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1  Executive Summary (english) 

Recent findings have shown that scientific excellence, still considered as neutral indicator for scientific 
quality by the majority of scientific communities and research politics, is open to definition and conse-
quently to bias in various ways. The Austrian Federal Ministry of Science and Research commissioned 
an explorative survey on measuring and assessing scientific excellence in research funding and aca-
demic careers. Aim of the project is to analyse the established definitions and assessments of scientific 
excellence and the mechanisms causing (in)direct gender-bias. Based on a critical status-quo analysis 
of the debates on scientific excellence in research policy and academia in Austria, the first part of the 
report aims at a more profound understanding of the discourse and its implications on research funding 
systems and universities. The second part explores the characteristics of a dominant conception of 
scientific excellence at universities and the practical challenges for the new Austrian university system 
to enforce gender equality. Analysing the funding portfolio of the Austrian Science Fund (FWF), the 
third part of the report investigates the effects of existing funding instruments on women’s participation 
and their advancement in scientific systems. The results will present an overview of good practices, 
barriers in the implementation process of gender equality and recommendations to improve the situa-
tion. 

Discussion of Excellence/ Definition/ Indicators 

Strategies of excellence on a European as well as on a national level aim at increasing the output of 
research and improving the visibility and comparability of the latter. This goal is to be achieved by 
means of competitive research funding, promotion of reinforced selection and creation of profile, as 
well as quality management through respective instruments of evaluation and control. The discourse of 
excellence seems to be dominated by the two parameters competition and guarantee of standards, i.e. 
promotion of excellence is always oscillating between the flashpoints of innovation, the readiness to 
undertake risks, and diversity on the one hand, quality maintenance, formalisation and systematic con-
trol on the other hand. 

Definitions 

To begin with, it can be stated that the definition of scientific excellence is only possible in a specific 
context and within the boundaries of the objectives of the respective institution. This fact contrasts with 
the tendency observable in practice that it is possible to refer to a generally accepted concept of excel-
lence in connection with the development of strategies. The determination of goals, indicators, and 
appropriate actions constitute a weak point in the examined areas (universities, research funding). The 
most frequently used general definitions orientate themselves on a term shaped by the natural sciences, 
namely top quality research: evaluation and appreciation are based on internationally acknowledged 
methods and indicators (bibliometrics, peer review, benchmark-, impact- and patent analysis) and on 
relevant scientific awards - or else they are beyond precise definition: “…you can’t define excellence - 
but you know it when you see it. “ 

Areas of application 

Earlier papers on strategy emphasized the development and promotion of specific institutes of excel-
lence, clusters or networks, application-oriented research in the fields of natural sciences and technol-
ogy, and the sponsorship of scientific elites. More recent concepts point out the significance of basic 
research, of universities as training facilities, and subsidizing of junior talents. The Austrian Council 
for Research and Technology Development does emphasize the social sciences, humanities and arts as 
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national capacity, but in fact they play a rather subordinated part, due to their weak output of value 
production.  

Methods of evaluation 

The usual procedures and criteria are considered as structure conserving with regard to new or trans-
disciplinary fields of research, as well as to social factors as sex or age of the applicants (tendency to 
favour established areas and scientists). The lack of transparency, the lack of accountability of commit-
tees, as well as stereotyping and double-standards in evaluation procedures open up a playground for 
unequal assessment of performance.  

Diversity/ Equality 

Definitions of excellence that are shaped by a classical understanding of science (mode 1, natural sci-
entific ideals in methods of evaluation, male models of career), prove to be system-affirmative. They 
maintain resp. reinforce historically contingent horizontal and vertical effects of segregation and thus 
the underrepresentation of women in technical areas. Gender mainstreaming and the advancement of 
women are considered as necessary in the strategies of excellence, but scarcely carried out as cross-
section matter, super-positioned across fields of action such as research, human resource management, 
administration, teaching etc.  

Due to the lack of concrete directives, definition of goals, incentive systems or sanction possibilities, 
the claim for equality remains a rhetorical one, also in times of intensifying competition.  

Universities 

Establishing excellence at universities depends on the three levels of performance research, human 
resources and teaching. However, up to date no satisfying modes seem to have been found to join these 
levels accordingly and to achieve the agreed common goals. Observed from the outside, the scientific 
faculty works to all appearances as if not affected by strategies developed and objectives stipulated by 
the organisation.  

The approach to the paradigm of excellence depends on the status resp. the position of the members of 
the university: while the university managements tend rather comprehensively to decide for the oppor-
tunistic way and comply with national strategies of excellence, in a critical perspective the discourse of 
excellence is considered as a method of control allowing politics the access to a hitherto self-regulating 
system of knowledge production transfer: The simultaneous under-financing on the one hand and ex-
pectation of increased excellent output on the other provokes a defensive attitude.  

The definition of excellence is orientated to the term of top quality research: the accomplishment of 
research is traditionally determined through the quantity of publications and quotations as well as the 
attraction of third-party funds. Furthermore, it is extended by performances of cooperation and transfer 
of specific faculties (e.g. medicine, engineering). Differences between the disciplines are primarily 
determined through different practices of publication and the resulting difficulties to implement trans-
disciplinary systems of evaluation predominating the single disciplines. Apart from this, the faculty-
specific need of resources deducible from the height of gained third-party financing is to be taken into 
account. Tendencies of favouring application-orientated and strongly third-part financed areas are fre-
quently observed. 

In general, criteria for evaluating excellence are considered as suitable, provided that transparency in 
processes of definition and selection is guaranteed, and provided that the criteria comply with the ob-
jective resp. the strategy of development of the respective university. In practice, this is not always the 

 



Executive Summary 3

case. The concentration on research is understood as one central weak point, as practice-orientated 
criteria such as leadership competence and teaching are not given sufficient importance. Decentralized 
decisions about the human resources of the departments don't accord with the development of the pro-
file of the entire university. Furthermore, there are no models of organisation for cooperation between 
personnel departments and scientific staff. First attempts to adapt the criteria for evaluating accom-
plishment to new requirements have met scientist's resistance and consequently failed.  

Controlling instruments 

Due to a lack of practical experience concerning the success of objective- and performance agreements 
no future consequences are predictable. The precise evaluation of the first period of application is thus 
crucial. The success depends both on the readiness of the universities to translate the determined objec-
tives into action and on the funds at disposal. The form of interaction between state and university, as 
well as between university management and faculties is going to be an essential factor for redefining 
the boundaries and the possibilities of a new autonomy given since UG02.  

Equality/ Diversity 

Distortions of the principle of excellence on the basis of gender are primarily argued as social mecha-
nisms. A progressive principle of performance is meant to serve equality. Research and gender are not 
co-reflected: not every interviewee has been familiar with discussions critical of society like, e.g., the 
correlation of gender and performance evaluation.  

By establishing women's advancement in inner- and extra-universitary controlling systems a first step 
out of the niche position has been taken. The concentration on women's advancement as a social goal is 
neglected in favour of the issue's integration in matters of human resources development and quality 
maintenance. The significance of this shift will only be determinable after a thorough examination and 
evaluation of the consequences in practice. In a next move, gender mainstreaming should be integrated 
in all areas, especially into research (methods, criteria, expert practice), in order to contribute to the 
quality maintenance. In concrete terms, gender impact assessment and gender monitoring can be con-
sidered as precursors. An intensification of the gender research and equality potentials arranged by the 
university management and the departments might turn out advantageous for an analysis of the specific 
characteristics of their faculties. New cooperation, e.g. trans-departmental women's advancement pro-
grams and quality management have proven successful.   

In the competition of the universities, encouraged by the UG02, the discussion about organisational 
development and human resources development (HRD) is gaining more and more importance. The 
profiles of the universities and the faculties likewise depend on a balanced, heterogeneous composition 
of the scientific personnel and the capacity of the latter. A gender-concerned approach to human re-
sources management (HRM) and HRD is yet poorly developed in universities. Rather, parallel struc-
tures of women's advancement programs on the one hand and HRD on the other hand can be observed 
as dominating. The areas of performance human resources, research, and teaching and their respective 
tools (career models, methods of assessment and evaluation etc.) are not sufficiently linked, thus an-
tagonizing the objective of HRM/HRD, i.e. the adaptation of an organisation's interests to the interests 
of the single members.  

Research funding 

This part of the analysis concerns gender-relevant evidence about the structures of the national research 
funding system and the thematic orientation of research programmes in Austria. Thereby, we discuss 
the respective effects on women's participation in science. 
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Funding structures and use of human resources  

The Austrian university sector has been undergoing a strong structural change since the late 1990ies 
which concerned aside from modifications on the organisational level an absolute and relative exten-
sion of the financing of research and development (R&D) via programs and projects. Structural data on 
R&D funding of the university sector show that political actors increasingly influence universities by 
means of shaping the framework conditions of research funding: While the share of general university 
financing for R&D had been about 85% of the public R&D expenses for the university sector in 1993, 
this share has already dropped to 71% in 2004. This means that there is an increased potential for spur-
ring competition between universities as research funding via R&D programmes is distributed by large 
on a competitive basis.  

Whether this development will lead to a rise of scientific output or an improvement of scientific quality 
has yet to be awaited. However, the medium-term effects of the programs put into action depend essen-
tially on the design of the research promotion instruments, its corresponding funding criteria, and fi-
nally on a sufficient overall funding of the entire research sector.  

Although a considerable structural change in the number of university graduates can be witnessed, 
there are still large discrepancies as regards participation of women in science in Austria. R&D person-
nel data for the humanities and the social sciences (which have more female than male graduates over 
the last years and even decades) show in particular that an automatic adaptation to a gender balanced 
distribution in the R&D personnel can not be taken for granted. Hence, there is still a justified demand 
for concrete measures aiming at the promotion of women in science. 

Instruments Portfolio  

The R&D programme portfolio in Austria hardly stresses the promotion of women in science explic-
itly. Throughout the last decade objectives and priorities of the Austrian research funding were domi-
nated by topics like the reinforcement of cooperation between science and industry, and the promotion 
of thematic/technology oriented fields in the area of natural, engineering and life sciences. Within the 
academic research funding a considerable increase large scaled network projects can be observed. Pro-
grams situated at the flashpoint between basic research and application directing experience an up-
swing.  

As especially the natural and the engineering sciences are still by large a male domain, it is to be ex-
pected that the large part of research project funding is going to be attracted by men. Hence, gender 
sensitive monitoring procedures in thematic oriented R&D programs are indispensable.  

Amongst the tools for women's advancement in science a large number of coaching-, networking- and 
awareness measures can be observed. Explicit support programs for women which provide R&D funds 
still constitute an exception. Being optimistic, this could mean that R&D promotion measures have 
already been effectively integrated gender mainstreaming approaches. However, the lack of substantial 
published gender-specific monitoring data in the two major R&D promotion agencies, the Austrian 
Science Fund (FWF) and the Austrian research promotion agency (FFG) doesn't allow this positive 
conclusion.  

Women’s participation in FWF measures 

The analysis of the FWF's instruments does hardly provide examples of definite emphasis on women's 
advancement. In 2006, only 3.4% of the total volume of funds is assigned to explicit actions for wo-
men's advancement. The share of women participants in FWF projects has risen from 12.9% in 1998 to 
20.3% in 2005, relative to the applications. The proportion of grants has dropped for both men and 
women in the same period of observation. In 2002, 2003, and 2005 the proportion of approval for 
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women's applications lay distinctly below that of men. This lower proportion of grants can be ex-
plained by the fact that female applicants are on average younger than their male colleagues, further by 
the different disciplinary distribution of female applicants in contrast to men.  

These assumptions are based on an impact-analysis carried out in 2004 that points out that there is a 
remarkably low proportion of younger female applicants and applicants in the area of social sciences 
and of human medicine that achieve grants for their applications. In order to provide reliable explana-
tions for the differences in these proportions it would yet be necessary to perform longer-term quantita-
tive and qualitative analysis of the FWF project database. 

Nevertheless, for women, the Austrian Science Fund represents a very important source of funding in 
the academic sector. This fact can be argued by two observations: firstly, women do more often apply 
for FWF projects than men, and secondly, the employment of women in FWF projects is above-
average compared with the employees in the entire university sector: 

• On average, every female professor in Austria submits about 0.8 applications per year, whereas 
their male colleagues submit only about 0.4.1 

• Since 1998, the number of women's full-time equivalent employments has risen from 30.4% to 
more than 40%. Observing the age group of 25 to 39 year olds it can be stated that relative to the 
total of employments at the universities the FWF employs more female researchers than the re-
maining sector.  

The gender-specific analysis of a survey of female FWF beneficiaries carried out in 2004 points to 
differences between men and women as regards reasons for project decline, publication patterns, and 
objectives of the sponsored projects.  

• With regard to project objectives it should be mentioned that women do more often than men 
stress that the reinforcement of national cooperation as well as the distribution of knowledge by 
means of conferences and workshops is an important aim of the project.  

• Remarkably often, from the viewpoint of female applicants, projects submitted by women are 
considered as too broad in terms of contents, and their research hypothesis were perceived as in-
sufficiently specified. This might be interpreted as an indication for women's strong interdiscipli-
nary practices and a more explorative approach to the project. However, both assessments serve as 
arguments for refusal. 

• According to their own statements, women do less often publish conference papers or articles in 
peer reviewed journals. In contrast, women do more often participate in conferences. Furthermore, 
typical differences in publishing routines can be observed depending on the discipline.  

 

Recommendations 

University Development  

With regard to university development it must be stated in principle, that the criteria of excellence of a 
university cannot be determined as long as educational – and development objectives are not defined. 
A precondition for developing measures should be an agreement on the terms equal opportunities, 
equality and gender mainstreaming. Also, the objectives actually pursued by the university, the man-
agement, faculties and departments in this concern must be clear. Resulting from this the following 
recommendations regarding university development can be mentioned:  

                                                        
1 As no distinct classification can be read from the available data concerning male and female applicants and employees 

of the university, the actual incline of applications appears slightly blurred. 
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• A definition of excellence concentrated on research alone, and thus neglecting other essential 
areas of performance of the universities, does not grasp the notion completely. An appropriate self-
definition of the universities taking into account their own strengths would be more comprehensive 
for members of the university, for the students and the public.  

• There is a demand for creating rewards, in order to implement gender monitoring in all universi-
ties, to integrate the objectives of women's advancement plans into the monitoring and to initiate a 
co-operation of otherwise independently working departments.  

Even if this does partly concern university internal matters, the interaction between the federal ministry 
of science and research on the one hand and the universities on the other hand is meant to put up sig-
nals. Reward systems and sponsorship of projects and programs might serve as such signals.  

• The federal ministry must blaze distinct trails for promoting acceptance of the new controlling 
systems and to justify the considerable additional expenditure. This can be achieved by proving 
that monitoring is actually an important element of decision-making.  

• In order to find an agreement upon the definition of objectives, the structures of feedback must be 
implemented between universities, ministries and departments.  

• Regarding incentive systems, a more specialized orientation should be favoured. Specific branch-
depending models of motivating awards are recommended, addressing the faculties instead of the 
universities, as well as awards in proportion to the number of students of the respective faculty. 
Whether those reward systems, applied ex post, will contribute to a sensitization or even to a regu-
lation of gender balance, has yet to be seen.  

• Systematic personnel management / personnel development should provide an improved link be-
tween the three areas of performance, namely human resources, research and teaching and their re-
spective instruments (career models, assessment models, evaluations, etc.). The interests of an or-
ganisation could then be accorded with the interests of their members. The authors have not yet 
encountered organisational models capable of this.  

• Instruments for women's advancement and equality, adapted to the respective specific discipline as 
well as, among other things, the institutional support of young women scientists, realistic models 
of career, the demand for drop outs, a better implementation of gender research and institutional 
general framework for promoting the reconciliation of job and private life/family – all these devel-
opments are yet to be performed. It has been a long time that concrete measures exist in universi-
ties, and it would be useful if corresponding to the example of the organisational unities for 
women's advancement and equality the university management, personnel departments etc. were 
likewise linked.  

Experience has shown hitherto, that not a single mechanism is to be held responsible for the gender-
specific differences in the scientific system, rather, a combination of many different mechanisms leads 
to inequality. A productive interaction of the different unities of organisation (and by this we don't 
exclusively refer to the university's faculties but the complementary interaction of federal ministry, 
university and research funding) could have sustainable and extensive effects.  

Research funding 

A large part of research funding and its gender-specific effects have yet to be analysed. Due to the 
disastrous combination of badly remunerated but strongly fragmented women's advancement pro-
grams, and insufficient monitoring of existing programs regarding their effects on women, the limita-
tion of insights beyond previous knowledge threatens to be upheld.   

• The financially poor dimensions of explicit measures of women's advancement must be taken as 
an occasion to investigate the existing portfolio of sponsorship with regard to the participation of 
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women and the effect on women. Monitoring systems and obligatory reporting in the annual sta-
tistics of the funding organisations like the FWF and the FFG, that have only provided fragments 
of information concerning the participation of women hitherto, could help to carry out the cam-
paign. While the FWF does at the moment at least mention the number of allowances for women 
and men, provides hints concerning the participation of women in FWF projects, and publishes 
these numbers on their homepage and in the annual reports, the FFG does not yet publish data 
concerning women's share in sponsorship programs systematically (for example, the insufficient 
information in the annual report 2006 of the FFG). 

• Besides program-specific activities as for instance monitoring, measures have to be taken and 
rewards to be installed, in order to exploit the human resources’ potential of women in research 
more thoroughly.  

• Measures initiated by the FWF gender department have to be extended and reinforced, as the gen-
der department represents an important source of information for women. E.g. special measures 
have been taken to diminish deficits in knowledge about FWF's application procedures. 

• A turning away from the existing peer review system in FWF selection procedures is to be 
avoided, as these procedures and methods are appreciated by the entire scientific community. Fur-
thermore, in consequence of the evaluation of 2003/2004, definite improvements of selection pro-
cedures have been asserted. One should avoid that R&D programs for women become a field of 
experimentation in terms of project selection/assessment procedures as this could have detrimental 
effects in terms of acceptance and administrative burdens. 

• Because of the disparities in FWF funding between the scientific fields one might start to think 
about a transition to field specific calls. A strong benefit would be that the quality of projects could 
be compared across a number of projects. However, this transition would also limit flexibility as it 
would require an introduction of deadlines, and procedures of determining ex-ante funding vol-
umes for specific fields would have to be established. 
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2 Executive Summary (deutsch) 

 „Wissenschaftliche Exzellenz“ wird als geschlechtsneutraler Indikator für wissenschaftliche Leistun-
gen angesehen. Trotz der Voraussetzung gleicher Begabungen, Qualifikationen und Leistungen lassen 
sich nach wie vor Ungleichverhältnisse zwischen Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung 
feststellen. Das vom bm:wf beauftragte Projekt ist als explorative Studie angelegt mit dem Ziel, institu-
tionalisierte Bewertungs- und Auswahlverfahren, die eine gleichberechtigte Chance auf eine erfolgrei-
che Teilnahme von Frauen und Männer im Wissenschaftsbetrieb verhindern oder erschweren, nach 
Möglichkeiten zu identifizieren. Die Studie liefert Ergebnisse über die Bedeutung und Auswirkung des 
existierenden und angewandten Exzellenz- bzw. Qualitätsparadigmas auf die Forschungskultur sowie 
auf die Offenheit und existierende Heterogenität bzw. Homogenität im österreichischen Wissen-
schaftsbetrieb. Die Fragestellungen werden entlang von den drei Modulen „Exzellenzdiskurs“, „Leis-
tungsbewertung und Personalauswahl an Universitäten“ sowie „Gender und Exzellenz in der For-
schungsförderung“ untersucht.  

Exzellenzdebatte/ Definition/ Indikatoren 

Ziel der Exzellenzstrategien auf europäischer wie nationaler Ebene ist die Steigerung des Forschungs-
outputs und dessen erhöhte Sicht- bzw. Vergleichbarkeit, motiviert durch kompetitive Forschungsför-
derung, Förderung verstärkter Selektion und Profilbildung, sowie Qualitätssicherung mittels entspre-
chender Evaluierungs- und Steuerungsinstrumente. Auf forschungspolitischer Ebene scheint die Exzel-
lenzdebatte von den zwei Parametern Wettbewerb und Standardsicherung dominiert, d.h. Exzellenz-
förderung bewegt sich immer im Spannungsfeld von Innovation, Risikobereitschaft und Diversität auf 
der einen, und Qualitätssicherung, Formalisierung sowie systematischer Steuerung auf der anderen 
Seite. 

Exzellenzdefinition: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Definition wissenschaftlicher 
Exzellenz nur mit Zielvorgaben der jeweiligen Institutionen und innerhalb spezifischer Kontexte mög-
lich ist. Dies steht im Gegensatz zu der in der Praxis feststellbaren Tendenz, sich in Strategieentwick-
lungen auf einen scheinbar allgemein gültigen und allseits bekannten Exzellenzbegriff berufen zu kön-
nen. Die Konkretisierung von Zielen und Zielgrößen sowie von entsprechenden Maßnahmen stellt in 
den untersuchten Bereichen (Universitäten, Forschungsförderung) einen Schwachpunkt dar.  

Die am häufigsten gebrauchten Standarddefinitionen orientieren sich am Begriff der Spitzenforschung 
naturwissenschaftlicher Prägung: Bewertung und Anerkennung erfolgt mittels international anerkann-
ter Verfahren/ Indikatoren (Bibliometrie, Peer Review, Benchmark-, Impact- und Patentanalysen) und 
durch wesentliche wissenschaftliche Preise – oder entziehen sich grundsätzlich einer genauen Definiti-
on („Exzellenz erkennt man, wenn man ihr begegnet“).  

Anwendungsbereiche: Standen in den früheren Strategiepapieren die Entwicklung und Förderung von 
speziellen Exzellenzinstituten, Clustern oder Netzwerken, die anwendungsorientierte Forschung im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich und die Förderung von wissenschaftlichen Eliten im Vor-
dergrund, wird in aktuelleren Konzepten auch die Bedeutung der Grundlagenforschung, der Universi-
täten als Ausbildungsstätten und die Nachwuchsförderung unterstrichen. Die Sozial-, Geistes- und 
Kulturwissenschaften werden in der Strategie des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 
zwar als nationales Stärkefeld hervorgehoben, spielen aber als wertschöpfungsschwacher Bereich eine 
untergeordnete Rolle.  
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Bewertungsverfahren: Übliche Verfahren und Kriterien werden hinsichtlich neuer oder transdis-
ziplinärer Forschungsfelder, aber auch sozialer Faktoren wie Geschlecht oder Alter der Antragstelle-
rInnen als strukturkonservierend betrachtet (Tendenz zu etablierten Feldern und Wissenschaftlern). 
Mangelnde Transparenz, fehlende Accountability von Gremiumsmitgliedern, Stereotypisierungen und 
Doppelstandards eröffnen einen Spielraum für ungleiche Leistungsbewertung. 

Diversität/Gleichstellung: Exzellenzdefinitionen, die von einem klassischen Wissenschaftsverständnis 
(Mode 1, naturwissenschaftliche Ideale in Bewertungsverfahren, männliche Karrieremodelle) geprägt 
sind, erweisen sich als systemaffirmativ und erhalten bzw. verstärken historisch bedingte horizontale 
und vertikale Segregationseffekte und damit die Unterrepräsentanz von Frauen in technischen Berei-
chen, in Gremien und Leitungspositionen. Gender Mainstreaming und Frauenförderung werden in den 
Exzellenzstrategien zwar als notwendig erachtet, aber kaum als Querschnittsmaterie gehandhabt, die 
über allen Handlungsfeldern (Forschung, Personalmanagement, Verwaltung, Lehre etc.) liegt. Ohne 
konkrete Vorgaben, Zieldefinitionen, Zielgrößen sowie Anreizsysteme oder Sanktionsmöglichkeiten 
bleibt die Forderung zur Gleichstellung auch im Sinne einer Wettbewerbsstärkung rein rhetorischer 
Natur. 

Universitäten 

Exzellenzherstellung an Universitäten ist von den Leistungsbereichen Forschung, Personal und Aus-
bildung (Lehre) abhängig. Bis dato scheinen allerdings keine zufrieden stellenden Modi gefunden, um 
diese entsprechend zu koppeln und Zielabstimmungen zu erreichen. Von außen betrachtet macht es 
den Anschein, dass, während die Organisation Strategien entwickelt und Ziele setzt, der wissenschaft-
liche Fachbetrieb davon unabhängig und jeher funktioniert.  

Der Zugang zum Exzellenzparadigma hängt vom Status bzw. der Position der Universitätsangehörigen 
ab: Während Universitätsleitungen tendenziell und durchaus nachvollziehbar den opportunistischen 
Weg einschlagen und den nationalen Exzellenzstrategien die Rede halten, wird der Exzellenzdiskurs 
aus kritischer Sicht als Steuerungsmedium der Politik begriffen, um auf ein bislang selbstregulierendes 
System der Wissensproduktion und des Wissenstransfers zugreifen zu können: Bei gleichzeitiger Un-
terfinanzierung werde ein Mehr an exzellentem Output erwartet, was tendenziell eine abwehrende 
Haltung verursacht.  

Die Exzellenzdefinition orientiert sich am Begriff der Spitzenforschung: Die Forschungsleistung wird 
traditionsgemäß mit üblichen Publikations- und Zitationsmaßen sowie Drittmitteleinwerbung ermittelt 
und je nach Fachbereich durch Kooperations- und Transferleistungen erweitert. Unterschiede zwischen 
den Disziplinen werden vor allem am unterschiedlichen Publikationsverhalten und daraus resultieren-
den Schwierigkeiten, disziplinenübergreifende Evaluierungssysteme zu implementieren, festgemacht, 
sowie an dem fachbereichsabhängigen Ressourcenbedarf, welcher sich in der Höhe der eingeworbenen 
Drittmittel niederschlägt. Tendenzen zur Bevorzugung von anwendungsorientierten und drittmittelstar-
ken Fachbereichen werden öfter festgestellt.  

Die Kriterien zur Bewertung von Exzellenz werden grundsätzlich als geeignet angesehen, sofern 
Transparenz in der Definitionsherstellung und im Auswahlverfahren gewährleistet ist und die Kriterien 
dem Ziel bzw. der Entwicklungsstrategie der jeweiligen Universitäten entsprechen – was in der Praxis 
nicht immer der Fall ist. Eine zentrale Schwachstelle wird in der Konzentration auf die Forschung 
gesehen, praxisorientierte Kriterien wie Führungskompetenzen und Lehre spielen eine zu untergeord-
nete Rolle. Die dezentralisierten Personalentscheidungen an den Instituten und die Profilbildung der 
Gesamtuniversität gehen nicht zusammen, es existieren weiters keine Organisationsmodelle für ein 
Zusammenspiel der Personalfachabteilungen mit den WissenschaftlerInnen. Erste Versuche, die Krite-
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rien für Leistungsbewertung den bestehenden Anforderungen anzupassen, scheiterten am Widerstand 
der WissenschaftlerInnen. 

Steuerungsinstrumente 

Mangels praktischer Erfahrungen über den Erfolg von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind keine 
Auswirkungen prognostizierbar. Der genauen Evaluierung der ersten Umsetzungsperiode kommt daher 
besondere Bedeutung zu. Der Erfolg hängt sowohl von der Bereitschaft der Universitäten zur Umset-
zung der definierten Ziele als auch von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. Die Interaktionsform 
zwischen Staat und Universitäten, aber auch universitätsintern zwischen Management/ Hochschullei-
tung und Fachbereichen/Instituten, wird wesentlich sein, wenn es darum geht, die Grenzen und Mög-
lichkeiten der neuen Autonomie zu definieren. 

Gleichstellung/ Diversität 

Verzerrungen des Exzellenzprinzips auf Grund des Geschlechts werden vorwiegend auf Sozialmecha-
nismen abgestellt, ein fortschrittliches Leistungsprinzip soll der Gleichstellung dienlich sein. For-
schung und Geschlecht werden nicht zusammengedacht, sozialkritische Diskussionen, etwa über den 
Zusammenhang von Geschlecht und Leistungsbewertung, waren nicht allen InterviewpartnerInnen 
bekannt.  

Mit der Verankerung von Frauenförderung/ Gleichstellung in den außer- und inneruniversitären Steue-
rungssystemen ist der Schritt aus der Nischenposition getan, weg von der Konzentration auf Frauen-
förderung als gesellschaftliches Ziel hin zur Integration der Themenbereiche in die Personalentwick-
lung und die Qualitätssicherung. Was dies in der Praxis zu bedeuten hat, wird erst nach sorgfältiger 
Evaluierung zu sehen sein. Der nächste Schritt müsste sein, Gender Mainstreaming in allen Bereichen 
zu integrieren, v.a. auch in der Forschung (Verfahren, Kriterien, GutachterInnenwesen) um hier zur 
Qualitätssicherung beizutragen. Konkret durch das Gender Impact Assessment/ Gender Monitoring 
wird hier ein Weg bereitet. Hochschulleitung und Abteilungen wären gut beraten, das Potential im 
eigenen Haus im Bereich Genderforschung/ Gleichstellung mehr zu nützen, um die Spezifika der eige-
nen Fachkultur zu analysieren. Neue Kooperationen, z.B. zwischen den Abteilungen Frauenförderung 
und Qualitätsmanagement, haben sich als zielführend erwiesen. 

Im Wettbewerb unter den Hochschulen, der durch das UG 02 gefördert wird, wird die Auseinanderset-
zung mit Organisationskultur und Personalentwicklung (PE) von immer größerer Bedeutung, da die 
Profilierung der Universitäten und Fakultäten auch von der ausgewogenen, heterogenen Zusammenset-
zung des wissenschaftlichen Personals und dessen Leistungsfähigkeit abhängt. Personalmanagement 
(PM) und Personalentwicklung unter Genderaspekten sind an den Hochschulen noch wenig ausge-
prägt. Viel mehr dominieren Parallelstrukturen der Frauenförderung/Gleichstellung und Personalabtei-
lungen sowie der Personalentwicklung. Die Leistungsbereiche Personal, Forschung und Lehre und ihre 
Instrumentarien (Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evaluierungen etc.) sind schlecht gekoppelt, 
was dem Ziel von PM/PE, nämlich der Abstimmung der Interessen einer Organisation mit den Interes-
sen der einzelnen Beteiligten, entgegenwirkt. 

Forschungsförderung 

Die Analyse im Bereich Forschungsförderung trifft insbesondere geschlechterrelevante Aussagen zur 
thematischen Ausrichtung der Forschungsförderung in Österreich, sowie zur Wirkung existierender 
Instrumente der Frauenförderung und zur Partizipation von Frauen an bestehenden Förderinstrumen-
ten. 
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Struktur der Forschungsfinanzierung und Nutzung von Humanressourcen 

Der österreichische Hochschulsektor hat seit Ende der 90er Jahre einen maßgeblichen Strukturwandel 
durchlaufen, der neben organisatorischen Veränderungen insbesondere eine Ausweitung der Pro-
gramm- und Projektfinanzierung für Forschung und Entwicklung (F&E) beinhaltete. Die Strukturdaten 
zur Forschungsfinanzierung des Hochschulsektors zeigen, dass die Möglichkeiten für politische Akteu-
rInnen, über Programme und Projekte auf Universitäten einzuwirken, klar gestiegen sind: Betrug der 
Anteil der allgemeinen Finanzierung des Hochschulsektors 1993 noch rund 85 % der öffentlichen F&E 
Ausgaben für den Hochschulsektor, so ist dieser Anteil 2004 auf rund 71 % gesunken. Entsprechend 
der geänderten Finanzierungsstruktur ist eine Ausweitung der wettbewerblich zu vergebenden For-
schungsmittel und somit ein gewisser Spielraum für eine Steigerung der Wettbewerbsintensität an 
Universitäten gegeben. 

Ob dies zu einem Anstieg des wissenschaftlichen Outputs bzw. der Qualität des wissenschaftlichen 
Outputs führt, bleibt abzuwarten. Die mittelfristige Wirkung der eingesetzten Programme hängt hin-
sichtlich der zu erwartenden wissenschaftlichen Qualität und hinsichtlich der Verbesserung von existie-
renden Gender-Disparitäten jedoch maßgeblich von der Wahl der Förderinstrumente samt zugehörigen 
Kriterien, und letztlich von einer ausreichenden Finanzierung des gesamten Forschungssektors ab. 

Die Ausgangslage ist hinsichtlich der Beschäftigung von F&E Personal relativ unverändert. Obwohl 
ein beachtlicher Strukturwandel in den AbsolventInnenzahlen eingesetzt hat, der auch zu einem An-
stieg von Nachwuchsforscherinnen im Hochschulsektor führte, gibt es nach wie vor große Diskrepan-
zen in den Beschäftigungsverhältnissen. Vor allem Daten zu AbsolventInnenzahlen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften, in denen es bereits seit Jahr(zehnt)en mehr weibliche als männliche Hochschul-
absolventInnen gibt, zeigen, dass keine automatische Anpassung zu einer ausgewogenen Verteilung im 
Forschungspersonal eintritt. Nach wie vor gibt es einen berechtigten Bedarf nach konkreten Maßnah-
men, die die Förderung von Frauen in der Forschung anstreben. 

Das Instrumentenportfolio 

Die Instrumente der Programmfinanzierung in Österreich zeigen kaum explizite Schwerpunktsetzun-
gen zur Förderung von Frauen. Spezifische Zielsetzungen und Prioritäten der Forschungsförderung in 
Österreich orientierten sich in den letzten Jahren maßgeblich an der Stärkung von Wissenschafts-
Wirtschaft-Kooperationen, sowie an thematischen Schwerpunktsetzungen im Sinne von Technologien 
und Wissenschaftsdisziplinen. Da insbesondere in den Naturwissenschaften und den technischen Wis-
senschaften weiterhin ein starker Überhang an männlichen Forschern gegeben ist, ist zu erwarten, dass 
ein Großteil der thematisch orientierten Forschungsförderungsmittel Männern zugute kommt. Dies 
macht geschlechtsdifferenzierte Datenerfassungen und Monitoring-Verfahren, insbesondere für thema-
tisch orientierte Forschungsförderprogramme, unabdingbar. Innerhalb der akademischen Forschungs-
förderung ist ein erheblicher Anstieg von größeren Verbund- und Netzwerkprojekten zu beobachten. 
Programme im Spannungsfeld Grundlagenforschung und Anwendungsorientierung erleben einen Auf-
schwung. 

Während in oben genannten Instrumenten zumeist eine konkrete Förderung von F&E Projekten das 
zentrale Element der Förderung darstellt, charakterisiert sich das Instrumentarium zur Frauenförderung 
durch eine Vielzahl von Coachings, Vernetzungs- und Awareness-Maßnahmen. Die explizite Förde-
rung von Forschung und Entwicklung stellt die Ausnahme dar. Positiv interpretiert könnte das bereits 
Ausdruck einer Politik sein, die Maßnahmen von Gender Mainstreaming innerhalb existierender För-
derprogramme erfolgreich umsetzt. Die mangelnde Erhebung von geschlechterspezifischen Daten bei 
den Programmträgern FWF und FFG lässt diese positive Schlussfolgerung aber nicht zu.  
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Partizipation von Frauen an Förderinstrumenten des FWF 

Die Analyse der Instrumente des FWF zeigt kaum explizite Schwerpunktsetzungen zur Förderung von 
Frauen. 2006 entfielen nur 3,4 % des gesamten FWF-Fördervolumens auf explizite Frauenfördermaß-
nahmen. Der Anteil der Frauenbeteiligung an FWF-Projekten stieg, gemessen an den Anträgen, von 
12,9 % im Jahr 1998 auf 20,3 % im Jahr 2005. Die Bewilligungsquoten für FWF Projekte sind in die-
sem Zeitraum für Männer wie für Frauen gesunken. 2002, 2003 und 2005 lagen die Bewilligungsquo-
ten für Frauen deutlich unter jener von Männern.  

Gründe für die niedrigeren Bewilligungsquoten könnten im durchschnittlich niedrigeren Alter der 
weiblichen Antragstellerinnen, wie auch in der unterschiedlichen disziplinären Verteilung der Antrag-
stellerinnen im Gegensatz zu Männern zu finden sein. Diese Vermutungen stützen sich auf die Beo-
bachtung der Wirkungsanalyse von 2004, die zeigt, dass insbesondere jüngere Antragstellerinnen so-
wie Antragstellerinnen im Bereich der Sozialwissenschaften und der Humanmedizin geringere Bewil-
ligungsquoten aufweisen. Gesicherte Gründe für Differenzen in den Bewilligungsquoten könnten je-
doch nur über längerfristige quantitative und qualitative Analysen der FWF Datenbank gefunden wer-
den.  

Dennoch stellt der FWF für Frauen im Hochschulsektor eine sehr bedeutende Förderquelle dar. Dies 
stützt sich auf zwei Beobachtungen: Erstens stellen Frauen öfter FWF-Förderanträge als Männer, und 
zweitens liegt die Beschäftigung von Frauen in FWF-Projekten über dem Schnitt der Frauenbeschäfti-
gung im Universitätssektor:  

• Im Schnitt stellt jede weibliche Professorin in Österreich pro Jahr ca. 0,8 Förderanträge, während 
auf jeden männlichen Kollegen im Schnitt 0,4 Förderanträge pro Jahr entfallen. Da jedoch die ver-
fügbaren Daten zu AntragstellerInnen und Universitätsbeschäftigten keine klaren Klassifizierun-
gen aufweisen, liegt eine gewisse Unschärfe hinsichtlich der tatsächlichen Antragsneigung vor. 

• Die Zahl der Vollzeitäquivalent-Anstellungen von Frauen ist seit 1998 von 30,4 % der Angestell-
ten auf über 40 % gestiegen. Gemessen an der Altersgruppe der 25 bis 39-Jährigen beschäftigt der 
FWF relativ zur Gesamtbeschäftigung an den Universitäten mehr weibliche Forscherinnen als der 
übrige Hochschulsektor. 

 

Hinsichtlich der Wirkung der FWF Einzelprojektförderung zeigt die geschlechterspezifische Auswer-
tung der 2004 durchgeführten Befragung von FWF-FörderempfängerInnen, dass insbesondere Unter-
schiede in Publikationen und in Zielsetzungen der Förderprojekte von Frauen und Männern als Gründe 
für eine Projektablehnung angeführt werden:  

• In den Projektzielsetzungen betonen Frauen häufiger die Stärkung von nationalen Kooperationen 
sowie die Wissensverbreitung über Konferenzen und Workshops als Männer.  

• Gründe für eine Projektablehnung liegen aus Sicht der Frauen häufiger darin, dass das Projektkon-
zept zu breit angelegt war, bzw. Hypothesen ungenügend spezifiziert waren. Dies kann als Indiz 
für mehr Interdisziplinarität und stärkere explorative Herangehensweise an Projekte gewertet wer-
den. Jedoch werden beide Selbstbeurteilungen als Grund für eine Projektablehnung herangezogen. 

• Gemessen an den eigenen Angaben weisen Frauen weniger Publikationen in peer reviewed Jour-
nals und Vorträge auf. Im Gegensatz dazu weisen Frauen mehr Konferenzteilnahmen auf. Weiters 
bestehen über die Disziplinen typische Unterschiede in Publikationskulturen. 
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Empfehlungen 

Hochschulentwicklung 

Hinsichtlich der Hochschulentwicklung muss grundsätzlich festgestellt werden, dass ohne definierte 
Ausbildungs- und Entwicklungsziele einer Universität auch ihre Exzellenzkriterien nicht festzumachen 
sind. Als Voraussetzung für Maßnahmenentwicklung sollte weiters auch darüber Verständigung herr-
schen, was unter Chancengleichheit, Gleichstellung oder Gender Mainstreaming zu verstehen ist und 
welche Ziele die Universität, das Rektorat ebenso wie Fakultäten und Institute, konkret dabei anstre-
ben. Folgende Empfehlungen lassen sich hinsichtlich der Entwicklung von Universitäten ableiten: 

• Eine auf Spitzenforschung konzentrierte Exzellenzdefinition, die andere wesentliche Leistungsbe-
reiche an Universitäten vernachlässigt, greift zu kurz. Entsprechende Selbstdefinitionen von Uni-
versitäten unter Berücksichtigung der eigenen Stärken wären für Universitätsangehörige, Studie-
rende und die Öffentlichkeit eher nachvollziehbar. 

• Gefragt ist die Schaffung von Anreizen, um Gender Monitoring an allen Universitäten zu imple-
mentieren, die Ziele der Frauenförderpläne in das Monitoring zu integrieren und Kooperationen 
zwischen sonst voneinander unabhängig agierenden Abteilungen zu initiieren.  

Auch wenn es sich hierbei um teilweise universitätsinterne Angelegenheiten handelt, gilt es durch die 
Interaktion zwischen Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und Hochschulen Signale zu 
setzen. Mittel dazu könnten Anreizsysteme und Projekt- bzw. Programmförderungen sein. 

• Das Bundesministerium muss deutliche Signale setzen, dass das Monitoring tatsächlich für Ent-
scheidungen herangezogen wird, um die Akzeptanz der neuen Steuerungssysteme zu fördern und 
den erheblichen Mehraufwand zu rechtfertigen. 

• Strukturen für Rückkoppelungsprozesse sind zwischen Hochschulen und Ministerium sowie zwi-
schen Hochschulleitung und Abteilungen zu implementieren, um die Ziele in Übereinstimmung zu 
bringen. 

• Bei Anreizsystemen ist auf eine stärkere fachspezifische Ausrichtung zu achten, empfohlen wer-
den u.a. fachbereichsspezifische Modelle für Anreizprämien, die die Fakultäten, nicht die Univer-
sitäten adressieren, sowie Prämien, die im proportionalen Verhältnis zu den Studierendenzahlen 
der jeweiligen Fachbereiche stehen. In Frage steht auch, inwieweit mit Anreizsystemen, die ex-
post funktionieren, zur Sensibilisierung oder gar Steuerung beitragen werden kann. 

• Systematisches Personalmanagement/ Personalentwicklung müsste die Leistungsbereiche Perso-
nal, Forschung und Lehre und ihre Instrumentarien (Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evalu-
ierungen etc.) besser koppeln, um die Interessen einer Organisation mit den Interessen der einzel-
nen Beteiligten abzustimmen. Organisationsmodelle, die dies bewerkstelligen könnten, sind den 
Autorinnen nicht untergekommen. 

• Gefragt sind weiterhin die Entwicklung von Instrumenten der Frauenförderung und Gleichstellung, 
die an die Gegebenheiten jeweiliger Fachkulturen angepasst sind, ebenso wie – unter anderem – 
die institutionelle Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, realistische Laufbahnmodelle, 
die Nachfrage nach Drop Outs, eine bessere Implementierung der Genderforschung und institutio-
nelle Rahmenbedingungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/ Fami-
lie. Konkrete Maßnahmen existieren bereits seit geraumer Zeit an den Universitäten, nützlich wäre 
es, wenn sich nach dem Vorbild der Organisationseinheiten für Frauenförderung/ Gleichstellung 
auch die Hochschulleitungen, Personlabteilungen etc. kurzschließen würden. 

 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich nicht ein einzelner Mechanismus für die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede im Wissenschaftssystem verantwortlich machen lässt, sondern dass 

 



Executive Summary 14

eine Kombination aus vielen unterschiedlichen Mechanismen zu Ungleichheit führt. Eine produktive 
Interaktion der unterschiedlichen Organisationseinheiten (damit sind nicht nur unterschiedliche Abtei-
lungen an den Universitäten gemeint, sondern auch das Zusammenwirken von Ministerium, Hochschu-
le und Forschungsförderung) könnte umfassende langfristige Wirkungen zeigen.  

Forschungsförderung 

Die Forschungsförderung und ihre geschlechterspezifische Wirkung sind nach wie vor großteils nicht 
analysiert. Eine unheilvolle Kombination aus gering dotierten, aber stark fragmentierten Frauenförder-
programmen und ein unzureichendes Monitoring existierender Programme hinsichtlich ihrer Wirkung 
auf Frauen, werden auch in Zukunft nur schwer zu neuen, über das bisherige Wissen hinausgehenden 
Erkenntnissen führen.  

• Das geringe finanzielle Ausmaß expliziter Frauenfördermaßnahmen muss Anlass sein, das existie-
rende Förderportfolio hinsichtlich der Beteiligung von Frauen und der Wirkung auf Frauen zu be-
urteilen. Dies könnte zu aller erst über begleitende Monitoring-Systeme und verpflichtende Be-
richterstattung in den Jahresberichten der abwickelnden Forschungsförderorganisationen wie des 
FWF und der FFG geschehen, die bisher nur in Bruchstücken Auskunft über Frauenbeteiligung 
geben. Während im FWF zurzeit zumindest Daten zu Bewilligungsraten von Frauen und Männern 
sowie Anhaltspunkte zur Beteiligung von Frauen an FWF-Projekten vorhanden sind und diese auf 
der Homepage des FWF und in den Jahresberichten veröffentlicht werden, werden Daten zur 
Frauenbeteiligung an Förderprogrammen der FFG zurzeit nicht systematisch publiziert (siehe z.B. 
die unzulänglichen Informationen im Jahresbericht 2006 der FFG). 

• Neben programmspezifischen Monitoring-Aktivitäten sind nach wie vor Maßnahmen zu treffen 
und Anreize zu setzen, die zu einer Verbesserung der Nutzung des Humanressourcenpotentials 
von Frauen in der Forschung führen. 

• Im Wirkungsbereich des FWF sind die begonnenen Maßnahmen des Gender-Referates auszubau-
en und zu stärken, da das Gender-Referat eine wichtige Informationsquelle für Frauen darstellt und 
Maßnahmen ermöglicht wurden, die Defizite im Wissen um Antragsverfahren und Prozesse des 
FWF vermindern.  

• Von einer starken Abkehr vom bestehenden Peer Review-System in Auswahlprozessen des FWF 
ist abzuraten, da die Prozesse und Verfahren des FWF in der gesamten wissenschaftlichen Com-
munity geschätzt werden, und zudem nach der Evaluierung 2003/2004 deutliche Verbesserungen 
in den Selektionsprozessen vorgenommen wurden. Zudem gilt es zu vermeiden, dass Frauenför-
derprogramme ein Experimentierfeld für Auswahlverfahren und Projektbewertung werden, da dies 
mit geringer erheblichen Mehraufwand zu Lasten der Antragstellerinnen und geringer Akzeptanz 
unter WissenschafterInnen einher gehen könnte. 

• Aufgrund der existierenden Unterschiede in Bewilligungsraten zwischen Disziplinen könnte für 
den FWF ein Übergang zu disziplinenspezifischen Calls angedacht werden. Ein klarer Vorteil wä-
re, dass die Qualität einzelner Projekte innerhalb einer Reihe von ähnlichen Projekten in einer 
letztlich entscheidenden Auswahlrunde bewertet werden könnte. Zu beachten ist jedoch, dass dies 
mit einer erheblichen Einschränkung der Flexibilität in der Antragstellung verbunden ist. Zudem 
müsste ein Mechanismus gefunden werden, der Fördermittel ex ante einer Disziplin zuordnet. 
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3 Einleitung 

Im vorliegenden Bericht wird das Projekt „Gender und Exzellenz“ dargestellt, das im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wissenschaft und Forschung durchgeführt wurde. Die Studie (01/2006 – 04/ 2007) 
erfolgte in mehreren Arbeitsschritten, die in regelmäßigen Treffen mit der Auftraggeberin abgestimmt 
wurden. Im Verlauf dieses Prozesses wurde eine Reihe von Fragestellungen aufgeworfen, diskutiert 
und präzisiert. Der Abstimmungsprozess diente zur Sicherstellung eines gemeinsamen Forschungs-
verständnisses, der Diskussion der Themenbereiche, der Auswahl der ExpertInnen sowie der Festle-
gung des Arbeits- und Zeitplans. Eine Zusammenschau der Ergebnisse und erste Empfehlungen 
wurden in einem gemeinsamen ExpertInnen-Workshop am 18.10. 2006 zur Diskussion gestellt. Die 
Diskussionsergebnisse wurden als Teil des Forschungsprozesses in den Bericht eingearbeitet. Im 
Bericht werden die bearbeiteten Themenblöcke sowie die damit verbundenen Leitfragen und methodi-
schen Ansätze in Form von Modulen dargestellt.  

Das erste Modul befasst sich mit einer umfassenden Auseinandersetzung mit den Diskursen zum Ex-
zellenzbegriff: Den Einstieg bildet ein Kapitel, das sich mit der Definitionsgeschichte des Exzellenz-
begriffes und des Elitebegriffs auseinandersetzt. Daran schließt sich der Exzellenzdiskurs mit seinen 
Rahmenbedingungen und Ausgangslagen unter Berücksichtung der Fragestellung, welche Rolle die 
Geschlechterfrage darin spielt. Das Modul schließt mit einer Darstellung der Exzellenzdebatte in der 
österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik.  

Das zweite Modul beschäftigt sich mit der Leistungsbewertung und Personalauswahl an Universitäten. 
Den Einstieg bildet ein Überblick aktueller Forschungsergebnisse und Theorien zu Konstruktion von 
Exzellenz im universitären Kontext. Entlang von Karriereverläufen und Personalauswahlverfahren 
werden Problemfelder aufgezeigt, welche eine wertfreie und objektive Beurteilung und damit verbun-
dene Herstellung von Exzellenz in Frage stellen. Steuerungs- und Fördermaßnahmen, die zur Realisie-
rung von Chancengleichheit an Universitäten entwickelt wurden, bilden einen weiteren Schwerpunkt in 
der Diskussion um faire und geschlechtsneutrale bzw. unabhängige Verfahren in Personalauswahlver-
fahren an Hochschulen. Abschließend werden Praxisbeispiele für gendergerechte Auswahlverfahren 
vorgestellt.  

Das dritte Modul beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Forschungsförderung. Den Einstieg bilden 
eine quantitative und qualitative Erfassung des Status quo der Humanressourcen in Österreichs For-
schung sowie die zum Einsatz kommenden Instrumente der Forschungsfinanzierung, die von der all-
gemeinen Universitätsfinanzierung bis hin zur kompetitiven Programmförderung reichen. Wir versu-
chen nachzuzeichnen, welche Stellung Frauen in Österreichs Forschungslandschaft und im existieren-
den Förderportfolio einnehmen. Hinsichtlich der Finanzierung von F&E untersuchen wir die Hypothe-
se, dass die wissenschaftliche Projektförderung in Österreich zu Lasten der Grundfinanzierung von 
Universitäten geht, die im Begriff ist zu sinken. Des Weiteren stellen wir die spezifischen Instrumente 
der österreichischen Forschungsförderung hinsichtlich ihrer Prioritätensetzung und ihrer intendierten 
Wirkungsmechanismen qualitativ dar. Da insbesondere die Förderprogramme des FWF in den letzten 
Jahren hinsichtlich ihrer Wirkung und Korrektheit der Auswahlverfahren evaluiert wurden, versuchen 
wir über ein Review der FWF-Förderdaten sowie eine weiterführende Auswertung der existierenden 
Evaluierungen, weitere Kennzahlen zur Wirkung der Förderung auf Frauen innerhalb des FWF zu 
identifizieren.
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Exzellenzdiskurs
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4 Forschungsfragen und Methoden 

Welche Gender-Aspekte beeinflussen die Definition, die Bewertung und die Anerkennung wissen-
schaftlicher Exzellenz? Da direkte Diskriminierungen durch normative Vorgaben weitestgehend einge-
schränkt wurden, soll es in diesem Projekt darum gehen, indirekte Diskriminierungsformen einer insti-
tutionalisierten Wissenschaftspraxis zu untersuchen. Ausgangspunkt ist dabei die Annahme, dass ein 
besseres Verständnis von der Art und Weise, wie wissenschaftliche Leistung definiert und praktiziert 
wird, also von jener Wissenschaftskultur, aus der heraus Exzellenzparadigmen formuliert werden, dazu 
beitragen kann, die nur langsame Verbesserung der Situation von Wissenschaftlerinnen besser zu ver-
stehen. 

Ziel dieses Moduls ist es, den Exzellenzbegriff und sein Handlungsumfeld zu analysieren, ihn im Kon-
text von gesellschafts- und wissenschaftspolitischen Diskussionen zu situieren und einen theoretischen 
Rahmen für die Problemstellung „Gender und Exzellenz“ zu schaffen. Mittels einer Analyse aktueller 
forschungspolitischer Exzellenzstrategien und dazugehöriger Studien zur Exzellenzdefinition sollen 
Anhaltspunkte für weiterführende Diskussionen geliefert werden. 
 

Folgende Forschungsfragen spielen dabei eine handlungsleitende Rolle:  

• Woher stammt der wissenschaftliche Exzellenzbegriff, was wird darunter verstanden? 
• Wer hat die normative Definitionsmacht inne und übt diese aus? In welchem Handlungsumfeld 

findet der Exzellenzbegriff Anwendung?  
• In welchem Wechselverhältnis stehen der Exzellenzdiskurs und das Verhältnis zwischen Wissen-

schaft und Gesellschaft? 
• Aus welcher Wissenschaftskultur heraus werden gängige Exzellenzkonzepte formuliert? In wel-

chem Verhältnis stehen Exzellenzdiskurs und gängige Formen von Wissenschaftsverständnis, 
Wissensproduktion und Selektionsmechanismen in den Wissenschaften? 

• Gehen der Exzellenzbegriff bzw. die Methoden, mit denen Exzellenz gemessen wird, einher mit 
Bias und Diskriminierungen? 

 

Methode: Exzellenz soll sowohl als Indikator für Wettbewerbsstärke von Institutionen und For-
schungsnationen (Exzellenz als politische Kommunikations- und Marketingstrategie) als auch als her-
stellbare Größe in der Evaluierung wissenschaftlicher Qualität diskutiert werden. Der theoretische 
Zugang zur Begriffsgeschichte wurde interdisziplinär gewählt, methodisch wird mit Textanalyse und 
ExpertInnen-Interviews gearbeitet. 
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5 Definitionsgeschichte: Exzellenz und Elite 

„…many of us are persuaded that we know what we mean by excel-
lence (in science and other cultural domains) and would prefer not 
to be asked to explain. We act as though we believe that close in-
spection of the idea of excellence will cause it to dissolve into noth-
ing…“  

Merton 19732

 

„The notion of scientific excellence continues to be elusive; it is an 
entity not easily identified or readily measured.” 

Zuckermann 1987 

 

Wer oder was ist heute exzellent, wer kann sich zur wissenschaftlichen Elite zählen? Welche Konzep-
te, welche Geschichten verbergen sich hinter den Begriffen? Da sich der Exzellenzbegriff gern einer 
genaueren Definition entzieht, wurde hier ein weiterer Zugang über den Elitebegriff versucht. In bil-
dungspolitischen Diskussionen wird Exzellenz gern, zumindest im deutschsprachigen Raum, in Zu-
sammenhang mit dem Elitebegriff genannt bzw. ist eine Tendenz zur Synonymisierung zu beobachten 
(Exzellenz- oder Eliteuniversität). Wissenschaftliche Exzellenz und Elite haben nach Beaufaÿs (2005) 
Folgendes gemeinsam: Sie beziehen sich auf die wissenschaftliche Leistung und implizit auf die För-
derung derselben. Elite steht dabei für die wenigen Erlesenen, die sich durch herausragende Leistung 
ausweisen können, Exzellenz steht für die Leistung, die durch sie erbracht wird (Beaufaÿs 2005: 1). 
Exzellenz wird in der Regel mit der meritokratischen Idee in Zusammenhang gebracht, davon ausge-
hend, dass Exzellenz in der differenten (nämlich besseren) Leistung unter gleichen Ausgangsbedin-
gungen begründet ist, die allein zum Erfolg führt.  

Mit dem Elitebegriff verhält es sich etwas anders, und es liegt die Vermutung nahe, dass es mit der 
Koppelung der beiden Begriffe oder mit ihrer Verwendung als Synonyme zu einer Polarisierung des 
Exzellenzbegriffes kommt, der in Folge verstärkt mit den nicht-egalitären oder nicht-meritokratischen 
Aspekten des Elitebegriffes assoziiert wird. Um die Argumentation zu veranschaulichen, sollen in 
Folge mit dem klassischen Elitebegriff und Konzepten der pluralistischen Leitungs- und Funktionseli-
ten Zugänge zu einem Thema geschaffen werden, das im deutschsprachigen Raum spätestens seit den 
neunziger Jahren nicht mehr aus der bildungspolitischen Diskussion wegzudenken ist. Der kurze Über-
blick erfüllt den Zweck, ein Vorverständnis für die verschiedenen verwendeten Elitebegriffe und die 
Assoziationen, die damit verbunden werden, zu entwickeln, um somit noch einen anderen Umgang mit 
dem Exzellenzparadigma zu ermöglichen. Im Folgenden werden die Exzellenz- und Elitebegriffe vor-
gestellt, kurz auf ihre Geschichte und ihre Handlungsumfelder eingegangen, um im Anschluss die Idee 
von meritokratischen Eliten, unabdingbar für die Exzellenzdebatte, zu diskutieren. 

                                                        
2 Merton 1973 (erstmals publiziert 1960), zit. in: Zuckerman 1987, S. 7. 
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5.1. EXZELLENZ: BEGRIFF UND GESCHICHTE 

„Exzellenz“ (lat.: excellentia – Herrlichkeit), ist historisch die Bezeichnung für die Repräsentanten 
kirchlicher oder säkularer Macht. Exzellenz wurde seit dem frühen Mittelalter als Titel für Fürsten 
geführt (Franken, Langobarden, deutsche Kaiser), ab dem 17. Jahrhundert fand Exzellenz auch als 
Anrede für höchste Zivilbeamte (Minister, Gesandte) Verwendung. Bis 1918 diente der Titel einer 
hierarchischen Positionierung im deutschen und österreichischen Militär (hohe Generäle und Admira-
le), in Russland durften sich hohe Staatsbeamte und Offiziere bis 1917 damit schmücken. Mit dem 
Ersten Weltkrieg wurde die Bezeichnung in Deutschland und Österreich abgeschafft, gegenwärtig steht 
der Titel nur Diplomaten und Erzbischöfen zu. Im wissenschaftlichen Kontext war der Titel „Exzel-
lenz“ als Ehrenprädikat für herausragende Persönlichkeiten oder Positionen zumindest im deutschspra-
chigen Raum nie von Bedeutung.  

Durch die Versachlichung bzw. Entpersonalisierung des Begriffs hat sich ein Transfer von Exzellenz in 
andere Kontexte vollzogen – wobei sich hier die zeitliche oder räumliche Dimension der Forschungs-
kenntnis vorerst entzieht – um im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im 
Wirtschaftssektor und letztendlich im Kontext von Wissenschaftsorganisation wieder aufzutauchen 
(vgl. Gordon 2006, Readings 1996). Als angeblich herstellbare Größe gehandhabt, wird Exzellenz 
einer meritokratischen Logik zugänglich gemacht und nicht mehr, wie im historischen Sinn, als Folge 
von hierarchischer Kooptierung begriffen.  

„Exzellenz wird jedoch nicht nur versachlicht, auf Leistungskriterien ausgerichtet und demokratisiert. 
Sie wird multipliziert, regelmäßig produziert und reproduziert und hiermit auch kapitalisierbar.“ 
(Gordon 2006: 42) Exzellenz, so Gordon weiter, ist auch nicht selbsterklärend und sichtbar, sondern 
muss erst sichtbar gemacht werden, in einer Darstellung, die wiederum erst als Exzellenz anerkannt 
werden muss. Die Förderung von Exzellenz kann in diesem Sinne auch als Sichtbarmachung von Leis-
tung mit dem Ziel der wettbewerbssteigernden Vergleichbarkeit begriffen werden. 

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass im Rahmen dieses Projekts keine zufriedenstellende 
Erklärung darüber zu finden war, wie, wann und wo sich der Exzellenzbegriff tatsächlich in der Wis-
senschaft etablieren konnte. Zweierlei Ansätze können anhand der Literatur konstruiert werden:  

1) Der Exzellenzbegriff konnte sich zuerst im Qualitätsmanagement etablieren und wurde anschließend 
vom Wissenschaftssystem und hier vor allem von den Naturwissenschaften adaptiert. Im Total Quality 
Management (TQM) wird Exzellenz als Modell für Assessment und Benchmarking gehandhabt, dessen 
Fundament3, da allgemein gehalten, einfach auf den Kontext der Wissenschaftsorganisation übertrag-
bar schien. Mit der angelsächsischen Managementsprache hat der Exzellenzbegriff im Zuge der breiten 
Diskussion um die Ökonomisierung der Wissenschaften und den Wettbewerb mit vor allem den US-
Staaten auch hierzulande Einzug in den bildungs- und forschungspolitischen Diskurs gehalten, gleich-
sam als Motivation für Wettbewerb und Profilbildung durch Differenzierung (vgl. Gordon 2006).  

2) Der Umgang mit dem Exzellenzbegriff in der Wissenschaft (vgl. etwa Merton 1973, Zuckermann 
1987) könnte vermuten lassen, dass sich der Terminus unabhängig von den Entwicklungen im Quali-
tätsmanagement im unternehmerischen Sektor auch in der Wissenschaft etabliert hat. Festzustellen ist 
jedenfalls, dass es in den gegenwärtigen undifferenzierten Diskussionen zur Exzellenzförderung zu 
einer Überlappung beider Ansätze gekommen ist. Oft lässt sich nicht mehr differenzieren, ob mit dem 
Hinweis auf Exzellenz die Qualität des Forschungsoutputs nach szientometrischen Kriterien allein oder 
die Qualität einer wissenschaftlichen Organisation nach ökonomischen Kriterien gemeint ist.  
                                                        
3z.B.: Results Orientation, Customer Focus, Leadership and Constancy of Purpose, Management by Processes and Facts, People Devel-

opment and Involvement, Continuous Learning, Innovation and Improvement, Partnership Development, Corporate Social Responsi-
bility, vgl. Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement, http://www.efqm.org  

 

http://www.efqm.org/
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Festzuhalten ist noch, dass excellence im Englischen durchaus mit einer hierarchischen Positionie-
rung verbunden ist (excellent leadership findet im TQM als eine der wesentlichen Leistungskategorien 
in Organisationen oder Unternehmen Anwendung), als Attribut jedoch einen vollkommen anderen 
Stellenwert im alltäglichen Sprachgebrauch einnimmt: „Excellence hat im US-amerikanischen Sprach-
gebrauch eine etwas andere Konnotation als im Deutschen. Es ist eine Gütemaß für hervorragende 
Leistungen ohne die feudalen Anklänge an Autorität, die im Deutschen damit verbunden sind.“ (Metz-
Göckel 2004a: 152) Im angelsächsischen Raum Querverbindungen von Exzellenz und Elite zu Feuda-
lismus oder Diktatur zu machen, scheint eben so wenig sinnvoll, wie bei hiesigen bildungs- und gesell-
schaftspolitischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine historisch bedingten negativen As-
soziationen mit Begriffen wie Exzellenz und vor allem Elite aufkommen, wie folgend dargestellt wer-
den soll. 

5.2. ELITE: BEGRIFF UND GESCHICHTE 

 

„Begriffe sind so harmlos nicht, wie sie manchmal zu sein scheinen: 
Sie geben immer bestimmte Sichtweisen auf soziale Verhältnisse vor 
und lassen anderes aus dem Blickfeld verschwinden. Was handelt 
man sich ein, wenn man von ‚Eliten’ spricht, was wird ausgeblendet, 
welche gesellschaftliche und politische Problematik bekommt man 
in den Blick?“ Krais 2001: 10

 

Die gegenwärtige Elitenforschung unterscheidet funktionell zwischen Macht-, Steuerungs-, Bildungs- 
und Leistungseliten und thematisch zwischen u.a. wissenschaftlichen, politischen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Eliten. Aus historischer Sicht handelt es sich bei Eliten um gut positionierte Minder-
heiten, die in einer Gesellschaft wichtige Funktionen wahrnehmen und für diese Zwecke spezielle 
Fähigkeiten und Kenntnisse aufweisen. Entscheidende Merkmale von Elite sind eine spezielle Minder-
heitensituation, besondere Qualifikationen, wichtige gesellschaftliche Funktionen sowie Homogenität 
und interne Strukturen (vgl. Metz-Göckel 2005: 1). Sobald es um die Frage der Elitenförderung im 
Sinne einer Nachwuchs- oder Begabtenförderung geht, stellt sich die Frage nach dem „Wie“ der 
Bestenauslese. Zugehörigen einer Elite werden besondere Begabungen und Leistungen zugeschrieben, 
die allerdings nicht nur mit fachlicher Kompetenz und Qualifikation verbunden sind, sondern mit einer 
so genannten „Ich-Stärke“ (Merton, vgl. Beaufaÿs 2003: 27ff), die sich u.a. in Persönlichkeitsmerkma-
len wie Ausdauer, Ehrgeiz, Motivation, Durchsetzungsvermögen – schlicht die Selbstpräsentation als 
Persönlichkeit – etc. ausdrückt (ebd.: 3). Im Gegensatz zum Exzellenzbegriff, der sich allein auf Leis-
tungsorientierung beruft, werden Eliten mit Personen assoziiert, die je nach Standpunkt gerechtfertigt 
oder unverdient auf Grund von Leistung oder Status eine privilegierte Position in der Gesellschaft 
einnehmen. 

Auch wenn der affirmative Gebrauch des Elitebegriffs in den letzten Jahren signifikant gestiegen ist, 
erweist sich der Begriff ideengeschichtlich stark besetzt und politisch stigmatisiert, kurz: als problema-
tisch. Zur Erklärung eine kurze Skizzierung der geschichtlichen Entwicklung des Elitenbegriffs: 

„Diejenigen wollen wir (…) zu einer Klasse zusammenfassen, die den höchsten Index in 
dem betreffenden Zweig ihrer Aktivität aufweisen, und wollen ihr den Namen (…) ‚aus-
gewählte Klasse’ (classe eletta, èlite) geben.“ (Pareto 1962, § 2031, zit. nach Krais 
2001: 12) 

Um die Wende zum 20. Jahrhundert konnte sich der Elitebegriff in den zukünftigen westlichen Indust-
rieländern zu einer der Schlüsselkategorien der gesellschaftspolitischen Diskussion etablieren, die von 
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tief greifenden Umwälzungen geprägt war (Industrialisierung, aufsteigendes Bürgertum vs. Stände-
ordnung, explodierende Geburtenraten, nicht zuletzt die Arbeiterschichten und ihr Anspruch auf De-
mokratie). In der politischen und philosophischen Diskussion des aufstrebenden Bürgertums wurde die 
Masse zum Schreckensbild, die Eliten zum rettenden Konzept. Das Denkmuster stammt noch aus feu-
dalen Zeiten, wurde jedoch vom Bürgertum modernisiert, das auf eine moderne Aristokratie abseits 
von Geburtsrecht bestand (Krais 2001: 12). Dieses Verständnis von Eliten findet sich auch in den klas-
sischen machiavellistischen Elitetheorien,4 die die Notwendigkeiten von Eliten in jedem gesellschaftli-
chen System entweder soziologisch oder psychologisch, jedenfalls immer im Sinne einer naturgegebe-
nen Notwendigkeit argumentieren: Eine kleine Minderheit herrscht über eine große Mehrheit. In den 
machiavellistischen Theorien, die auch für das heutige Eliteverständnis von Bedeutung sind, üben die 
Eliten ihre Macht nicht zum Wohle der Gesellschaft aus, hier geht es ausschließlich um die Erhaltung 
der eigenen Macht und Privilegien. Der Anspruch der Herrschaft gründet auf der unüberbrückbaren 
Kluft zwischen Masse und Elite: Gleichzeitig mit der Behauptung der Macht der Elite wurde die Ohn-
macht der Massen festgestellt, ein Zugang zur Gesellschaft, der auch bei den Faschisten auf fruchtba-
ren Boden fiel, so geschehen bei Mussolini (der übrigens bei Pareto studierte) und den deutschen Nati-
onalsozialisten, die sich weitestgehend auf die Elitevorstellungen des ausgehenden 19. und beginnen-
den 20. Jahrhundert beriefen (vgl. Hartmann 2002).  

Im Nationalsozialismus an die Spitze getrieben, hatte der Elitebegriff in den Folgejahrzehnten eher 
unangenehme Assoziationen zur Folge und wurde tabuisiert. Ab den 50er Jahren wurde die klassische 
Elitetheorie von der funktionalen abgelöst: In einer Demokratie bestand die Führungsschicht aus offe-
nen Eliten, denen alle angehören konnten, die entsprechende Kompetenzen und Leistungen aufzuwei-
sen hatten. Eliten zeichneten sich fortan durch offene, wenn auch unbeständige Rekrutierung und funk-
tionale Spezialisierung aus (ebd.: 10ff). Der affirmative Gebrauch des Elitebegriffs in der wissenschaft-
lichen und öffentlichen Diskussion im deutschsprachigen Raum der 1980er Jahre kündigte wiederum 
einen Wechsel an, und seit den 1990ern ist der Elitebegriff als Schlüsselwort aus der Bildungsdiskussi-
on nicht mehr wegzudenken. Untrennbar verbunden mit dem Ruf nach den Eliten ist nun die Forde-
rung nach mehr Leistungsorientierung im Bildungs- und Forschungssystem, womit wir den Kreis zum 
Exzellenzthema wieder schließen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Wandel vom klassischen Elitebegriff des „Zwei-
Klassen-Systems“ zum funktionalen Elitebegriff, der sich auf Leistungsgerechtigkeit beruft, einen 
affirmativen Gebrauch möglich macht, dass negative Assoziationen jedoch bestehen bleiben. Trotz 
mehrfacher Neudefinition des Elitebegriffs bleibt ein Stigma haften, das aber selten Eingang in die 
gesellschafts- oder bildungspolitische Diskussion findet: 

„Die Assoziationsräume, die der Elitebegriff aufspannt, sind also alles andere als erfreu-
lich, und es ist vor diesem Hintergrund schwer vorstellbar, wie er mit unserem Verständ-
nis von einer pluralistischen, auf der politischen und sozialen Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger gegründeten Gesellschaft versöhnt werden könnte.“ (Krais 2001: 14)  

Eliten bleiben aus historischer Sicht umstrittene Phänomene sozialer Selektion, die sowohl für gesell-
schaftlich notwendige, leistungs- und entscheidungsstarke Einheiten als auch für Zusammenschlüsse 
unverdienter Privilegierungen stehen.  

Nicht nur aus Sicht der Elitentheorie, auch aus jener der bildungspolitischen Praxis erweist sich ein 
kritischer Zugang zum Elitenbegriff als gerechtfertigt, war es doch so, dass sich das österreichische 
Hochschulsystem erst in den späten 60er und 70er Jahren für breite Bevölkerungsschichten öffnete.  

                                                        
4 In der Fachliteratur oft angeführt findet man in diesem Zusammenhang Mosca 1884, Pareto 1916, Michels 1911, vgl. Krais 2001, 

Hartmann 2002, Zimmermann 2004. Ausführlich hat sich etwa Dreitzel 1962 damit befasst, der sich in seiner Theorie der Leistungs-
eliten auf die klassische Begründung der Eliten bei Pareto stützte und ein Modell für die industrielle Gesellschaft entwickelte, die in 
ihrer arbeitsteiligen Differenzierung verschiedene Spitzengruppen herausbildet. 
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„Es gab bis dahin ein unverdientes Bildungsprivileg, das als „elitär“ galt. Diese im europäi-
schen Vergleich späte Öffnung der Hochschulen hat dazu geführt, dass Chancengleich-
heit zum Bildungsideal wurde. Diese demokratiepolitisch voll zu bejahende Chancen-
gleichheit wurde jedoch oft verwechselt mit einer Forderung nach Demokratie, die in der 
Wissenschaft nicht durchzusetzen ist (…), da ihr Anreiz- und Belohnungssystem ganz auf 
die erbrachten Leistungen ausgerichtet ist.“ (Nowotny in RFT 2005a: 4) 

 

Wissenschaftliche Leistungseliten? 

Krais identifiziert zwei theoretische Ansatzpunkte, die für eine moderne Elitekonzeption von Bedeu-
tung sind: Der eine bezieht sich auf den Begriff der Leistung, der andere auf die Macht (Krais 2001: 
10). In vorliegender Arbeit wird vor allem das an den Leistungsbegriff gebundene Verständnis von 
wissenschaftlicher Exzellenz und Elite von Bedeutung sein, wobei der Aspekt der (symbolischen) 
Macht nie, schon gar nicht in der Geschlechterfrage, ignoriert werden darf. 

Als „moderne, pluralistische und wohl auch demokratie-kompatible gedachte Variante des Elitebeg-
riffs“ möchte Krais (2001: 18) das vorherrschende Alltagsverständnis einer Leistungselite begriffen 
wissen, wo Führungspositionen von jenen besetzt werden, die durch demokratische Verfahren festge-
stellte und von externer Qualitätskontrolle gesicherte Kompetenzen und Erfolge aufweisen; und dies 
auch nur auf Zeit und ohne Ansprüche auf angeborene Privilegien. Gemäß dieser Definition wird die 
Zugehörigkeit zu modernen Eliten durch ausgewiesene Leistung entschieden, die nach den Normen des 
jeweils im spezifischen Feld geltenden Auswahlverfahrens beurteilt werden.  

Bestimmend für die Zugehörigkeit zu modernen Eliten ist 

• eine nach Normen des jeweiligen Bewertungs- und Auswahlverfahrens festgestellte Leistung 
• eine Leistung, die in einer Gesellschaft als relevant erachtet wird 
• eine Leistung, die öffentlich anerkannt wird. 

 

Leistung führt erst durch die Anerkennung durch das Umfeld zum Erfolg, dies gilt auch für die wissen-
schaftlichen Eliten. In diesen Leistungs- und Anerkennungsprozessen ergeben sich jedoch mehrere 
kritische Stellen: So ist es durchaus möglich, dass „nicht nur tatsächliche Leistungen Anerkennung 
finden, sondern auch die fiktiven“ (Dreitzel 1962, zit. nach Krais 2001: 19), als Beispiel sei hier Wis-
senschaftsbetrug genannt oder auch der von Merton identifizierte Matthäus-Effekt5. Es könnte sich 
auch um eine Spitzenleistung handeln, die zum fraglichen Zeitpunkt aber keine gesellschaftliche Rele-
vanz aufweist und somit ignoriert wird, oder der ausgewiesene Spitzenplatz bereits besetzt ist (als Bei-
spiel seien hier die Selektionsprozesse für den Nobelpreis genannt, vgl. Haller et al. 2002).  

Am Ende ist es der Erfolg, der in diesem kurz skizzierten Elitenverständnis den Wert einer Leistung 
anzeigt. Von Bedeutung ist hier die Umkehrung der Beziehung von Erfolg und Leistung, nämlich dass 
der Erfolg als Indikator für die Qualität einer Leistung spricht.  

„Die in der naiven Wahrnehmung plausible Bindung des Elitenkonzepts an Leistung er-
weist sich damit als hoch ideologische Konstruktion von Legitimierung von Herrschaft 
und sozialer Ungleichheit.“ (Krais 2001: 50). 

                                                        
5 Im „Spiel“ um die Anerkennung durch FachkollegInnen verteilen sich die Zugangschancen nicht gerecht, da die Anerkennung nicht 

automatisch jenen zugedacht wird, die die besten Leistungen erbringen. Nach Merton bekommen hoch angesehene Wissenschaftle-
rInnen vergleichsweise viel Anerkennung, während diese den nicht angesehenen WissenschaftlerInnen vorenthalten wird (siehe dazu 
u.a. Beaufaÿs 2003, Rossiter 2003 ). 
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Ein weiteres Problem stellen die Leistungsmessung und die Zurechnung von Leistung zu Personen 
dar, die Raum für partikularistische Interessen bieten, die nach klassischem Wissenschaftsethos eigent-
lich nicht möglich sein sollten oder dürften (vgl. u.a. European Commission 2004). Es muss davon 
ausgegangen werden, dass auch die wissenschaftliche Elite innerhalb der Scientific Community in der 
Selektion von NachwuchswissenschafterInnen und Forschungsanträgen ihre meritokratischen Prinzi-
pien unterläuft. Im Bezug auf unser Thema Gender und Exzellenz kann dies eben in der Leistungsbeur-
teilung, in der Zuschreibung von Leistungsfähigkeit, in der postulierten Unvereinbarkeit von wissen-
schaftlicher Arbeit und Familie (da der „echte“ Wissenschaftler 120 % seiner Zeit der Arbeit widmen 
muss), in der Teilhabe an informellen Netzwerken oder im Finden von MentorInnen passieren, was 
letztendlich wieder damit zusammenhängt, dass wissenschaftlicher Nachwuchs auf den Hochschulen 
nach dem Prinzip der Ähnlichkeit ausgewählt wird . 

Der Umgang mit Exzellenz und Elite im Zusammenhang mit der Förderung durch die öffentliche Hand 
lässt auf einen großflächig affirmativen Gebrauch schließen, allerdings zeichnen sich die Begriffe aber 
auch als neue Versionen der Differenzkonstruktionen und als entsprechendes Instrument der Selektion 
ab (Metz-Göckel 2004: 608), die gegen die soziale, kulturelle und auch disziplinäre Vielfalt in der 
Wissenschaft wirken. Wird die Elitenförderung bejaht, ginge es darum „(…) den Zugang möglichst 
breit zu halten, eine Kultur der Anerkennung zu entwickeln und eine reflektierte Geschlechterkultur in 
der Bestenauslese zu praktizieren.“ (Metz-Göckel 2005: 3) Als Beispiel für einen affirmativen 
Gebrauch von Elite nennt Metz-Göckel Frauencollegs oder Exzellenz-Center für Frauen, die als so 
genannte Gegeneliten zu den vorherrschenden männlichen Eliten zu sehen sind.  

5.3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Auch wenn es in der Praxis bereits zu einer Synonymisierung von Exzellenz und Elite gekommen ist, 
ist eine Differenzierung zwischen einer Exzellenz- und einer Elitenförderung und deren Zielsetzungen 
nie unangebracht, um Potential und Nachteil der jeweiligen Anwendung zu bedenken. In der Theorie 
bezieht sich Exzellenz auf die Förderung von Leistung, Elite auf die Förderung von Personen, die im 
Idealfall diese Leistung erbringen. (Dies ist insofern von Bedeutung, als in Auswahlverfahren, in denen 
personalisierte Kategorien eine große Rolle spielen, wie etwa in den Personalauswahlverfahren an 
Universitäten verstärkte Tendenzen zu einem Gender Bias festgestellt wurden.) 

So wie sie dargestellt wurden, repräsentieren Eliten- sowie Exzellenzkonzepte wesentliche Aspekte der 
modernen, auf Wettbewerb und ökonomischen Beziehungen beruhenden Gesellschaft: Leistungsorien-
tierung und Individualismus im Sinne einer persönlichen Zurechenbarkeit von Leistung und Erfolg.  

Während dem Exzellenzbegriff bzw. seinen AnwenderInnen konzeptuelle Leere, inflationärer 
Gebrauch und die inhaltliche Nähe zur neoliberalen Kommerzialisierung des Wissenschaftssystems 
vorgeworfen wird (vgl. u.a. Readings 1996, Hark 2005), ist die eigentliche Kritik am Elitenbegriff in 
der Reduktion gesellschaftlicher Verhältnisse auf die dichotome Entgegensetzung von Elite (gut) und 
Masse (schlecht) zu sehen. Dies hat auch Konsequenzen für den Exzellenzbegriff, der in dieser Hin-
sicht stark polarisiert wird. Polarisierungen („Basis-Spitze“) fördern Wettbewerb, aber auch Wider-
stand und tendieren dazu, komplexe mehrdimensionale Analysen (z.B. Leistungsbewertung in Form 
von simplifizierenden Rankings) zu vereinfachen. 

Beide Begriffe bzw. Konzepte weisen Problemstellungen auf, die sich konkret auf wissenschaftliche 
Leistung und ihre Anerkennungsprozesse beziehen. Die Förderung von Exzellenz und Elite beruft sich 
zwar auf ein meritokratisches System, in der Praxis geschieht die Selektion aber nicht nur auf Grund 
festgestellter Leistung, sondern durchaus auch in Hinblick auf Herkunft, Habitus, Geschlecht und sozi-
ales/berufliches Umfeld. Auch im Wissenschaftssystem kann nicht sichergestellt werden, dass die 
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Auswahl der WissenschafterInnen nicht über Kooptionsnetze läuft (sie dazu auch das Kap. 9.1: Das 
meritokratische Prinzip: Leistungsbewertung und Anerkennungsprozesse). 

Auch wenn davon auszugehen ist, dass vorherrschende Exzellenzkonzepte aus einer Wissenschaftskul-
tur heraus formuliert werden, die traditionsgemäß bestimmte (aus Sicht der Geschlechterforschung 
meist männlich konnotierte) Karriere- und Wissenschaftsmodelle privilegieren (vgl. European Com-
mission 2004), kann der Idee der Förderung wissenschaftlicher Exzellenz im Sinne von sozial offener 
Leistungsförderung noch immer mehr abgewonnen werden als der Idee der Elitenförderung entlang 
von personalisierten Kategorien. Wenn sich Elitenförderung darauf bezieht, dass jene Wissenschaftle-
rInnen oder Institutionen, die sich bereits in ihrem Feld etablieren konnten, zusätzlich unterstützt wer-
den, dann kann von besonders ausgeprägten Matthäus-Effekten „...denn wer da hat, dem wird gegeben 
werden, dass er die Fülle habe…“6 gesprochen werden.  

Hier stellt sich die Frage, ob die Akzeptanz von Begriffen wie Exzellenz und Elite ein Zeichen dafür 
ist, dass der klassische Gegensatz von Elite vs. Egalitätsanspruch überwunden ist. Steht eine Exzellenz- 
und Elitenförderung tatsächlich für die Förderung wissenschaftlicher Leistung jenseits personaler Ka-
tegorien und Diskriminierungen? Nach Vorbild der US-amerikanischen Elite-Unis soll es auch in 
Deutschland und in Österreich sowie im gesamten europäischen Forschungsraum Elite-Universitäten 
geben, die sich als exzellente Forschungsuniversitäten vom Rest der Ausbildungsuniversitäten unter-
scheiden. Dass die Frage der sozialen Selektivität im Zuge der Bildungsreformen neue Brisanz erlan-
gen wird, lässt sich schon an den Diskussionen erkennen, wenn auch die Tendenz nicht so verschärfte 
Ausmaße annehmen wird wie in den USA. Karabel (2005) etwa stellt fest, dass, da nach ausdauernden 
Kämpfen Kategorien wie Geschlecht, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit die Auswahlverfahren an 
den Spitzenuniversitäten Harvard, Yale, and Princeton nicht mehr so bestimmend dominieren wie 
einst, die Frage der Schicht bzw. des Einkommens als mittlerweile einzig unverändert vorherrschendes 
Selektionskriterium zu bezeichnen ist. Wie sieht nun die Elitenförderung in Deutschland und Öster-
reich aus? Diskutiert wird auch hierzulande über den Wandel des bildungspolitischen oder intellektuel-
len Klimas, weg von der Humboldtschen Idee der Ausbildung für eine breite Gesellschaftsschicht, hin 
zu einer verstärkten Hierarchisierung und ökonomischeren Ausrichtung des dritten Bildungsbereichs. 
Nach jetzigem Stand wird es in Deutschland 20-25 Forschungsuniversitäten (Forschungscluster und 
Graduiertenschulen) geben, mit zehn Elite-Universitäten an der Spitze. Der Rest von etwa 80 Universi-
täten wird sich um die Masse der Studierenden kümmern müssen, deren Ausbildung verkürzt und be-
rufsorientiert zu absolvieren sein wird. Im Vergleich zu Österreich, wo sich der Standort Maria-
Gugging für das neu zu gründende Institute of Science and Technology Austria qualifizieren konnte 
(500 Mio. Euro sollen die Existenz der Elite-Universität in den ersten zehn Jahren sichern), wird in 
Deutschland auf bereits vorhandenen Strukturen aufgebaut: Die zukünftigen Elite-Unis wie Aachen, 
Heidelberg oder München sind jetzt schon Universitäten mit viel Geld und Einfluss. Im Sinne vom 
meritokratischen Leitsatz „the winner takes it all“ wird „eine Entwicklung, die es schon bisher gege-
ben hat, nun vereinheitlicht und beschleunigt.“ (Hartmann in science.orf.at 2006a: 1). Grundsätzlich 
problematisch sieht Hartmann die Tendenz, einzelne Institute zur Elite zu „ernennen“. Forschungsin-
tensive Institute mit sichtbarem Erfolg aufzubauen verlangt nach viel Aufwand, Geld und Zeit. Eine 
Konsequenz der so plötzlich aufgezwungenen Hierarchisierung könnte sein, dass die nationale For-
schungsleistung insgesamt sinkt, dass zwar die oberen zehn Unis deutlich bessere Bedingungen vorfin-
den werden als heute, die Masse an Universitäten aber noch schlechtere (ebd.). Wie bei den amerikani-
schen Vorbildern wird der Name der Universität allein als Gütesiegel reichen, um die Berufslaufbahn 
entsprechend gestalten zu können. Gibt es erst einmal die Exzellenz- oder Eliteinstitutionen, werden sie 
den Titel kaum mehr verlieren, „dafür sorgt schon allein die ungleiche finanzielle Ausstattung der 

                                                        
6 „…wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.“ (Bibel 1999, Matthäus-Evangelium 13:12) 
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Einrichtungen.“ (ebd.). Nach der dahinter stehenden Leistung wird, sobald als Elite etabliert, oft 
nicht mehr gefragt. 

Auch wenn der Umgang mit den Begriffen Elite und Exzellenz, vor allem mit der Perspektive der An-
tragstellerInnen auf öffentliche Förderung, eindeutig auf einen Umschwung in Richtung affirmativen 
Gebrauch schließen lässt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich mit Elitekonzepten auch 
immer (neue) Instrumente der Selektion abzeichnen. Eliten bleiben ein umstrittenes soziales Phäno-
men, das aus dem Blickwinkel einer kritischen Sozialwissenschaft als Ausdruck sozialer Ungerechtig-
keit beobachtet werden muss. So kann die Exzellenz- und Elitenzuschreibung durchaus als eines der 
letzten Reservate der Differenzkonstruktion der Geschlechter betrachtet werden, um mit Metz-Göckel 
(2004) zu sprechen. Bei einer sozial offenen Förderung wissenschaftlicher Exzellenz muss es darum 
gehen, den Zugang möglichst breit zu halten, gleichzeitig aber eine Kultur der Anerkennung und För-
derung zu entwickeln, deren Mechanismen möglichst transparent gehalten werden, und in der Selekti-
on der zu fördernden WissenschaftlerInnen oder Forschungsprojekte Gender und andere Kategorien 
(wie etwa Alter, Herkunft, Disziplin) zu reflektieren, anstatt Chancenungleichheiten zu leugnen, indem 
man sich stets auf die objektive Auslese qua erbrachter Leistung beruft. 

Trotz aller Kritik am Exzellenzkonzept am Schluss noch ein kleines Plädoyer für eine differenzierte 
Verwendung der Begriffe, da sie unterschiedliche Ideen verkörpern, von denen die Idee der Förderung 
von Exzellenz noch zu bevorzugen ist und zwar aus folgenden Gründen: 

• Das Exzellenzkonzept steht eher für die Leistungsorientierung als das Elitekonzept. 
• Exzellenz scheint kein unwiderrufliches Programm, während wenn das Label Elite einmal anhaf-

tet, mit einer Dauerbevorzugung zu rechnen ist. 
• Exzellenz inkludiert die Förderung von NachwuchswissenschaftlerInnen eher als das Elitekonzept, 

wo vermittelt wird, dass es sich hierbei um die Förderung von bereits etablierten Personen und ihr 
Umfeld handelt. 

• Elite haftet noch mehr die geschlechtliche Differenzkonstruktion an, traditionell männlich besetzt, 
während Exzellenz, zumindest oberflächlich betrachtet, durch die (angebliche) Leistungsorientie-
rung für Chancengleichheit offener wirkt, Exzellenz wirkt – zumindest oberflächlich betrachtet – 
egalitärer als Elite. 

• Elitekonzeption wird von Politik und Medien bevorzugt, da durch die Konzentration auf die Big 
Shots der Wissenschaft fassbarer, Erfolg kann international sichtbar gemacht werden. 

• Bei Koppelung von Exzellenz und Elite handelt es sich um einen Euphemismus: Sie sagen Exzel-
lenz, meinen aber Elite – Unterlaufung der meritokratischen Idee! 
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6 Exzellenzdiskurs: Rahmenbedingungen und Aus-
gangslagen 

6.1. AUFHOLSTRATEGIE: EXZELLENZ ALS WETTBEWERBSMOTOR  

Die EU wird bis zum Jahr 2013 über 54 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. 
Die Wirkungsmacht des Exzellenzparadigmas in der aktuellen forschungspolitischen Diskussion auf 
europäischer und nationaler Ebene macht den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU einmal mehr deutlich. Im Kontext der Lissabon-Strategie, der Barcelo-
na-Ziele und des 7. Rahmenprogramms versucht auch die österreichische Forschungsnation, Innovati-
onspotential und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung (RFT) hat in seinem Positionspapier „Strategie 2010“ die Entwicklung und Umsetzung einer Ex-
zellenzstrategie gefordert, die neben einer österreichischen Exzellenzuniversität (ISTA, Institute of 
Science and Technology – Austria) die Gründung von weiteren Spitzenforschungsinstituten zur nach-
haltigen Stärkung der Wissenschaft in Österreich vorsieht (vgl. RFT: 2005a). Durch vermehrte Investi-
tionen im letzten Jahrzehnt kann laut RFT die Situation der Forschung in Österreich als gut bezeichnet 
werden, die 3 %-Marke Investitionsgelder des BIP in Forschung und Entwicklung wird 2010 mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit erreicht – wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der industriellen und an-
wendungsorientierten Forschung lag.7 Die Finanzierung der wissenschaftlichen Forschung muss dem-
nach angepasst werden. Für die Universitäten im „Europa des Wissens“ ist die im 7. Forschungsrah-
menprogramm vorgesehene Förderung der Grundlagenforschung von größter Bedeutung. Der neu 
eingerichtete European Research Council (ERC) kann 2007 rund 250 bis 300 Mio. Euro für themen-
ungebundene, "bottom-up"-bestimmte, internationalen Qualitätsstandards verpflichtete Forschung 
vergeben, wobei alle Wissenschaften berücksichtigt werden sollen. Dabei werden die Nachwuchsför-
derung, der Ausbau der Forschungskapazitäten und die Konzentration von Forschungskräften, sowohl 
in personeller als auch in infrastruktureller Hinsicht, eine zentrale Rolle spielen.  

Exzellenz und kompetitive Forschungsförderung sollen Motoren des österreichischen Wissenschafts-
systems sein. Parallel zur Debatte in Deutschland um Exzellenzinitiativen und Eliteuniversitäten und 
zur Diskussion um die Errichtung eines Europäischen Technologieinstitutes (EIT, European Institute of 
Technolgy) wurden auch in Österreich die Vorschläge aufgegriffen und diskutiert. Zu den einzelnen 
Elementen der österreichischen Exzellenstrategie wie der Exzellenzuniversität, den Centres of Excel-
lence oder den Exzellenzclustern siehe auch Kapitel 6 Die Exzellenzdebatte. Der Wettbewerbsgedanke 
macht auch vor den Universitäten nicht halt: Mit dem Bologna-Prozess soll ein dynamischer und offe-
ner europäischer Hochschulraum entstehen, dessen Attraktivität durch vergleichbare Angebote und 
transnational übertragbare Abschlüsse gesteigert werden soll. „Aus österreichischer Sicht hat der Bo-
logna-Prozess wesentlich dazu beigetragen, die Europäisierung und Internationalisierung des tertiä-
ren Bildungssektors voranzutreiben. Österreichische Universitäten, Fachhochschulen und Akademien 
stehen in Konkurrenz zu anderen europäischen Anbietern.“ (RFT 2005: 12) Auf nationaler Ebene 
wurde das Universitätsgesetz 2002 (UG 2002) implementiert, das den Forderungen nach einem wett-
bewerbsfähigen Bildungsraum nachkommt. 

In der „Strategie 2010“ des RFT wird auch festgestellt, dass die Exzellenz einer jeden Forschungsein-
richtung, dies gilt nun für den industriellen Sektor ebenso wie für den kooperativen und den akademi-
schen, mit der Qualität ihres wissenschaftlichen Personals steigt oder fällt. Die Bedeutung des so 

                                                        
7 Österreich weist laut European Score Innovation Scoreboard 2005 nach Finnland die stärkste Steigerung der Forschungs- und Ent-

wicklungsausgaben pro Einwohner zwischen 1995 und 2003 auf, im Jahr 2006 wurde mit ca. 6,24 Mrd. € und 2,43% BIP ein Höchst-
stand der bisherigen Forschungsausgaben erreicht (vgl. RTF 2006, bm:bwk et al. 2006). 
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genannten Humankapitals wird auch in der European Charter for Researcher/ The Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers betont (vgl. European Commission 2005a). Die zukünftige Wett-
bewerbsfähigkeit der österreichischen Forschungsnation und auch des europäischen Wissenschafts-
raumes hängt entscheidend von der Qualität und Leistungsfähigkeit seiner WissenschaftlerInnen ab, 
wobei hier großes Potential in der bislang unterrepräsentierten Gruppe der Frauen gesehen wird (vgl. 
u.a. European Commission 2005b, siehe dazu auch Kap. 6.3 Gender & Exzellenz: Was hat Exzellenz 
mit dem Geschlecht zu tun?).  

Der Ruf nach Exzellenz beschränkt sich im Zusammenhang mit einer kompetitiven Forschungsförde-
rung nicht nur auf den Output der so genannten Spitzenforschung – Exzellenz muss hier auch als Indi-
kator für Wettbewerbsstärke gesehen werden, der sich nicht allein an Leistung orientiert, sondern an 
der Fähigkeit einer Organisation (Person, Nation), ihre wissenschaftlichen Leistungen als herausragen-
de Erfolge zu vermarkten. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Exzellenzförderung auch als politi-
sches und marktstrategisches Tool einer europäischen und nationalen Forschungspolitik diskutiert 
werden, die nicht allein an Kriterien des Forschungsoutputs gemessen werden kann. In wirtschaftlicher 
Hinsicht werden Wissensproduktion und der Vorsprung durch Wissen als Standortfaktor im internatio-
nalen Wettbewerb als primärer Produktionsfaktor zu sehen sein. Die ökonomischen Globalisierungs-
tendenzen, die nicht nur den Wirtschafts- und den kooperativen Sektor, sondern auch die Hochschulen 
immer mehr in Wettbewerbszusammenhänge bringen, ziehen Qualifikationsanforderungen mit sich, 
die Einfluss auf gegenwärtige und zukünftige Aufholstrategien zeigen: verstärkte Konzentration und 
Selektion. Relevante Wissensproduktionen, die zur Wertschöpfungskette einer Nation beitragen, wer-
den vorwiegend in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen erwartet (u.a. Weltraumforschung, 
Klimawissenschaften, Energietechnik, Nanotechnologie, Gesundheitswissenschaften, Gentechnik etc., 
vgl. Pasternack 2005). Erwartungen, die letztendlich auch für die Förderung wissenschaftlicher Exzel-
lenz und die Finanzierung spezifischer Initiativen ausschlaggebend sein werden. Pasternack weist zwar 
darauf hin, dass sich durchaus auch neue Wissenschaften entwickeln und traditionelle Fachbereiche 
sich durch interdisziplinäre Anwendungen verändern werden, es bleibt jedoch zu berücksichtigen, 
„dass in Abhängigkeit von den vorhandenen Wissenschafts- und Technologieschwerpunkten (…) Inno-
vationen gerade auch in den eher traditionellen Bereichen erfolgen werden, um den vorhandenen spe-
zifischen technologischen Vorsprung zu behaupten und auszubauen…“ (ebd. 15).  

Nicht die Vielfalt, sondern die Spezialisierung wird als besonderer Standortvorteil betrachtet werden. 
In diesem Zusammenhang wird zu diskutieren sein, inwieweit Kooperation, Interdisziplinarität und 
Diversifizierung in direkter Konkurrenz mit Wettbewerb und Konzentration stehen. Eine wesentliche 
Frage wird auch weiterhin sein, wie die Qualität und Leistungsfähigkeit von WissenschaftlerInnen, 
Instituten und Forschungsnationen im verstärkten Wettbewerb bewertet und anerkannt werden. 

6.2. LEGITIMATION UND VERTRAUEN: DAS VERHÄLTNIS WISSENSCHAFT 
UND GESELLSCHAFT 

Wie erklärt sich die diskursive Macht des Exzellenzparadigmas? Und welche Strategien werden im 
Umgang damit entwickelt? Ausgehend von Weingart (2001, 2005) weisen wir auf zwei, das Verhältnis 
Wissenschaft und Gesellschaft bestimmende Diagnosen hin, in deren diskursiven Rahmen gebettet sich 
die Wirkungsmacht von Exzellenz- und Elitendebatten vielleicht leichter verstehen lässt: 

• Der Wandel der Industrie- zur Wissensgesellschaft sowie 
• der sich verändernde Modus der Wissensgenerierung. 

Auf die Definition von Wissensgesellschaft und ihr Verhältnis zu anderen Ansätzen wie Informations- 
oder Risikogesellschaften soll hier nicht weiter eingegangen werden, als wesentliche Aspekte der Wis-
sensgesellschaft (im Sinne einer Verwissenschaftlichung von Gesellschaft) seien in diesem Zusam-
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menhang nur jene genannt, die für folgende Ausführungen von Bedeutung sind: Die Durchdringung 
aller Lebensbereiche mit wissenschaftlichem Wissen, die Verdrängung anderer Wissensformen durch 
wissenschaftliches Wissen, die Bildung eines Sektors für Wissenschafts- und Bildungspolitik, die Wis-
sensproduktion als ein eigener Produktionssektor etc. (vgl. Weingart 2001). Die Produktion von Wis-
sen nimmt in den westlichen und westlich orientierten Industrieländern als gesellschaftliche Funktion 
einen zentralen Stellenwert ein, Wissen löst sich aus seiner akademischen sozialen Isolation und dif-
fundiert in andere nicht-wissenschaftliche Bereiche, wird somit prinzipiell – zumindest theoretisch –  
für andere, nicht-akademische Gruppen zugänglich. Die kurz angeführten Prozesse haben weit rei-
chende Konsequenzen:  

„Die Kriterien der Beurteilung von Qualität und Relevanz des Wissens werden nicht 
mehr allein von der Wissenschaft selbst definiert, sondern aufgrund der erhöhten Nut-
zenerwartungen und Anwendungsorientierung auch von den Anwendern des Wissens. 
Die Wissenschaft verliert damit ihre institutionelle Identität und ihr Monopol der Erzeu-
gung gesicherten Wissens.“ (Weingart 2001: 15)  

Was hier beschrieben wird, ist der Übergang von der klassischen Wissenschaftsform Mode 1, zu dem 
Olympus-Modell zu Mode 2, dem Agora-Modell (siehe auch Gibbons 1994, Nowotny 2004). Wenn 
Wissenschaftsproduktion vermehrt im Anwendungskontext stattfindet, wenn Disziplinen oder Fakultä-
ten nicht mehr als Orientierungen gelten und transdisziplinäre Formen eigene Strukturen und Metho-
den verlangen, wird es auch schwieriger, Bewertungsmaßstäbe festzulegen, um zu bestimmen, was 
unter qualitativ hochwertiger Forschung überhaupt verstanden werden kann. Einmal davon abgesehen, 
inwieweit die Transformation zu Mode 2 in der Praxis tatsächlich stattfindet8: Was beobachtbar und als 
wesentlich für die Exzellenzdebatte aufzufassen ist, sind die sich verändernden Legitimationsbedin-
gungen der Wissenschaft. An dieser Stelle ist eine weitere, ebenso von Weingart besprochene Entwick-
lung anzuführen, die komplementär zur Verwissenschaftlichung der Gesellschaft anzusehen ist, näm-
lich die Vergesellschaftung der Wissenschaft. In ihre einzelnen Tendenzen ausdifferenziert bedeuten 
diese (Weingart 2001: 329 ff):  

• Die Tendenz zur Politisierung der Wissenschaft (z.B. Zugriff der Politik auf die Wissenschaft als 
Legitimations- und Expertisenressource für politische Entscheidungen, intensivierte Verbindung/ 
Abhängigkeit von Wissenschaft und Politik), 

• die Tendenz zur Ökonomisierung der Wissenschaft (Warencharakter von wissenschaftlichem Wis-
sen; intellektuelle Eigentumsrechte) 

• sowie die Tendenz zur Medialisierung der Wissenschaft (siehe dazu weiter unten). 

So beschrieben kann die Wissensgesellschaft durch eine enger werdende Koppelung von Wissenschaft, 
Politik, Wirtschaft und Medien definiert werden, die in Anbetracht des Wachstums der Wissenschaft 
und der öffentlichen Aufwendungen und des immer größer werdenden Anwendungskontextes stets 
enger wird. Die Wissenschaft verliert ihre soziale Distanz zu anderen gesellschaftlichen Institutionen, 
die Herstellung von Vertrauen muss den neuen Verhältnissen angepasst werden, um weiterhin die 
elitäre Position der Produktionsstätte gesicherten Wissens zu erhalten (ebd.: 332). Diese Kontextuali-
sierung der Wissenschaft, die stets Veränderungen unterworfen ist, bedeutet nicht, dass die Institution 
Wissenschaft ihren privilegierten Stand aufgegeben hat: Nach wie vor in Distanz zur Gesellschaft wir-
kend (Mode 1) sind die Mechanismen und Regeln der Öffentlichkeit fremd, das eigentliche Publikum 
bzw. die Zielgruppe bleibt bei allen Bemühungen, science public zu machen, die Scientific Communi-
ty. Wie keine andere Institution genießt die Wissenschaft das Vertrauen der Öffentlichkeit, ist aber 
auch immer darauf angewiesen, sich ihre Legitimität ihr gegenüber zu sichern (Weingart 2005: 10f). 

                                                        
8 Die „new production on knowlegde“ (Gibbons 1994) wird immer wieder auf ihren Realitätsanspruch überprüft. Weingart 1997 stellte 

z.B. fest, dass die Veränderungen in der Wissensproduktion nicht so sehr im Zusammenspiel von Wissenschaft und Technik zu finden 
sind, sondern in der Koppelung von Wissenschaft und Politik. 
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Das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit ist also auch eine Frage von Vertrauen, Einfluss 
und Kontrolle, wobei die Forderung nach Steuerung und Kontrolle manchmal lauter, manchmal weni-
ger laut gestellt wird.  

Politisierung und Medialisierung von Wissenschaft – veränderte Formen der Legitimierung 

In dem Ausmaß, in dem die Wissenschaft mittlerweile zum Gegenstand intensiver medialer Beobach-
tung und Diskussion, also zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden ist, hat sich auch die Form der 
Legitimierung stark verändert. Als Teil der medialen Öffentlichkeit werden „die Innenwelt der Wis-
senschaft, ihre Verfahren der Konfliktlösung und der Qualitätssicherung als Elemente der Wissenspro-
duktion, die Funktionsweise ihrer Verhaltensnormen und deren Versagen, die Konkurrenz um Ansehen 
und Autorität“ (ebd.: 28) zugänglich gemacht. Durch die Politisierung der Wissenschaft und ihren 
Nutzen als Legitimationsressource für politische Entscheidungen erhalten die für das wissenschaftliche 
Feld üblichen Auseinandersetzungen, vormals Angelegenheit einiger weniger ExpertInnen, eine me-
diale Reichweite, die das Bild der Wissenschaft in der Öffentlichkeit wesentlich verändert: nämlich 
dass es sich bei wissenschaftlichen Expertisen nicht unbedingt um eindeutige Wahrheiten und einzig 
richtige Lösungsansätze handeln muss, sondern dass es auch eine Frage von Macht ist, welcher Ansatz 
sich nun durchsetzen kann. Die Autorität wissenschaftlichen Wissens wird damit (gerechtfertigt) in 
Frage gestellt und verlangt wiederum nach verstärkten Kontrollformen. Ein Themenkomplex, der dies-
bezüglich gern in den Medien diskutiert wird, sind die Rankings der Universitäten und die dazugehöri-
gen Evaluierungsmaßnahmen. Als Legitimierung der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit dar-
gestellt, vermutet Weingart, dass dahinter eher der Blick in die unbekannten Welten von Forschung 
und Wissenschaft interessiert, was mit der „potentiellen Entmystifizierung von Eliten“ in Zusammen-
hang zu stehen scheint:  

„Rankings versetzen die Öffentlichkeit in die Position von Zuschauern, die dem Wettbe-
werb unter Wissenschaftlern (oder Universitäten) beiwohnen und über dessen Ausgang 
entscheiden. Sie sind nicht länger ohnmächtig den Urteilen der wissenschaftsinternen 
peer review ausgeliefert, sondern reden mit, wenn auch nur indirekt durch den bloßen 
Umstand ihrer Zeugenschaft.“ (ebd.: 30) 

Ein weiteres Thema, das nun regelmäßig Eingang in die Medien findet, ist der Wissenschaftsbetrug, 
für dessen mediale Präsenz wohl dasselbe gilt wie für die Instrumentalisierung von Wissenschaft für 
die Politik. Auch hier wird die Autorität wissenschaftlichen Wissens stark in Mitleidenschaft gezogen, 
auch hier rechtfertigt sich die Frage nach verstärkter Kontrolle wissenschaftlicher Produktion und des 
Nutzens öffentlicher Mittel. Nur soviel sei noch hinzugefügt: Indem der Ruf nach Leistungsorientie-
rung und Exzellenz, gemessen an quantitativen Maßen lauter wird, kann sich auch der Verhaltensko-
dex der Wissenschaft den veränderten Rahmenbedingungen anpassen:  

„In dem Maß, in dem die akademische Welt von der Semantik der betriebswirtschaftli-
chen Rationalisierung, von Management und Kostenstellen und der Legitimation durch 
Marketing durchdrungen wird, gewinnt ‚cleverness’ des Verhaltens eine höhere Bewer-
tung als die Solidität der Forschungsergebnisse.“ (ebd.: 140) 

Qualitätssicherung in der Wissenschaft oder „Evaluitis“9

Die Frage der Qualität ist nicht neu in der Wissenschaft, Prüfungsverfahren und Absicherung durch die 
Scientific Community dienen seit jeher in unterschiedlicher Form der Qualitätssicherung in Wissen-
                                                        
9Im Frühjahr 2000 prognostiziert Simon gemeinsam mit den Kollegen Neidhart und Mittlestrass Deutschland eine „Evaluitis, (…) eine 

fiebrige Erkrankung, die unversehens den Körper der Wissenschaft in seiner Gesamtheit erfasst hat. (…) Alle Stätten der Wissenspro-
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schaft und Forschung. Auch die Wissenschaftsorganisationen unterliegen immer mehr der regelmä-
ßigen Kontrolle, wobei die Verfahren unter den neuen Rahmenbedingungen der Autonomie durch 
Methoden, die aus der Wirtschaft bekannt sind, ergänzt werden, etwa Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen, Benchmarking oder Wissensbilanz, um nur einige zu nennen (siehe dazu Pasternack et al. 2005: 
122ff). 

Da sich die Exzellenzdiskussion in diesem Teil des Projekts vorwiegend auf die Qualität der Forschung 
und weniger auf jene der Organisationen bzw. des Managements bezieht, spielen die Forschungsindi-
katoren eine bedeutsame Rolle: Obwohl in den 1970ern entwickelt, hat sich die allgemeine Akzeptanz 
der Forschungsindikatoren erst in den letzten Jahren, und das auch noch nicht ganz, durchgesetzt, ob-
wohl die Bewertung von wissenschaftlichen Produktionsstätten oder individuellen WissenschaftlerIn-
nen als bedeutsamstes Mittel zur kompetitiven Verteilung von Fördermitteln anerkannt wird bzw. ab-
erkannt werden muss. Auch wenn die Anwendung von Forschungsindikatoren in Ländern und Diszip-
linen noch unterschiedlich gehandhabt wird, so ist doch, pauschal gesprochen, eine Angleichung und 
eine Entwicklung hin zur Akzeptanz des quantitativ orientierten Vergleichs von wissenschaftlicher 
Qualität und Leistung zu erkennen. Die bibliometrischen Verfahren, mit deren Hilfe die Kontrolle der 
erbrachten Leistung externalisiert werden kann, sollen den wissenschaftsinternen und von außen unein-
sichtigen Bewertungsverfahren der peer reviews einen objektiven Maßstab entgegensetzen. Die Nach-
frage nach den Daten des Institute of Scientific Information (ISI)10 etwa steigt proportional mit der 
geforderten Leistungsorientierung und Rechenschaftslegung, und der erhöhten medialen Aufmerksam-
keit für die Rankings, sodass sich keine EntscheidungsträgerInnen dem Zwang zur Quantifizierung 
entziehen können, obwohl die Unzulänglichkeit der Daten bekannt ist. Mit den Zahlen lässt sich nicht 
nur der „Marktwert“ von WissenschaftlerInnen, Instituten oder Universitäten bestimmen, sondern es 
lassen sich auch gleich ganze Forschungsnationen miteinander vergleichen: Österreich etwa liegt im 
Jahr 2006 im Vergleich mit 145 Ländern bei der Anzahl der Publikationen auf Platz 25 (= 70.000 mit 
österreichischer Beteiligung), bei den Zitationen auf Platz 20 (= 800.000 mal erwähnt) (Taschwer 
2006: 3). Internationale Sichtbarkeit wissenschaftlicher Höchstleistung ist es, was unter der Schirm-
herrschaft der Exzellenz gefordert wird – und neben Nobelpreisen bieten dies etwa Rankings wie jenes 
der Universität Shanghai (Österreich zuletzt auf Platz 86, auf den ersten Rängen die üblichen Verdäch-
tigten der englischen und US-amerikanischen Elite-Unis). Immer wieder stellt sich die Frage, ob und 
wie die Qualität in Forschung und Lehre gemessen werden kann, und doch muss mit Weingart bemerkt 
werden, dass die gerechtfertigte Vorsicht „einem unkritischen und zuweilen sogar verantwortungslo-
sen Gebrauch der bibliometrischen Maße gewichen“ ist. (Weingart 2005: 107) 

Diesen Aspekt gilt es auch im Rahmen des Exzellenzdiskurses genauer zu betrachten: Was bedeutet 
das, wenn die Qualitätskontrolle externalisiert wird und EntscheidungsträgerInnen in der Politik Daten 
als Grundlage für Budgetentscheidungen, Selektionsverfahren oder die Medien diese für die Öffent-
lichkeitsarbeit heranziehen, deren inadäquate Vereinfachung an entscheidenden Stellen vielleicht nicht 
beurteilt werden kann? Welche Folgewirkungen können dadurch entstehen, wenn das Exzellenzpara-
digma sich auf die Szientometrie beruft und die Frage der Qualität aus rein pragmatischen Gründen auf 
diese reduziert wird? Was bedeutet dies für jene wissenschaftlichen Bereiche abseits von Naturwissen-
schaften und Medizin, die keine szientometrische Tradition der Evaluierung aufweisen können, zumin-
dest keine, die sich mit jenen in den genannten Disziplinen vergleichen lassen? Welche „Exzellenzstra-
tegien“ bleiben den „Verlierern“? 

                                                                                                                                                                   
duktion werden einer generellen Revision unterzogen. ‚Optimierung der Qualität’ ist zum ubiquitären Bedürfnis geworden.“ (Simon, 
J. 2000: 1).  

10 Das ISI war das erste 1961 in Philadelphia gegründete Institut, das einen Zitationsindex der Wissenschaft bereitstellte. Mit seiner 
multidisziplinären Datenbank Science Citation Index (SCI) bzw. jetzt Web of Science gilt das private Institut heute noch als einziger 
Produzent von Zitationsanalysen und Impact-Faktoren.  
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6.3. GENDER & EXZELLENZ: WAS HAT EXZELLENZ MIT DEM 
GESCHLECHT ZU TUN? 

‚Gender and Excellence in the Making’  suggests that existing sys-
tems of defining and evaluating scientific excellence are not as gen-
der neutral as they are claimed to be. As the future of European sci-
ence depends both on increased participation of women in the scien-
tific community and on excellent research, it is urgent to pursue the 
debate and to encourage research bodies, funding institutions and 
the scientific community at large to think, in a more general and sys-
tematic way, about promoting a research environment free of gender 
bias.” 

11

(European Commission 2005: 4)

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Forschung und Geschlecht stellt weiterhin eine der wesentli-
chen Herausforderungen und zukünftigen Prioritäten der European Research Area dar (vgl. European 
Commission 2005). Die Diskussion wird von zwei Strömungen geprägt: Einerseits geht es darum, die 
zur Verfügung stehenden Humanressourcen in Forschung und Entwicklung auszunützen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Andererseits legen empirische Studien über Mängel in der Leis-
tungsbewertung im Wissenschafts- und Forschungsförderungssystem weiterhin dar, dass die Wissen-
schaft selbst, ihre Produktionsbedingungen, Bewertungskriterien und Selektionsverfahren, zur un-
gleichmäßigen Verteilung der Geschlechter beitragen (vgl. ETAN 2000). Zu den Aktivitäten, die von 
der Europäischen Kommission bis dato zur Erlangung von Geschlechtergerechtigkeit bzw. Chancen-
gleichheit gesetzt wurden, zählt in dieser Hinsicht der internationale Workshop „Minimising gender 
bias in the definition and measurement of scientific excellence“ (Florenz 2003), aus dem der bereits 
erwähnte Reader „Gender and Excellence in the Making“ (European Commission 2004) hervorging. 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgte auf Empfehlung der Women and Science-Gruppe des 
European Technology Assessment Network (ETAN), die mit ihrem Report „Promoting excellence 
through mainstreaming gender equality“ auf die Marginalisierung wissenschaftlicher Leistungen von 
Wissenschafterinnen aufmerksam machte (vgl. ETAN 2000).  

Auf Grund der bisherigen Forschungsergebnisse werden zukünftige Prioritäten unter anderem auf die 
Förderung wissenschaftlicher Exzellenz durch Maßnahmen zur Verbesserung der Geschlechterbalance 
und der Chancengleichheit gesetzt (ohne näher auf die Definition von Exzellenz und ihrer Bewer-
tungskriterien einzugehen). Die erwähnten Forschungsergebnisse können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

„Possible gender bias can occur 

- in the characterization of scientific excellence, 

- in the assessment criteria, 

- in the choice of the explicit and implicit indicators for scientific excellence,  

- in the way the criteria are applied to men and women and, 

- in the failure to integrate women in scientific networks and in the procedures 
through which criteria are applied to people.” (European Commission 2005: 8) 

Wenn Exzellenz weiterhin als einziges Kriterium zur Bewertung wissenschaftlicher Leistung gelten 
sollte, werden zweierlei Zugänge zur Verbesserung der Situation empfohlen: 

                                                        
11 Vgl. European Commission 2004: Gender and Excellence in the Making. Der Reader gilt auch für die vorliegende Arbeit als Aus-

gangspunkt. 
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- „To increase gender awareness of scientists in charge of evaluating research, special 
training programmes on potential areas of gender bias need to be developed and 
implemented. 

- To increase transparency of screening and selection procedures. To that end, guide-
lines for scientific institutions should be developed and implemented. These may in-
clude recommendations such as ensuring accountability of panel members, public 
advertising of positions, developing explicit standards of promotion or appointment 
and using appropriate indicators of performance.” (ebd.: 13) 

Die Optimierung wissenschaftlicher Exzellenz wird als eine von mehreren aufeinander abgestimmten 
Maßnahmenempfehlungen dargestellt. Um grundsätzlich die Situation von Frauen in der Wissenschaft 
verbessern zu können, werden weitere Strategien empfohlen, wie die Steigerung des Anteils von Frau-
en in Führungspositionen auf europäischer, nationaler und institutioneller Ebene, die Förderung und 
Implementierung von Genderforschung und der Gender-Dimensionen in der europäischen Forschung, 
die Förderung von Frauen speziell in Bereichen der Innovation und Technologie, die Entwicklung und 
Förderung neuer Karrieremodelle, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erlauben, 
Gender-Monitoring in allen Mitgliedsstaaten sowie ein effizienteres Monitoring-System der For-
schungsrahmenprogramme (zu den Details siehe European Commission 2005). Die Daten auf europäi-
scher Ebene machen deutlich, dass sich die Kluft zwischen Frauen- und Männeranteilen in Wissen-
schaft, in Forschung und Entwicklung langsam zu schließen beginnt, seit die Empfehlungen der aus-
schlaggebenden Reports der Europäischen Kommission 1999 und 2001 adaptiert wurden (vgl. Europe-
an Commission 1999, 2001). Allerdings wird die Geschwindigkeit der Verbesserung als alles andere 
als befriedigend erlebt. 

Wenn die Aktivierung der noch unterrepräsentierten Gruppe der Wissenschafterinnen zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, kann sich auch die österreichische Forschungsnation glücklich 
schätzen: Großes Entwicklungspotential lässt sich angesichts der geringen Forscherinnen- und Profes-
sorinnenquoten auch hierzulande vermuten. Mit einer Forscherinnenquote von 21 % liegt Österreich 
bei einem europäischen Durchschnitt von 29 % im letzten Drittel der EU-25 (vgl. She Figures 2006). 
Auch was den Glass Ceiling Index (GCI) betrifft, findet sich Österreich unter den europäischen 
Schlusslichtern wieder: Der Wert von 2,7 weist darauf hin, dass die Anzahl der (ordentlichen) Profes-
sorinnen im Vergleich zur Anzahl aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen besonders gering ist bzw. 
dass die Leaky Pipeline in Österreich besonders undicht oder die gläserne Decke besonders dick zu 
sein scheint (ebd.).12 Die vertikale Segregation an Österreichs Universitäten ist tatsächlich nach wie 
vor stark ausgeprägt: Bei einem Professorinnenanteil von 13,9  % (vgl. bm:bwk 2005b) besteht im 
internationalen Vergleich weiterhin großer Aufholbedarf. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn die 
konstante Steigerung des Studentinnenanteils in den letzten Jahren ebenso in Betracht gezogen wird, 
im Jahr 2005 sind bereits 53 % aller Studierenden an Österreichs Universitäten weiblich (vgl. ebd.). 
Der Entwicklungsbedarf zeigt sich auch in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit einer 
Forscherinnenquote von 21,4 % und einem Frauenanteil von 6 % an den Spitzenpositionen (vgl. bm:vit 
2005).
                                                        
12 Der Glass Ceiling Index gibt die relativen Chancen von Frauen im Vergleich zu Männern an, die höchste akademische Position, in 

Österreich also die ordentliche Professur, zu erreichen. Ein Wert von 1 bedeutet keinen Unterschied zwischen Frauen und Männer, je 
höher der Wert, desto größer die Barriere. Der EU-25 Durchschnitt beträgt 2,1. 
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7 Die Exzellenzdebatte 

7.1. DIE EXZELLENZDEBATTE IN DER ÖSTERREICHISCHEN FTI-POLITIK 

Im Folgenden wird es nun darum gehen, sich der komplexen Frage der Exzellenzdefinition in der Pra-
xis anzunähern. Die Eingrenzung des Exzellenzbegriffs geschieht durch die Analyse von Positions- 
und Strategiepapieren der nationalen Key Player aus Forschungspolitik und -förderung, wobei hier der 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) als politikberatendes Gremium und Intermediär 
für die nationale Verbreitung des Exzellenzparadigmas eine besondere Rolle spielt (RFT 2005, 2005b, 
2006). Für die Diskussion werden weiters Strategiekonzepte des FWF (2005, 2006) und des bm:bwk 
(2006), sowie Studien im Auftrag des RFT (WIFO 2006, AMC 2004) herangezogen. Ziel der beispiel-
bezogenen Analyse ist es, die „Essenz“ von wissenschaftlicher Exzellenz mittels folgender Kategorien 
zu extrahieren: Anwendungsgebiete, Definition, Messung, Qualitätssicherung, Verzerrungen im Be-
wertungsschema (z.B. Gender Bias) und Frauenförderung/ Gender Mainstreaming. 

Von der Form her soll die Analyse wie folgt aussehen: Als Einstieg soll der Ansatz des RFT, der maß- 
und formgebend für die Implementierung der Exzellenzstrategie im FTI-Bereich zu sehen ist, kurz 
vorgestellt werden. Darauf folgt eine zusammenfassende Analyse der Strategie- und Konzeptpapiere 
anhand oben erwähnter Diskussionspunkte, ergänzt durch ExpertInnen-Interviews13 zum Thema Ex-
zellenz. Die Diskussion bietet keine allgemeine Analyse der Exzellenzstrategien, sondern bezieht sich 
auf jene Punkte, die im Zusammenhang mit dem Thema „Gender und Exzellenz“ stehen. 

„Qualität in der Breite forcieren und Exzellenz an der Spitze fördern“ – Der Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung 

Spitzenforschung zu fördern ohne die wissenschaftliche Basis zu vernachlässigen, ist einer der Leitsät-
ze, nach denen sich die „Strategie 2010“ des Rates für Forschung- und Technologieentwicklung aus-
richten will. Entlang von zehn Handlungsfeldern14 sollen Empfehlungen bzw. Maßnahmen zur Steige-
rung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen, um Wirtschaftswachstum und expansive Beschäf-
tigungsentwicklung zu ermöglichen (vgl. RFT 2005a). Durch die Intensivierung der Forschungsmittel 
konnte sich Österreich vom EU-Durchschnitt deutlich abheben. Mit Investitionen von 5,8 Milliarden 
Euro im Bereich von F&E wurde eine Dynamik angestoßen, die zu einer Steigerung um 50 % im Ver-
gleich zu 1998 beigetragen hat (vgl. RFT 2006). Die Strategie ist darauf ausgerichtet, quantitative 
Wachstumsziele bei gleichzeitiger Steigerung von Qualität und Effizienz zu erreichen. Die Entwick-
lung einer Exzellenzstrategie sowie die Sicherung der Humanressourcen, wozu auch die Erhöhung des 
Frauenanteils in der Forschung und eine „Hochschulausbildung auf Spitzenniveau“ (ebd.: 4) zählen, 
stellen zwei der strategischen Handlungsfelder dar, die folgend in aller Kürze skizziert werden sollen. 

Die Exzellenzstrategie, die in allen Durchführungssektoren des Nationalen Innovationssystems wirken 
soll, hat das Ziel, die Qualität der Forschung und des Technologiestandortes zu heben und Spitzenfor-
schung auf internationalem Niveau zu ermöglichen. Den Knotenpunkt stellt die Realisation einer Ex-
zellenzuniversität (Institute of Science and Technology Austria/ IST-A) dar, bis 2010 sollen weitere 
sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientierte Spitzenforschungsinstitute realisiert werden. Die 
Exzellenzzentren müssen „einen für ihr Fachgebiet angemessenen, international anerkannten For-
schungsrang (unter den ersten zehn in der Welt) und damit kritische Größe besitzen“ (RFT 2005a: 25). 
                                                        
13 Interview Helga Nowotny 2006, Interview Margo Brouns 2006, Club Research 2006, siehe Anhang 
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Aufbauend auf dieser Empfehlung wurden Konzepte für anwendungsorientierte Centers of Excel-
lence (vgl. AMC 2004) und für grundlagenorientierte Exzellencluster (FWF 2005) entwickelt, die zu-
sammen mit dem IST-A und dem Kneu Programm der FFG ein nationales Exzellenznetzwerk bilden 
sollen, das sich wiederum in die europäischen Networks of Excellence integrieren lässt.  

Exzellenz – „eine gleichermaßen sinnvolle Kategorie zur Beurteilung von Forschungsprojekten, Qua-
lifikationsniveaus und Forschungseinrichtungen“ (RFT 2005a: 5) –  wird in der Formulierung der 
strategischen Ziele eher vage mit wissenschaftlicher Qualität und Spitzenleistung umschrieben. Die 
Förderung von Exzellenz gilt für die Weiterentwicklung von Kompetenzzentren, für Grundlagenfor-
schungsprojekte, Profilbildung und Spezialisierung von Universitäten und die Schaffung einer Exzel-
lenzuniversität gleichermaßen, als Voraussetzung wird eine „breite Basis mit hoher Qualität und eine 
hohe Diversität der Ansätze“ erachtet (ebd.). Die Förderung bedarf weiters eines verstärkten Monito-
ring- und Evaluierungssystems, um so zu gewährleisten, dass die nationale Forschung in einer zuneh-
menden Zahl von Forschungsthemen, Forschungsprojekten und Forschungsteams in weltweite Spit-
zenpositionen gebracht wird. Ohne Beweisstellung seiner Exzellenz wird Österreich als Forschungsna-
tion Schwierigkeiten haben, Partner für internationale Kooperationen finden, exzellente wissenschaftli-
che AkteurInnnen anzuziehen oder Forschungsgelder zu lukrieren. „Exzellente Akteure benötigen aber 
auch exzellente Netzwerke, um wirklich erfolgreich zu forschen und Wertschöpfungsprozesse in der 
Industrie auszulösen.“ (RFT 2006: 4) In der Erörterung des Handlungsfeldes Hochschulen kommt es 
zu einer weiteren Eingrenzung dessen, was in Wissenschaft und Forschung unter Exzellenz zu verste-
hen ist: Die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen, die Produktivität der WissenschaftlerInnen (An-
zahl der Publikationen pro Kopf) sowie die Anzahl von Zitationen. In den letzten 25 Jahren hat sich in 
Österreich die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen verdreifacht, die Produktivität ist im OECD- 
und EU-Vergleich überdurchschnittlich hoch (ebd.: 14). Nach dem European Innovation Scoreboard 
(EIS) weist unsere Forschungsnation aber Schwächen in der Wissensgenerierung mancher Disziplinen 
auf, belegt durch die unterdurchschnittlichen AbsolventInnenzahlen der wissenschaftlich-technischen 
Fachrichtungen (vgl. RFT 2006: 4). Um sämtliches zur Verfügung stehende Humanpotential auszunüt-
zen, wird im Handlungsfeld Humanressourcen unter anderem die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in allen Bereichen der FTI-Politik gefordert.  

Der Fokus der „Strategie 2010“ liegt auf der Exzellenzstrategie und einer allgemeinen Qualitätsoffen-
sive, der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft sowie der Schwerpunktsetzung entlang von 
Forschungsthemen, die österreichische Stärkefelder darstellen. Die Forschungsthemen oder die ent-
sprechenden Fachbereiche werden in der Regel nicht näher bezeichnet, mit Ausnahme der Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften, die als österreichisches Stärkefeld als förderungswürdig hervorge-
hoben werden. Abgesehen davon wird allgemein von jenen FTI-Bereichen gesprochen, die der Ent-
wicklung der Volkswirtschaft zu Gute kommen. 

7.2. DISKUSSION 

Zusammengefasst geht es in den Exzellenzstrategien um die Steigerung von Forschungsoutput als 
Beitrag zum Wertschöpfungsprozess motiviert durch kompetitive Forschungsförderung, verstärkte 
Selektion und Profilbildung, sowie Qualitätssicherung mit entsprechenden Evaluierungs-, Steuerungs- 
und Kontrollinstrumenten. Auf forschungspolitischer Ebene scheint die Exzellenzdiskussion von zwei 
Parametern dominiert: Wettbewerb und Absicherung. 

„The answer of Caracostas and Mulder (1998) to ‘Why must Europe invest more and in-
vest better in research and innovation?’ inevitably leads to the economic context of re-

                                                                                                                                                                   
14 i.e. Hochschulen, Unternehmen, kooperativer Sektor, Exzellenzstrategie, internationale Orientierung, regionale Dimension, Human-

ressourcen, Staat, Förderungsportfolios sowie Mitteleinsatz. 
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search: investment in RTD helps productivity and jobs; (…) relatively Europe invests less 
than the USA and Japan in RTD and human resources; in Europe, the trend in both state 
and private enterprise is towards less rather than more research effort; Europe is less ef-
fective than its competitors in exploiting its excellence scientific potential to best eco-
nomic and social advantage.” (Santos Pereira 2004: 247) 

Die Rahmenbedingungen für die Wissensproduktion unterliegen massiven Veränderungen, der Exzel-
lenzdiskurs ist somit auch als Ausdruck des veränderten Verhältnisses von Wissenschaft und Gesell-
schaft zu begreifen. Für die wissenschaftlichen und forschungspolitischen Institutionen ergibt sich 
durch die (u.a.) Tendenzen der Ökonomisierung, Politisierung und Medialisierung von Wissenschafts- 
und Forschungssystemen (vgl. Weingart 2005) ein neuer Legitimierungs- und Repräsentationsdruck, 
der von den Institutionen permanente Anpassungsleistung, aber auch Widerstand erfordert. Als Indika-
tor für Wettbewerbsstärke ist Exzellenz nicht in absoluten, sondern nur in relativen Kategorien, also im 
Vergleich zu den Performances anderer Forschungsnationen oder Instituten zu fassen, was vor allem in 
Form von öffentlichkeitswirksamen Rankings Niederschlag findet. Wesentliches Element dabei ist die 
inter/nationale Sicht- und Vergleichbarkeit, wobei die Quantität die Qualität zu dominieren scheint. 
Die Bewertungs- und Selektionsmethoden wie auch die Darstellung in doch sehr oft simplifizierenden 
Rankings werden dabei kaum in Frage gestellt, Möglichkeiten eines Bias hinsichtlich Anwendungsbe-
reichen, Disziplinen, Finanzierung, sozialen Kategorien (siehe weiter unten) größtenteils ignoriert. 

Die Exzellenzinitiative in der FTI-Politik hat sicherlich zur Mobilisierung des Wettbewerbs, zur (zu-
künftigen) Regulation der Förderströme, zur Neugründung oder Profilbildung von Netzwerken und 
Instituten und zur Implementierung von Evaluierungsinstrumenten zur Qualitätssicherung beigetragen. 
Wünschenswerte Nebeneffekte wie eine Stimulation der notwendigen Diskussion über Qualität in 
Forschung und Wissenschaft und über vorherrschende Leistungsindikatoren und Selektionsverfahren, 
deren Unzulänglichkeiten hinsichtlich Geschlecht, Disziplinen und grundsätzlich non-konformen oder 
marginalisierten Elementen der Wissenschaft zur Konservierung des Status quo beitragen, sind jedoch 
noch selten zu verzeichnen. Das könnte zur Annahme führen, dass es sich bei dem vorherrschenden 
Exzellenzkonzept um ein stark systemaffirmatives Instrumentarium handelt, das eigentlich nur mehr 
von dem fördern möchte, was sich bereits etablieren konnte. Der Mangel an Auseinandersetzung mit 
der Frage der Qualität könnte auch darin begründet sein, dass „Österreich in der Exzellenzfrage sehr 
schnell von der politischen Debatte zur Umsetzung übergegangen“ ist (Consemüller in RFT 2005b: 3) 
und die Diskussionen nun im Zuge der Umsetzung von Exzellenzclustern und -instituten nachgeholt 
werden soll – so geschehen etwa mittels der vom RFT in Auftrag gegebenen Studien zur Exzellenzde-
finition (z.B. WIFO 2006) oder des im Auftrag des bm:bwk präsentierten FWF-Konzepts zur Exzel-
lenzinitiative Wissenschaft (FWF 2006).  

„Die vorgeschlagene Definition von Exzellenz im Hochschulsektor lautet: Forschungsex-
zellenz äußert sich darin, dass die betreffende Universität in einer wissenschaftlichen 
Disziplin weltweit als Ort der Spitzenforschung gilt und für ihre Ausbildung von Nach-
wuchsforscherInnen renommiert ist. Diese Definition ist tautologisch, sie muss erst noch 
mit Indikatoren, die Spitzenforschung operationalisieren, gefüllt werden. Wie stark die 
Exzellenzdefinition durch Maßzahlen operationalisiert werden muss, hängt von der Form 
der Exzellenzinitiative ab.“ (WIFO 2006: 1 f) 

Die Schwierigkeit im Umgang mit der Exzellenzdefinition ergibt sich dadurch, dass zwar keine ein-
heitlichen Definitionen oder Vorgaben für wissenschaftliche Exzellenz existieren, aber ein Konsens 
darüber zu bestehen scheint, sich in der Entscheidungsfindung darauf zu berufen zu können. Wissen-
schaftliche Exzellenz wird mit Qualität, Produktivität und Leistung assoziiert oder gleichgesetzt, als 
Synonyme werden Begriffe wie Spitzenforschung, Spitzenleistung, Themen- oder Marktführerschaft in 

 



Die Exzellenzdebatte 36

Anwendung gebracht. Beim Versuch der Definition wird man zwei Möglichkeiten der Festschrei-
bung begegnen: 

1. Exzellenz wird auf die Dimension der wissenschaftlichen Qualität und Produktivität reduziert, wel-
che im herkömmlichen Fall auf die Bewertung bereits erbrachter Leistung durch bibliometrische Ver-
fahren (Publikationen, Zitationen) und Peer Review zurückgreift. Sollte es in der FTI-Politik so etwas 
wie ein vorherrschendes Standardmaß für Exzellenz geben, könnte dieses folgendermaßen umschrie-
ben werden: Exzellenz ist wissenschaftliche Qualität auf höchstem – herausragendem! –  Niveau, die 
sich in Forschungsproduktivität, Publikationen in Top-Journals wie Science oder Nature, in Nobelprei-
sen bzw. Nobelpreiskandidaturen und anderen wesentlichen Preisen ausdrückt und mittels international 
anerkannter Indikatoren und Evaluierungsverfahren (Bibliometrie, Peer Review, Benchmark-, Impact- 
und Patentanalysen) selektiert und gefördert wird. Aktuellere Definitionen rücken zusätzlich den As-
pekt der guten Positionierung innerhalb der führenden internationalen Scientific Community und der 
Vernetzung mehr in den Vordergrund (FWF 2006). Kritische oder differenzierte Zugänge, die z.B. die 
Unterschiede der Wissenschaftssysteme (u.a. universitäre/ außeruniversitäre Forschung, hard and soft 
sciences, Grundlagenforschung/ anwendungsorientierte Forschung) in die Betrachtung mit einbezie-
hen, sind dabei selten.  

2. Exzellenz wird als offenes Konzept gehandhabt. In diesem Fall besteht kein Übereinkommen hin-
sichtlich eines universal gültigen Exzellenzbegriffs, die Definition und Messung von Exzellenz funkti-
oniert nur über eine Kontextualisierung und Zielsetzung.  

„Ich glaube nicht daran, dass man Exzellenz abstrakt – ohne den Kontext zu berücksich-
tigen – definieren kann. Ausschlaggebend ist nach wie vor, dass man Exzellenz erkennt, 
wenn man ihr begegnet. Das setzt eine entsprechende Kompetenz auf Seiten jener voraus, 
die sie zu beurteilen haben. Genuine Exzellenz geht immer ein Stück über das hinaus, 
was es bereits gibt.“ (Nowotny in RFT 2005b: 5)  

Die kontextabhängige Definition von Exzellenz lässt sich u.a. am Beispiel der Universitäten veran-
schaulichen, die eine Version von Exzellenz finden müssen, die idealerweise die Einheit von For-
schung und Lehre berücksichtigt und die die Indikatoren zur Evaluierung von Leistung entsprechend 
erweitert. Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit dem Exzellenzbegriff hinsichtlich seiner Definiti-
on bietet die Netzwerkanalyse zur Evaluierung „exzellenter Netwerke“ (vgl. RFT 2005b). Vollkom-
men richtig wird hier festgestellt, dass ideale oder in der Steigerung – exzellente – Netzwerke immer 
nur in Bezug auf ihre Zielfunktionen bewertet werden können, d.h. dass die Erstellung eines adäquaten 
Exzellenzprofils und von entsprechenden Bewertungsindikatoren als Voraussetzung für jede Bewer-
tung und Qualitätssicherung unabdingbar ist (ebd.: 26). 

Die Verständigung über ein offenes Exzellenzkonzept sollte idealiter als ‚bottom-up’ Prozess gesehen 
werden:  

„Für alle Durchführungssektoren, damit meine ich Universitäten und Fachhochschulen, 
den Wirtschaftsbereich, den Unternehmensbereich, den kooperativen Bereich, gelten un-
terschiedliche Definitionen von Exzellenz und darauf müssen wir uns zunächst verständi-
gen. Das geht auch nicht in einem top-down Prozess, das geht auch nur über einen bot-
tum-up Prozess.“ (Consemüller in Club Research 2006: 6)  

Ein offenes Exzellenzkonzept bietet den Forschungsinstitutionen theoretisch die Möglichkeit, die Qua-
litätskriterien nach den Spezifika ihres jeweiligen Fachbereichs zu definieren, wobei die Kriterien hin-
sichtlich einer Vergleichbarkeit zu gestalten sind. Die Bedingung, dass die Indikatoren einem internati-
onalen Vergleich standhalten sollten, reduziert die Autonomie natürlich wieder auf einen Bruchteil. Bei 
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all der proklamierten Definitionsfreiheit soll die Exzellenz natürlich nicht zu einer Selbstdeklaration 
verkommen, sondern muss sich im Wettbewerb mit anderen profilieren:  

„…es darf nicht passieren, dass ein Exzellenzinstitut, das z.B. ISTA, wie es im Moment 
heißt, per Türschild sich zur Exzellenz- oder Elite-Uni deklariert, dieses Institut darf 
nicht von der Deklaration oder Definition herkommen, sondern muss ich im Wettbewerb, 
bei den Anträgen beim FWF, gegen die anderen exzellenten Instituten und außeruniversi-
tären Einrichtungen bewähren und im Wettbewerb durchsetzen.“ (Consemüller in Club 
Research 2006: 6)  

Nach dem wissenschaftlichen Codex kann wissenschaftliche Qualität nur von den anderen ExpertInnen 
aus dem Fach bewertet werden. Der Umgang mit dem Exzellenzbegriff als situierte Konstruktion, der 
nur innerhalb eines Kontextes erfasst werden kann, setzt voraus,  

„dass diejenigen, die darüber urteilen, ein sehr gutes Urteilsvermögen haben, um die Ex-
zellenz zu erkennen, und dass Exzellenz etwas ist, das über den bisherigen Rahmen hi-
nausgeht. Denn ansonsten brauche ich sie ja nicht zu erkennen, sie ist dann einfach ein 
Teil des üblichen Kriterienkatalogs. Das ist einer der problematischsten Aspekte in der 
Art und Weise, wie der Exzellenzbegriff verwendet wird: Wir sind dabei, nur noch Exzel-
lenz produzieren zu wollen.“ (Interview Nowotny: 1)  

Die Verallgemeinerung, die Standardisierung von Exzellenz lässt sich als unbeabsichtigte Auswirkung 
der Evaluierungssysteme, die überall implementiert werden, beschreiben, die für die Qualitätssiche-
rung zwar als notwendig erachtet werden, aber eine Vergleichbarkeit aller als relevant erachteten As-
pekte voraussetzen. In der Folgewirkung der Standardisierung, die Nowotny auch als „Prozess der 
Absicherung“ bezeichnet, wird die Gefahr eines Beharrens und eines Konservativismus gesehen, die 
gegen Risikofreudigkeit und Vielfalt in der Wissenschaft arbeitet (ebd.: 3).  

„Exzellenz – Qualität und Spitzenleistung fördern. Ziel ist es, zum einen durch den ver-
stärkten Einsatz von Monitoring- und Evaluierungsinstrumenten einen Qualitätsschub im 
gesamten Innovationssystem zu erzeugen, zum anderen die österreichische Forschung in 
einer zunehmenden Zahl von Themen, Projekten und Teams in weltweite Spitzenpositio-
nen zu bringen.“ (RFT 2006: 35)  

Nowotny ortet in der Exzellenzdebatte neben dem inflationären Gebrauch des Exzellenzbegriffs, der zu 
einer Verallgemeinerung des Begriffs führt, auch eine tatsächlich erfolgte Veränderung, im Sinne eines 
Strebens nach höherer Qualität. Dies zeigt sich auch darin, dass die Vergleichbarkeit und Messbarkeit 
von Forschungsleistungen und -einrichtungen im Prinzip heute weitgehend akzeptiert werden (vgl. 
Nowotny in RFT 2005b: 3). 

Die Neuerungen, die in der Diskussion um Exzellenz im Vergleich zu bisherigen Qualitätsdefinitionen 
entdeckt werden können, sind u.a. folgende:  

• Die Beschreibung ist nicht nur mehr auf der wissenschaftlichen Outputseite angelegt, sondern 
integriert Prozesse, Institutionen oder Verfahren immer mehr (Pohoryles in RFT 2005b: 5; Inter-
view Nowotny: 2) – was zukünftig, optimistisch betrachtet, zum Vorteil für die Frauenförderung 
und/oder Gender Mainstreaming wirken könnte. Andererseits ist gleichzeitig festzustellen, dass 
konträre Zugänge ebenso, und zwar dominant, am Wirken sind, die Exzellenz auf die wissen-
schaftliche Leistung reduzieren und die sozialen Aspekte der Wissenschaft sowie die Unterschiede 
der Wissenschaftskulturen ignorieren. 

• Die Definition geht insofern über das Qualitätsstandardmaß hinaus, als nun Output, Effizienz und 
Ausgaben verstärkt verglichen werden, wobei die Frage der Transparenz und der Vergleichbarkeit 
eine immer größere Rolle spielt. „Was kostet was? Wie effizient ist ein Forschungssystem, ein 
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Förderungssystem? Wie effizient ist eine Universität? Was produziert sie, was kostet eine Absol-
ventin im Bereich x oder y? Mit der Exzellenz ist das Tor geöffnet, alles vergleichbar zu machen, 
was nur vergleichbar ist.“ (Interview Nowotny: 2) 

• Kritische Positionen gegenüber traditionellen Bewertungsverfahren sind vorhanden, so werden 
etwa Peer Review-Verfahren hinsichtlich neuer oder transdisziplinärer Forschungsfelder als struk-
turkonservierend betrachtet, neue Wege der Qualitätsbewertung gesucht, die sich nicht allein auf 
die Bewertung vergangener Leistung und von EinzelakteurInnen oder Personengruppen beziehen, 
sondern auf Forschungsteams und Netzwerke. 

• Diskutiert wird auch, dass es sich bei den ExpertInnen für wissenschaftliche Qualität nicht mehr 
ausschließlich um WissenschaftlerInnen handeln muss, da durch enger werdende Koppelungen der 
Wissenschaft an andere große gesellschaftliche Institutionen wie Politik, Wirtschaft oder Medien 
Evaluierungs- und Entscheidungsprozesse immer öfter externalisiert werden bzw. sich die Wissen-
schaften durch die Rückkoppelungsprozesse gezwungen sieht, bestimmte Wege zu gehen.  

• Evaluierungen wissenschaftlicher Leistung werden nicht nur immer öfter externalisiert, sondern 
finden sich zudem verstärkt in den Medien wieder. Die neuen Herausforderungen, die sich dadurch 
an die Wissenschaft und ihre Öffentlichkeiten stellen, sind wie ein kritischer Umgang mit verein-
fachten Deutungen mehrdimensionaler Analysen (z.B. im Bezug auf Universitätsrankings) vermit-
telt werden kann. Kategorien wie Relevanz und Science Communication werden an Bedeutung 
zunehmen. 

Eine adäquate Begriffsabgrenzung wissenschaftlicher Exzellenz scheint in mehrfacher Hinsicht äußerst 
wünschenswert – aber praktisch schwer zu realisieren: Möglichst viele Dimensionen wissenschaftli-
cher Qualität erfassen und gleichzeitig den Einfluss subjektiver oder stereotyper Bewertung minimie-
ren; zu keinem Standardprogramm verkommen, aber ausreichend regulativ und transparent wirken, um 
Diskriminierung und Missbrauch zu verhindern; Autonomie und spezifische Rahmenbedingungen 
berücksichtigen und gleichzeitig international vergleichbar sein – das stellt doch harte Anforderung an 
jene, die die Definitionsmacht innehaben. Wer diese aber nun tatsächlich innehat und auch ausübt, ist 
auch nach Auswertung der Dokumente und Interviews nicht einfach festzustellen. Betrachtet man die 
Exzellenzdebatte als eine Forderung der europäischen und der nationalen Wissenschaftspolitik nach 
mehr Wettbewerbs- und Leistungsorientierung, ist grundsätzlich einmal von einem ‚top-down’ Prozess 
auszugehen. Auf politischer Ebene ist die Definitionsmacht in erster Linie dort zu suchen, wo über die 
Regulierung von Fördergeldern und Grundfinanzierungen entschieden wird, und in zweiter Linie im 
Gutachterwesen, das entscheidet, was als förderungswürdig durchgeht und was nicht. Auf der Ebene 
der forschungsdurchführenden Institute sind dies einerseits das Management und die wissenschaftli-
chen Führungskräfte sowie andererseits die GutachterInnen, die über die Qualität des wissenschaftli-
chen Outputs entscheiden. Das Gutachterwesen wird in der Frage um Definition und Definitionsmacht 
sowohl im Kontext der Forschungsförderung als auch im universitären Kontext genauer zu betrachten 
sein. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Frage der Umsetzung, der Operationalisierung von Exzellenz-
initiativen, die auch in den folgenden Modulen behandelt werden soll, soweit dies zum jetzigen Zeit-
punkt möglich ist. Inwieweit hat die Forderung nach mehr Exzellenz tatsächlich einen Impact auf die 
Praxis der Forschungsdurchführung? Auswirkungen sind im Bezug auf Programmförderregulierung 
und die (beginnende) Implementierung von Evaluierungs- und Monitoringsystemen allerorts wahrzu-
nehmen, aber ab wann hat dies tatsächlich eine Steigerung hochqualitativer Forschungsarbeit zur Fol-
ge? Für die Niederlande sieht Brouns den Prozess der Implementierung folgendermaßen (vgl. Brouns 
Interview 2006): Um den Universitäten im nationalen Vergleich mehr Profil zu geben, wurde vom 
Bildungsministerium schon vor Jahren der Exzellenzbegriff eingeführt, allerdings nur im institutionel-
len Sinne, also rein auf Organisationen (namentlich „Centres of Excellence“) bezogen.  
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„It’s only a couple of years now that we also use it in connection to persons, to researchers 
and scientists. It was more or less stimulated by the policy of the European Commission, 
so it felt like a pressure to the ministry to adapt this kind of notion too, but on the same 
time, we don’t have any discussion on what excellence actually is. It’s only discourse, on-
ly ideology, it’s not practiced.” (ebd.: 6) 

Auch in Österreich hat sich die Forschungspolitik in Anlehnung an die europäischen Vorgaben im Ruf 
nach Förderung von Exzellenz hervorgetan. Abgesehen von dem geforderten international vergleichba-
ren Exzellenzstandard wurde die Verantwortung über die Definition auf die Durchführungssektoren 
übertragen, und zwar ohne ersichtlichen konkreten Auftrag.  

Anwendungsgebiete: Eher industrieller und kooperativer Sektor, eher naturwissenschaftliche/ 
technische Bereiche? 

Ausgehend von den strategischen Vorgaben der Europäischen Kommission und den Empfehlungen des 
RFT scheint die Forderung nach Exzellenz in allen forschungsrelevanten Bereichen zumindest in rhe-
torischer Hinsicht Wirkung zu zeigen, wenn auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Die Forde-
rung nach mehr Exzellenz wird vor allem auf der Ebene der Politik und der Forschungsförderung, also 
auf der Geberseite gestellt und im Sinne einer Konzeption und Realisation von Exzellenzinstituten oder 
Clustern auch durchgeführt, während die forschungsausführenden akademischen Institutionen im 
Gebrauch des Begriffs anfangs eher Zurückhaltung bewahrten – auch wenn die inflationäre Adaptie-
rung des Exzellenzbegriffs für Personen, Programme und Projekte aller Art zugenommen hat. Durch 
die starke inhaltliche Ausrichtung an der Technologie- und Wirtschaftsentwicklung findet die Orientie-
rung am Exzellenzkonzept in der Praxis eher in anwendungs- als in grundlagenorientierten Bereichen 
Gefallen, eher im industriellen bzw. kooperativen Sektor als im akademischen Sektor. Die wesentliche 
Frage nach Fachbereichen oder Disziplinen wird in den strategischen Ausführungen kaum behandelt, 
sieht man von dem vom RFT identifizierten Stärkefeld der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften 
ab, die aus ökonomischer Sicht gegenüber dem FTI-Bereich den Nachteil haben, nicht direkt zur Wert-
schöpfungskette der Industrie beitragen zu können. Mit Fortschreiten der nationalen Exzellenzdebatte 
lässt sich allerdings auch ein Wandel feststellen: So wird die Förderung der Grundlagenforschung 
immer mehr zum Thema, der European Research Council hat sich die Förderung der Grundlagenfor-
schung in allen Bereichen der Wissenschaft zum Ziel gesetzt, was auch in den nationalen Strategien 
Niederschlag findet (vgl. FWF 2006). Weiters muss eine „Exzellenzinitiative (…) vor allem an den 
Universitäten ansetzen, wobei außeruniversitäre Forschungsinstitutionen einzubeziehen sind.“ (FWF 
2006: 20). Inwieweit das Exzellenzparadigma unterschiedliche Auswirkungen auf spezifische Diszipli-
nen haben kann, macht sich spätestens in der Vergabe der Fördermittel deutlich, wie im Modul For-
schungsförderung näher erörtert wird. 

Naturwissenschaften als Ideal von Exzellenz? 

Angesichts des Wettbewerbsparadigmas und der vorherrschenden Bewertungskriterien kann der Aus-
sage aus u.a. Gender and Excellence in the Making (European Commission 2004), das Exzellenzpara-
digma basiere auf naturwissenschaftlichen Idealen, nichts entgegengesetzt werden. Es wird weiterhin 
zu untersuchen sein, ob die Forschungsförderung weiterhin groß angelegte quantitative Studien den 
qualitativen vorzieht, monodisziplinäre Zugänge den interdisziplinären, deduktive Forschungsdesigns, 
die Statistik produzieren, den explorativ angelegten Studien. Es wird weiterhin zu beobachten sein, ob 
die Art, wissenschaftliche Produktivität zu messen, auf die Anzahl von Publikationen in internationalen 
Journals beschränkt bleibt oder ob Buchveröffentlichungen oder Buchbeiträge aufgewertet werden. 
Spannend auch die Frage, wie der Zusammenhang Organisationsformen, Disziplinen und Exzellenzzu-
schreibungen erklärt wird (vgl. Simon, D. 2006).  
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Die Frage der Disziplinen bzw. die Auseinandersetzung Monodisziplinarität vs. Trans- und Interdis-
ziplinarität ist hier schwierig zu diskutieren, da sie in den FTI-Strategien kein Thema darstellt. Das 
Exzellenzparadigma geht von einem vereinheitlichten Qualitätsstandard aus, es wird kein Bedacht auf 
disziplinenspezifische Definition wissenschaftlicher Qualität genommen – obwohl andererseits Diver-
sifizierung und Förderung von Vielfalt gefordert und als Vorraussetzung für exzellente Wissenschaft 
bestimmt wird. Ausgehend von den Ergebnissen dieser bescheidenen Auswertung kann darauf hinge-
wiesen werden, dass sowohl hinsichtlich Selektionskriterien als auch hinsichtlich der Anwendungsge-
biete der Forschungsförderung ein Bias zum Vorteil der naturwissenschaftlich/ technischen Bereiche 
wie des industriellen bzw. kooperativen Sektors zu bemerken ist. Langsam ist aber auch hierzulande 
eine Reaktion jener Fachbereiche spürbar, die sich durch die Dominanz der wertschöpfungsstarken 
Bereiche von den Exzellenzinitiativen ausgeschlossen fühlten bzw. aus u.a. bildungsphilosophischen 
Gründen (Stichwort: Humboldt vs. Neoliberalismus) die Selbstexklusion bevorzugten: die Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK). Dass ein verschärfter Wettbewerb zu thematisch einseitiger 
Absicherung führen kann, zeigt die Praxis der Exzellenz- bzw. Elitenzuschreibungen, wie sie in 
Deutschland im Rahmen der Exzellenzinitiative praktiziert werden. Diskutiert wurden hier die regiona-
le Verteilung der erfolgreichen Initiativen in allen Sparten (Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und 
zukünftige Elite-Unis), wo das gut etablierte Süddeutschland als Sieger hervorging, und das schlechte 
Abschneiden der Sozial- und Geisteswissenschaften,15 denen der deutsche Wissenschaftsrat aber kurz 
zuvor Exzellenz und internationale Konkurrenzfähigkeit attestiert hatte (vgl. Simon, D. 2006). Das 
schlechte Abschneiden führt Simon einerseits auf die neuen Organisationsformen von Großclustern 
zurück, die den tendenziell einzelkämpferisch strukturierten GSK nicht entsprechen, sowie auf die 
Weigerung der Sozialwissenschaften, auf die sich verändernden Bedürfnisse der Öffentlichkeit einzu-
gehen. Beide Zusammenhänge werden in Zukunft zu beobachten sein. Auch in den Niederlanden ist 
die Frage der Qualität und deren Bewertung mit der Frage der Disziplinen verbunden (vgl. Brouns 
Interview 2006). Seit mittlerweile zwei Jahren wird ausgehend von der niederländischen Akademie der 
Wissenschaften und den Fachbereichen der humanities und social sciences intensiv über die Dominanz 
naturwissenschaftlicher Bewertungsstandards debattiert, da die GSK trotz ihrer in ihren Bereichen als 
ausgezeichnet ausgewiesenen Leistungen im nationalen Wettbewerb schlecht abschnitten: „…they 
received very poor assessments, because they are not in triple A-journals, they are not active in inter-
national circles alone but also in national context…“ (Brouns Interview: 2) Aber „…it’s a powerful 
debate but unfortunately we don’t see any reflections on this in those institutions that really can make a 
difference.” (ebd.) Das Exzellenzkonzept bedient sich einer traditionellen Definition von wissenschaft-
licher Qualität und entsprechenden Bewertungs- und Selektionsmethoden, und trägt somit zur Stabili-
sierung eines Wissenschaftsverständnisses bei, das in der Theorie bereits als überholt gilt: 

„Classical assessment doesn’t take into account the political relevance of our (i.e. GSK, 
Anmerkung NS) research, it dosn’t take into account the network we are working in, the 
publications we are delivering for the public debate…you see – still a very olympic mo-
del. There’s this international debate going on on mode 1 and mode 2 research, but as 
soon as we are using public money and with the legitimation to the general public, as 
soon as we have to decide who gets the money, then it’s all based on the classical idea.” 
(Interview Brouns: 3) 

Mit der Verschärfung des Wettkampfes wird es vermutlich weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden 
sein, neue bzw. nicht etablierte Themenfelder einzuführen bzw. marginalisierte Forschungsfelder wie 

                                                        
15 Bei den Cluster-Anträgen waren die GSK mit 25% beteiligt, in vier von den insgesamt 41 Fällen kam es zur Aufforderung, einen 

Vollantrag einzureichen. Ein Drittel der Anträge für die Graduiertenschulen stammt aus dem Bereich der GSK, ein Viertel kommt in 
die nächste Runde. Zu den ersten Entscheidungen der Initiative siehe: 
http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2006/download/exin_gemeinsame_pm.pdf. Von der DFG bekommen die 
GSK im Durchschnitt 15% des Gesamtvolumens für Forschungsvorhaben und Graduiertenschulen.  

 

http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2006/download/exin_gemeinsame_pm.pdf
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Genderforschung und/ oder interdisziplinäre Forschung zu fördern (vgl. Hark 2005). Obwohl For-
schungs- und Förderungsinstitutionen ihre Politik ändern wollen (explizite Förderung von trans- und 
interdisziplinären Projekten, von heterogenen Wissenschaftslandschaften, von Geschlechtergerechtig-
keit in den Institutionen) scheint die Praxis der Entscheidungsfindung nach wie vor dem klassischen 
Wissenschaftsmodell (Olympus, Mode 1) verpflichtet. Mit Heintz (2004), Simon, D. (2006) et al. kann 
die Frage der Disziplinen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Anerkennungsprozessen und 
Organisationsformen, auch bekannt unter Segregationseffekten, jedenfalls (weiterhin) als Forschungs-
desiderat bezeichnet werden. 

Forschung und Geschlecht 

In der Frauen- und Geschlechterforschung besteht weitgehend Konsens darüber, dass sich die Situation 
der Wissenschafterinnen zwar verbessert, dass die Geschwindigkeit, in der die Veränderung vonstatten 
geht, aber kaum als befriedigend bezeichnet werden kann (vgl. u.a. European Commission 2005; 
Brouns 2004, 2005). Von einer kritischen Masse an Frauen unter den ProfessorInnen und in naturwis-
senschaftlich-technischen Fachbereichen kann noch lange keine Rede sein. Die Themenbereiche Gen-
der Mainstreaming und Frauenförderung sind grundsätzlich in den Strategiepapieren zu finden, die 
damit den EU-Vorgaben entsprechen. In der FTI-Debatte werden die Möglichkeiten von Frauenförde-
rung/ Gender Mainstreaming zwar im Bezug auf die Humanressourcen wahrgenommen, nicht jedoch 
in Bezug auf das Wissenschaftsverständnis selbst und die entsprechenden Evaluierungssysteme. Hier 
sei noch kurz angemerkt, dass es in den Konzepten öfter zur Verwechslung von Frauenförderung und 
Gender Mainstreaming kommt. Frauenförderung kann zwar als Teil von Gender Mainstreaming be-
trachtet werden, es handelt sich hierbei aber um grundsätzlich verschiedene Ansätze: Strukturen sind 
mit Mitteln der Frauenförderung (Frauenförderprogramme, Kindergeldbezug) jedenfalls nicht zu ver-
ändern. Auch wenn in der Theorie Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter 
beschrieben werden, bedeutet dies noch lange nicht deren Umsetzung. In der Praxis werden die Aus-
stattung der Gleichstellungseinheiten und die Ausmaße ihrer Programme zu untersuchen sein. 

Wissenschaft bzw. Forschung beruft sich weiterhin auf die Fähigkeit, universalistisches Wissen unter 
neutralen Bedingungen herstellen und bewerten zu können. Die normativen Standards der Institution 
Wissenschaft negieren die unterschiedlichen Vorraussetzungen für die Erbringung wissenschaftlicher 
Leistung und auch unterschiedliche Zuschreibungen und Anerkennung von Leistung. 

Leistungsbewertung und Gender Bias 

Was bedeutet nun ein tendenziell systemaffirmativer Exzellenzdiskurs für Frauen in der Wissenschaft, 
deren Leistungsbewertung und die damit in Zusammenhang stehenden Karrieremöglichkeiten? Alles 
deutet auf die Prolongierung eines Zustandes hin, auf dessen Unzulänglichkeiten in den letzten Jahr-
zehnten mehrfach und multidisziplinär hingewiesen worden ist. Die Diskussion Gender und Exzellenz 
kann also als Fortführung einer lang andauernden Auseinandersetzung betrachtet werden, inwieweit 
sich Geschlecht und Wissenschaft gegenseitig konstituieren (vgl. f.a. Harding 2006), nur dass sich 
Begrifflichkeiten und Rahmenbedingen verändert haben. Im Bezug auf die Leistungsbewertung in der 
wissenschaftlichen Praxis bedeutet dies, dass die Gegenstrategien, einen möglichen Bias in der Leis-
tungsbewertung zu reduzieren, noch keinen Eingang in die vorherrschenden Praktiken gefunden haben. 
Ohne Stimuli von außen (z.B. der Wissenschafts- bzw. Forschungspolitik) scheinen die vorherrschen-
den Dynamiken im Feld der Wissenschaft (sowohl disziplinär als auch personell gesehen) immer wie-
der reproduziert zu werden. Besonders die Universitäten erweisen sich in ihren Traditionen als hartnä-
ckig konservativ (vgl. u.a. Brouns 2005), einer fortschrittlichen Politik kommt hiermit eine besondere 
Bedeutung zu. 
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Im Folgenden wird noch einmal in verkürzter Form die Kritik an Indikatoren und Verfahren aus der 
Gender-Perspektive zusammengefasst: 

• ad Indikatoren 

– Affinität zu etablierten Wissenschaftlern mit vielen Ressourcen, guter Vernetzung 
und Hang zum competitive style 

• ad Verfahren 

– zu wenig Frauen als gatekeeper, geringere Diversität 

– Stereotypisierung, Doppelstandards 

– Mangel an Transparenz  

– Mangel an accountability  

Gegenmaßnahmen werden vor allem in einer paritätischen Besetzung von Kommissionen, in der 
Transparenz von Auswahlverfahren und in der kritischen Umgangsweise mit dominierenden Wissen-
schaftsmodellen gesehen, wobei letzteres am schwierigsten umzusetzen ist. Um Fortschritte zu verfol-
gen, gilt es also, best practices zu identifizieren, die die folgenden empfohlenen Gegenstrategien be-
reits in ihre Praxis integriert haben: 

• Explizite Bewertungsstandards 
• Transparente Verfahren  

– Ausschreibung, Selektion 

• Erhöhte Rechenschaftspflicht von GutachterInnen 
• Anonymisierung von AntragstellerInnen (betr.: Forschungsförderung) 
• Kritische Reflexion des den Indikatoren und Verfahren zugrunde liegenden Wissenschaftsver-

ständnisses. 

 

Um auch einen positiven Zugang zur Exzellenzdebatte zu finden: Die in den Exzellenzstrategien ge-
forderte Professionalisierung der Qualitätsmanagements wird in der Literatur als für den Gender 
Mainstreaming-Prozess nützlich beschrieben, da die Steuerungs- und Controlling-Mechanismen denen 
von GM ähnlich sind (vgl. Neissl 2006). Werden Geschlechtergerechtigkeit und modernes Manage-
ment als „Exzellenzmerkmal“ einer Institution/ Organisation definiert (EU-Vorgabe: GM in allen öf-
fentlichen Sektoren auf allen Ebenen), können die in anderer Hinsicht oft negativ besetzten Kontroll-
mechanismen (Überbürokratisierung, Kontrolle von außen) positive Effekte auf die Beteiligung von 
Frauen in Wissenschaft und Forschung haben. Damit würde auch mit Gleichstellungsmaßnahmen der 
Rationalisierungsprozess der Wissenschaftssysteme unterstützt werden: 

„Die sich im Kontext von Gleichstellungspolitik durchsetzenden Instrumente der monetä-
ren Sanktionierung von Gleichstellungsanstrengungen – das heißt, diejenigen, die etwas 
dafür tun, werden finanziell bevorteilt, die anderen benachteiligt – trägt so womöglich – 
unfreiwillig? – zur Durchsetzung dieser Rationalitätsordnung bei.“ (Hark 2005: 377) 

Gender Mainstreaming-Maßnahmen und vor allem Frauenförderung erzeugen zwar erwiesenermaßen 
negative Rückkoppelungen, da die Förderung nach wie vor mit dem Defizitstatus von Frauen assoziiert 
wird (vgl. Rothmayr et al. 2004) und die Qualität der wissenschaftlichen Leistung der Frauen als Kon-
sequenz abgestuft wird – allerdings hat die Praxis gezeigt, dass ohne Förderprogramme, Anreizsysteme 
und Kontrollmechanismen noch weniger passiert. Welche Schwerpunkte aktuell in der universitären 
Gleichstellungspolitik gesetzt werden, wird im Kapitel zur Personalauswahl an Universitäten erörtert.  
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Festgestellt wurde, dass der Exzellenzdiskurs tendenziell strukturkonservierende Züge trägt und 
somit schon zum Nachteil von Frauen in der Wissenschaft beitragen kann. Ob sich durch das Exzel-
lenzparadigma die Bedingungen für Frauen in der Wissenschaft verbessern oder noch einmal ver-
schlechtern, muss in der Praxis beobachtet werden. Eine Annahme könnte sein, dass die verstärkte 
Wettbewerbsorientierung zur Verschärfung der Situation beiträgt.  

„Wir haben es also mit einer Situation verschärfter Verteilungskämpfe um finanzielle 
Ressourcen und ‚Humankapitalien’ (der berühmte globale ‚Wettstreit um die besten Köp-
fe’) zu tun: zwischen einzelnen Universitäten, zwischen den Universitäten, Fachhoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, zwischen den Fächern, aber 
auch zwischen den Geschlechtern, zwischen ‚einheimischen’ und ‚ausländischen’ Wis-
senschaftlerInnen. Das aber bedeutet auch eine verschärfte Situation des Wettstreits um 
wissenschaftliche Gegenstände, legitime theoretische Zugänge und Methoden.“ (Hark 
2005: 378f) 

Um im von der Exzellenzdebatte stimulierten Wettbewerb um Anerkennung, Ressourcen und „die 
besten Köpfe“ bestehen zu können, könnten sich Institutionen verpflichtet fühlen, mehr auf Männer als 
auf Frauen, mehr auf konforme WissenschaftlerInnen oder Themenbereiche als auf nicht-konforme zu 
setzen, da Männer im Vergleich zu ihren Kolleginnen mehr soziales Kapital besitzen, besser in die 
Netzwerke der internationalen Scientific Community integriert sind und sich in Themenbereichen etab-
lieren, die dem Exzellenzparadigma mehr entsprechen.  

Der Zusammenhang Wettbewerb, Arbeitsmarktsituation und Exzellenzkonzept, z.B. ob ein zunehmen-
der Mangel an freien Stellen und finanziellen Ressourcen zu einer Verengung der Exzellenzdefinition 
führt, stellt ein weiteres Forschungsdesiderat dar, das Beachtung finden sollte. 

Bedingungen für Exzellenz: Spitzenforschung vs. Vielfalt? 

Ist die Akzeptanz von Begriffen wie Exzellenz und Elite in der Wissenschaft ein Zeichen dafür, dass 
der klassische Gegensatz Förderung von Spitzenforschung vs. Förderung von Vielfalt überwunden ist? 
Während Definitionen und Methoden zur Messung von Exzellenz oft als systemkonservierend be-
zeichnet werden, bieten die Diskussionen zu den wünschenswerten Bedingungen für exzellente Wis-
senschaft und Forschung einen anderen Zugang, der im Widerspruch zu Praxis zu stehen scheint: Ei-
nerseits werden Vielfalt, Risikobereitschaft und Mut zum Scheitern als unumgängliche Bedingungen 
für Exzellenz dargestellt, andererseits gelten Fokussierung und Standardisierung als wesentliche 
Merkmale für Spitzenforschung. In Folge in aller Kürze die wünschenswerten Voraussetzungen für 
Exzellenz, wie sie den Diskussionen und Interviews zu entnehmen sind. 

Gleichsam von Wissenschaftspolitik und WissenschaftsproduzentInnen wird die disziplinäre wie auch 
ethnische, nationale und kulturelle Vielfalt als unabdingbare Voraussetzung für exzellente Leistung 
deklariert, vom boundary crossing wird diesbezüglich gesprochen wie auch von Flexibilität hinsicht-
lich Strukturen: Autonomie, Unabhängigkeit ein Höchstmaß an Flexibilität seien erforderlich, hierar-
chische und zentralisierte Strukturen hinderlich. „Exzellenz zu bekommen durch Diversität, ist zu alle-
rerst mal eine Frage der Kultur, der offenen Diskussion, des Zulassens von Grenzgängern.“ (Conse-
müller in Club Research 2006: 4) In diesem Sinne ist die Exzellenzdefintion als ‚bottom-up’ Prozess zu 
verstehen, das soll aber nicht in Selbstdeklaration ausarten, sondern im Wettbewerb erworben werden. 
Ziele seien natürlich zu setzen, gleichzeitig ist ein Freiraum zu lassen, um sich auch dorthin entwickeln 
zu können. Besonders hervorgehoben werden die Risikobereitschaft, der Mut zum Scheitern und zum 
Chaos: Hohes Risiko bedeutet allerdings nicht nur, Fördergelder aufs Spiel zu setzen, sondern dass zu 
Projektbeginn nicht bekannt ist, was das Ergebnis sein wird. Offene Diskussionen, eine offene Kom-
munikation fördern Exzellenz ebenso wie Anerkennung und Bestätigung; Vorbildfunktionen seien für 

 



Die Exzellenzdebatte 44

den Nachwuchs wesentlich, ebenso die Transparenz des Systems, in dem man sich bewegt. Letztend-
lich gilt es auch, offen für Veränderungsprozesse zu sein, um immer wieder die verhärteten Strukturen 
aufzubrechen. 

Dem gegenüber steht die Absicherung im Wettbewerb durch Standardisierung und Spezialisierung. 
Wie schon an mehreren Stellen betont, ist die Dominanz des Wettbewerbs im Exzellenzdiskurs derma-
ßen ausgeprägt, dass dies durchaus zu Lasten einer personellen und disziplinären Diversifizierung ge-
hen kann. 

Big Shots oder High Potentials: Nachwuchsförderung 

Die Humanressourcenentwicklung erlangt immer mehr an Bedeutung. Auch in diesem Themenbereich 
ließ sich ein Wandel in der Diskussion feststellen: Ging es anfangs vorwiegend darum, den Wissen-
schaftsstandort Österreich möglichst attraktiv zu gestalten, um die (bereits etablierten) besten Köpfe 
anzuziehen, ist man mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, der Ausbildung und den heimischen Uni-
versitäten als Ausbildungsstätten ebenso mehr Aufmerksamkeit zu zollen. Die Förderung von „Exzel-
lenz im Bereich der Humanressourcenentwicklung“ wird in der neuen Ausrichtung des BMWF ebenso 
bedeutend sein wie „die Förderung von Exzellenz in der Wissenschaft“ (FWF 2006: 17). Der FWF 
erklärt in seinem neuen Strategiekonzept den Auf- und Ausbau von DoktorandInnenschulen ebenso 
wie die Implementierung von –  den tatsächlichen Anforderungen entsprechenden –  Karrieremodellen 
zum Schwerpunkt, eine auch im Hinblick auf die Bologna-Ziele wesentliche Entwicklung (ebd: 30f). 
Diese Strategieentwicklung ist natürlich relativ neu, trotzdem wird in den Modulen zur Forschungsför-
derung und Personalauswahl an den Universitäten zu erörtern sein, inwieweit neue Modelle der Nach-
wuchsförderung in Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung eine Rolle spielen.  

7.3. ZUSAMMENFASSUNG UND WEITERFÜHRENDE FORSCHUNGSFRAGEN 

Anhand aktueller Exzellenzstrategien des RFT, des FWF, der Bundesministerien und der zuarbeiten-
den Forschungsinstitute (z.B. WIFO, AMC) wurde versucht, die Exzellenzdebatte zu fassen und für 
weitere Fragestellungen im Themenbereich Gender und Exzellenz aufzumachen, die in den Modulen 
Personalauswahl an Universitäten und Forschungsförderung erörtert werden können. Zusammengefasst 
geht es in den Exzellenzstrategien um die Steigerung von Forschungsoutput als Beitrag zum Wert-
schöpfungsprozess, motiviert durch kompetitive Forschungsförderung, verstärkte Selektion und Profil-
bildung sowie Qualitätssicherung mit entsprechenden Evaluierungs-, Steuerungs- und Kontrollinstru-
menten. Auf forschungspolitischer Ebene scheint die Exzellenzdiskussion von zwei Parametern domi-
niert: Wettbewerb und Standardsicherung, d.h. Exzellenzförderung bewegt sich immer im Spannungs-
feld von Innovation, Risikobereitschaft und Diversität (Organisationsformen, Fach- und Themenberei-
che oder Personal betreffend) auf der einen, und Qualitätssicherung, Formalisierung bzw. Systematisie-
rung sowie Steuerung auf der anderen Seite. 

Exzellenzdefinition 

Mit der Umsetzung der Exzellenzinitativen wurde hierzulande rasch begonnen, und da sich eine allge-
mein gültige Definition wissenschaftlicher Exzellenz dem Kenntnisstand entzog, wurden vom RFT-
Studien zur Definitionsklärung für die einzelnen Sektoren in Auftrag gegeben. Die Standarderklärung 
orientiert sich am Begriff der Spitzenforschung, die mit international anerkannten Verfahren und Indi-
katoren (Bibliometrie, Peer Review, Benchmark-, Impact- und Patentanalysen) bewertet und durch 
wichtige wissenschaftliche Preise (z.B. Nobelpreis) anerkannt wird.  
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Hier darf zusammenfassend nur kurz festgestellt werden, dass Exzellenzdefinitionen nur mit Zielvor-
gaben und innerhalb eines spezifischen Kontextes möglich sind. Werden diese zur Bewertung und 
Selektion herangezogen, ist es von Vorteil, wenn die Definitionsprozesse vorab und mit nötiger Trans-
parenz unter allen Beteiligten geklärt werden. Ein Mangel an Vorgaben kann zu inflationärem 
Gebrauch des Exzellenzbegriffs führen.  

• Wie wird das Exzellenzkonzept im Forschungsförderungs- und Universitätskontext aufgenommen 
und umgesetzt? Werden kontextspezifische Definitionen entwickelt, die den Anforderungen der 
Praxis Genüge tun?  

Anwendungsbereiche 

Standen in den früheren Konzepten die Entwicklung und Förderung von speziellen Exzellenzinstituten, 
Clustern oder Netzwerken, die anwendungsorientierte Forschung im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich und die Förderung von wissenschaftlichen Eliten (Big Shots) im Vordergrund, wird in aktuel-
leren Positions- oder Konzeptpapieren auch die Bedeutung der Grundlagenforschung, der Universitä-
ten als Ausbildungsstätten und der Nachwuchsförderung unterstrichen. Die Sozial-Geistes- und Kul-
turwissenschaften werden von RFT zwar als Stärkefeld hervorgehoben, spielen aber als wertschöp-
fungsschwacher Bereich eine untergeordnete Rolle.  

Fragen, die sich auf forschungspolitischer Ebene und für die Praxis der Projektförderung ergeben: 

• Wie wirkt sich die Dominanz der angewandten, naturwissenschaftlich-technischen Forschung auf 
die Förderregulierung der nationalen Forschungsförderung aus?  

• Welche Effekte werden dadurch in der Projektförderung erzeugt? Werden naturwissenschaftliche 
Projekte den sozialwissenschaftlichen vorgezogen? 

• Welche Effekte hat dies auf Universitäten und deren Fachbereiche?  

Es ist davon auszugehen, dass sich nicht nur die Anwendungsbereiche, sondern auch das Wissen-
schaftsverständnis und die darauf basierenden Bewertungssysteme (Kriterien wie Verfahren) an den 
Naturwissenschaften orientieren.  

• Werden in der Forschungsförderung groß angelegte quantitative Studien den qualitativen vorgezo-
gen, monodisziplinäre Zugänge den interdisziplinären? Wird deduktiven Forschungsdesigns, die 
Statistik produzieren vor den explorativ angelegten Studien den Vorzug gegeben? 

Segregationseffekte 

Die unterschiedliche Gewichtung der Anwendungsbereiche ist insofern von Bedeutung, als sie histo-
risch bedingte Segregationseffekte verstärkt, da die Geschlechterverhältnisse in den einzelnen Fachbe-
reichen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Die österreichische Forschungslandschaft ist ja nicht nur 
von vertikaler Segregation (Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen und Gremien), son-
dern auch stark von horizontaler Segregation geprägt (Frauen studieren und forschen vermehrt in sozi-
al- und geisteswissenschaftlichen, medizinischen und veterinärmedizinischen Fachbereichen, Männer 
im technischen Bereich). 

Wenn bestimmte Fachbereiche in der Forschungsförderung bevorzugt werden, hat dies auch zur Folge, 
dass weniger Frauen partizipieren. Dem ist mit zweierlei Ansätze entgegenzuwirken: Es werden bisher 
unterbewertete, frauendominierte Fachbereiche aufgewertet und/ oder es sind verstärkt Initiativen zu 
setzen, um männerdominierte Bereiche für Frauen attraktiver und zugänglicher zu machen.  

• An der Praxis wird zu erörtern sein, ob und welche Maßnahmen gesetzt werden, um vorherrschen-
de Segregationseffekte zu minimieren. 
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Verfahren und Kriterien zur Bewertung von Exzellenz 

Kritische Positionen gegenüber traditionellen Bewertungssystemen sind vorhanden, so werden etwa 
Peer Review-Verfahren hinsichtlich neuer oder transdisziplinärer Forschungsfelder, aber auch hinsicht-
lich des Geschlechts der AntragstellerInnen (Gender Bias) als strukturkonservierend betrachtet und 
neue Wege der Qualitätsbewertung werden gesucht, die sich nicht allein auf die Bewertung vergange-
ner Leistung und von EinzelakteurInnen oder Personengruppen beziehen, sondern auf Forschungs-
teams und Netzwerke.  

• Welche Kriterien und Bewertungsverfahren finden im jeweiligen Kontext der Forschungsförde-
rung und der Universitäten Anwendung? Werden sie als adäquat erachtet, werden Alternativen ge-
sucht bzw. eingesetzt? 

• Auch das Gutachterwesen, z.B. die Zusammensetzung von Kommissionen und Gremien, stellt ein 
wesentliches Forschungsdesiderat zukünftiger Untersuchungen dar. 

 

Gender Mainstreaming und Frauenförderung werden in den Exzellenzstrategien zwar als notwen-
dig erachtet, Gender Mainstreaming (GM) wird aber kaum als Querschnittsmaterie gehandhabt, die 
über allen Handlungsfeldern (Forschung, Personalmanagement, Verwaltung, Lehre etc.) liegen müsste. 
In der Ratsempfehlung wird zwar die Implementierung von GM-Maßnahmen in allen FTI-Bereichen 
gefordert, aber ohne konkrete Vorgaben, Zieldefinitionen, Zielgrößen und Sanktionsmöglichkeiten 
wird die Forderung ein weiteres Mal rhetorischer Natur bleiben. Frauenförderung wird vor allem mit 
der Entwicklung von Humanressourcen in Zusammenhang gebracht.  

Fragen, die in diesem Bereich von Bedeutung sein könnten: 

• Welche Maßnahmen im Bereich Frauenförderung/ Gleichstellung kommen an den Universitäten 
und in der Forschungsförderung zum Einsatz? 

• Sind entsprechende Organisationseinheiten vorhanden, mit welchen Mitteln sind sie ausgestattet, 
lassen die Ausstattung und Verankerung in der Organisation eine Interpretation ihrer Wertigkeit 
zu? 

• Werden Ziele formuliert und mit Kenngrößen versehen? 
• Stehen aktuelle Daten zur Verfügung, auf deren Basis evidence-based policies entwickelt werden 

können 
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8 Ausgangslage, Forschungsfragen und Methode 

Die Auseinandersetzung mit den Thema Forschung und Geschlecht stellt also weiterhin eine der we-
sentlichen Herausforderungen und zukünftigen Prioritäten der European Research Area dar (vgl. Euro-
pean Commission 2005). Wie im Kapitel zum Exzellenzdiskurs veranschaulicht, wird die Diskussion 
von zwei Strömungen geprägt: Einerseits geht es darum, die zur Verfügung stehenden Humanressour-
cen in Forschung und Entwicklung auszunützen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU(-Länder) zu 
stärken. Andererseits legen empirische Studien über Mängel in der Leistungsbewertung im Wissen-
schafts- und Forschungsförderungssystem weiterhin dar, dass die Wissenschaft selbst –  Produktions-
bedingungen, Bewertungskriterien und Selektionsverfahren –  zur ungleichmäßigen Verteilung der 
Geschlechter beiträgt (vgl. ETAN 2000). In den folgenden Kapiteln wird versucht, beiden Diskussi-
onssträngen Rechnung zu tragen.  

In den She Figures 2006 wurde einmal mehr festgestellt, dass das Potential an Forscherinnen in den 
EU-25, aber auch in Österreich, noch lange nicht ausgeschöpft ist. Mit einer Forscherinnenquote von 
21 %16 im Vergleich zum europäischen Durchschnitt von 29 % liegt Österreich im letzten Drittel der 
EU-Staaten (vgl. She Figures 2006). Auch wenn der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal im 
Hochschulsektor von 22,6 % im Jahr 1998 auf 29,6 % im Jahr 2004 (vgl. Statistik Austria) gestiegen 
ist, zeigen sich die Universitäten gegenüber Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in höheren 
Positionen noch recht resistent, wie auch untenstehende Tabelle am Beispiel der wissenschaftlichen 
Universitäten veranschaulicht. In Österreich liegt die Professorinnenquote zurzeit bei 14,2 %, die As-
sistentinnenquote bei 33,4 % die Studentinnen machen 53,6 % aus (vgl. bm:bwk: Statistisches Ta-
schenbuch 2006). An den wissenschaftlichen Universitäten liegt die Professorinnenquote gar nur bei 
10,8 % und die Assistentinnen machen 30 % aus (ebd.). 

 

Tabelle 1: Frauenanteil ProfessorInnen, AssistentInnen und Studierende an wissenschaftlichen Uni-
versitäten 2006 

 Prof. Ass. Stud. 
Universität Wien 13,2 39,7 63,3 
Universität Graz 14,8 37,0 61,8 
Universität Innsbruck 14,0 32,7 52,2 
Universität Salzburg 15,4 37,6 63,0 
Universität Klagenfurt 13,1 41,9 63,2 
Universität Linz 7,7 34,4 44,9 
Medizinische Universität Wien 8,8 31,8 59,4 
Medizinische Universität Graz 7,7 28,5 59,8 
Medizinische Universität Innsbruck 10,6 27,4 53,2 
Technische Universität Wien 6,1 19,4 23,4 
Technische Universität Graz 2,8 16,4 18,9 
Montanuniversität Leoben 2,7 15,1 21,3 
Universität für Bodenkultur Wien 12,7 26,8 44,1 
Veterinärmedizinische Universität Wien 10,3 57,8 81,5 
Wirtschaftsuniversität Wien 11,3 44,2 49,0 

Quelle: bm:bwk: Statistisches Taschenbuch 2006  

                                                        
16 Die Zahlen beziehen sich auf das Referenzjahr 2003, im Falle von Österreich sogar auf die F&E Erhebung von 2002. 
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Der Frauenanteil zeigt mit steigender Hierarchie ein typisches Gefälle: Je höher die Qualifikations-
position, desto weniger Frauen sind vertreten. Die Ergebnisse von Studien zur beruflichen Situation 
von Frauen und Männern im Wissenschaftsbetrieb in den europäischen Ländern zeigen vergleichbare 
Tendenzen: Der Wissenschaftsbetrieb ist geprägt von vertikalen und horizontalen Segregationseffek-
ten, Frauen interessieren sich vorwiegend für sozial- oder geisteswissenschaftliche und medizinische 
Fachbereiche, lassen sich eher als Männer auf Teilzeitarbeitsverhältnisse ein, akzeptieren untergeord-
nete berufliche Positionen, ihre Beschäftigungsverhältnisse sind unsicherer und sie verdienen weniger 
als ihre Kollegen. Nur wenige Wissenschaftlerinnen sind in die informellen Netzwerke der for-
schungsorientierten Scientific Community integriert. Nachwuchswissenschafterinnen sind in geringe-
rem Umfang in Kontexte der Spitzenforschung eingebunden, sondern arbeiten eher in lehrintensiven 
Beschäftigungsverhältnissen. In diesem Kontext können sie die notwendigen Forschungsleistungen für 
weitere Karriere- und Statuspassagen in geringerem Umfang erarbeiten (vgl. Majcher/ Zimmer 2004, 
ETAN 2000). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Reformprozesse an den Universitäten 
genützt werden müssen, um die Situation nachhaltig zu verbessern. 

Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Kapitel die Fragestellung zu erörtert, inwieweit die gängi-
ge Universitätspraxis und ihre Mechanismen zur Bewertung und Anerkennung wissenschaftlicher 
Leistung, die bisher zu einer systematischen Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen geführt haben, 
überwunden werden können. Welche neuen Exzellenzstrategien können einer Verbesserung der Chan-
cengleichheit dienlich sein? Dabei soll das gleichstellungspolitische Potential der neuen Steuerungsin-
strumente (soweit zum jetzigen Zeitpunkt möglich) festgestellt werden, die das Verhältnis von Staat 
und Hochschule, sowie das inneruniversitäre Zusammenwirken von Management und Fachbereichen 
regeln. Mit Praxisbeispielen werden Tendenzen der universitären Gleichstellungspolitik veranschau-
licht.  

Folgende Forschungsfragen spielen dabei eine handlungsleitende Rolle:  

• Welche Rolle spielt das Exzellenzparadigma im universitären Kontext?  
• Welche Zusammenhänge von wissenschaftlicher Qualität bzw. Leistung und Geschlecht werden 

ersichtlich und welche Rolle spielen diese bei der Personalauswahl auf den verschiedenen hierar-
chischen Ebenen (NachwuchswissenschaftlerInnen, Berufungen)?  

• Welche Steuerungselemente werden im Personalmanagement speziell für die Förderung exzellen-
ter WissenschafterInnen an Universitäten eingesetzt? Welche Selektionsmechanismen bewirken 
sie?  

• Welche Möglichkeiten universitärer oder außeruniversitärer Steuerung oder Förderung sind vor-
handen, um bestehende oder drohende Ungleichverhältnisse auf struktureller Ebene abzubauen? 
Lassen sich daraus best practices ableiten? Inwieweit müssen diese den spezifischen Fachberei-
chen oder Wissenschaftskulturen angepasst werden? 

• In welchem Licht erscheinen hier die durch das UG 02 gegebenen Möglichkeiten (Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen)?  

 

Methode 

Auf Basis der Ergebnisse aus Modul 1 Exzellenzdiskurs, einem Literatur-Survey zu gängigen theoreti-
schen Ansätzen und empirischen Studien, sowie einer Analyse der universitären Strategien und Ver-
einbarungen wurden neun ExpertInnen aus dem Bereich Hochschulleitung, Frauenförderung/ Gleich-
stellung (Universität sowie Bundesministerium) sowie Personalwesen zu obenstehenden Forschungs-
fragen interviewt (siehe Anhang). Die Aussagen wurden anonymisiert, ExpertInnen aus der Hoch-
schulleitung werden mit HL 1-4, ExpertInnen aus dem Bereich Frauenförderung/ Personalwesen mit 
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FF 1-5 gekennzeichnet. Die WissenschaftlerInnen, die zum Expertinnen-Workshop im Oktober 2006 
geladen wurden, kommen ebenfalls zu Wort (gekennzeichnet mit WS). Das Projekt konzentriert sich 
auf die wissenschaftlichen Universitäten, die Weiterbildungsuniversität Krems, künstlerische Universi-
täten und Fachhochschulen wurden nicht berücksichtigt. Zwecks Analyse fachkulturspezifischer Un-
terschiede wurden die ExpertInnen aus dem technischen, dem wirtschaftswissenschaftlichen, dem 
medizinischen sowie dem allgemeinen Hochschulbereich gewählt. Die Ergebnisse sind nicht repräsen-
tativ und dienen dazu, aktuelle Fragestellungen, Veränderungspotential und kritische Stellen aufzuzei-
gen. 
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9 Leistungsbewertung und Personalauswahl an Univer-
sitäten: Theorie und Überblick des aktuellen For-
schungsstands  

„Nirgendwo anders ist das Prinzip, Leistungen ausschließlich nach 
Sachkriterien zu beurteilen und von personalen Merkmalen zu abs-
trahieren, eine so grundlegende Funktionsvoraussetzung wie in der 
Wissenschaft. Partikularistische Beurteilungen verletzen in diesem 
Fall nicht bloß das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit; sie untergra-
ben zusätzlich eine kognitive Regelstruktur, die nicht nur für das 
Selbstverständnis der Wissenschaft, sondern auch für ihr praktisches 
Funktionieren entscheidend ist.“  

Heintz 2004: 272f 

 

Da Leistungsgerechtigkeit im Wissenschaftsbetrieb sowohl epistemisch als auch sozial begründet ist, 
stellt sich natürlich immer wieder die Frage, warum nicht mehr Frauen in Führungspositionen gelan-
gen. In der Literatur wurde dazu eine Reihe von Erklärungen zur Fremd- und Selbstselektion von Frau-
en geliefert, die von fehlenden Netzwerken, über Vereinbarkeitsproblematiken bis zu diskriminieren-
den Leistungsdefinitions- und Anerkennungsprozessen reichen (vgl. Lind 2004). Betrachtet man die 
Diskussionen über wissenschaftliche Fördersysteme, Leistungsorientierung und Chancengleichheit, ist 
die Kluft zwischen theoretischem Diskurs und der alltäglichen Praxis, in der die Idee der Objektivität 
und der Meritokratie nach wie vor eine zentrale Rolle spielt, nicht zu übersehen. Das etablierte Ver-
ständnis von Wissenschaft basiert auf dem demokratischen Gedanken, dass gleiche Leistung zu glei-
chem Erfolg führt, dass im offenen Wettbewerb die Besten zum Erfolg kommen und dass die Scientific 
Community und ihre Peers die optimale Institution wäre, die diese Leistung beurteilen kann. Dement-
sprechend werden auch die Selektions- und Bewertungsverfahren, auch wenn sie im Einzelnen kriti-
siert werden, als relativ gerechte und faire, sprich objektive Systeme akzeptiert (vgl. Heintz 2004).  

 

9.1. DAS MERITOKRATISCHE PRINZIP: LEISTUNGSBEWERTUNG UND 
ANERKENNUNGSPROZESSE 

In der soziologischen Analyse des Wissenschaftssystems wird gern Bezug auf Bourdieus analytischen 
Ansatz der Wissenschaft als soziales Feld genommen, um aufzuzeigen, dass wissenschaftliche Leis-
tung, im Feld wohlgemerkt als Gradmesser für Objektivität betrachtet, immer Gegenstand sozialer 
Machtverhältnisse ist (vgl. u.a. Beaufaÿs 2003, Engler 2004, Krais 2000). Das wissenschaftliche Feld 
wird, wie jedes soziale Feld, von speziellen Wirkungen und Reglements institutionalisierter wie infor-
meller Natur geprägt, die auf die Entstehung, die Sichtbarkeit, die Messung und die Anerkennung von 
Leistung Einfluss nehmen. Nach Bourdieu (1996) definiert sich ein sozialer Raum über die AkteurIn-
nen und ihre unterschiedlichen sozialen Positionen, die sie zueinander einnehmen. Das Feld wird vor 
allem über jene Personen konstituiert, die sich bereits etabliert haben, die die gesellschaftliche Praxis 
akzeptiert haben, diese in ihren Handlungen verkörpern und in Folge weiter bestimmen und weiter 
geben. Die Struktur eines Feldes, die Logik und Regeln, nach denen es funktioniert, gibt den Stand der 
Machtverhältnisse wieder, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschen. Diese Machtverhältnisse 
sind permanenten Umstrukturierungen unterworfen, wobei die Etablierten eher Erhaltungsstrategien 
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verfolgen und jene, die noch nicht genügend spezifisches „Kapital“ akkumuliert haben, eher zu Um-
sturzstrategien neigen. Die Kapitalsorte, die im wissenschaftlichen Feld von größter Bedeutung ist, ist 
die Reputation, die Anerkennung durch KollegInnen. Was, wie Beaufaÿs in ihrer Studie zu „Wie wer-
den Wissenschaftler gemacht?“ schreibt, nicht weiter aufregend wäre, „wenn nicht auch die Anerken-
nung einer wissenschaftlichen Leistung an die soziale Anerkennung der Person gebunden wäre, die 
diese Leistung hervorgebracht hat.“ (Beaufaÿs 2003: 55) Es gibt in einem sozialen Feld keine Ent-
scheidungen, die außerhalb der relationalen Verhältnisse der AkteurInnen, also abseits der herrschen-
den Machtverhältnisse getroffen werden können.  

Nach dem Kodex der Scientific Community zählt allein die Leistung, wenn es um die Entscheidung 
geht, ob sich WissenschaftlerInnen zur Gemeinschaft hinzuzählen dürfen oder nicht. Mit dem Begriff 
der „illusio“ (abgeleitet von dem lateinischen „ludus“, Spiel) spielt Bourdieu auf den Glauben an das 
Spiel der Wissenschaften an, an das, was im wissenschaftlichen Feld als bedeutsam, maßgeblich und 
selbstverständlich anerkannt wird. Um Teil eines Feldes zu werden, ist es notwendig, die vorherr-
schende „illusio“ so weit möglich zu akzeptieren und diese zu verkörpern. Newcomer müssen den 
Wert dessen anerkennen, was im Feld gilt, d.h. was im Feld dominant ist. Den prinzipiellen Glauben 
des wissenschaftlichen Feldes erkennt Bourdieu in dem Anspruch auf objektive Erkenntnis und dem 
uneigennützigen Streben nach Wahrheit (vgl. Bourdieu 1998). Theoretisch zwar als einer der größten 
Mythen der Wissenschaft entlarvt, erweist sich dieser Glaube in der Praxis aber weiterhin gut haltend, 
da das Streben nach wertneutraler Wahrheit als Funktionsvoraussetzung für das Wissenschaftssystem 
gilt. Auch Merton erklärt das Funktionieren der Scientific Community über institutionalisierte Normen 
und Imperative, wobei das Streben nach Anerkennung die treibende Kraft darstellt. Dass dabei das 
Merton’sche wissenschaftliche Ethos als Ideal nicht immer verfolgt werden kann, zeigt sich etwa durch 
den „Matthäus-Effekt“, der besagt, dass die Anerkennung nicht allein durch Leistung, sondern auch 
durch die Position der WissenschaftlerInnen im Wissenschaftssystem bestimmt ist.  

Losgelöst von sozialen Prozessen betrachtet, wird der Zusammenhang von Leistung und Anerken-
nungs- sowie Zuschreibungsprozessen ausgeblendet. Voraussetzungen wie Ressourcen, Netzwerke, 
MentorInnen, epistemische Trends etc. werden ausgeblendet. Weiters muss beachtet werden, dass erst 
Bedingungen gegeben sein müssen, die dazu beitragen, dass es bei allen Beteiligten ein Verständnis 
darüber gibt, was als gute wissenschaftliche Leistung gilt. Nicht zuletzt wird die Leistung Personen 
zugeschrieben, denen man im Nachhinein eine Begabung unterstellt, die in dieser Zugangsweise schon 
vor den Anerkennungsprozessen existiert. Es „wird im Nachhinein etwas so beurteilt, als sei es bereits 
von vornherein evident: Wer anerkannt wird, der muss ‚gut’ sein.“ (Beaufaÿs 2006: 4) Der Erfolg, 
eigentlich das Produkt von Anerkennungsprozessen wird so zum Indikator für die Bewertung einer 
wissenschaftlichen Leistung (ebd.). Die illusio – Leistung führt zu Erfolg – erhält dadurch eine Um-
kehr. 

Unter dem Deckmantel der Behauptung von Objektivität, Wertneutralität oder Chancengleichheit kön-
nen sich spezifische Interessen von WissenschaftlerInnen oder wissenschaftlichen Gruppen entfalten. 
Die illusio von ProfessorInnen und GutachterInnen, also jener, die die Entscheidungsmacht darüber 
haben, wer oder was gefördert werden soll, trägt entscheidend dazu bei, ob eine wissenschaftliche Leis-
tung in ihrer Relevanz, in ihrer Qualität, anerkannt wird oder nicht. Diese Prozesse der Bewertung, der 
Zuschreibung und der Selektion passieren nicht unbedingt bewusst, oft sind die Zuschreibungsmuster, 
die die Wahl beeinflussen, von so selbstverständlicher Natur, dass sie nicht mehr hinterfragt werden 
(vgl. Heintz 2004). So lassen in Beaufaÿs Studie die Interviews mit ProfessorInnen der Disziplinen 
Biochemie und Geschichte Vorstellungen von gewünschten Nachwuchspersönlichkeiten und ihren 
Attributen erkennen, die vordergründig nichts mit Geschlecht zu tun haben: Ausdauer, Motivation, 
Einsatz, Frustrationstoleranz etc. Es stellt sich aber heraus, dass Attribute geschlechtsspezifisch zuge-
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schrieben werden: Geschlecht, so stellt Beaufaÿs fest, funktioniert tatsächlich als Herabstufungsmo-
dus, indem Frauen z.B. eine geringere Leistungsfähigkeit attestiert wird.  

„Wenn die Urteilenden auch darauf bestehen, unabhängig von Geschlecht nur auf Leis-
tungen zu schauen, muss ihnen entgegen gehalten werden, wie Leistungen wahrgenom-
men werden und wie sie verquickt sind mit den Akteuren, die sie erbringen.“ (Beaufaÿs 
2006: 5f)  

Dass Leistungen nicht unabhängig von Personen beurteilt werden können, und Personen nicht unab-
hängig vom Geschlecht wahrgenommen werden, haben auch schon Wenneras und Wold (1997) festge-
stellt. In die Leistungsbeurteilung geht auch immer ein Geschlechteraspekt ein, der allerdings nicht 
automatisch zu Diskriminierungen führt und in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich gehand-
habt wird (vgl. Brouns 2004, Heintz 2004). Wie auch schon von Hartmann (2002) festgestellt wurde, 
neigen die Etablierten in jedem Feld dazu, jenen Habitus zu fördern, den sie selbst verkörpern, was 
durchaus auch als Systemerhaltungsstrategie im Bourdieuschen Sinne gewertet werden kann. Ge-
schlecht kann, muss aber nicht als Störungsfaktor wirken. 

 „Leistungsfähige Akteure entstehen so innerhalb verschiedener Zuschreibungspraxen 
nicht beliebig, sondern entlang von habituellen Erkennungs- und Verkennungseffekten. 
Wer als leistungsfähiger Akteur überhaupt in Erscheinung tritt, hängt ganz entscheidend 
von den im Feld bereist etablierten Wissenschaftlern ab, die dazu neigen, sich selbst zu 
reproduzieren.“ (Beaufaÿs 2006: 10)  

Soziale Offenheit und Diversität qua Leistungsauslese? 

Mit der Frage, ob ein Elitenzugang qua Leistungsauslese zugleich für die oft betonte soziale Offenheit 
funktionaler Eliten stehen kann, befasst sich auch der Soziologe Hartmann: Kam es zu einer Chancen-
angleichung, wie es die funktionalistischen Elitetheorien gerne darstellen (vgl. Hartmann 2002)? Kon-
sens besteht zwar darüber, dass Eliten grundsätzlich demokratieverträglich sein können, empirisch 
musste aber festgestellt werden, dass sich Eliten, und hier vorrangig die wirtschaftlichen Eliten im 
Vergleich zu politischen und Wissenschaftseliten, weitestgehend aus der gesellschaftlichen Ober-
schicht rekrutieren, sich auf die Rekrutierung männlicher Mitglieder konzentrieren und als geschlosse-
ne Gruppierungen agieren (vgl. Hartmann 2002, aber auch Metz-Göckel 2004, Krais 2001, Zimmer-
mann 2004). Grundsätzlich lassen sich folgende Rekrutierungsmuster feststellen: Entscheidungsträge-
rInnen suchen sich den Nachwuchs, der ihnen in Verhalten und Einstellung ähnelt, was sich am ehes-
ten durch gleiche oder ähnliche soziale Stellung, gleiche inhaltliche Ausrichtung oder gleiches Ge-
schlecht vergleichen lässt. Auch wenn sich die Eliten auf Ausleseverfahren nach Leistungskriterien 
berufen: Kategorien wie Habitus, Geschlecht oder Herkunft spielen öfter eine bedeutendere Rolle in 
Selektionsverfahren als Qualitätskriterien als man annehmen möchte (vgl. hier v.a. Hartmann 2002). 
Im Gegensatz zur Situation in der Wirtschaft, konnte sich an den Hochschulen der Nachwuchs der 
nicht gehobenen Kreise durchsetzen. Die Tatsache könnte auf ein besonderes Studien- und Karriere-
förderungssystem schließen lassen, umso erstaunlicher war die Feststellung Hartmanns, dass Faktoren 
wie kurze Studiendauer, Auslandsaufenthalte, Universitätswechsel, die in der öffentlichen Diskussion 
gern als essentielle Bestandteile einer erfolgreichen universitären Karriere erachtet werden, eine weit-
aus geringere Rolle spielen als angenommen. Für die Berufung zum Professor/ zur Professorin war vor 
allem von Vorteil, an dem Ort, wo die berufliche Laufbahn begann, letztendlich eine Führungsposition 
einnehmen zu wollen. Nur so ist der Aufbau eines funktionierenden sozialen Netzwerkes möglich, das 
sich als karrierefördernd erweist. 
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Wissenschaftliche Eliten und Geschlecht 

Dass funktionierende Netzwerke ausschlaggebend sind für den beruflichen Erfolg, ist ebenso bekannt 
wie die Tatsache, dass sich Frauen weniger Zugänge zu den essentiellen Netzwerken bieten als ihren 
männlichen Kollegen. Aus Sicht einer gender-orientierten Elitenforschung erscheinen Eliten zumeist 
als männliche Eliten, was noch nichts über ihre inhaltliche Ausrichtung aussagt (vgl. Metz-Göckel 
2004, Zimmermann 2004). Da sich die Auswahl des Elitennachwuchses aber, wie bei Hartmann fest-
gestellt, über die Reproduktion der etablierten Mitglieder definiert, ist die Chance, dass sich Eliten 
auch Frauen oder nicht-konformen Männern öffnen, ohne Stimuli von außen gering. Da, wie in Kap. 6 
erörtert, die bestmögliche Ausnützung des Humanpotentials auch programmatisch gewünscht ist (vgl. 
u.a. ETAN 2000), wird durch diverse Quotierungsmaßnahmen oder Anreizsysteme auf die angemesse-
ne Repräsentation von Frauen in der Wissenschaft hingearbeitet (wobei Frauen den Defizitstatus oft 
nicht loswerden). Metz-Göckel konstatiert vier externe Bedingungen, die einen Zugang für Frauen zu 
wissenschaftlichen Eliten begünstigen (2004: 607): 

• Rasche Expansion des Hochschulsystems oder einzelner Zweige 
• Prestigeverlust in wirtschaftlicher Hinsicht 
• Gesamtgesellschaftlicher Ideologieumschwung 
• Mangel an männlichen Arbeitskräften. 

Hochschulreformen, die die Stärkung der Autonomie der Universitäten bei gleichzeitiger Einführung 
neuer Steuerungsinstrumente verfolgen, könnten den Zugang für Wissenschaftlerinnen zur Spitze er-
leichtern, da die Evaluierungs- und Steuerungssysteme durchaus im Sinne eines Gender-Controllings 
angewandt werden können (vgl. Kahlert 2003, 10).  

9.2. KARRIEREVERLÄUFE, AUSWAHLVERFAHREN UND PROBLEMFELDER 

So gesehen lässt sich das meritokratische Prinzip, auf dem Chancengleichheit im Wissenschaftssystem 
beruhen soll, an Universitäten nicht leicht umsetzen. Die Situation von Frauen in der Wissenschaft und 
die Gründe für ihre Marginalisierung werden seit Jahrzehnten erforscht, im Folgenden wird in verkürz-
ter Form eine Zusammenfassung über einige wesentliche Mechanismen, die Einflüsse auf Evaluatio-
nen und Eignungsbeurteilungen zeigen können, dargestellt (gute Zusammenfassungen bieten Neissl 
2005 oder Lind 2006).  

Drop Out-Prozesse setzen bei Wissenschafterinnen bereits relativ früh in ihrer Karriere ein, das Poten-
tial an Nachwuchswissenschafterinnen geht in Fachbereichen mit hohem Studentinnenanteil vor allem 
beim Übergang zum Doktorat und anschließend zur Habilitation „verloren“. Den technischen Diszipli-
nen fehlt es noch dazu grundsätzlich an weiblichen Studienanfängerinnen (wobei auch ein Rückgang 
der männlichen Studierenden beklagt wird), den wenigen Frauen, die die Ausbildung tatsächlich ab-
schließen, bieten sich auch bessere Aufstiegschancen (Lind 2006). 

Erklärungsmodelle berufen sich auf das häufig zitierte Leaky Pipeline-Modell, das den sinkenden An-
teil von Frauen je höher die Position darstellt, das in den letzten Jahren vermehrt der Kritik ausgesetzt 
war: Es stütze sich auf ein normatives Karrieremodell und verkürzt die Komplexität des wissenschaft-
lichen Werdegangs auf einige wenige festgelegte Stationen, wobei an jeder Station sich weniger Frau-
en messen lassen als bei der jeweils vorhergehenden. Methodische Einschränkungen erfolgen u.a. 
durch die Vernachlässigung von außerberuflichen Ereignissen (Familiengründung, Sabbatical, zweiter 
Bildungsweg) und die Festlegung der Kategorien auf rein universitäre Karrierestufen (vgl. Xie/ Shau-
mann 2005). WissenschaftlerInnen, die sich in der außeruniversitären Forschung erfolgreich etablieren 
konnten, bleiben unberücksichtigt. Auch kann das Modell keine Zeitspannen und Rückkehrmöglich-
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keiten berücksichtigen und es kann letztendlich nicht festgestellt werden, ob Frauen tatsächlich mit 
steigenden Hierarchieebenen aus dem System herausfallen oder einfach nur blockiert werden. 

Das Modell der Lebenslaufperspektive (life-course perspective) von Xie/ Shaumann (2005) stellt ein 
Gegenmodell dar, das von einer kumulativen Wirkung von Lebensereignissen ausgeht: Unterschiede in 
den Karriereverläufen von Frauen und Männern im Wissenschaftsbetrieb sind das Ergebnis beruflicher 
und persönlicher Entscheidungen, die erst in der Summe Auswirkungen auf die gesamte Laufbahn 
haben. Ausgangspunkt der Studie ist die Annahme, dass Geschlechterdifferenzen in wissenschaftlichen 
Karrieren das Ergebnis eines Zusammenspiels von strukturellen Rahmenbedingungen und persönlichen 
Selektionsprozessen sind. Normative Abweichungen in Karriereverläufen sind das Produkt institutio-
neller Vorgaben und werden auf individueller Ebene reproduziert. Das Leben von WissenschafterInnen 
ist von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen gekennzeichnet, die ebenfalls auf die Karriereverläufe 
zurück wirken. Die verschiedenen Zugänge zu materiellen und immateriellen Ressourcen, die den 
Lebenslauf beeinflussen, bestimmen den Erfolg einer Berufskarriere mit. So ist die Entscheidung für 
ein Kind oder der Verzicht auf einen Auslandsaufenthalt nicht unmittelbar hemmend für den Karriere-
verlauf. Gerade Frauen finden, wie diese Studie zeigt, ihren Weg in die Wissenschaft auf den weniger 
ausgetretenen Pfaden im wissenschaftlichen Feld. Erst das Zusammenspiel persönlicher mit berufli-
chen Entscheidungen in den verschiedenen Feldern über einen längeren Zeitraum führt zu den Unter-
schieden in den Karriereverläufen von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Die Lebenslaufper-
spektive zeigt auf, dass die Kombination einer persönlichen Entscheidung unter bestimmten institutio-
nellen Rahmenbedingungen zum Ausschluss führen kann. Es sind nur in zweiter Linie die individuel-
len Begabungen und erworbenen Fähigkeiten, die für die Fortsetzung einer Karriere notwendig sind. 
Für die wissenschaftliche Karriere spielen institutionelle Rahmenbedingungen eine ebenso entschei-
dende Rolle wie die wissenschaftlichen Netzwerke.  

Wünschenswert wären Erklärungsmodelle, die eine Beobachtung von Karriereverläufen und Drop Out-
Prozessen in Zeitreihen und differenziert nach Disziplinen möglich machen, sowie außeruniversitäre 
Forschungsarbeit bzw. das Pendeln zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung berück-
sichtigen. 

Erfolgschancen 

Initiiert durch die Ergebnisse der Untersuchung von Wenneras/Wold (1997) – dass Frauen um einiges 
mehr an Publikationen und Impact-Punkten vorlegen müssen, um als gleich qualifiziert zu gelten – und 
der Schwerpunktsetzung „Gender and Excellence“ der Europäischen Kommission werden die Erfolgs-
quoten von Frauen und Männer in Auswahl- und Evaluierungsverfahren immer öfter systematisch 
untersucht. Allmendinger und Hinz (2002) etwa kommen zum Ergebnis, dass in den drei Untersu-
chungsfeldern Publikationen, Drittmittel und Berufungen keine wesentlichen Unterschiede in der An-
trags- und Bewerbungsneigung (in Relation zur Präsenz der Frauen und Männer im Feld) festzustellen 
sind, dass die Erfolgschancen bei Frauen allerdings geringer waren. Qualitätsunterschiede zwischen 
Frauen und Männer konnten nicht festgestellt werden, als Erklärung könnten positiv oder negativ dis-
kriminierende Wirkungen der GutachterInnen dienen sowie so genannte Segregationseffekte. So wie-
sen Allmendinger/ Hinz nach, dass unterschiedliche Erfolgschancen auf die Wertung bzw. Gewichtung 
von Themen und die Konzentration von Wissenschafterinnen in diesen Themen zurückzuführen sind. 
Unsichtbar bleiben Selektionsmechanismen der Leistungsbeurteilung, die mit meist unbewussten ge-
schlechtsstereotypen Vorstellungen gekoppelt sind (Weneras/Wold 1997). Die Ausprägungen der „Ge-
schlechterkultur“ befördern indirekt Karrieremöglichkeiten für das dominierende Geschlecht und ver-
hindern sie für unterrepräsentierte Gruppen. Die Kriterien und Standards für die Bewertung wissen-
schaftlicher Leistung werden z.B. von der Arbeitskultur der dominierenden Gruppe geprägt. Sie gehen 

 



Leistungsbewertung und Personalauswahl an Universitäten: 56

indirekt in die Leistungsbeurteilung ein, und bleiben gleichzeitig „unsichtbar“, weil sie unbewussten 
geschlechtsstereotypen Vorstellungen folgen.  

In den letzten Jahren hat die Forschung zu Wissenschaftsstrukturen und Karrierebarrieren an Relevanz 
gewonnen, als Begründungen für den Ausstieg aus den Wissenschaften bei Nachwuchswissenschaftle-
rinnen werden mangelnde Integration und Unterstützung sowie unsichere Beschäftigungsverhältnisse 
angeführt. Im Gegensatz zur Forschungsförderung sind die Auswahlverfahren für Nachwuchswissen-
schaftlerInnen an Universitäten von persönlichen Förderbeziehungen, disziplinären Abhängigkeiten, 
geringem Formalisierungsgrad sowie geringer Transparenz in der Stellenvergabe geprägt, was sich bei 
gleichzeitig mangelnder Integration zu Ungunsten der Frauen auswirken kann.  

Die quantitative Überlegenheit von Männern an der Universität und besonders in Leitungspositionen 
und Entscheidungsgremien führt zu einer höheren Durchsetzungskraft von männlich geprägten Karrie-
remodellen und Kommunikationsstrukturen (100 %iger Zeiteinsatz, kompetitives Verhalten, schneller 
Aufstieg und entsprechende Anpassungsleistung, durchgängige Karriere ohne große Unterbrechungen, 
Identifikation mit der Wissenschaft), die sich auch als Ideale in Auswahlverfahren wieder finden lassen 
(vgl. Engler 2001). Die bevorzugte Wahl und Förderung von Personen mit dem gleichen Geschlecht, 
die homosoziale Kooptation, ist ein zentraler Auswahlmechanismus entlang der wissenschaftlichen 
Karriere (vgl. Krais 2000).  

Systematische Analysen zu Geschlechterdifferenzen bei Einkommen und Ausstattung liegen in Öster-
reich keine vor, Erkenntnisse über den vermuteten Gender Pay Gap und geschlechtsspezifische Res-
sourcenverteilung zählen aber auch hierzulande zu den Forschungsdesiderata. 

Im Vergleich zu männlichen Wissenschaftlern wird bei Frauen von einem geringeren Karrieretempo 
und größeren Diskontinuitäten in der beruflichen Laufbahn berichtet. Geschlechtsspezifische Unter-
schiede in der Karriereplanung scheinen sich unter den jungen NachwuchswissenschaftlerInnen zu 
nivellieren, die Diskontinuitäten werden sowohl bei Frauen als auch bei Männern größer. Als Begrün-
dung hierfür kann neben der Arbeitsmarktsituation die problematische Work-Life-Balance in den Wis-
senschaften angesehen werden, die Frauen stärker betrifft als ihre männlichen Kollegen: Lind führt hier 
die „zeitliche Parallelität von karriererelevanten Qualifikationszeiten und Familiengründung, mangeln-
de partnerschaftliche Rollenverteilung, Vorurteile gegenüber Wissenschaftlerinnen mit Kindern sowie 
mangelnde Betreuungseinrichtungen“ an (Lind 2006: 15). Die Vereinbarkeitsproblematik wurde oft in 
Verbindung mit der im Vergleich zu den Männern geringeren Publikationsleistung von Frauen ge-
bracht, wobei hier festgestellt wurde, dass Kinder keine großen Auswirkungen auf die Anzahl von 
Publikationen ihrer Mütter zu haben scheinen (ebd.). Die Publikationsleistung steht im direkten Ver-
hältnis zum akademischen Status: Je niedriger der Rang, desto weniger Publikationen. 

Bewertungsmaßstäbe  

Inwieweit sind traditionelle Bewertungsmaßstäbe in der Lage, die wissenschaftlichen Karrieren von 
Frauen und Männern zu erfassen, wenn diese zunehmend von Diskontinuitäten geprägt werden? In der 
Literatur wie auch in den Interviews werden Forderungen laut, dass an der Universität Indikatoren 
benötigt werden, die sich nicht allein am Forschungsoutput orientieren, sondern auch die Performance 
in anderen wissenschaftlichen Aktivitäten messen (Lehre, Gremienteilnahme, Management, Administ-
ration, Wissenstransfer, Öffentlichkeitsarbeit, externe Beratung/ Expertise etc.). Die Betonung von 
allein forschungsrelevanten Indikatoren zeigt außerdem chancengleichheitshemmende Effekte, da die 
Lebens- und Karriereverläufe von Frauen nachweislich öfter von Diskontinuitäten geprägt sind als die 
von Männern und sie zudem öfter anderen wissenschaftsinternen Aktivitäten (Lehre, Organisation) 
nachgehen als ihre Kollegen (vgl. Hey 2005, Buchinger et al. 2002). Im Sinne einer gleichstellungsori-
entierten Politik wäre hier zu überlegen, inwieweit Stellenprofile, Ausschreibungen und Bewerbungs-
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formulare als Abbild der tatsächlichen Tätigkeiten funktionieren könnten, um allen wissenschaftli-
chen Tätigkeiten einen angemessenen Stellenwert beimessen zu können.  

Eine Zusammenfassung von Ursachen möglicher ungleicher Leistungsbewertung, wie sie in Literatur 
und Interviews zu finden sind, könnte hiernach wie folgt aussehen: 

• Die Definition wissenschaftlicher Exzellenz wird nicht ausreichend geklärt, kein vermittelbarer 
Konsens über die Definition hergestellt; Mangel an Zielsetzungen innerhalb der Organisation. 

• Die Kriterien für Exzellenz sind zu abstrakt und vage formuliert: innovativ, originell etc.; zu eng 
für den Universitätsbetrieb (rein auf Forschung bezogen), nicht anwendbar auf Inter- und Trans-
disziplinarität. 

• Mangelnde Transparenz in Entscheidungsprozessen: Qualitäts- und Entscheidungskriterien werden 
vermeintlich objektiv gehandhabt, tatsächlich situativ modifiziert, ohne dass der Entstehungspro-
zess transparent gemacht wird. 

• Auswahl der Indikatoren: Zitationen: Zitierkartelle, Position in der Scientific Community, Verbin-
dung zu etablierten WissenschaftlerInnen: Für Frauen als Newcomerinnen ohne entsprechende In-
tegration und Netzwerke schwierig. 

• Double Standards: unterschiedliche Auslegung von Kriterien bei Frauen und Männern 
• Dominanz von männlich codierten Netzwerken, Karrieremodellen und fachlichen Schwerpunkt-

setzungen – fördert Segregationseffekte 
• Einseitig besetzte Entscheidungsgremien. 

Inwieweit an den Universitäten bereits versucht wird, Indikatoren und Berufungsverfahren den neuen 
Anforderungen anzupassen, soll in Kapitel 11: Praxisbeispiele für gendergerechte Qualitätssicherung 
untersucht werden. Zuvor gilt es herauszufinden, inwieweit das Exzellenzparadigma Niederschlag in 
der universitären Praxis gefunden hat. 
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10 Exzellenzherstellung im universitären Kontext 

Was bedeuten die nationalen Exzellenzstrategien für die Profilentwicklung der Universitäten? Eine 
sinkende Forschungsqualität wurde von vielen im Zusammenhang mit den explodierenden Studieren-
denzahlen diagnostiziert, Massenuniversität wird mit ungenügender Ausbildung und Hemmschwelle 
für die Spitzenforschung gleichgesetzt. Im Rahmen der Exzellenz- und Elitendiskussion fordern 
VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Hochschule Maßnahmen und Gegenstrategien, um der hei-
mischen Wissenschaft und ihrem Humanpotential verbesserte Grundlagen zu bieten. Best practices 
will man vor allem in den USA und in Großbritannien erkennen, ungeachtet dessen, dass die vorbild-
haften Eliteuniversitäten grundsätzlich in andere leistungsorientierte Systeme und Finanzierungsland-
schaften gebettet sind als hierzulande. Aus sozialkritischer Sicht wird die Tendenz zur Neoliberalisie-
rung des Wissenschaftssystems und zur Abschwächung egalitär orientierter Bildungspolitik festge-
stellt. Pasternack spricht in seinem Bericht zur Hochschulentwicklung in Österreich die Schwächung 
egalitär orientierter Wunschvorstellungen an. 

„Verbesserung der Chancengerechtigkeit, das Verlangen nach mehr gesellschaftlicher 
Partizipation oder generell die Tendenz zum Abbau von Statusdifferenzen werden zu-
nehmend durch gegenläufige kulturelle Muster überlagert. Dabei setzen sich auch in der 
Hochschulpolitik wieder eher traditionelle Vorstellungsweisen durch.“ (Pasternack 
2005: 2007).  

Die Exzellenzherstellung im Sinne der Auswahl der besten wissenschaftlichen Arbeiten bzw. der „bes-
ten Köpfe“ wird als wissenschaftsimmanentes System begriffen, das auch durch die Diskussionen um 
nationale Exzellenzstrategien in seinem Fundament nicht verändert wird. Die Selektion des wissen-
schaftlichen Personals an Universitäten funktioniert nach tradierten Kriterien und Verfahren, die für 
Außenstehende nicht immer nachvollziehbar sind.  

Folgendes Kapitel stellt den Versuch dar, die in Modul 1 beschriebenen Strategien an der universitären 
Praxis festzumachen: Über die strategische Entwicklungsebene der Universitäten (Entwicklungspläne) 
soll ein Definitionsweg gebahnt werden bis hin zu den Definitions- und Selektionsverfahren in der 
Praxis, die letztendlich bestimmen, was an einer Universität unter Exzellenz verstanden werden kann. 

10.1. ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN DER UNIVERSITÄTEN 

Vorbemerkung: Die Vollrechtsfähigkeit der österreichischen Universitäten im Jahr 2002 hat dazu bei-
getragen, dass die wissenschaftlichen Hochschulen ohne Vorgaben vom bm:bwk eigenständige Ent-
wicklungspläne erstellt haben. Die Entwicklungsstrategien der Universitäten unterschieden sich sehr in 
Aufbau und inhaltlicher Schwerpunktsetzung und sind somit kaum vergleichbar. Wenn Maßnahmen 
oder Ziele angegeben werden, werden diese in der Regel nicht konkretisiert bzw. mit einer Forderung 
nach Kennzahlen versehen (für Entwicklungspläne auch nicht erforderlich). 

Tendenziell lässt sich feststellen, dass die wissenschaftlichen Universitäten zukünftig ihre Profile vor 
allem mit einer Ausweitung ihrer Forschungskapazitäten bilden wollen (Stichwort Forschungs- vs. 
Ausbildungsuniversität). Qualitätsmanagement in Form von Forschungsleistungsdokumentation und 
regelmäßige Evaluierungen sollen die Regulierung und Förderung des Forschungsoutputs professiona-
lisieren.  

Für die Evaluierung der Forschungsleistung werden die Publikationsleistung und ihre Wirkung in Form 
von Zitationen herangezogen, wobei hier von den allgemeinen Universitäten auf den Umstand verwie-
sen wird, dass z.B. kultur- und geisteswissenschaftliche Disziplinen im CSI und SSCI kaum erfasst 
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werden und somit ein Vergleich zwischen Fachbereichen erschwert wird. Jene Universitäten mit 
einem heterogenen Angebot müssen sich der Herausforderung stellen, ein adäquates Modell für die 
Erfassung der Publikationsleistung zu entwickeln, das den Unterschiedlichkeiten der Disziplinen 
Rechnung trägt, aber in allen Fächern gleichermaßen den Nachweis für Qualität erbringt.  

Für die Bewertung der Drittmittel werden folgende Parameter herangezogen: Erfasst werden soll die 
Summe der eingeworbenen Projektmittel pro Jahr, die Anzahl neuer und laufender Projekte sowie die 
Anzahl der aus Drittmitteln finanzierten Stellen. Auch hier wird auf die Unterschiede zwischen den 
Fachbereichen eingegangen: An den Drittmitteleinnahmen zeigt sich natürlich, dass die Naturwissen-
schaften auf Grund ihres enormen Ausrüstungsbedarfs einen weitaus höheren Stellenwert einnehmen, 
dass aber auch in den „Buchwissenschaften“ beachtliche Summen lukriert werden konnten. Wird die 
Anzahl der bewilligten Projekte und nicht deren Fördervolumen als Messzahl herangezogen, ist lt. 
Entwicklungsplan der Universität Wien ein objektiverer Vergleich zwischen den Fächern möglich. 

Nebst Publikationsleistung und Drittmitteleinnahmen werden an Universitäten oder Fakultäten mit 
naturwissenschaftlicher und /oder technischer Ausrichtung noch Partnerschaften, Kooperationen mit 
Unternehmen und Transferleistungen (Patente, Spin-Offs) in die Evaluierung der Forschungsleistung 
miteinbezogen. Die medizinischen Universitäten funktionieren nach dem triple track-System For-
schung, Lehre und Patientenversorgung, wobei auch hier die Forschung den höchsten Stellenwert ein-
zunehmen scheint. 

Obwohl die Lehrkompetenz und die Relevanz der Lehrinhalte einer regelmäßigen Qualitätsüberprü-
fung unterliegen sollen, scheint es sich bei der Lehre im Gegensatz zu Forschung und Drittmittelbudget 
nur um einen indirekten Beitrag zur wissenschaftlichen Exzellenz zu handeln, der gesondert evaluiert 
wird. Ebenso wenig werden Führungs-, Management- und Organisationskompetenzen in den Evaluie-
rungskatalog der wissenschaftlichen Exzellenz aufgenommen, diese werden ausschließlich im Bereich 
der Personalentwicklung behandelt. 

Chancengleichheit und Gender Mainstreaming werden – und das auch nicht in allen Entwicklungsplä-
nen – als separate Agenden behandelt, teilweise sehr ausführlich in Anlehnung an den universitären 
Frauenförderungsplan, teilsweise nur kurz erwähnt. Keine Universität begreift Gender Mainstreaming 
als Querschnittsmaterie, die in allen definierten Bereichen wie Forschung, Lehre, inhaltliche Schwer-
punktsetzungen, Organisationsentwicklung etc. Niederschlag finden sollte. 

Zusammenfassung: Die Exzellenzdefinition in den Entwicklungsstrategien orientiert sich am Begriff 
der Spitzenforschung. Die Forschungsleistung wird mit üblichen Publikations- und Zitationsmaßen 
sowie Drittmitteleinwerbung ermittelt und je nach Fachbereich durch Kooperations- und Transferleis-
tungen erweitert. Unterschiede zwischen den Disziplinen werden vor allem am unterschiedlichen Pub-
likationsverhalten (Buch- vs. Journalwissenschaften) und daraus resultierenden Schwierigkeiten, dis-
ziplinenübergreifende Evaluierungssysteme zu implementieren, festgemacht sowie an den fachbe-
reichsabhängigen Ressourcenbedarf, welcher sich in der Höhe der eingeworbenen Drittmittel nieder-
schlägt. Auf strategischer Ebene wird das Wissenschaftssystem noch nicht als soziales System wahr-
genommen: Kompetenzen in der Lehre, in der Organisation, in Führung und Management werden mit 
der Forschungsleistung nicht in Zusammenhang gebracht. Dementsprechend spielt die Praxis der Aus-
wahlverfahren und Selektionsmechanismen auf dieser Ebene noch keine Rolle, wiewohl von einigen 
Universitäten zumindest auf die Notwendigkeit transparenter Verfahren zur Verminderung von Be-
nachteiligungen in der Leistungsbewertung hingewiesen wird. 
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10.2. FORMELLE UND INFORMELLE KRITERIEN WISSENSCHAFTLICHER 
QUALITÄT  

Die Konstruktion wissenschaftlicher Qualität – formelle und informelle Kriterien 

Auch von den interviewten ExpertInnen17 wird Exzellenz in erster Linie als strategisches Ziel bewer-
tet, die Forschungskapazitäten im Hinblick auf den nationalen wie internationalen Wettbewerb auszu-
bauen. Ziel einer jeden (Forschungs-)Universität sollte es sein, möglichst viele exzellente Wissenschaf-
terInnen zu rekrutieren und dem eigenen wissenschaftlichen Personal die nötigen Möglichkeiten an 
Weiterbildung zu bieten, um international konkurrieren zu können. Die Exzellenzdefinition orientiert 
sich an der Spitzenforschung, an der „herausragenden Forschungsleistung“, die mittels international 
anerkannter bibliometrischer Verfahren und Peer Reviews bewertet wird. In zweiter Linie werden die 
Kriterien zur Exzellenzfeststellung nicht nur an der Wissenschaftlichkeit und quantifizierbaren Leis-
tung festgemacht, die InterviewpartnerInnen sind sich durchaus der informellen Kategorien bewusst, 
die Erfolg und Misserfolg von WissenschaftlerInnen (im Sinne von Zugangsmöglichkeiten zu Stellen, 
Publikationen, Fördermittel) und somit ihre universitäre Laufbahn mitbestimmen, allerdings bleiben 
diese in den Gesprächen häufig nur angedeutet.  

Die Erfolgschancen in der Wissenschaft beruhen darauf, dass in kontextabhängigen Verfahren mit 
ebenso kontextspezifischen Kriterien die wissenschaftliche Qualifikation der AntragstellerInnen/ Be-
werberInnen und/oder die wissenschaftliche Qualität ihrer Leistung festgestellt werden. Im Umgang 
mit Exzellenzkriterien und Verfahren zur ihrer Feststellung ist grundsätzlich Vorsicht geboten:  

„Qualitäts- und Entscheidungskriterien werden (meist implizit, selten explizit) ausgehan-
delt und mit objektiver Geltung versehen, um dynamisch gehandhabt, situationsabhängig 
modifiziert und bedarfsabhängig umcodiert zu werden.“ (Hey 2005: 31) 

In der Literatur wird in der Konstruktion wissenschaftlicher Qualität zwischen formellen (Publikatio-
nen, Vortragstätigkeit etc.) und informellen Kriterien (Alter, Geschlecht, Kompetenzzuschreibungen, 
Passfähigkeit etc.) unterschieden, wobei einzelne Kriterien bzw. die Gewichtung der Kriterien nach 
Disziplinen unterschiedlich gehandhabt werden und die Grenzen zwischen formell und informell oft 
fließend sind. 

Brouns und van den Brink verwenden in ihrer Untersuchung von Berufungsverfahren (2006) vier aka-
demische Kapitalsorten als Exzellenzkriterien, nach welchen die Angaben der InterviewpartnerInnen 
kategorisiert werden: Professionelles Kapital, Soziales Kapital sowie Persönliches Kapital, die allesamt 
in die akademische Reputation (Symbolisches Kapital) einer/s exzellenten WissenschaftlerIn fließen. 

 

                                                        
17 Die ExpertInnen-Runde setzt sich aus VertreterInnen der Hochschulleitung (Bereich Forschung und Personal), gekennzeichnet mit 

HL 1-4, der universitären Frauenförderung/ Gleichstellung, gekennzeichnet mit FF 1-4 , sowie einer Expertin für Datenerfassung und 
Frauenförderung des bm:wf, gekennzeichnet mit BM, zusammen.  
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Abbildung 1: Schema akademischer Kapitalsorten 

Symbolisches Kapital: Akademische Reputation 

Professionelles Kapital 
 
Erfahrung/ Prestige in: 
Forschung 
Lehre 
Leitung/ Management 
Patientenversorgung 
Öffentlichkeit 
Praxiserfahrung 

Soziales Kapital 
 
Soziale Netzwerke 
Information 
Soziale Unterstützung 
 
 

Persönliches Kapital 
Talent, Motivation, Ambition 
Persönlichkeit, Selbstdarstellung 
Führungsqualitäten 

 

Quelle: nach Brouns/ van den Brink (2006: 61; Übersetzung Joanneum Research) 

In Selektionsverfahren kommen vorerst die formellen Kriterien (Professionelles Kapital), wie sie auch 
in den Entwicklungsplänen beschrieben worden sind, zum Tragen, folgende werden von den Inter-
viewpartnerInnen genannt: 

• Publikationsleistung: Publikationen und Zitationen bestimmen die Leistungsbewertung. Unter-
schiede in Fachbereichen ergeben sich durch unterschiedliches Publikationsverhalten der so ge-
nannten „Buchwissenschaften“ (Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften) im Vergleich zu den 
„Journalwissenschaften“ (Naturwissenschaften, Medizin). Auch die Gewichtung von Veröffentli-
chungen und Zitationen verläuft unterschiedlich, so wird das publikatorische Oeuvre an einer me-
dizinischen Universität z.B. nach Reihung der Top-Journals gewertet, der Impact hingegen spielt 
kaum eine Rolle.  

• Drittmitteleinwerbung: Die Frage, welche Projekte von welcher Größenordnung bislang einge-
worben wurden, spielt vor allem in den anwendungsorientierten Wissenschaften eine entscheiden-
de Rolle. 

• Wirtschafts-Kooperationen werden vor allem in technischen und naturwissenschaftlichen Fachbe-
reichen genannt, wiewohl auch in diesen Disziplinen das Kriterium mit Vorsicht zu betrachten ist, 
da Grundlagenforschung nicht immer direkt umsetzbar sein muss.  

• Vortragstätigkeit: Hier wird unterschieden, ob es sich um eine „Einladung zum Vortrag“ oder um 
ein „Contributed Paper“ handelt. 

• Internationale Kooperationen, die Verortung in der internationalen Community, Auslandserfah-
rungen. 
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• Führungskompetenz, Managementqualitäten werden u.a. anhand bisheriger Erfahrungen mit 
Drittmittelprojekten (FWF, FFG oder EU-Projekte, Leitung eines Christan Doppler-Labors etc.) 
bewertet: Welche Größenordnung hatten die Projekte, kam es zu einem positiven Abschluss? In-
neruniversitäre Managementkompetenzen kamen kaum zur Sprache, für einige Interviewpartne-
rInnen impliziert Führungskompetenz auch Genderkompetenz und Kompetenz in Diversity Mana-
gement. 

• PatientInnenversorgung: Im medizinischen Bereich ist der Qualitätsdiskurs von der erforderlichen 
Doppel- bzw. Triplequalifikation (Forschung-Lehre-PatientInnenversorgung) geprägt. 

 

Über diese Kriterien herrschte weitgehend Einigkeit, wobei Wirtschafts-Kooperationen und Drittmittel 
in technisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereichen eine größere Rolle spielen als in 
anderen Fachbereichen. Nicht mehr ganz so einfach war der Umgang mit der Lehre und der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses als Exzellenzkriterien.  

„Was Exzellenz anbelangt, da ist natürlich die Nachwuchsförderung eine zentrale Ge-
schichte, und die ist nicht unabhängig von Gender, aber grundsätzlich stellt sich erst 
einmal die Frage: Was ist das Ausbildungsziel? Da gibt es einfach große Defizite, weil 
das Ziel nicht geklärt ist.“ (FF2) 

Eine der Folgen davon ist der Mangel an durchgängigen Modellen einer Personalentwicklung an den 
Universitäten. „Die Nachwuchsentwicklung, die dezentralisiert an den Instituten passiert, ist kaum 
objektivier- und überprüfbar, auch sind die Exzellenzkriterien, wie oben gelistet, nicht anwendbar“ 
(HL3). Die Tatsache, dass die Lehre so stiefmütterlich gehandhabt wird, wird nicht nur mit dem Exzel-
lenz = Forschungsparadigma verbunden, sondern auch mit der Tatsache, dass mit der Lehre kaum 
Drittmittel zu lukrieren sind (von den e-learning Programmförderungen abgesehen), die im unterfinan-
zierten Universitätssystem in Zukunft von immer größerer Bedeutung sein werden. 

Konzentration auf fachliche Kompetenzen 

In den üblichen Berufungskommissionen sitzen Fachleute und keine ExpertInnen für Personalwesen, 
die über Lehr-, Führungs- und Leitungskompetenzen entscheiden könnten. Die Konzentration auf das 
Fachliche kann als Schwäche gedeutet werden „und dann bin ich ein Jahr später betrübt, dass ich eine 
Person habe, die weder einen Fachbereich führen kann, noch besonders toll in der Lehre ist – das war 
dann keine exzellente Personalentscheidung.“ (HL 4) Grundsätzlich aber stellt sich die Frage, wie die 
strategische Profilierung einer Universität mit Personalentscheidungen zusammengehen kann: „Gibt es 
eine Strategie der Hochschulleitung, der dann auch die Personalentscheidungen folgen?“ (ebd.)  

Gute Organisations- und Lehrleistungen, die oft von Frauen erbracht werden, haben kein „Standing“ 
im Wissenschaftssystem – karrieretechnisch müsste davon abgeraten werden. Selbst wenn Lehr- und 
Führungskompetenzen offiziell als Kriterien gehandelt werden, bedeutet dies nicht ihre Umsetzung in 
der Praxis:  

„Es gibt das Kriterium Führungserfahrung, das Kriterium Qualität in der Lehre, es gibt 
einige Kriterien, die offiziell definiert sind, nur in Wahrheit spielen sie bei der Entschei-
dung keine Rolle. Jetzt könnte man das Genderkriterium auch noch rein definieren, dann 
hat man eines mehr, das nicht beachtet wird.“ (HL3) 

Informelle Kriterien (Persönliches und Soziales Kapital) 

Bei den informellen Selektionskriterien spielen Kategorien wie Alter, Geschlecht, soziale und ethni-
sche Herkunft eine Rolle sowie die Zuschreibung von Kompetenzen (z.B. Leistungsfähigkeit, Stressre-
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sistenz, Kontakte). Diese kommen nach Meinung einiger InterviewpartnerInnen vor allem in den 
Kolloquien zum Tragen. Typologien funktionieren bei Frauen und Männern anders, diese sind kaum 
steuerbar. Was die Zuschreibung von Exzellenzkriterien betrifft, funktionieren diese nach geschlechts-
spezifischen Mustern: Bei Frauen spielen öfter Zuschreibungen eine Rolle, die nicht mit der wissen-
schaftlichen Leistung zu tun haben, selbst wenn es sich um eine anerkannte Wissenschaftlerin handelt: 
„Da geht es immer um irgendwelche Begleitumstände, wie gut sie den Haushalt schupft und trotz Kin-
der auf den Mond geflogen ist, aber nichts, was definitiv mit einer kognitiven wissenschaftlichen Leis-
tung direkt im Zusammenhang steht.“ (FF1) Verzerrungen des Exzellenzprinzips auf Grund des Ge-
schlechts werden vorwiegend in den Kapitalfeldern „Soziales“ und „Persönliches“ wahrgenommen. 

Objektivität/ Fairness 

Einigkeit herrscht darüber, dass die Kriterien zur Quantifizierung der wissenschaftlichen Leistung die 
momentan größtmögliche Objektivität bieten. Quantitative Bemessungen werden als geschlechtsneut-
ral gewertet, obwohl das Problem der unterschiedlichen Voraussetzungen (Unterbrechung der wissen-
schaftlichen Berufslaufbahn, prekäre Beschäftigungsverhältnisse), die auf die erbrachte Leistung in 
einer bestimmten Zeitspanne Einfluss nehmen, von einigen – gendersensiblen – InterviewpartnerInnen 
wahrgenommen wird.  

„Indem wir unsere Exzellenzkriterien anwenden, sind die Frauen nicht benachteiligt, sie 
sind im Vorfeld benachteiligt, oder es kommt dann zum Schluss: Das passt vom Feld her 
doch nicht ganz. Es geht mehr um den Umgang mit Kriterien und wie ich sie elegant um-
schiffe.“ (FF2)  

Publikationen: Mainstream vs. Neuland 

Diskutiert wird auch die Frage, wie wissenschaftliche Qualität auf der einen Seite gesichert werden und 
gleichzeitig Innovation und Kreativität auf der anderen Seite garantiert werden können. Die Bewertung 
der Forschungsleistung mittels bibliometrischer Verfahren kann sich als zu eng erweisen, da eine be-
stimmte Art von Forschung bestimmte Publikationslinien bevorzugt werden. Das Thema Mainstream 
vs. Neuland wird vor allem von Frauen angesprochen, die darauf hinweisen, dass sobald man sich vom 
Mainstream entfernt, die Möglichkeit in A-Journals zu publizieren minimal wird (HL 4, FF 2). Aus der 
Literatur ist bekannt, dass Frauen häufiger in Spezialisierungen ihrer Fachgebiete zu finden sind, die 
nicht so zukunfts- und prestigeträchtig sind. 

Als wesentlicher Faktor bei der Bewertung der Publikationsleistung wird mittlerweile das wissen-
schaftliche Umfeld betrachtet, in dem publiziert wird. Besonders in den naturwissenschaftlich-
technischen Bereichen mit großen Team-Publikationen spielt dies eine Rolle. Ein gutes Umfeld (als 
Beispiel wird CERN genannt) kann andere Kriterien wie die Anzahl der Publikationen/ Zitate oder 
EinzelautorInnenschaft ausstechen.  

Fazit: Grundsätzlich wird festgestellt, dass ohne definierte Ausbildungs- und Entwicklungsziele einer 
Universität auch ihre Exzellenzkriterien nicht festzumachen sind.  

Die Kriterien zur Bewertung von Exzellenz werden als geeignet angesehen, sofern Transparenz in der 
Definitionsherstellung und im Auswahlverfahren gewährleistet ist und die Kriterien dem Ziel bzw. der 
Entwicklungsstrategie der jeweiligen Universitäten entsprechen (was in der Praxis nicht immer der Fall 
ist). Die Kriterien müssen dem internationalen Maßstab genügen und Vergleichbarkeit innerhalb der 
Fachkultur gewährleisten. Auf Unterschiede zwischen den Fachkulturen (Stichwort: Buch- vs. Jour-
nalwissenschaften) muss Bedacht genommen werden, ein Vergleich hinsichtlich Veröffentlichungen in 
Top Journals oder Einwerbung von Drittmitteln scheint nicht sinnvoll. 
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Eine zentrale Schwachstelle wird im Umgang mit den definierten Kriterien und in der Konzentration 
auf die Forschung gesehen, praxisorientierte Kriterien wie Führungskompetenzen und Lehre spielen 
eine zu untergeordnete Rolle. Dies liegt zum Teil daran, dass die dezentralisierten Personalentschei-
dungen an den Instituten und die Profilbildung der Gesamtuniversität nicht zusammengehen, und keine 
Organisationsmodelle für ein Zusammenspiel der Personalfachabteilung und der Fachleute existiert. 
Vermutungen werden auch dahingehend laut, dass drittmittelschwache Bereiche (wie etwa die Lehre) 
zukünftig noch bedeutungsloser werden könnten. 

Verzerrungen des Exzellenzprinzips auf Grund des Geschlechts werden vorwiegend in den Kapitalfel-
dern „Soziales“ und „Persönliches“ wahrgenommen, ein fortschreitendes Leistungsprinzip soll der 
Gleichstellung dienlich sein – so die GesprächspartnerInnen aus dem Bereich der Hochschulleitung. 
Sozialkritische Ansätze, wie sie im vorhergehenden Kapitel diskutiert wurden, sind nur den Interview-
partnerinnen aus dem Bereich der Frauenförderung/Gleichstellung bekannt.  

Zusammenfassend muss die Frage gestellt werden, ob ein Exzellenzbegriff als Qualitätsmerkmal für 
Universitäten nicht grundsätzlich zu kurz greift, da Hochschulen neben der Spitzenforschung auch 
noch andere Ziele verfolgen (sollten). 
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11 Steuerungs- und Fördermaßnahmen zur Realisie-
rung von Chancengleichheit  

Reformprozesse an österreichischen Universitäten 

Die österreichischen Hochschulen befinden sich seit der Einführung des neuen Universitätsgesetzes 
von 2002 in einer Reformphase. Die Hochschulreform zielt darauf ab, die Universitäten in autonome, 
eigenverantwortliche und leistungsstarke Institutionen umzuwandeln (Sebök 2002: 21). Wesentliche 
Zielsetzungen und Reformpunkte waren, die Universitäten in die Vollrechtsfähigkeit zu überführen, 
was mit Jahresbeginn 2004 erfolgt ist. Mit der Reform wird das Verhältnis zwischen Staat und Univer-
sitäten neu geregelt: Die Universitäten sind aufgefordert, ihre Organisation selbst zu bestimmen und 
ein effizientes Universitätsmanagement aufzubauen. Die Leitung der Hochschule sind in drei Gremien 
mit Entscheidungsbefugnis übergegangen: Den Universitätsrat, den Senat und das Rektorat. Der Staat 
verpflichtet sich weiterhin zur Finanzierung der Universitäten und übernimmt zukünftig die Ausgaben-
kontrolle, welche in Leistungsvereinbarungen für drei Jahre (Globalbudget) ausgehandelt wird. Der 
Staat erwartet sich im Gegenzug, „dass die Universitäten in der Forschung, in der Entwicklung und 
Erschließung der Künste sowie der Lehre erfolgreich mit den Spitzenuniversitäten international kon-
kurrieren können“ (Sebök 2002: 23), wobei die Ziele des Bologna-Prozesses nicht außer Acht gelassen 
werden dürfen. Die Leistungskontrolle erfolgt mit Hilfe von Evaluierungen. Bundesdeutsche Erfahrun-
gen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass Reformprozesse, die auf eine Umgestaltung der Organi-
sation abzielen, zahlreiche Chancen bieten, das Geschlechterverhältnis neu zu strukturieren (vgl. Roloff 
2002).  

Chancengleichheit an den Hochschulen 

Vor diesem Hintergrund erscheint der aktuelle Zeitpunkt günstig, um die Gender-Perspektive in den 
Mainstream hochschulinterner Veränderungsprozesse einzubringen. Die österreichischen Universitäten 
haben sich in der Vergangenheit als sehr resistent gegenüber marginalisierten Gruppen erwiesen, Wis-
senschafterinnen stellen in den oberen Positionen der Universitätshierarchie nach wie vor eine Minder-
heit dar. Die Gruppe der Wissenschafterinnen ist trotz Gleichberechtigung und Frauenförderung noch 
nicht zu einer kritischen Masse (30 %) angewachsen. Diese wäre nötig, um eine Umverteilung der 
Ressourcen und der symbolischen Macht zu ermöglichen (vgl. Etzkowitz et al. 1994). Frauenförder-
maßnahmen wirken unterstützend für die individuelle Entwicklung von Wissenschafterinnen, aber sie 
haben bisher keine strukturellen Veränderungen bewirkt. Sie erweisen sich aus konstruktivistischer 
Sicht als kontraproduktiv, indem sie an der Sonderstellung von Frauen festhalten (vgl. Wetterer 1994). 
Eine kritische Reflexion der Frauenförderkonzepte und -programme hat Ende der 1990er Jahre zu 
einem Paradigmenwechsel in der Gleichstellungspolitik und in die Phase des Gender Mainstreaming 
geführt. Das innovative Element einer auf Chancengleichheit orientierten Personalpolitik zeigt sich in 
der Verlagerung der Verantwortung für die Gestaltung einer geschlechtergerechten Organisationskul-
tur: Alle politischen AkteurInnen sind verantwortlich für die Umsetzung, und nicht nur wie bisher 
dafür vorgesehene Stabsstellen oder Ressorts wie die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten. Nicht 
die Frauen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die Geschlechterverhältnisse in einer Orga-
nisation sind Gegenstand der Analyse. Diese Chancen können auch ungenutzt bleiben, wenn die jewei-
lige Hochschulleitung ihre Verantwortung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming nicht wahr-
nimmt. Inwieweit die Vereinbarungen zwischen Ministerium und Universitäten hier noch eine Mög-
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lichkeit der Einflussnahme bieten, Gender Mainstreaming Prozesse anzuregen, soll im Folgenden 
analysiert werden. 

11.1. VERHÄLTNIS STAAT : UNIVERSITÄT 

Die Umsetzung der zwischen dem Bundesministerium und den Universitäten vereinbarten Ziele ob-
liegt nun den Universitäten, das Bundesministerium hat die Aufgabe, die Umsetzung der Ziele anhand 
von Wissensbilanzen und Leistungsvereinbarungen zu beobachten, die Eignung der Maßnahmen zur 
Erreichung der Ziele festzustellen und gegebenenfalls Rückmeldungen zu tätigen. Das Bundesministe-
rium stellt den Vereinbarungen entsprechende Fördermittel zur Verfügung, die Steuerung durch den 
Staat funktioniert somit einerseits über spezifische Programmmittel, andererseits über das Berichtswe-
sen, das „allerdings noch in Kinderschuhen steckt“ (BM).  

11.1.1 Wissensbilanz, Entwicklungsplan, Leistungsvereinbarung, Formelbudget 

Vom Bundesministerium ist besonders viel Wert darauf gelegt worden, dass Frauenförderung und 
Gleichstellung in allen Instrumenten verankert werden. Die Wissensbilanz bzw. die derzeit gültige 
Verordnung der Wissensbilanz wurde mit den Universitäten akkordiert und enthält zwei wesentliche 
Punkte zu Frauenförderung und Gleichstellung (vgl. Wissensbilanz-Verordnung BGBl.II N. 36/2006): 

• Alle Daten der Wissensbilanz müssen geschlechtsspezifisch ausgewiesen sein. 
• Weiters muss anhand der Daten und des narrativen Berichtsteils festzustellen sein, ob eine Organi-

sationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der 
Geschlechterforschung (§ 19 UG 02) einen Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (§ 42 UG 
02) sowie eine Schiedskommission (§ 43 UG 02) eingerichtet hat; wie diese Einrichtungen ausges-
tattet sind; welche Maßnahmen zur Umsetzung von Frauenförderung, Gleichstellung, genderspezi-
fischer Forschung und Kinderbetreuung umgesetzt und wie viel Mittel dafür aufgewandt wurden. 

Die Wissensbilanz ist insofern von Bedeutung, als die Indikatoren zur Überprüfung der in den Leis-
tungsvereinbarungen definierten Ziele sich explizit an den Indikatoren der Wissensbilanz orientieren 
sollten, um eine bessere Überprüfbarkeit zu gewährleisten. Sinnhaftigkeit und Wirkungskraft steigen 
und sinken mit der Akzeptanz dieser Verordnung.  

Entwicklungspläne 

Der einzige gesetzlich vorgeschriebene Inhalt für Entwicklungspläne ist die Widmung von vakant 
werdenden Planstellen für Professuren. Ohne Vorgaben des Ministeriums fallen die Entwicklungspläne 
in Form und Inhalt sehr unterschiedlich aus, dies ist auch im Themenbereich Frauenförde-
rung/Gleichstellung bemerkbar. Mit Ausnahme von zwei oder drei Universitäten haben alle Frauenför-
derung in ihre Entwicklungspläne integriert; das fortschrittlich ausgerichtete Hochschulmanagement 
hat sich am geltenden Frauenförderplan orientiert, während Universitäten, welche noch nicht so ver-
traut sind mit den Instrumenten der Frauenförderung, zum Beispiel nur generell die Erhöhung des 
Frauenanteils ohne klare Zielsetzung angaben (BM). Entwicklungspläne gelten als inhaltliche Grund-
lage für Leistungsvereinbarungen und bieten einen guten Überblick über den politischen Willen des 
Hochschulmanagements in Österreich, Chancengleichheit an ihren Hochschulen zu fördern. 

Leistungsvereinbarungen 

Über Leistungsvereinbarungen (LVB) werden ab dem Jahr 2007 80 % des Universitätsbudgets verge-
ben, sie stellen somit ein zentrales Instrument zur Umsetzung der Universitätsreform dar und sollen 
einen deutlichen Bezug zu den Entwicklungsplänen der Universitäten aufweisen. Über das in den LVB 

 



Steuerungs- und Fördermaßnahmen zur Realisierung von Chancengleichheit 67

ausgehandelte Budget werden einerseits Ziele und Leistungen zukunftsbezogener Profil- und 
Schwerpunktentwicklung, andererseits der Grundbedarf einer jeden Universität für einen dreijährigen 
Geltungszeitraum abgedeckt. Die LVB muss den Vorgaben nach Ziele sowie Messgrößen bzw. Krite-
rien für deren Erreichung in den Bereichen strategische Ziele, Profilbildung, Universitäts- und Perso-
nalentwicklung, Studien und Weiterbildung, gesellschaftliche Zielsetzungen, Erhöhung der Internatio-
nalität und Mobilität sowie interuniversitäre Kooperationen enthalten, ein Musterbehelf vom Bundes-
ministerium wurde zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind in der LVB nicht vorgesehen, 
diese zu entwickeln und umzusetzen obliegt allein den Universitäten. Für die Bemessung der Grundla-
ge des zu verhandelnden Budgets hat der Wissenschaftsrat die Faktoren Bedarf, Nachfrage, Leistung 
und gesellschaftliche Zielsetzungen empfohlen, wobei sich der Themenbereich Gleichstellung in den 
gesellschaftlichen Zielsetzungen wiederfindet (Österreichischer Wissenschaftsrat 2005: 14f).  

Nicht nur als gesellschaftliche Zielsetzung, sondern als originären Beitrag zur Universitätsentwicklung 
möchten die GutachterInnen der AQA (Roloff 2007) die Verwirklichung der Gleichstellung sehen, die 
über die Leistungsvereinbarungen an den Universitäten integriert werden sollen. Auch in den Empfeh-
lungen zur Gestaltung der LVB zum Themenbereich Gender Mainstreaming, Gleichstellung, Frauen-
förderung (Biffl et al. 2006) wird einmal mehr betont, dass Bestimmungen zur Gleichstellung nicht im 
Widerspruch zu den Interessen eines leistungsorientierten Wissenschaftssystems stehen, sondern des-
sen Qualitätssicherung dienen. Nach den Vorgaben des Bundesministeriums ist die Integration des 
Genderthemas nicht nur im Leistungsbereich gesellschaftliche Zielsetzung, sondern auch im Bereich 
Personal und Personalentwicklung verpflichtend. Nach Aussagen der zuständigen Abteilung haben 
sich alle Universitäten daran gehalten, Frauenförderung/ Gleichstellung in die LVB zu integrieren, 
jedoch mit deutlich unterschiedlichem Engagement (BM). 

Die Ziele, die sich Universitäten in der LVB setzen, betreffen die Universität allgemein, fakultätsspezi-
fische Ziele sind allein Angelegenheit der Universität. Als Beispiel für ein Ziel in der LVB kann die 
Erhöhung des Frauenanteils unter den Studierenden oder unter Führungskräften genannt werden, mit 
der Angabe des Ist-Wertes und einem Soll-Wert für das Jahr 2009. Die Zielsetzung sollte im Idealfall 
durch einen Indikator der Wissensbilanz messbar sein, da mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass die 
Daten vorhanden, qualitätsgesichert (d.h. das Ministerium und die Universitäten verwenden dieselben 
Daten) und die Zieldaten gut überprüfbar sind. Schwierigkeiten stellen Ziele dar, die zwar der Behe-
bung eines inneruniversitären Mangels dienen, die aber nur schwer erhoben und/ oder überprüft wer-
den können, wie etwa die Anzahl von Weiterbildungstagen in sensiblen Berufsphasen (z.B. in der Ka-
renz). 

Die Abteilung des damals noch bm:bwk für Statistik und Frauenförderung war in die Überprüfung der 
LVB eingebunden, in negativen Fällen konnte in direkten Verhandlungen mit den Universitäten die 
Bedeutung von Frauenförderung / Gleichstellung kommuniziert und die LVB nachgebessert werden. 
Auf schwer überprüfbare Indikatoren konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Rücksicht genom-
men werden, in sechs Fällen kam es trotz Musterbehelf und der Empfehlung, sich an die Indikatoren 
der Wissensbilanz zu halten, zu erheblichen Schwächen (BM). 

Hier wird es Aufgabe des Ministeriums sein, nach Durchsicht der Durchführungsberichte der Universi-
täten auf Schwachstellen hinzuweisen. Unschärfen sind auch in anderen Leistungsbereichen wie den 
Studienangeboten zu diagnostizieren, wo es auch durch die LVB dem Ministerium offensichtlich nicht 
möglich wird, einen Überblick über das heterogene Studienangebot gemessen an Inhalt und Form 
(Bakkalaureat-Studien, Magister-Studien etc. ) an Österreichs Universitäten zu erhalten. 

Ziele, die im Bereich Frauenförderung/ Gleichstellung gesetzt wurden, sind in der Regel nicht an Res-
sourcen gebunden, mit Ausnahmen einiger Universitäten, die für neue Maßnahmen in diesem Bereich 
mehr Budget brauchen. Es wird nicht der Fall sein, dass es bei Nicht-Erreichung eines Ziels, etwa der 
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Steigerung der Professorinnenquote, weniger Geld gibt. Im Fall der Professorinnenquote würde sich 
ein zu geringer Frauenanteil im Formelbudget auswirken (s.u.). 

Formelbudget 

20 % des Universitätsbudgets werden formelgebunden vergeben (Formelbudget). Im Gegensatz zur 
zukunftsbezogenen Leistungsvereinbarung werden durch das Formelbudget vergangene Leistungen im 
wissenschaftlichen oder im gesellschaftlich relevanten Bereich honoriert. Die Vergabe des Formelbud-
gets funktioniert über elf Indikatoren, wobei zwei der Frauenförderung dienen: Wiederum im Bereich 
gesellschaftliche Zielsetzungen angesiedelt sind dies unter Punkt 3a Frauenförderung der Indikator 8: 
Frauenanteil in der Personalkategorie der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren und 
Indikator 9: Anzahl der Studienabschlüsse von Frauen in Doktoratsstudien mit Gewichtung nach Art 
des Doktoratsstudiums.  

Sollte sich einer oder mehrere Indikatoren nicht erfüllen, wirkt sich dies auf das gesamte formelgebun-
dene Budget aus. Das stellt allerdings kein adäquates Druckmittel etwa zur Steigerung der Professorin-
nenquote dar, da zu wenig Geld im Spiel ist:  

„Umgekehrt nehme ich aber wahr, dass sich die Universitäten tatsächlich engagieren, 
wenn es zusätzlich Geld gibt. Es scheint bei diesen geringen Beträgen geschickter, zu-
sätzlich was zu geben, als wegzunehmen.“ (BM) 

11.1.2 Frauenpolitischer Beirat 

Der Frauenpolitische Beirat (basierend auf § 8 Abs. 2 Bundesministeriengesetz 1986) hat die Aufgabe, 
das Ministerium in Fragen der Frauenförderung/ Gleichstellung an den Universitäten vor dem Hinter-
grund des UG 02 zu beraten. Die Arbeitsfelder umfassen die Integration frauenfördernder Maßnahmen 
in die Steuerungsinstrumente des UG 02, hochschulpolitische Beratung und Sensibilisierungsmaßnah-
men. In den Bereichen Leistungsvereinbarungen, Berichtlegung/Controlling und Evaluie-
rung/Qualitätssicherung hat der Beirat die Möglichkeit zur Stellungnahme hinsichtlich frauenfördern-
der bzw. diskriminierender Inhalte und kann Vorschläge zur Verbesserung einbringen. 

Auch mit dem Wechsel im Ministerium ist Kontinuität gegeben, das im Herbst 2006 erstellte  
10-Punkte-Programm wird fortgesetzt, die darin enthaltenen kurzfristigen Maßnahmen für das Jahr 
2007 lauten wie folgt (BM): 
• Gender Monitoring: Zusätzlich zum vom bm:wf betriebenen Data Warehouse ist ein gleichstel-

lungspolitisches Ziel die Implementierung von Gender Monitoring an den Universitäten, vor allem 
im Hinblick auf fakultätsspezifische Daten. Zu diesem Zwecke müssten die Pilotprojekte jener U-
niversitäten, die hier eine Vorreiterrolle einnehmen (Universität Graz, Universität Salzburg oder 
Medizinische Universität Wien, siehe Kapitel 12: Praxisbeispiele für gendergerechte Qualitätssi-
cherung) den anderen Universitäten als nachahmenswert verkauft werden. Ziel des Beirats und 
letztendlich des Ministeriums wäre hier, Anreize zur Fortführung zu schaffen, um eine gute quanti-
tative Datenstruktur an den Universitäten aufzubauen. 

• Gender Budgeting: Eine interne Arbeitsgruppe soll die Möglichkeiten von Gender Budgeting an 
bzw. für Universitäten untersuchen und in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Universitäten 
ein Pilotprojekt initiieren. Grundsätzlich gilt es zu untersuchen, was Gender Budgeting im Hoch-
schulkontext bedeuten kann und ob es im engen Zusammenhang mit Leistungsbewertung und  
-anerkennung steht. 

• Konzertierte Öffentlichkeitsarbeit für Frauen in Forschung und Wissenschaft: Idealerweise könn-
te eine nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit z.B. dem FWF und den Universi-
täten passieren. Ziel ist es, neue Wege in der PR zu beschreiten, um neben den vereinzelten be-
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kannten Personen, auf die sich die mediale Aufmerksamkeit konzentriert, auch wissenschaftli-
che Inhalte und Schnittstellenthemen zu vermitteln, die auf das Interesse der Öffentlichkeit stoßen 
könnten (als Beispiel wird die Hirnforschung als Schnittstelle Kultur/ Biowissenschaften genannt).  

Die anderen Förderpunkte des 10-Punkte-Programms beziehen sich u.a. auf Förderprogramme zur 
Durchlässigkeit von Karrieren zwischen den Sektoren, Weiterführung der Spitzenförderung durch 
excellentia/fFORTE, Gender in allen Steuerungsinstrumenten, Aufbau eines Gender Kompetenzzent-
rums in Österreich, Gender in der Organisations- und Personalentwicklung (vgl. bm:wf 2007). 

11.1.3 Fazit 

LVB gelten als zentrales Instrument zur Umsetzung der Universitätsreform und zur Qualitätssicherung 
im gesamten Universitätssystem. Die Verankerung der Frauenförderung/ Gleichstellung in den Steue-
rungsinstrumenten ist grundsätzlich als positiv zu betrachten, da damit die Nischenposition verlassen 
werden konnte. Mangels praktischer Erfahrungen über den Erfolg von Leistungsvereinbarungen sind 
keine Auswirkungen prognostizierbar, der genauen Evaluierung der ersten LVB-Periode kommt daher 
besondere Bedeutung zu. Der Erfolg der LVB hängt sowohl von der Bereitschaft der Universitäten zur 
Umsetzung der definierten Ziele als auch von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. Auch das Zu-
sammenspiel von einzelnen Steuerungsinstrumenten, wie der LVB und dem Formelbudget, wird zu 
beachten sein (vgl. Österr. Wissenschaftsrat 2005). 

Die Interaktion und Dialogform zwischen Staat und Universitäten wird wesentlich sein, wenn es darum 
geht, die Grenzen und Möglichkeiten der neuen Autonomie zu definieren. Was gelingen muss,  

„…ist den Prozess wirksam durch das Bundesministerium zu begleiten, das gut beraten 
wäre, hier deutlich zu signalisieren, dass die professionellen Rückmeldungen der Univer-
sitäten tatsächlich für Entscheidungen herangezogen werden. Dies gilt nicht nur für die 
Frauenförderung, dies gilt für alle Bereiche, was Lehre, Studierende oder Forschungs-
leistung betrifft. Es muss vermittelt werden, dass der Staat über diese Angaben steuert, 
aus diesem Grund ist auch das Monitoring von größter Bedeutung, ideal wäre, wenn es 
im Bezug auf die Zielvereinbarungen hier auch noch zu einer Professionalisierung 
kommt.“ (BM) 

Es existieren bereits Ansätze für ein übergreifendes Monitoring, so wurde das Konzept eines universi-
tätsweiten Data Warehouse auf Basis der Wissensbilanzen aufgegriffen, in dessen Verbund auch ein 
Monitoring geplant ist: An der Umsetzung des Gender Monitoring wird bereits gearbeitet (geplanter 
Zeitpunkt der Fertigstellung: Juli 2007), das Monitoring für das Formelbudget ist in Auftrag gegeben 
worden. Zielführend wäre ein Monitoring für alle Leistungsbereiche der LVB, um den Dialog zwi-
schen Staat und Universitäten zu unterstützen. Als Grundlagen für das Gender Monitoring gelten die 
LVB sowie die Entwicklungspläne der Universitäten, wiewohl bei letzteren auf Grund der mangelnden 
konkreten Zielangaben die Notwendigkeit besteht, Benchmarks und entsprechende Indikatoren zu 
entwickeln (im Arbeitsprozess).  

Ein weiterer wesentlicher Schritt wäre in dieser Hinsicht, die Frauenförderpläne der Universitäten in 
das Monitoring zu integrieren, um diese einer Aufwertung zuzuführen. Auch wenn die Frauenförder-
pläne eine universitätsinterne Angelegenheit darstellen, gibt es Überlegungen seitens des Bundesminis-
teriums, welche Kategorien daraus in das Gender Monitoring übernommen werden könnten (z.B. Quo-
ten für die Personalkategorien), um auch hier ein Signal zu setzen (FF: 5). 
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11.2. UNIVERSITÄRE MAßNAHMEN UND STEUERUNGSINSTRUMENTE 

Welche Möglichkeiten zur Herstellung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter 
bieten die universitätsinternen Steuerungsinstrumente? Im Folgenden sollen die Möglichkeiten im 
Rahmen von Zielvereinbarungen, von Personalmanagement bzw. -entwicklung sowie der Organisati-
onseinheiten zur Koordination von Frauenförderung, Gleichstellung und Geschlechterforschung inkl. 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen erörtert werden. 

11.2.1 Zielvereinbarung 

Zielvereinbarungen sind allein Angelegenheit der Universitäten, das Bundesministerium hat jegliche 
Kompetenzen in diesem Wirkungsbereich abgegeben. Anhand der Analyse der Zielvereinbarungen an 
der Universität Salzburg während der ersten Durchführungsperiode (2004-2006) kann laut Neissl 
(2006) einiges an Potential zur Verbesserung der Situation, aber auch Risiken festgestellt werden: 

Die Statistik: Von 27 Fachbereichen (Instituten) der Universität Salzburg machten 18 Angaben zur 
Chancengleichheit, 14 davon bezogen sich explizit auf die Frauenförderung. Die kultur- und gesell-
schaftswissenschaftliche Fakultät nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Das Ziel des Frauenförderplans, 
dass Frauenförderungs- und Gleichstellungsziele in allen Vereinbarungen verankert werden, wurde 
nicht erfüllt. Die Beschreibung der Zielvorgaben, Aktivitäten und Messgrößen fällt sehr unterschied-
lich aus, inhaltlich orientiert man sich zwar oft am Frauenförderplan, jedoch ohne Angabe von Mess-
größen (vgl. Neissl 2006). 

Anhand von ExpertInnen-Interviews (Rektorat, Fachbereichsleitung) leitet Neissl sechs Thesen zur 
Verankerung von Chancengleichheit in Zielvereinbarungen und zum Veränderungspotential universitä-
rer Gleichstellungspolitik ab: 

• Übereinstimmend wird unter Chancengleichheit die quantitative Gleichstellung der Geschlechter 
auf allen Ebenen verstanden. Auffällig ist die mangelhafte Auseinandersetzung mit strukturellen 
Barrieren, der Umsetzung von Gender Mainstreaming sowie Geschlechterforschung. 

• Große Unterschiede sind in der Akzeptanz und Sensibilisierung auszumachen, die hierarchisch 
betrachtet nach unten hin ausdünnt. Rektorat und Organisationseinheiten haben, was die Umset-
zung von Chancengleichheit betrifft, keine gemeinsamen Zielvorstellungen. Gender Mainstrea-
ming, Chancengleichheit oder Gleichstellung bleiben oft Schlagworte, die allein auf Grund formel-
ler Notwendigkeiten in Vereinbarungen aufgenommen werden.  

• Auch über die Situierung der Verantwortung herrscht keine Einigkeit: Einerseits wird das Rektorat 
als Impulsgeber und andererseits werden weitere Führungsgremien/kräfte als Verantwortliche für 
die Umsetzung genannt, in der Praxis würden die AkteurInnen auf den Kreis der üblichen Ver-
dächtigen (AKG) beschränkt bleiben. 

• Das Veränderungspotential liegt in der Bewusstseinssteigerung, die Arbeit wird von in diesem 
Bereich tätigen Personen (sei es in der Lehre, Forschung oder Organisation) durch die strukturelle 
Verankerung mehr geschätzt und theoretisch wäre eine Steuerung möglich, wobei im ersten Pro-
bedurchlauf die Koppelung an budgetäre Anreize bzw. Sanktionen noch fehlte. Definierte Ziele als 
Grundlage von Controlling werden positiv betrachtet. 

• Das Problem von nicht definierten bzw. operationalisierbaren Zielen wird erkannt, vor allem in der 
Fachbereichsleitung. Bei Zielen ohne Kriterien oder ohne Messbarkeit bleibt es bei einer Absichts-
erklärung, womit sich die Chancen auf Veränderung wieder verringern.  
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• Neissl weist des Weiteren darauf hin, dass die Wirkungen der Tiefenstruktur18 der Organisation 
Universität nicht unterschätzt werden dürfen:  

„Damit kann festgehalten werden, dass Chancengleichheit sehr wohl auf der Ebene der 
Artefakte (z.B. Entwicklungsplan, Frauenförderungsplan) sichtbar ist, auf der Ebene der 
Werte und Normen ist das sicherlich bereits differenzierter zu betrachten und eine Ver-
ankerung von Gendersensibilität oder Bewusstsein um Chancengleichheit auf der Ebene 
der Basisannahmen wäre kulturstiftend notwendig, kann aber derzeit nicht beobachtet 
werden.“ (Neissl 2006:11) 

 

Fazit: Gleichstellung und Frauenförderung wurden von der Universität Salzburg, wie von vielen ande-
ren Universitäten, in die strategischen Ziele aufgenommen, wie bei den Leistungsvereinbarungen wird 
die Wirkung der Zielvereinbarungen jedoch auch erst nach sorgfältiger Evaluation zu überprüfen sein. 
Um die Definition einiger grundlegender Kriterien werden die Universitäten allerdings nicht herum-
kommen, sollte die formelle Verankerung von Frauenförderung/ Gleichstellung einen Sinn machen. 

Grundsätzlich sollte darüber Verständigung herrschen, was unter Chancengleichheit, Gleichstellung 
etc. zu verstehen ist und welche Ziele die Universität (Rektorat ebenso wie Fakultäten und Institute) 
dabei anstrebt. Die Zielvereinbarungen könnten durchaus als Operationalisierung des Frauenförder-
plans nach fakultätsspezifischen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Ausgehend von der inhaltli-
chen Vorgabe des Frauenförderplans in Kombination mit einer konkreten Darstellung der Ist- und der 
Soll-Situation, der Angabe der finanziellen Mittel, den Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung und der 
Festlegung von Messgrößen oder anderen Bewertungskriterien könnte ein Weg beschritten werden, der 
über die übliche Oberflächenkorrektur „Gender Mainstreaming wird in allen Maßnahmen berücksich-
tig“ weit hinausgeht. Nur: Welche Universität wird sich freiwillig dazu verpflichten?  

11.2.2 Personalmanagement (PM), Personalentwicklung (PE) 

Personalmanagement als Strategie zur Steuerung wissenschaftlicher Karrieren  

Die Potentiale von Frauen und Männern im Wissenschaftsbetrieb für aktuelle und zukünftige Anforde-
rungen optimal zu nutzen, ist Aufgabe von Organisationsentwicklung und Personalmanagement (PM) 
im Sinne eines New Public Management-Ansatzes. PM ist an den Universitäten bisher kaum als Auf-
gabenfeld der Hochschulleitung definiert worden und das nicht ohne Grund: Die Auswahl und Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses erfolgt auf der Ebene der Institute in einem relativ informel-
len Rahmen, in Berufungsverfahren wird die Auswahl der BewerberInnen von WissenschaftlerInnen 
getroffen, die ebenso wenig zu der Gruppe von PersonalmanagerInnen gezählt werden können. Hier 
langfristig strategisch zu planen, um Personalressourcen optimal einzusetzen, stellt zukünftig eine Her-
ausforderung an das PM der Hochschulen dar. Darüber hinaus kann PM als Steuerungsinstrument 
eingesetzt werden, das bei der Personalauswahl für mehr Chancengleichheit sowohl zwischen Frauen 
und Männern, als auch bei anderen marginalisierten Personengruppen sorgt. Die Bezeichnung Perso-
nalmanagement im universitären Kontext wird jedoch problematisch bleiben. Zimmermann weist dar-
aufhin, dass im Prozess der personalpolitischen Umsetzung Konflikte zwischen dem Personalmanage-
ment der Universitätsleitung und den beteiligten WissenschaftlerInnen auf Fakultäts- bzw. Instituts-
ebene vorprogrammiert sind (WS). 

                                                        
18 Neissl beruft sich auf das dreistufige Kulturanalyse-Konzept nach Ed Schein, in dem nach Ebene der Artefakte (z.B. Entwicklungs-

pläne), der Normen und Werte sowie der Grundannahmen unterschieden wird. Letztere präsentieren als tabuisierte, aber selbstver-
ständliche Codes die Tiefenstruktur einer Organisation (vgl. Neissl 2006: 10f.). 
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Systematische Nachwuchs- oder Karriereförderung ist im Wissenschaftsbereich neu und noch nicht 
an allen Universitäten verbreitet. Je nachdem, welche Schwerpunkte in der Entwicklung der Human-
ressourcen gesetzt werden, fließen unterschiedliche Akzente in die Konzepte ein. Die klassischen 
Handlungsfelder von PE sind unter anderem Recruiting, fachliche und individuelle Weiterbildung 
sowie die Karriereplanung/ Führungskräfteentwicklung, wie sie aus dem Bereich der Gleichstellungs-
politik bekannt sind, wo die Instrumentarien schon länger Anwendung finden (z.B. die Integration von 
Genderdimension in die Führungskräfteweiterbildung an der Medizinischen Universität Wien, Mento-
ringprogramme wie an der Universität Wien, Karriereförderprogramme wie in Linz und Salzburg etc.). 
Die PE sollte idealerweise bereits bei den Studierenden ansetzen, erste Projekte dazu sind bereits vor-
handen, die die Übergangsphasen Schule/ Universität oder Universität/ Beruf berücksichtigen (etwa die 
Kooperation der Universität Wien mit FIT – Frauen und Mädchen in die Technik oder Get Ahead!, die 
Praktikumsbörse an der Universität Linz). 

Die Integration der Geschlechterdimension in die allgemeine PE ist auf den Universitäten unterschied-
lich stark fortgeschritten, obwohl dies zur Kompetenzsicherung beitragen würde: 

„Ein modernes Humanressourcenmanagement umfasst dabei weit mehr als Rekrutierung 
und Personaleinsatz, Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es geht vielmehr darum, die Ziele 
und Anforderungen der Organisation mit den jeweiligen beruflichen Entwicklungsper-
spektiven, Interessen, Fähigkeiten und Potentialen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
möglichst optimal abzustimmen.“ (Rieken 2001: 104) 

 Aufgabe eines gendersensiblen PM wäre es einerseits, Strategien, Konzepte und Modelle zu erstellen, 
die darauf abzielen, die Genderkompetenzen aller MitarbeiterInnen in den Aufgabenbereichen For-
schung, Lehre und Verwaltung zu entwickeln bzw. zu verbessern. Die zweite wesentliche Aufgabe 
wäre es dafür zu sorgen, dass die Personalauswahlverfahren möglichst transparent und zu gleichen 
Bedingungen für alle Beteiligten ablaufen, ebenso dass die zur Anwendung kommenden Kriterien 
internationalen Standards entsprechen und keinen impliziten Gender Bias aufweisen. Roloff et al. 
(2007) bieten diesbezüglich eine Liste mit empfehlenswerten Maßnahmen. 

Genderkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in allen Leistungsbereichen: Sie erkennt soziale Fest-
legungen im Verhalten und den Einstellungen von Frauen und Männern im privaten und beruflichen 
Alltag. Und sie befähigt, mit diesem Wissen so umzugehen, dass beiden Geschlechtern neue und viel-
fältige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden. An den jeweiligen Fachaufgaben orientiert lässt 
sich Genderkompetenz am besten vermitteln. Erste Erfahrungen zeigen allerdings, dass gerade diese 
Veranstaltungen von Führungskräften weniger nachgefragt werden (HL 3, FF 3), obwohl die Kompe-
tenzen bei den jährlich zu führenden MitarbeiterInnengesprächen von Vorteil waren. Neben den ver-
pflichteten Jahresgesprächen werden an manchen Universitäten mittlerweile auch andere Elemente des 
PM eingesetzt, wie z.B. Suchbeauftragte zur Identifizierung geeigneter Berufungskandidatinnen, die 
im Kapitel „Praxisbeispiele“ näher beschrieben werden. 

Fazit: PM unter Genderaspekten ist an den untersuchten Hochschulen noch wenig ausgeprägt. Viel 
mehr dominieren Parallelstrukturen der Frauenförderung/Gleichstellung und Personalabteilungen so-
wie der Personalentwicklung. Erste Ansatzpunkte zu einer gendergerechten Personalpolitik werden 
von einzelnen Personen der Hochschulleitung wahrgenommen und diskutiert, systematische Karriere- 
und Nachwuchsförderung ist in der Hochschullandschaft jedoch nicht vorhanden. Die Personalabtei-
lungen mögen nun professionalisiert werden, die Leistungsbereiche Personal, Forschung und Lehre 
und ihre Instrumentarien (Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evaluierungen etc.) bleiben allerdings 
schlecht gekoppelt (FF 3), was dem Ziel von PM, nämlich die Abstimmung der Interessen einer Orga-
nisation mit den Interessen der einzelnen Beteiligten, entgegenwirkt. 
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11.2.3 Frauenförderung, Gleichstellung und Geschlechterforschung: Organisati-
onseinheiten und Maßnahmen 

Fast die Hälfte der österreichischen Universitäten berücksichtigt Frauenförderung und Gleichstellung 
in ihren strategischen Zielen, 18 der insgesamt 21 Universitäten können sich in der Umsetzung ihrer 
Ziele und bei der Entwicklung ihrer Maßnahmen an ihren Frauenförderplänen orientieren (vgl. 
bm:bwk: Universitätsbericht 2005). Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist an allen Univer-
sitäten eingerichtet, die Schiedskommission ist an 15 davon konstituiert. 16 Universitäten haben eine 
spezifische Organisationseinheit zur Koordination von Gleichstellung, Frauenförderung sowie Ge-
schlechterforschung nach § 19 UG 02 eingerichtet (ebd.). 

Organisationseinheiten nach § 19 UG 02 zur Koordination von Gleichstellung, Frauenförderung 
sowie Geschlechterforschung 

Die Einrichtung der Koordinations- oder Stabstellen, Referate oder Projektzentren wurde an allen Uni-
versitäten unterschiedlich gehandhabt. Bis auf zwei Ausnahmen wurden an allen wissenschaftlichen 
Universitäten jeweils ein bis zwei Stellen (in diesem Fall getrennt nach Frauenförderung/ Gleichstel-
lung und Geschlechterforschung) nach § 19 UG 02 eingerichtet. In den meisten Fällen sind die Einhei-
ten in den Vizerektoraten bzw. Rektoraten angesiedelt, in einigen Fällen sind Vizerektorate gleich 
selbst mit den Agenden der Frauenförderung/ Gleichstellung betraut. In manchen Fällen sind AKG und 
Organisationseinheit dieselbe(n) Person(en). Eine Universität hat anstelle der Organisationseinheit ein 
Forschungsinstitut gegründet und die Agenden der Frauenförderung/ Gleichstellung in die Personalab-
teilung bzw. Personalentwicklung ausgelagert (vgl. Roloff et al. 2007).  

Die Agenden der Organisationseinheiten liegen vorwiegend im Bereich der klassischen Frauenförde-
rung (Mentoring- und Coachingprogramme, Beratungstätigkeiten, Veranstaltungsorganisation, Ring-
vorlesungen, Datenanalyse etc.) und der Integration von Genderforschung in den Universitätsbetrieb. 
Für vorliegenden Bericht sind hingegen jene Aufgaben interessant, die auf den Abbau struktureller 
Barrieren in der Personalauswahl und Leistungsbewertung sowie der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming zielen, unter anderem die 
• Unterstützung der Universitätsleitung in der Konzeption und Verbesserung von Anreizsystemen, 

Zielvereinbarungen, Monitoring und Controlling 
• Zusammenarbeit mit universitätsinternen Abteilungen für Qualitätsmanagement und Evaluierung, 

Personalentwicklung 
• Mitarbeit an Richtlinien für Berufungen, Habilitationsverfahren, MitarbeiterInnengesprächen. 

Die Möglichkeiten einer spezifischen Organisationseinheit zur Umsetzung von Gleichstellungs- und 
Gender Mainstreaming-Maßnahmen hängt von ihrer Integration in der Organisationsstruktur, von den 
strategischen Zielen der Universitätsleitung und deren politischem Willen sowie den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ab. „Frauenförderung ist nur als Unterstützung gut, wenn sie in Strukturen 
eingebunden ist. Es muss klar sein, welche Maßnahmen in welchem Kontext auf welcher Hierarchie-
stufe zu treffen sind.“ (FF 2) In Kapitel 12 werden einige Praxisbeispiele wie das Pilotprojekt Gender 
Impact Assessment an der Karl-Franzens-Universität Graz oder der JKU goes gender-
Gleichstellungsbefund an der Johannes Kepler Universität Linz genauer betrachtet. 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGL)/ Schiedskommission 

Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen sind an allen Universitäten eingerichtet, wiederum sehr 
unterschiedlich in ihrer personellen Ausstattung, Budgetierung und Infrastruktur. Zu den Aufgaben des 
AKGL zählen Beratungs-, Gremien- und Kommissionstätigkeit mit Schwerpunkt auf Personal- und 
Berufungsverfahren sowie Öffentlichkeitsarbeit. In den ExpertInnen-Interviews kommt mehrmals zur 

 



Steuerungs- und Fördermaßnahmen zur Realisierung von Chancengleichheit 74

Sprache, dass die Mitglieder in der Praxis nicht unbedingt als Unterstützung bei der Umsetzung von 
gleichstellungspolitischen Aufgaben wahrgenommen werden, sondern vielmehr als Störfaktoren bei 
internen Abläufen, weil sie regelmäßig in die Rolle kommen, auf Verfahrensmängel aufmerksam zu 
machen. Die AKGL verfügen über wichtige Informationsquellen sowohl über erfolgreiche als auch 
über mangelhafte Instrumente in der Umsetzung der universitären Gleichstellungspolitik. Nach der 
Evaluierung der AQA herrscht in den AKGL Zufriedenheit über das Eingebundensein in die Abläufe, 
mit Ausnahme der Drittmittelprojekte und der aktiven Suche nach qualifizierten Bewerberinnen (vgl. 
Roloff et al. 2007: 19). Wünschenswert wäre eine Erhöhung der Akzeptanz dieser speziellen Gremien-
arbeit durch ein Recht der Teilnahme an Senatssitzungen, wie es an zwei Universitäten in die Satzung 
aufgenommen wurde (die Teilnahme an Senatssitzungen ist gesetzlich nicht verankert). Grundsätzlich 
wird auch von Mitgliedern der AKG festgestellt, dass die Kluft zwischen Organisation und deren Zie-
len und den Fachkulturen (Forschung und Lehre) zu groß ist. Auch wenn sich Veränderungen wie z.B. 
ein gendergerechter Sprachgebrauch in offiziellen und organisationsbezogenen Schriften bemerkbar 
machen – in fachbezogenen wie wissenschaftlichen Texten ist dies nicht der Fall und Führungskräfte 
der mittleren Ebenen scheinen von den gleichstellungspolitischen Zielen ihrer Organisation nicht über-
zeugt (ebd.: 20). 

Die Schiedskommissionen kommen selten zur Anwendungen, ihr Einsatz wird oft durch Vermittlungs-
gespräche durch den AKG, deren Mitglieder in dieser Hinsicht mittlerweile anerkannte Kompetenzen 
innehaben, minimiert. 

Integration von Frauen- und Geschlechterforschung/ Gender Studies 

Die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, der Integration von Frauen im Universitätsbetrieb 
und die Förderung der Akzeptanz von Frauen- und Geschlechterforschung sind zwei unterschiedliche 
Zielsetzungen, die unabhängig voneinander verfolgt werden sollten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
gleichermaßen von vorherrschenden Segregationseffekten betroffen sind:  

Erstens studieren, forschen und lehren vorwiegend Frauen im Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung. Zweitens konnte sich die Geschlechterforschung vor allem in den geistes-, kultur- und sozi-
alwissenschaftlichen Fachbereichen etablieren, wo der Frauenanteil unter den Studierenden den Män-
neranteil bereits übertrifft und die Assistentinnen- und Professorinnenquote im Vergleich mit anderen 
Disziplinen am höchsten ist. Der Stellenwert der im traditionellen Verständnis oft „weiblich“ konno-
tierten Disziplinen (soft sciences) im Vergleich zu den hard sciences, den „männlichen“ Natur- und 
Ingenieurswissenschaften, hat sich durch den vorherrschenden Exzellenzdiskurs mit naturwissenschaft-
lichem Ideal nicht gehoben. Drittens lässt die Akzeptanz von Frauen- und Geschlechterforschung so-
wohl als unabhängiger Themenbereich (etwa in Form von Schwerpunkten, Magister-Studien etc.) als 
auch als Querschnittsbereich (integriert in traditionelle Disziplinen) zu wünschen übrig, und daher 
kann es letztlich einen Nachteil für Wissenschafterinnen bedeuten, sich ausschließlich im Feld der 
Frauen- und Geschlechterforschung zu etablieren. 

Trotz aller Widerstände ist es mit der ebenfalls sehr unterschiedlich gehandhabten Integration der Gen-
der Studies gelungen, innovative Forschung und Lehre in das Spektrum der Universitäten einzubringen 
und Wissenschaftlerinnen die Chance der inhaltlichen Mitbestimmung zu bieten. Laut AQA Evaluie-
rung könnte der Ausbau und die Integration von Frauen- und Genderforschung (auch im Pflichtbe-
reich) durchaus optimiert werden (vgl. Roloff 2007: 20f), das Spektrum reicht momentan vom Master-
studium Gender Studies (Uni Wien) über eigene Lehrstühle, Gastprofessuren, Wahlfachschwerpunkte 
bis zu vereinzelten Lehrveranstaltungen und Ringvorlesungen. Verfolgt wird das Ziel, Gender Studies 
nachhaltig in Form von Master- bzw. Magisterlehrgängen, Doktoratsprogrammen und Modulen im 
Pflichtprogrammen zu implementieren. Hier stellt sich die Frage, inwieweit das an den Universitäten 
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zur Verfügung stehende Potential nicht noch mehr genutzt werden könnte, indem universitäts- oder 
fachkulturspezifische Forschung in und/ oder über die Referate laufen könnten. An der Wirtschaftsuni-
versität Wien gibt es z.B. keine ausgewiesene Stelle für „frauenspezifische“ Agenden, sondern ein 
eigens eingerichtetes Institut „Gender and Diversity in Organisations“ mit Lehrstuhl. Die strategischen 
Überlegungen dabei waren, dass eine wissenschaftliche Einrichtung eine größere Akzeptanz erhält 
unter den WissenschafterInnen als eine der Hochschulleitung zugeordnete Stabstelle (HL). Ideal 
scheint eine Kombination von Forschungsinstituten und Einheiten für Frauenförderung/ Gleichstellung. 
Die Auslagerung der Aufgabenbereiche Frauenförderung/ Gleichstellung in die Personalabteilung, wie 
es auf der WU der Fall ist, macht theoretisch Sinn, ist jedoch in der Praxis mit zu wenig Ressourcen 
und Sichtbarkeit ausgestattet, um tatsächlich etwas bewegen zu können. 

11.2.4 Fazit 

Personalmanagement und Personalentwicklung sind an den Universitäten noch wenig ausgeprägt. Viel 
mehr dominieren Parallelstrukturen der Frauenförderung/Gleichstellung und Personalabteilungen so-
wie der Personalentwicklung. Erste Ansatzpunkte zu einer gendergerechten Personalpolitik werden 
von einzelnen Personen/ Abteilungen der Hochschulleitung wahrgenommen und diskutiert, systemati-
sche Karriere- und Nachwuchsförderung ist in der Hochschullandschaft jedoch nicht vorhanden. Die 
Personalabteilungen mögen nun professionalisiert werden, die Leistungsbereiche Personal, Forschung 
und Lehre und ihre Instrumentarien (Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evaluierungen etc.) bleiben 
allerdings schlecht gekoppelt (FF 3), was dem Ziel von PM, nämlich die Abstimmung der Interessen 
einer Organisation mit den Interessen der einzelnen Beteiligten, entgegenwirkt. 

In der AQA Erhebung und Evaluierung der Gleichstellung und Frauenförderung an österreichischen 
Universitäten (vgl. Roloff et al. 2007) werden folgende Stärken der universitären Gleichstellungspolitik 
hervorgehoben: Als grundsätzlich positiv erachtet wird die gute Verankerung der Organisationseinhei-
ten nach §19 UG 02 und deren Agenden in den Universitätsleitungen. Wesentlich ist aber, dass die 
Einrichtungen immer mehr in andere Abteilungen wie Qualitätsmanagement oder Personalentwicklung 
eingebunden werden, dies vor allem in Hinblick auf die Integration von Gleichstellungsmaßnahmen in 
Verantwortungsbereiche der Qualitätssicherung, Personalfragen, Controlling und Monitoring (ebd.: 
27f). Diese Form von übergreifender Zusammenarbeit, aber auch andere Kooperationen wie mit Hoch-
schülerInnenschaft oder Betriebsrat werden für zukünftige Hochschulentwicklung wesentlich sein, 
auch wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr von persönlichem Engagement und Kontakten geprägt 
sind. Konkrete Vorgaben im Frauenförderplan, die Teilnahme des AKG am Senat, die Integration von 
Gender Mainstreaming im Entwicklungsplan, Gleichstellungsziele in Zielvereinbarungen und der – 
durch Zuteilung von Ressourcen – explizit zum Ausdruck gebrachte politische Wille der Universitäts-
leitung zur Förderung der Chancengleichheit werden – sofern vorhanden – ebenso als Stärken be-
schrieben (ebd.) 

Auf die Schwächen muss hier natürlich ebenso verwiesen werden, die grundsätzlich in der mangelnden 
finanziellen und personellen Ausstattung der Einheiten für Frauenförderung/ Gleichstellung zu finden 
sind. Finanzielle Umverteilung funktioniert nach Prioritätensetzung und dass Gleichstellungsziele nicht 
an oberster Stelle stehen, ist anzunehmen. Als großes Problem wird das mangelnde Interesse von Pro-
fessorInnen, vom mittleren Management der Fachbereiche, Fakultäten oder Departments wahrgenom-
men, die keinerlei Verantwortung für die gendergerechte Weiterentwicklung der Organisationskultur 
übernehmen wollen: „Es fehlt die Entwicklung von Instrumenten der Frauenförderung und Gleichstel-
lung, die an die Gegebenheiten jeweiliger Fachkulturen angepasst sind.“ (ebd.: 28) Ebenso gefragt 
wären institutionelle Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, realistische Laufbahnmodelle, 
die Nachfrage nach Drop Outs und institutionelle Rahmenbedingungen für die Förderung der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben/ Familie. 
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12 Praxisbeispiele für gendergerechte Qualitätssiche-
rung 

Da konkrete Erfahrungen mit neuen Steuerungsinstrumenten fehlen, sollen anhand ausgewählter Bei-
spiele in den Bereichen Monitoring und Qualitätsmanagement Trends festgestellt werden, die für die 
zukünftige Entwicklung gleichstellungspolitischer Maßnahmen für alle Universitäten sowie auch für 
das Zusammenspiel von Ministerium und Universitäten von Interesse sein könnten. 

12.1. GENDER IMPACT ASSESSMENT (GIA) 

Das GIA als Methode von Gender Mainstreaming analysiert die Ist-Situation nach den Kriterien Rep-
räsentation (Personal, Gremien etc.), Ressourcen (Zeit, Geld etc.), Realitäten (Normen, Werte etc.) und 
Rechte (un/mittelbare Diskriminierung), es zeigt Entwicklungspotential und bietet Maßnahmenvor-
schläge. Wie das vom Bildungsministerium geförderte Pilotprojekt an der Karl Franzens-Universität 
Graz verdeutlicht, bietet das GIA Universitäten die Möglichkeit, adäquate Indikatoren zur Erfassung 
der Umsetzung der Chancengleichheit auf fakultäts- und institutsspezifischer Ebene zu entwickeln, 
Lücken in bisherigen Datenanalysen etwa hinsichtlich Kommissionsbesetzungen, Habilitations- und 
Berufungsverfahren und Ressourcenverteilung zu schließen und bestehende Maßnahmen wie universi-
tätsinterne Anreizsysteme zu optimieren. Das Projekt wurde in Kooperation der Abteilung für 
Leistungs- und Qualitätsmanagement (LQM) und der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, 
Frauenforschung und Frauenförderung durchgeführt.  

Von den aus dem Projekt hervorgehenden Forderungen bzw. Empfehlungen seien hier nur einige ge-
nannt (ebd.: 55). 

• Auf Fakultätsebene müssen die Geschlechterverhältnisse nach Studienrichtungen analysiert wer-
den, der Dissimilarity Index kann erste Hinweise geben. Etwa am Beispiel der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät zeigt sich, dass die Frauenanteile unter Studierenden nach Instituten extrem variie-
ren: Psychologie/ Pharmazie über 80 % Frauenanteil, Biologie 60 %, alle anderen (außer Chemie 
und Lehramt) immer unter 40 %, die Verteilung über die Fakultät aber ein harmonisches Bild lie-
fert, da sich die Segregationseffekte ausgleichen.  

• Eine Erfassung der Drop Out-Raten und ein geschlechtsspezifisches Monitoring machen eine Ein-
schätzung der Erfolgschancen besser möglich. 

• Neben Kennzahlen aus dem universitätsinternen Anreizsystem und Personaldaten sollte auch der 
Glas Ceiling Index zum Monitoring herangezogen werden. 

• Bei der Besetzung von Kommissionen ist verstärkt auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
nach Frauenförderplan zu achten. 

• Bei der Umsetzung des formelgebundenen Budgets auf das universitätsinterne Budget sollten 
Indikatoren zur Frauenförderung/ Gleichstellung integriert werden. Anzustreben ist eine Kombina-
tion aus Indikatoren des Anreizsystems (als Kennzahl zur Frauenförderung) sowie aus Daten zum 
Personalstand (zur erreichten Gleichstellung). 

 

Folgewirkungen des Projekts: Nach Ablauf der Drittmittelphase wurde das GIA in das Universitätssys-
tem implementiert, das Gender Monitoring läuft mit dem Regelberichtswesen der Universität Graz mit. 
Einer der Aufgabenbereiche einer neuen Stelle in der Abteilung für Leistungs- und Qualitätsmanage-
ment wurde als Gender Controlling/ Controlling von Gleichstellungsfragen definiert. Der Aufgabenbe-
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reich ist somit an der Universität Graz zentral verankert. Mit den im Projekt entwickelten Indikatoren 
konnte das interne Anreizsystem zur Erhöhung des Frauenanteils optimiert werden. Dem ist noch hin-
zuzufügen, dass die Kooperation zwischen der Abteilung für LQM und der Koordinationsstelle rich-
tungweisend ist: Anlässlich einer Ausschreibung des bm:bwk zur Entwicklung neuer Steuerungssys-
teme fragte das LQM um eine Kooperation an – das mag zwar nichtig erscheinen, aber in Anbetracht 
der Tatsache, dass in der Regel frauen- oder genderspezifische Projekte in Nischenpositionen entste-
hen, wodurch die Reichweite a priori eingeschränkt ist, bedeutet das für die Praxis und vor allem für 
die ProjektmitarbeiterInnen einen großen Fortschritt (BM).  

In einem ähnlichen Ausmaß werden an der Johannes Kepler-Universität Linz (JKU) und an der Medi-
zinischen Universität Wien (MUW) Gender-Daten erhoben und Gleichstellungsbefunde durchgeführt. 
Der JKU goes gender-Gleichstellungsbefund bedient sich dafür folgender Maßnahmen: Online Befra-
gung der Universitätsangehörigen, Checkliste zur Erhebung des statistischen Datenmaterials, Inter-
views mit einem ausgewählten Querschnitt von Universitätsangehörigen, Workshop zur Gender Ana-
lyse ausgewählter Produkte der Universität. Die Medizinische Universität Wien hat das Pilotprojekt 
Gender Mainstreaming QUEER (Qualität, Evaluation, Entwicklung und Richtungsänderung) ins Le-
ben gerufen. Sämtliche zur Verfügung stehenden Daten werden für die MUW gesamt und für alle ein-
zelnen Organisationseinheiten geschlechtsspezifisch erhoben: Personal, Studierende, Kinder, Lehran-
teile, wissenschaftlicher Output. In der Pilotphase werden die erhobenen Daten an fünf Organisations-
einheiten der MUW zurückgespielt, wo ein/e Genderbeauftragte/r die Daten darüber ergänzt, was an 
Maßnahmen gesetzt wurde, warum die Organisationseinheit besser oder schlechter ist als der Durch-
schnitt der MUW, wie die langfristigen Ziele aussehen. Der Rückkoppelungsprozess spielt eine beson-
dere Rolle in dem Versuch, die Ziele des Managements mit den Zielen der einzelnen Organisationsein-
heiten in Übereinstimmung zu bringen (FF 2). 

Die Empfehlung lautet: Vom Bundesministerium sind Anreize zu schaffen, damit GIA an allen Uni-
versitäten implementiert wird. Kooperationen mit anderen Abteilungen sind zu fördern, indem Projekt- 
oder Programmförderungen so breit ausgeschrieben werden, dass sich mehrere Abteilungen angespro-
chen fühlen und fachbereichsübergreifende Kooperationen selbstverständlicher werden.  

12.2. GENDER PROOFING IM BERUFUNGSVERFAHREN  

Impulse zur Neuregelung der Berufungsverfahren liefert die Studie Gender Proofing des Auswahlver-
fahrens für ProfessorInnen an der Karl Franzens-Universität Graz (Neissl 2005). Angelehnt an interna-
tionale Vorgaben (vgl. Brouns 2004), ExpertInnen-Interviews und Richtlinien der Frauenförderpläne 
wird der Leitfaden anhand folgender vier Punkte ausgearbeitet (vgl. Neissl 2005: 27f, hier ausschnitts-
weise wiedergegeben): 

• Motivation zur Bewerbung: Persönliche Aufforderung, Unterstützung der Bewerberinnen, gezielte 
Nachwuchsförderung, Berichtlegung 

• Ausschreibung: Öffentliche und breite Ausschreibung, alle Infokanäle benutzen (Liste potentieller 
Bewerberinnen AKGL), den Stellen entsprechende Ausschreibungstexte, geschlechtergerechte 
Formulierung 

• Kriterien im Verfahren: Gewichtung Kriterien vor Anhörung festlegen; Kriterienkatalog; Indikato-
ren, die Produktionsleistungen lebensphasenbezogen beobachten und unterschiedlichen inhaltli-
chen Interessen gerecht werden 

• Rahmenbedingungen von Verfahren: Transparenz, Rechenschaftspflicht Kommissionen/ Gutach-
terInnen; kontrollierte Zusammensetzung und externe Moderation der Kommissionen; Schulungen 
Kommissionsmitglieder. 
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Der daraus erstellte Leitfaden wurde nach Angaben der Leiterin der Koordinationsstelle für strategi-
sche Entwicklungen an der Universität Graz verwendet, u.a. als inhaltliche Grundlage für die Zusam-
menarbeit mit dem kürzlich eingesetzten Gender Mainstreaming-Beirat der Universität. Der von der 
Vizerektorin für Frauenförderung eingesetzte Beirat setzt sich aus EntscheidungsträgerInnen (Perso-
nalchef, VerteterIn Dekane, Senatsvorsitzende etc.) und ExpertInnen zusammen. Folgeprodukte, wie 
etwa die Service-Mappe für Berufungskommissionen, sind mit einer Checkliste für Gleichstellung 
versehen.  

Eine weitere Folgeentwicklung des Projekts war die Einladung, mit dem Senat an der generellen Um-
strukturierung der Berufungsverfahren zu arbeiten, konkret an der Formulargestaltung für Bewerbun-
gen. Im Versuch, die Kriterien dem aktuellen Forschungsstand und den Anforderungen anzupassen 
(etwa: Bedachtnahme auf Karriere-Unterbrechungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse), stießen 
sowohl die Koordinationsstelle als auch der Personalchef der Universität, welcher Managementkompe-
tenzen in den Kriterienkatalog hineinmonieren wollte, auf – zumindest vorübergehend – unüberwind-
bare Widerstände (BM). 

12.3. PM-STRATEGIEN: MITARBEITERINNENGESPRÄCHE, SCOUTING 

Wie im vorhergehenden Kapitel festgestellt, sind an Universitäten Steuerungsmöglichkeiten mittels 
Instrumenten des PM gegeben, in einer wissenschaftlichen Institution sind diese allerdings nicht so 
einfach umzusetzen, wie am Beispiel der Jahresgespräche veranschaulicht werden kann: 

Jährliche MitarbeiterInnengespräche müssen an mehreren Universitäten, etwa der Universität Wien, 
verpflichtend umgesetzt werden. Letztendlich sollten die jährlich stattfindenden Gespräche in der Per-
sonaldatenbank dokumentiert sein, damit die zentrale Personalabteilung feststellen kann, ob diese auch 
stattgefunden haben. Widerstände gegen eine Dokumentation seitens der Führungskräfte während des 
Probedurchlaufs lassen vermuten, dass sich Führungskräfte nicht gern durch die Hochschulleitung 
kontrollieren lassen (FF 3). Sanktionen bei Nichtdurchführung sind keine vorgesehen, allerdings befin-
den sich die Prozesse erst im Entstehen. Die mangelnde Umsetzung ohne Konsequenzen wird an meh-
reren Universitäten beklagt (FF 1).  

Zur Steigerung der Professorinnenanteile werden an manchen Universitäten (z.B. an der Universität 
Wien) spezielle Formen des Rekrutierens eingesetzt, die in der Privatwirtschaft und in den Naturwis-
senschaften schon länger in Anwendung stehen: Scouting. Mit Hilfe von so genannten Suchbeauftrag-
ten (Search Committees) werden passende Bewerberinnen in der internationalen Community identifi-
ziert und kontaktiert. Inwieweit die Kompetenzverteilungen zwischen den Suchbeauftragten (die ver-
mutlich aus entsprechenden Fachbereichen kommen), dem AKGL und den Organisationseinheiten für 
Frauenförderung/ Gleichstellung geklärt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht einsichtig. 

12.4. GENDER BUDGETING  

Nach Klatzer kann der Gender Budgeting-Ansatz einen Beitrag zur Transformation der Geschlechter-
verhältnisse und der gleichstellungspolitischen Prozesse leisten (vgl. Klatzer 2003). An der Wirt-
schaftsuniversität Wien wurde bereits ein erster Schritt Richtung Gender-Budgeting gesetzt: Bei der 
jährlichen Sachmittel-Budgetzuteilung an die einzelnen Departments, die im Rahmen der Zielvereinba-
rungen verhandelt wird, wird als einer der maßgeblichen Faktoren die Besetzung von wissenschaftli-
chen Stellen mit Frauen herangezogen. Durch diese Gewichtung soll ein Anreizsystem zur Steigerung 
der Frauenquote geschaffen werden (vgl. WU-Frauenbericht 2005). Sobald es um Mittelzuteilung geht, 
ist natürlich mit mehr Widerstand zu rechnen:  
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„Das hat auch ein bisschen einen Aufruhr gegeben, obwohl es nicht um große Mittel geht, 
aber man kämpft da oft um Symbole. Das Rektorat versucht das Thema zum Teil aus ver-
schiedenen Richtungen kommend in der Organisation zu platzieren, Unterstützungs- und 
Überzeugungsarbeit zu leisten, aber auch letztendlich Druck auszuüben – und es hat 
auch schon einen gewissen Effekt erzielt.“ (HL 3) 

12.5. BUDGETÄRE ANREIZSYSTEME 

Hochschulleitungen berufen sich gerne darauf, keinerlei Einfluss auf die (niedrige) Professorinnenquo-
te zu haben bzw. nehmen zu können, die Berufung sei schließlich Aufgabe der Fakultäten, und die 
Liste der BewerberInnen würde schon fertig ins Rektorat kommen. Neben der organisationsstrukturel-
len hat ein Berufungsverfahren aber immer auch eine politische Dimension, so können informelle Ge-
spräche zwischen Kommissionsmitgliedern, Dekanen und Rektoren nicht ausgeschlossen werden, die 
hier allerdings keine Rolle spielen sollen. Mit speziellen Suchbeauftragten (Search Committees) wird 
nun versucht, den Anteil an potentiellen Professorinnen bzw. Bewerberinnen zu heben (siehe dazu 
oben). Eine weitere Möglichkeit stellen Anreizsysteme dar, die nach derzeitigem Stand die wirkungs-
vollsten Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit sind, um das Potential von habilitierten 
Wissenschaftlerinnen oder Nachwuchswissenschaftlerinnen zu nützen. Anreizsysteme wurden sowohl 
inneruniversitär (etwa an der Universität Wien und Graz) als auch vom bm:bwk im Rahmen von 
fFORTE implementiert. Im Rahmen von universitären Anreizsystemen (als Beispiel sei hier das An-
reizsystem der Universität Wien genannt) wird der Frauenanteil in höheren akademischen Positionen 
(PostdoktorandInnen, DozentInnen und ProfessorInnen) einer Fakultät eruiert, die Fakultät mit dem 
höchsten Frauenanteil mit einer Gastprofessur belohnt. Anreizsysteme bieten aber auch dem Bundes-
ministerium eine Möglichkeit, die Gleichstellungspolitik an Universitäten zu unterstützen und zu kon-
trollieren: Abgestimmt auf die im UG 02 verankerten Steuerungsmöglichkeiten soll das 2005 im Rah-
men von fFORTE initiierte Programm excellentia mittels finanzieller Anreize die Anstellung von Pro-
fessorinnen im Zeitraum 2005 – 2010 stimulieren. Ziel ist es, die potentiellen Ressourcen des gesamten 
akademischen Personals zu nutzen, die Berufungspraxis zu Gunsten hoch qualifizierter Wissenschafte-
rinnen zu verbessern und die in diesem Zeitraum durch Pensionierung vakant werdenden Professuren 
mit diesen zu besetzen. Interessant wird in diesem Zusammenhang daher das Zusammenspiel von uni-
versitärer Gleichstellungspolitik, Zielvereinbarungen und ministeriellen Anreizsystemen. Im Falle der 
Universität Wien etwa fließen die excellentia-Gelder in das universitäre Anreizsystem, damit die 
Rückkoppelung an die Fakultäten gegeben ist, die im Falle von excellentia nichts vom „Preisgeld“ 
haben (FF 3). 

Finanzielle Anreizsysteme sollen im universitären Feld jedoch nicht nur als Maßnahme zur individuel-
len Karriereförderung von Frauen wahrgenommen werden, sondern als Strategie zur Veränderung 
einer hierarchisch geprägten universitären Organisationsstruktur und -kultur, deren Anerkennungs- und 
Selektionsmechanismen nicht zum Vorteil aller funktionieren, ungeachtet der Leistung die vollbracht 
wird. Eine Steigerung des Professorinnenanteils würde nachhaltig auf verschiedenen Ebenen Mehr-
fachwirkungen zeigen (vgl. u.a. Kahlert 2001: 161f): 

• mehr weibliche Vorbilder für Lebens- und Karriereplanung der (zukünftigen) Studentinnen 
• andere Prägung der Lehrinhalte, der Didaktik sowie Studienorganisation 
• Eingreifen in die gängige Reproduktion männlich dominierter Netzwerke und der homosozialen 

Kooptierung  
• Förderung von kreativem wissenschaftlichen Output durch heterogene Wissenschaftsteams. 

Maßnahmen wie budgetäre Anreizsysteme können weiters dazu eingesetzt werden, längst überholten 
Erklärungsmodellen entgegenzuwirken, die theoretisch und empirisch zwar widerlegt, in der Praxis 
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aber nach wie vor von wirkungsvoller Bedeutung sind: Anreizsysteme gehen etwa davon aus, dass 
ein großes Potential an habilitierten Wissenschaftlerinnen vorhanden ist, die für eine Professur in Frage 
kommen, ja, dass von einem Mangel an qualifizierten Frauen in den meisten Fachbereichen keine Rede 
sein kann, wie Gegenargumente oft formuliert werden. Große Relevanz hingegen werden strukturellen 
Diskriminierungen, Vorteilen informeller Netzwerke bei Selektionsverfahren, die Abhängigkeit von 
förderungswilligen bereits etablierten WissenschaftlerInnen oder ungleichen Leistungs- und Erwar-
tungszuschreibungen zugewiesen (vgl. Lind 2004, Buchinger et al. 2004). 

Anreizsysteme arbeiten in Verbindung mit finanziellen Hilfsmitteln direkt gegen die Tendenz zur 
Leugnung der Bedeutung von Chancenungleichheiten im wissenschaftlichen Betrieb, was mitunter zu 
Abwehrreaktionen führen kann. Dies zeigt sich auch im Schweizer „Bundesprogramm Chancengleich-
heit von Frau und Mann“ 2000-2006 (vgl. Rothmayr et al. 2004). Die Ergebnisse der Evaluierung der 
ersten Programmhälfte wurden 2004 vorgelegt, in Folge werden sie kurz dargestellt. Die Endevaluie-
rung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, es sei aber darauf hingewiesen, dass entgegengesetzt 
zu den Annahmen in der Zwischenevaluierung, im letzten Jahr unvorhersehbar doch noch die Zielgrö-
ßen erreicht werden konnten: 

• Die top-down Strategie erreicht die Universitäts- und Fakultätsleitungen nicht. Informationen wer-
den ohne Auftrag der Universitätsleitungen an die Fakultäten weitergereicht, es wurden an keiner 
Universität konkrete Maßnahmen ergriffen, um die Chancengleichheit aktiv zu fördern.  

• Die Gelder bieten kaum genügend Anreiz, universitätsinterne Strategien zur Förderung der Chan-
cengleichheit zu entwickeln. 

• Die Mehrheit der Berufungskommissionsmitglieder befürchtet eine schädigende Wirkung für den 
Wissenschaftsbetrieb (Zweifel am meritokratischen System) und eine kontraproduktive Wirkung 
auf die Chancengleichheit (Quoten- oder Alibi-Frauen). 

• Positiv beurteilt wurde die Verwendung der erhaltenen Gelder: Alle Universitäten folgen der Emp-
fehlung des Bundesprogramms, die Gelder zur Förderung der Chancengleichheit einzusetzen (Sti-
pendien, Ressourcen für Lehrstuhl, Unterstützung für Geschlechterforschung und Gleichstellungs-
einrichtungen) (vgl. Rothmayr et al. 2004). 

 

Die Empfehlungen beziehen sich vor allem auf eine stärker fachspezifische Ausrichtung des Anreiz-
systems in Zusammenhang mit einer leistungsbezogenen Finanzierung: Empfohlen werden u.a. fachbe-
reichsspezifische Modelle für Anreizprämien, die die Fakultäten, nicht die Universitäten, adressieren, 
sowie Prämien, die im proportionalen Verhältnis zu den Studierendenzahlen der jeweiligen Fachberei-
che stehen. In Frage steht auch, inwieweit mit Anreizsystemen, die ex-post funktionieren, zur Sensibi-
lisierung oder gar Steuerung beigetragen werden kann. Zu überlegen wäre auch, inwieweit die Preis-
gelder direkt an die Fakultäten, wo die Personalauswahl stattfindet, und nicht an die Universitätsleitung 
gehen sollten.  
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13 Schlussfolgerungen 

Exzellenzherstellung an Universitäten ist von den Leistungsbereichen Forschung, Personal und Aus-
bildung (Lehre) abhängig. Bis dato scheinen allerdings keine zufrieden stellenden Modi gefunden, um 
diese entsprechend zu koppeln und Zielabstimmungen zu erreichen. Von außen betrachtet macht es 
den Anschein, dass, während die Organisation Strategien entwickelt und Ziele setzt, der wissenschaft-
liche Fachbetrieb unabhängig davon und wie gehabt funktioniert.  

Der Zugang zum Exzellenzparadigma hängt vom Status bzw. der Position der Universitätsangehörigen 
ab: Während Universitätsleitungen tendenziell und durchaus nachvollziehbar den opportunistischen 
Weg einschlagen und den nationalen Exzellenzstrategien die Rede halten, wird der Exzellenzdiskurs 
aus kritischer Sicht als Steuerungsmedium der Politik begriffen, um auf ein bislang selbstregulierendes 
System der Wissensproduktion und des Wissenstransfers zugreifen zu können: Bei gleichzeitiger Un-
terfinanzierung werde ein Mehr an exzellentem Output erwartet, was tendenziell eine abwehrende 
Haltung verursacht.  

Die Exzellenzdefinition orientiert sich am Begriff der Spitzenforschung: Die Forschungsleistung wird 
traditionsgemäß mit üblichen Publikations- und Zitationsmaßen sowie Drittmitteleinwerbung ermittelt 
und je nach Fachbereich durch Kooperations- und Transferleistungen erweitert. Unterschiede zwischen 
den Disziplinen werden vor allem am unterschiedlichen Publikationsverhalten und daraus resultieren-
den Schwierigkeiten, disziplinenübergreifende Evaluierungssysteme zu implementieren, festgemacht 
sowie an dem fachbereichsabhängigen Ressourcenbedarf, welcher sich in der Höhe der eingeworbenen 
Drittmittel niederschlägt. Tendenzen zur Bevorzugung von anwendungsorientierten und drittmittelstar-
ken Fachbereichen werden öfter festgestellt.  

Die Kriterien zur Bewertung von Exzellenz werden grundsätzlich als geeignet angesehen, sofern 
Transparenz in der Definitionsherstellung und im Auswahlverfahren gewährleistet ist und die Kriterien 
dem Ziel bzw. der Entwicklungsstrategie der jeweiligen Universitäten entsprechen – was in der Praxis 
nicht immer der Fall ist. Eine zentrale Schwachstelle wird in der Konzentration auf die Forschung 
gesehen, praxisorientierte Kriterien wie Führungskompetenzen und Lehre spielen eine zu untergeord-
nete Rolle. Die dezentralisierten Personalentscheidungen an den Instituten und die Profilbildung der 
Gesamtuniversität gehen nicht zusammen, es existieren weiters keine Organisationsmodelle für ein 
Zusammenspiel der Personalfachabteilungen und der WissenschaftlerInnen. Erste Versuche, die Krite-
rien für Leistungsbewertung den bestehenden Anforderungen anzupassen, scheiterten am Widerstand 
der WissenschaftlerInnen. 

Steuerungsinstrumente an Hochschulen 

Mangels praktischer Erfahrungen über den Erfolg von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind keine 
Auswirkungen prognostizierbar. Der genauen Evaluierung der ersten Umsetzungsperiode kommt daher 
besondere Bedeutung zu. Der Erfolg hängt sowohl von der Bereitschaft der Universitäten zur Umset-
zung der definierten Ziele als auch von den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. Die Interaktionsform 
zwischen Staat und Universitäten, aber auch universitätsintern zwischen Management/ Hochschullei-
tung und Fachbereichen/Instituten wird wesentlich sein, wenn es darum geht, die Grenzen und Mög-
lichkeiten der neuen Autonomie zu definieren. 
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Gleichstellung/ Diversität 

Verzerrungen des Exzellenzprinzips auf Grund des Geschlechts werden vorwiegend auf Sozialmecha-
nismen abgestellt, ein fortschrittliches Leistungsprinzip soll der Gleichstellung dienlich sein. For-
schung und Geschlecht werden nicht zusammengedacht, sozialkritische Diskussionen, etwa über den 
Zusammenhang von Geschlecht und Leistungsbewertung, waren nicht allen InterviewpartnerInnen 
bekannt.  

Mit der Verankerung von Frauenförderung/ Gleichstellung in den außer- und inneruniversitären Steue-
rungssystemen ist der Schritt aus der Nischenposition getan, weg von der Konzentration auf Frauen-
förderung als gesellschaftliches Ziel hin zur Integration der Themenbereiche in die Personalentwick-
lung und die Qualitätssicherung. Was dies in der Praxis zu bedeuten hat, wird erst nach sorgfältiger 
Evaluierung zu sehen sein. Der nächste Schritt müsste sein, Gender Mainstreaming in allen Bereichen 
zu integrieren, v.a. auch in der Forschung (Verfahren, Kriterien, GutachterInnenwesen), um hier zur 
Qualitätssicherung beizutragen. Konkret durch das Gender Impact Assessment/ Gender Monitoring 
wird hier ein Weg bereitet. Hochschulleitung und Abteilungen wären gut beraten, das Potential im 
eigenen Haus im Bereich Genderforschung/ Gleichstellung mehr zu nützen, um die Spezifika der eige-
nen Fachkultur zu analysieren. Neue Kooperationen, z.B. zwischen den Abteilungen Frauenförderung 
und Qualitätsmanagement, haben sich als zielführend erwiesen. 

Im Wettbewerb unter den Hochschulen, der durch das UG 02 gefördert wird, wird die Auseinanderset-
zung mit Organisationskultur und Personalentwicklung von immer größerer Bedeutung, da die Profilie-
rung der Universitäten und Fakultäten auch von der ausgewogenen, heterogenen Zusammensetzung 
des wissenschaftlichen Personals und dessen Leistungsfähigkeit abhängt. Personalmanagement und 
Personalentwicklung unter Genderaspekten ist an den Hochschulen noch wenig ausgeprägt. Viel mehr 
dominieren Parallelstrukturen der Frauenförderung/Gleichstellung und Personalabteilungen sowie der 
Personalentwicklung. Die Leistungsbereiche Personal, Forschung und Lehre und ihre Instrumentarien 
(Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evaluierungen etc.) sind schlecht gekoppelt, was dem Ziel von 
PM, nämlich die Abstimmung der Interessen einer Organisation mit den Interessen der einzelnen Be-
teiligten, entgegenwirkt. 

Empfehlungen 

Hinsichtlich der Hochschulentwicklung muss grundsätzlich festgestellt werden, dass ohne definierte 
Ausbildungs- und Entwicklungsziele einer Universität auch ihre Exzellenzkriterien nicht festzumachen 
sind. Als Voraussetzung für Maßnahmenentwicklung sollte weiters auch darüber Verständigung herr-
schen, was unter Chancengleichheit, Gleichstellung oder Gender Mainstreaming zu verstehen ist und 
welche Ziele Universität, Rektorat ebenso wie Fakultäten und Institute konkret dabei anstreben. Fol-
gende Empfehlungen lassen sich hinsichtlich der Entwicklung von Universitäten ableiten: 

• Eine auf Spitzenforschung konzentrierte Exzellenzdefinition, die andere wesentliche Leistungsbe-
reiche an Universitäten vernachlässigt, greift zu kurz. Entsprechende Selbstdefinitionen von Uni-
versitäten unter Berücksichtigung der eigenen Stärken wären für Universitätsangehörige, Studie-
rende und Öffentlichkeit eher nachvollziehbar. 

• Gefragt ist die Schaffung von Anreizen, um Gender Monitoring an allen Universitäten zu imple-
mentieren, die Ziele der Frauenförderpläne in das Monitoring zu integrieren und Kooperationen 
zwischen sonst voneinander unabhängig agierenden Abteilungen zu initiieren.  

Auch wenn es sich hierbei um teilweise universitätsinterne Angelegenheiten handelt, gilt es durch die 
Interaktion zwischen dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und Hochschulen Sig-
nale zu setzen. Mittel dazu könnten Anreizsysteme und Projekt- bzw. Programmförderungen sein. 
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• Das Bundesministerium muss deutliche Signale setzen, dass das Monitoring tatsächlich für Ent-
scheidungen herangezogen wird, um Akzeptanz der neuen Steuerungssysteme zu fördern und den 
erheblichen Mehraufwand zu rechtfertigen. 

• Strukturen für Rückkoppelungsprozesse sind zwischen Hochschulen und Ministerium sowie zwi-
schen Hochschulleitung und Abteilungen zu implementieren, um die Ziele in Übereinstimmung zu 
bringen. 

• Bei Anreizsystemen ist auf eine stärkere fachspezifische Ausrichtung zu achten, empfohlen wer-
den u.a. fachbereichsspezifische Modelle für Anreizprämien, die die Fakultäten, nicht die Univer-
sitäten, adressieren, sowie Prämien, die im proportionalen Verhältnis zu den Studierendenzahlen 
der jeweiligen Fachbereiche stehen. In Frage steht auch, inwieweit mit Anreizsystemen, die ex-
post funktionieren, zur Sensibilisierung oder gar Steuerung beigetragen werden kann. 

• Systematisches Personalmanagement/ Personalentwicklung müsste die Leistungsbereiche Perso-
nal, Forschung und Lehre und ihre Instrumentarien (Karrieremodelle, Bewertungsmodelle, Evalu-
ierungen etc.) besser koppeln, um die Interessen einer Organisation mit den Interessen der einzel-
nen Beteiligten abzustimmen. Organisationsmodelle, die dies bewerkstelligen könnten, sind den 
AutorInnen nicht untergekommen. 

• Gefragt sind weiterhin die Entwicklung von Instrumenten der Frauenförderung und Gleichstellung, 
die an die Gegebenheiten jeweiliger Fachkulturen angepasst sind, ebenso wie – unter anderem – 
die institutionelle Förderung von NachwuchswissenschaftlerInnen, realistische Laufbahnmodelle, 
die Nachfrage nach Drop Outs, eine bessere Implementierung der Genderforschung und institutio-
nelle Rahmenbedingungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/ Fami-
lie. Konkrete Maßnahmen existieren bereits seit geraumer Zeit an den Universitäten, nützlich wäre 
es, wenn sich nach dem Vorbild der Organisationseinheiten für Frauenförderung/ Gleichstellung 
auch die Hochschulleitungen, Personalabteilungen etc. kurzschließen würden. 

 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich kein einzelner Mechanismus für die geschlechts-
spezifischen Unterschiede im Wissenschaftssystem verantwortlich machen lässt, sondern dass eine 
Kombination aus vielen unterschiedlichen Mechanismen zu Ungleichheit führt. Eine produktive Inter-
aktion der unterschiedlichen Organisationseinheiten (damit sind nicht nur unterschiedliche Abteilungen 
an den Universitäten gemeint, sondern auch das Zusammenwirken von Ministerium, Hochschule, For-
schungsförderung) könnte umfassende langfristige Wirkungen zeigen.  
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14 Ausgangslage, Forschungsfragen und Methoden 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, findet der Begriff Exzellenz in zunehmendem 
Maß Eingang in die aktuelle forschungspolitische Debatte in Österreich. Der Versuch einer Überlei-
tung der politischen Exzellenz-Rhetorik in konkrete förderpolitische Maßnahmen auf Ebene der Pro-
gramm- und Personenförderung geschieht über  

• die Herausbildung spezifischer Fördermaßnahmen, die zum Ziel haben, wissenschaftliche Spitzen-
leistungen in etablierten Stärkefeldern hinsichtlich Größe, internationaler Sichtbarkeit, Impact und 
Rahmenbedingungen zu stärken (etwa durch den Ausbau der Spitze des Wissenschaftssystems 
durch die Einrichtung von Exzellenzclustern,19  

• etablierte Fördermechanismen für universitäre Forschung (etwa die Einzelprojektförderung des 
FWF), die zum Ziel haben, Forschung mit hoher international anerkannter Qualität zu garantieren 
und die Basis des Wissenschaftssystems stärken. 

Die Betonung der Förderung exzellenter wissenschaftlicher Forschung geht im Gesamtkontext der 
Forschungsfinanzierung einher mit einem verstärkten Wettbewerb um finanzielle Mittel, die zwar aus-
geweitet, aber nur mehr spezifisch für definierte Projekte eingesetzt werden können (Geuna, 2001, 
Lepori et al. 2007). In einem verstärkt auf Konkurrenz basierenden Forschungsfinanzierungssystem 
gewinnen die Fairness und Zielgenauigkeit der zur Anwendung kommenden Allokationsmechanismen 
von Forschungsressourcen und die Objektivität der Evaluierung von Forschungsleistungen immer 
mehr an Bedeutung. Der Einsatz von umfassenden Monitoring- und Evaluierungssystemen soll ge-
währleisten, dass „österreichische Forschung in einer zunehmenden Zahl von Forschungsthemen, 
Forschungsprojekten, und Forschungsteams in weltweite Spitzenpositionen“ (RFT Strategie 2010) 
gebracht wird.  

Beschäftigt man sich also mit dem Verhältnis von Exzellenz und Forschungsförderung, so ist insbe-
sondere die bereits zuvor thematisierte Problematik um Objektivität und Verzerrungen (Bias) von Se-
lektionsmechanismen für Forschungsprogramme und wissenschaftliche Publikationen zu berücksichti-
gen. Diese wird in der österreichischen Forschungs- und Technologiepolitik ausgiebig diskutiert und ist 
von Bemühungen geprägt, die Evaluationskultur zu stärken und das Programmdesign und Evaluie-
rungsmethoden von Forschungs- und Technologieprogrammen zu verbessern. Dennoch wissen wir bis 
heute wenig über den Status quo der Partizipation von Frauen an der Forschungsförderung in Öster-
reich, sowie über die spezifische Wirkung der Selektionsmechanismen in der Forschungsförderung auf 
Frauen. Folgende Fragestellungen bilden die Grundlage für die Untersuchung: 

• Inwiefern hilft die bestehende Förderpraxis akademisch orientierter Forschungsförderungs-
einrichtungen (in Österreich) die systematische Unterrepräsentanz von Frauen im Wissenschafts-
system zu mindern?  

• Welche Bedeutung hat die Determinante „wissenschaftliche Exzellenz“ auf die Ausgestaltung von 
Förderinstrumenten und deren Auswirkungen auf Gender Gerechtheit im Wissenschaftssystem? 

Die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt über spezifische Analysen definierter Arbeitspakete. Die 
Zielsetzungen der Arbeitspakete und der zum Einsatz kommenden Methoden werden im Folgenden 
beschrieben. 

                                                        
19 Exzellenzinitiative Wissenschaft (FWF i.A. des bm:bwk, November 2006) 
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14.1. HUMANRESSOURCEN UND FÖRDERUNG VON F&E 

Ausgangspunkt für die Untersuchung ist eine quantitative und qualitative Erfassung des Status quo der 
Humanressourcen in Österreichs Forschung sowie der zum Einsatz kommenden Instrumente der For-
schungsfinanzierung, die von der allgemeinen Universitätsfinanzierung bis hin zur kompetitiven Pro-
grammförderung reichen. Das Augenmerk liegt insbesondere auf dem akademischen Sektor und be-
handelt folgende Fragestellungen: 

• Welche Stellung nehmen Frauen in Österreichs Forschungslandschaft und in der Forschungsförde-
rung ein? Wie ist ihre Positionierung im existierenden Förderportfolio? 

• Welche Zielsetzungen verfolgt die Förderung wissenschaftlicher Forschung in Österreich? Wie 
hoch ist das Ausmaß der wissenschaftlichen Projektförderung gemessen an der gesamten Finanzie-
rung für F&E? 

 

Wir untersuchen den Status quo der Frauenpartizipation an der wissenschaftlichen Forschung, um ein 
Bild über die Nutzung des Humanressourcenpotentials zu erlangen. Hinsichtlich der Finanzierung von 
F&E untersuchen wir die Hypothese, dass die wissenschaftliche Projektförderung in Österreich zu 
Lasten der Grundfinanzierung von Universitäten geht, die im Begriff ist zu sinken. Dementsprechend 
müsste das Herausbilden von sogenannten poles of excellence über einen Verdrängungswettbewerb 
geschehen. Ein internationaler Vergleich gibt Aufschluss über den Grad der Projektförderung in Öster-
reich. Das Ausmaß der Projektförderung ist ein Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit des Universi-
tätssystems.  

Um einen Eindruck über die spezifische Förderung von Frauen in den Wissenschaften in Österreich zu 
erlangen, werden diese Programme in Relation zur übrigen Projektförderung dargestellt. Des Weiteren 
stellen wir die spezifischen Instrumente der österreichischen Forschungsförderung hinsichtlich ihrer 
intendierten Wirkungsmechanismen qualitativ dar, um die Möglichkeit der Integration von Gender 
Mainstreaming Maßnahmen beurteilen zu können. 

14.2. DIE WIRKUNG AKADEMISCHER FÖRDERINSTRUMENTE AUF FRAUEN 

Nach der Makro-Betrachtung des Instrumentenportfolios und der Nutzung des Humanressourcenpoten-
tials wirft die Analyse einen genaueren Blick auf die akademisch orientierte Forschungsförderung. 
Viele der existierenden Förderprogramme wurden in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Wirkung und 
Korrektheit der Auswahlverfahren evaluiert. So hat z.B. die 2003/2004 durchgeführte Wirkungsanaly-
se des bedeutendsten Forschungsförderungsprogramms des FWF gezeigt, dass hinsichtlich der Bewil-
ligungsraten das Geschlecht (im Gegensatz zur Disziplin der AntragstellerIn) keinen Einfluss auf einen 
positiven Förderentscheid hat. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir folgende Fragestellungen: 

• Welche geschlechterspezifischen Aussagen können basierend auf den existierenden Evaluierungen 
hinsichtlich der Wirkung der Förderinstrumente und der Fairness der Auswahlverfahren getroffen 
werden? 

• Können basierend auf den Ergebnissen von Evaluierungen zusätzliche Indikatoren zur Wirkung 
der Forschungsförderung auf Frauen gewonnen werden? 

• Welche Anstrengungen unternehmen Förderorganisationen und Evaluierungen, um spezifische 
Gender Indikatoren zu entwickeln, und welche Basis bildet die Universitätsstatistik zur geschlech-
terspezifischen Analyse? 

• Wie versucht die österreichische Förderpolitik via Gender Mainstreaming Maßnahmen in der Pro-
grammgestaltung auf die Bedürfnisse von Frauen in der Forschung einzugehen? 
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Basierend auf den Daten der bestehenden FWF-Evaluierungen (Wirkungsanalyse des FWF, Strei-
cher et al. 2004, und ex-post-Evaluierung des FWF, Dinges 2006) werden über eine deskriptive Daten-
analyse weitere Kennzahlen zur Wirkung der Förderung auf Frauen identifiziert. Spezifische Empfeh-
lungen für die Gestaltung von Politik-Maßnahmen werden abgeleitet. Diese fließen in die Gesamtsicht 
der Empfehlungen ein. 
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15 Humanressourcen und Finanzierung von F&E  

Die Diskussion um die Stärkung exzellenter Forschung ist vom Gedanken geprägt, dass die zur Verfü-
gung stehenden Humanressourcen bestmöglich genutzt werden sollen, um letztlich einen entscheiden-
den Beitrag zu Wohlstand, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu beraten. Dies verlangt 
auch, dass Frauen und Männer gleichermaßen am Prozess der Wissensgenerierung teilnehmen. Ande-
rerseits bringen aber empirische Studien weiterhin Mängel in der Leistungsbewertung im Wissen-
schafts- und Forschungsförderungssystem zu Tage, dass die Produktionsbedingungen, Bewertungskri-
terien und Selektionsverfahren der Wissenschaft selbst fehleranfällig sind und zu Verzerrungen führen, 
die unter anderem zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Geschlechter beitragen und Frauen aus 
dem Forschungsprozess ausschließen (vgl. ETAN 2000).  

In den She Figures 2006 wurde einmal mehr festgestellt, dass das Potential an Forscherinnen auch in 
Österreich noch lange nicht ausgeschöpft ist und Österreichs Forscherinnenquote lediglich im letzten 
Drittel der EU-Staaten zu finden ist. Die Problembereiche stellen sich jedoch ähnlich wie auf europäi-
scher Ebene dar: Die größten Herausforderungen liegen in der Aktivierung der noch stark unterreprä-
sentierten Gruppe der Forscherinnen, die trotz guter Qualifikation keine Karriere in Forschung und 
Entwicklung anstreben. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Besetzung höherer Positionen zu 
legen – sowie die Steigerung der Studentinnen- und Absolventinnenzahlen im für F&E wesentlichen 
Technik- und Ingenieurswesen. Zukünftige Prioritäten werden daher auf die Förderung wissenschaftli-
cher Exzellenz durch Maßnahmen zur Verbesserung der Geschlechterbalance und der Chancengleich-
heit gesetzt.  

15.1. NUTZUNG DES POTENTIALS VON FRAUEN IN DER FORSCHUNG 

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der F&E-Erhebung 2004 (vgl. http://www.statistik.at/) kann 
nunmehr ein neuer Überblick über die Nutzung des weiblichen Forschungspotentials in Österreich 
gegeben werden, der die Entwicklungen der letzten sechs Jahre berücksichtig. Die Ergebnisse der F&E 
Erhebungen zeigen, dass die Gesamtbeschäftigung im Bereich F&E eine beträchtliche Dynamik auf-
weist. Die Gesamtbeschäftigung in F&E in Österreich stieg von 31.307,5 VZÄ im Jahr 1998 auf 
38.893,4 VZÄ 2002 und erreichte schließlich 42.891,3 VZÄ im Jahr 2004. Jedoch stieg der Frauenan-
teil in diesem Beobachtungszeitraum insgesamt nur geringfügig an, von 22,2 % (6.936,3 VZÄ) 1998 
auf 23,6 % (10.111,5 VZÄ) im Jahr 2004 (vgl. Statistik Austria). Differenziert man jedoch nach Be-
schäftigungskategorien, so zeigt sich, dass in den letzten Jahren ein starker Strukturwandel in der Be-
schäftigung von Frauen in Forschung und Technologie eingesetzt hat. Zwar sind forschungsunterstüt-
zende Funktionen immer noch maßgeblich weiblich besetzt (50,7 % des nichtwissenschaftlichen Hilfs-
personals im Jahr 2004), in der Kernkategorie des F&E Personals, dem wissenschaftlichen For-
schungspersonal, führten jedoch erhebliche Wachstumsraten zu einem deutlichen Anstieg des weibli-
chen Beschäftigungsanteils, der 2004 in dieser Kategorie bei 18,3 % hält.  

 

http://www.statistik.at/
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Abbildung 2: Entwicklung weibliche Beschäftigte in F&E nach Beschäftigungskategorien 1998-2004 
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Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnung 

 

Auf sektoraler Ebene zeigen sich ebenfalls deutliche Veränderungen. Abbildung 3 zeigt neben dem 
äußerst unterschiedlichen Frauenanteil in der Kategorie „wissenschaftliches Forschungspersonal“ auch 
den Anstieg des Frauenanteils in den unterschiedlichen Sektoren im Zeitraum 1998 bis 2004. Insbe-
sondere im Hochschulsektor sowie im privaten gemeinnützigen Sektor (PNP) können erhebliche Stei-
gerungen des Frauenanteils verzeichnet werden, während der Staatssektor nur geringe Zuwachsraten 
des Frauenanteils bei den F&E-Beschäftigten aufweist. Auf deutlich geringerem Niveau – wenngleich 
mit leichten Wachstumsraten – konnte sich der Frauenanteil an den F&E-Beschäftigten im Unterneh-
menssektor entwickeln. 

Abbildung 3: Frauenanteil in der Kategorie wissenschaftliches Forschungspersonal nach Sektoren, 
1998 - 2004 
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Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen 
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15.1.1 AbsolventInnenzahlen und Beschäftigungsverhältnisse im Hochschulsektor  

Da sowohl die Gesamtanzahl der Abschlüsse von Frauen und Männern als auch der relative Anteil an 
Absolventinnen seit den 50er Jahren konsequent gestiegen sind (siehe Abbildung 4), kann eigentlich 
vermutet werden, dass es auch in den nächsten Jahrzehnten zu einem weiteren Wandel der Beschäfti-
gungsstrukturen zu Gunsten von Frauen kommen wird. Der Frauenanteil bei den Erstabschlüssen hält 
im Studienjahr 2004/05 bei 56,4 %, bei den Zweitabschlüssen bei 43,7 % (vgl. bm:bwk: Statistisches 
Taschenbuch 2006).  

Differenziert man die Studienabschlüsse nach einzelnen Disziplinen, so zeigen sich jedoch auffällige 
Unterschiede im Wandel der AbsolventInnenanteile. Während es in den Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften in den letzten Jahren zu einem Angleich der Frauen- und Männeranteile gekommen ist, ist 
der Frauenanteil in den Naturwissenschaften seit 2000 regelrecht explodiert.20 Die Kluft zwischen 
Frauen- und Männeranteilen in Technik und Montanwissenschaften hat sich hingegen sogar vergrö-
ßert. Somit stehen die technischen Disziplinen vor der schon seit langem bestehenden Herausforde-
rung, den zukünftigen Rekrutierungspool zu vergrößern und junge Frauen für diese Fachbereiche zu 
motivieren. Die Initiative „FIT-Frauen in der Technik“ im Rahmen von fFORTE verfolgt eben dieses 
Ziel.21  

Aber auch dort, wo bereits seit längerem ein Gleichziehen der Absolventinnenrate zu beobachten war, 
wie z.B. insbesondere in den Geisteswissenschaften oder in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, müssen Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Forschung gesetzt werden, denn die Be-
schäftigungszahlen im Forschungsbereich (Abbildung 5) weisen klar darauf hin, dass höhere Absol-
ventinnenzahlen nicht mit einem proportionalen Anstieg an Beschäftigung in F&E für Frauen einher-
gehen. 

Bereits seit Mitte der 1970er Jahre gibt es in den gesamten Geisteswissenschaften mehr weibliche als 
männliche HochschulabsolventInnen. Im Jahr 2002 belief sich jedoch der Frauenanteil unter den Pro-
fessorInnen in den Geisteswissenschaften österreichweit auf 14 %, unter den AssistentInnen lediglich 
auf 37 %.22 Dies zeigt deutlich, dass sich eine ungleiche Geschlechterverteilung in universitären Be-
schäftigungsverhältnissen nicht automatisch mit dem Generationenwandel auflöst. Anreizmechanis-
men, die zur Planung einer Forschungskarriere führen, sowie Mechanismen innerhalb des Wissen-
schaftssystems (Auswahlmechanismen) und mögliche soziale Unvereinbarkeiten führen weiterhin zu 
einem beträchtlichen Gender Gap in der wissenschaftlichen Forschung.  

 

                                                        
20 Der Anstieg an Abschlüssen unter den Frauen in den Naturwissenschaften ist vermutlich auf die Einführung der Bakkalaureatsstudien 

zurückzuführen. 
21 http://www.bmbwk.gv.at/FIT  
22 Vergleichbare Erhebungen aktuelleren Datums sind auf Grund der Umstrukturierungen der Fakultäten nicht möglich. 
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Abbildung 4: Studienabschlüsse nach Wissenschaftsdisziplin und Geschlecht, 1955-2004 
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Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch 2007, eigene Berechnung 
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Abbildung 5: Wissenschaftliches Personal (VZÄ) an Universitäten nach Altersgruppen, Wissen-
schaftsdisziplin und Geschlecht 

Universitäten insgesamt: 18909 Personen, 7450.8 VZÄ
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Technische Wiss. insgesamt: 2744 Personen, 1224.3 VZÄ
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Humanmedizin insgesamt: 5368 Personen, 1778 VZÄ
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LuF & Vet.Med insgesamt: 654 Personen, 244.5 VZÄ
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Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch 2007, eigene Berechnung 
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15.2. FORSCHUNGSFÖRDERUNG, EXZELLENZ & GENDER 

Das vorangegangene Kapitel zeigt insbesondere, dass trotz des eingetretenen Aufholprozesses von 
Frauen in der Forschung das weibliche Humanressourcenpotential für die Forschung in Österreich 
noch immer ungenügend genutzt wird. Für die Forschungspolitik bedeutet dies, dass weiterhin Maß-
nahmen getroffen werden müssen, die zu einer Verbesserung der Partizipation von Frauen in der For-
schung führen. Möglichkeiten für die Forschungspolitik, gestaltend auf Forschungsstrukturen und Ge-
schlechterverhältnisse einzuwirken, ergeben sich einerseits durch eine Veränderung von Anreizmecha-
nismen in Rahmenverträgen, etwa den Zielvereinbarungen an den Universitäten, da diese ja maßgeb-
lich für den Rekrutierungsprozess verantwortlich zeichnen (siehe Kapitel 11.2 zu Lenkungsmaßnah-
men an Universitäten). Andererseits kann versucht werden, nach Schwerpunkten die Instrumente der 
F&E-Programmförderung zu strukturieren, z.B. Zusammensetzung des Forschungsteams und themati-
sche Differenzierung der Forschung.  

Wir versuchen im Folgenden Struktur und Zielsetzungen der Forschungsfinanzierung und -förderung 
in Österreich darzustellen und diese hinsichtlich Ihrer Attributierung von Exzellenz und Gender zu 
betrachten. Wir betrachten zuerst das Ausmaß der Programm- und Projektförderung in Österreich und 
gehen dann auf das Portfolio der Förderinstrumente ein. 

15.2.1 Struktur der Forschungsfinanzierung im Universitätsbereich 

Die Vergabe von Forschungsförderungsmitteln über Förderprogramme stellt einen Steuerungsmecha-
nismus der Forschungspolitik dar, mittels dessen auf Strukturen und Durchführung der Forschung 
Einfluss genommen werden kann. Die Steuerungsmöglichkeit erfolgt über  

• die Wahl der Förderkriterien wie Projektstrukturen (z.B. Einzelprojekte vs. Forschungsnetzwerke), 
• die Art der geförderten Forschung (Grundlagenforschung vs. Angewandte Forschung, Monodis-

ziplinarität vs. Interdisziplinarität), 
• die geförderte Wissenschaftsdisziplin sowie über  
• die Wahl der Auswahlprozesse und Selektionskriterien.  

Der Zusammenhang zwischen Forschungsförderungsprogrammen und wissenschaftlicher Exzellenz 
findet sich in den in der Diskursanalyse des Projekts erörterten theoretischen Ansätzen zu Exzellenz 
und Elite wieder: Diese bringen in der Regel Exzellenz mit der meritokratischen Idee in Zusammen-
hang, dass Exzellenz in der differenten (nämlich besseren) Leistung unter gleichen Ausgangsbedin-
gungen begründet ist, die allein zum Erfolg führt. Latour und Woolgar (1979) waren unter den ersten, 
die einen Zusammenhang zwischen der Reputation und Glaubhaftigkeit eines/einer WissenschafterIn 
sowie dessen/deren Fähigkeit Fördermittel zu lukrieren festgestellt haben. In ihrem Konzept verknüp-
fen sie wissenschaftliche Produktion, Kommunikation, sowie die kollektive Evaluation von For-
schungsergebnissen (Feedback via Peer Review etc.) in einem Konzept der Reputation.  

Das Sichtbar-Machen wissenschaftlicher Qualität, Reputation oder Exzellenz erfolgt zunehmend über 
empirische Indikatoren zu Publikationen, Zitationen etc. Garcia und Sanz Menéndez (2005) ziehen 
auch das Lukrieren von Fördermitteln als empirischen Indikator heran, der Auskunft über Forschungs-
kapazitäten und Wettbewerbsfähigkeit von ForscherInnen und Forschungsinstitutionen gibt (vergleiche 
Abbildung 6). Unabhängig davon, welcher empirische Indikator zur Messung wissenschaftlicher Ex-
zellenz herangezogen wird, muss man sich jedoch vor Augen zu halten, dass sowohl die Anzahl an 
Publikationen und deren Zitationen als auch die Projektfinanzierungen immer nur ein indirektes Maß 
für wissenschaftliche „Exzellenz“ bieten. Als zentrales Maß für die Beurteilung von wissenschaftlicher 
Exzellenz bleibt nach wie vor das Urteil der FachkollegInnen bestehen, da sowohl Publikationen als 
auch Projektförderungen maßgeblich dem Urteil der wissenschaftlichen Gemeinschaft selbst unterlie-
gen. 
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Abbildung 6: Der Exzellenzzyklus in den Wissenschaften 
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Garcia und Sanz Menendez (2005) 

Zur Stärkung der wissenschaftlichen Qualität auf nationaler Ebene versuchen Policy Maker Konzepte 
der wissenschaftlichen Reputation in ihre Fördersysteme zu integrieren. Auf nationaler Ebene bedeutet 
dies etwa, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Grundfinanzierung zu selektierender Programmfi-
nanzierung für nationale Forschungssysteme als eine notwendige Bedingung für ein leistungsfähiges 
Forschungssystem angesehen wird. So wird etwa in der Evaluierung zu Governance und Prozessen des 
FWF darauf hingewiesen (Van der Meulen 2004), dass der Anteil der kompetitiven (programm- und 
projektorientierter) Forschungsfinanzierung im Verhältnis zur allgemeinen Universitätsfinanzierung für 
F&E groß genug sein muss, um Anreize zur Weiterentwicklung des gesamten Forschungssystems zu 
bieten. Mit einem dualen Finanzierungssystem, bestehend aus einer dominanten institutionellen Finan-
zierung und einer Finanzierung über Forschungsprogramme bzw. Forschungsförderungsfonds, wird 
also versucht sicherzustellen,  

• die qualitativ beste Forschung zu finanzieren und  
• Anreize zur Entwicklung für das gesamte Forschungssystem zu bieten.  

Das Verhältnis zwischen dem Niveau an kompetitiver Forschung „Academic Separated Budgeted 
Research“ an der gesamten öffentlichen Finanzierung für F&E des Hochschulsektors wird als ASBR-
Index ausgewiesen (siehe Irvine et al 1990). Er lag Mitte der 90er Jahre in den meisten kleinen europä-
ischen Ländern zwischen 0,2 und 0,3. Laut Van der Meulen (2004) ist eine optimale Forschungsleis-
tung bei einem Verhältnis von ca. 30 % des Forschungsbudgets aus kompetitiver Forschung bzw. For-
schungskontrakten zu erwarten.23

Betrachtet man die F&E-Finanzierung des österreichischen Universitätssystems, so zeigt sich, dass in 
den letzen 15 Jahren ein starker Strukturwandel vollzogen wurde. Beginnend mit der Strukturreform 
der Universitäten 1995/1996 ist der Anteil der allgemeinen Universitätsausgaben für F&E konstant 
gesunken. Die erfolgte Deckelung der Grundfinanzierung und die Universitätsreform 2002 mit der 
Verknüpfung von Finanzierung und Leistungs-/Zielvereinbarungen haben ebenso zu einem relativen 
Rückgang der Grundfinanzierung für Forschung beigetragen. Tabelle 2 zeigt, dass das Ausmaß der 
direkten F&E-Finanzierung über Forschungsprojekte und Fördermaßnahmen insbesondere seit 1998 
stark zugenommen hat. Betrug der Anteil der öffentlich finanzierten Kontraktforschung 1998 noch 

                                                        
23 Beachtet sollte hierbei jedoch werden, dass der ASBR-Index wohl auf die Struktur der Finanzierung, nicht aber auf das Niveau der 

Forschungsfinanzierung eingeht. 
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15 % der gesamten öffentlichen F&E-Ausgaben des Hochschulsektors, so waren es 2004 bereits 
28,7 % oder knapp 363 Mio. Euro. Ein Drittel davon entfiel auf Fördermittel des Wissenschaftsfonds 
FWF (eigener Bereich plus beauftragter Bereich). Dinges (2006) zeigt schließlich, dass die Bedeutung 
der direkten wissenschaftlichen Projektfinanzierung in Österreich in den letzten zwanzig Jahren sowohl 
für den privaten Sektor als auch für den Hochschulsektor nominell und real (% des BIP) gestiegen ist 
und Österreich auch hier im internationalen Trend liegt (vgl. Lepori 2006). 

Tabelle 2: Finanzierung von F&E an den österreichischen Universitäten, 1985 – 2002 
HE/FIN TIME PERIOD 1985 1989 1993 1998 2002 2004 
Public R&D funding via programmes and contracts 40,1 59,6 116,5 146,8 219,4 362,93
General univ. funds* 384,8 466,9 666,4 814 937,5 899,45
Sub-total government 424,9 526,5 782,8 960,7 1.156,90 1.262,38
ASBR-Index = GUF/Other Public HERD funding 9,4% 11,3% 14,9% 15,3% 19,0% 28,7%
Private non-profit 1,4 1,8 3,2 4,5 8,2 11.447
Business enterprise 7,5 9,8 15,9 17,6 51,3 62.627
Funds from abroad 1,6 2,5 3,4 26,9 49,6 65.196
Total HERD (all sources of funding) 435,4 540,7 805,3 1.009,70 1.266,10 1.401,65

Quelle: OECD - Research and Development Statistics 2005, MSTI 2005, Statistisches Jahrbuch 2007, eigene Berech-
nung 

15.2.2 Thematische Ausrichtung des Förderportfolios 

Der Anstieg der Programm- und Projetkfinanzierung in den letzten 15 Jahren geht einher mit einer 
starken Ausweitung des angebotenen Instrumentenportfolios. Frauenfördernde Maßnahmen stellen ein 
spezifisches Instrument dar, um existierende Geschlechterdisparitäten in der Forschung zu überwinden. 
Konzipiert man frauenfördernde Maßnahmen als eigenständige Förderprodukte, so treten sie in Kon-
kurrenz mit anderen thematischen Prioritäten der Forschungspolitik. Dazu zählen Maßnahmen zur 
Förderung von Wissenschafts-Wirtschafts-Kooperationen, Maßnahmen zur Förderung wissenschaftli-
cher Exzellenz, Maßnahmen zur Förderung spezieller Technologien etc. Wir betrachten im Folgenden 
die thematische Ausrichtung des Fördeportfolios anhand der Finanzierungsdaten der F&E-Förderung, 
um Auskunft über den Stellenwert von frauenfördernden Maßnahmen innerhalb des Projektportfolios 
zu erlangen. 

Thematisch orientierte F&E Förderung in Österreich 

Neben der Direktvergabe durch Ministerien waren der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche 
Wirtschaft (FFF, seit 2004 FFG-Basisprogramme) sowie der Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung FWF mit einer relativ kleinen Anzahl an angebotenen Förderinstrumenten für einen 
langen Zeitraum (von 1967 bis Ende der 1980er Jahre) beinahe die einzigen Anbieter von Projektfi-
nanzierungsmitteln in Österreich. Die Ausweitung der Projektfinanzierung erfolgte in Österreich stark 
über die Einführung von neuen Instrumenten, wie etwa die technologisch orientierten Programmen des 
Innovations- und Technologiefonds (1987 – 2002) sowie die Teilnahme an den Forschungsprogram-
men der Europäischen Union, auf die für den Hochschulsektor im Jahr 2004 46 Mio. Euro entfielen. 
Hinzu kommen zunehmend thematische Programme (Nano-Technologie, IT, Bio-Tech) und institutio-
nell orientierte Förderprogramme (Kompetenzzentren, Christian Doppler-Labors), die auf eine stärkere 
Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft abzielen und dementsprechend beiden Sektoren 
zugute kommen.  

In der thematischen Ausrichtung des Forschungsförderungsportfolios waren nicht wissenschaftliche 
Exzellenz, sondern insbesondere fehlende Wissenschafts-Wirtschafts-Kooperationen ein treibendes 
Moment der Forschungspolitik. Dies führte zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung des Förderport-
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folios. Zinöcker et al. (2006) zeigen, dass nunmehr kein Mangel an so genannten Brückenschlagsin-
strumenten in Österreich besteht. Abbildung 7 zeigt die Programmfinanzierung Österreichs im Span-
nungsverhältnis zwischen industrieller/angewandter Forschung und Mitteln für Grundlagenforschung. 
Im Jahr 2004 beliefen sich die Mittel für akademisch orientierte Forschung des FWF auf 101,51 Mio. 
Euro, die Mittel der FFG-Basisprogramme auf 127,17 Mio. Euro. Mehr als 60 Mio. Euro entfielen auf 
institutionell orientierte Brückenschlagsinstrumente, während auf thematische Programme mit beding-
ter Wissenschaft/Wirtschaft-Kooperation rund 36,5 Mio. Euro entfielen. 

 

Abbildung 7: FWF- und FFG-Basisprogramme versus Brückenschlagsprogramme, 2005 
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Quelle: Zinöcker, Glanz, Tempelmaier, Dinges (2006) 

Eine zunehmende Differenzierung in der Ausgestaltung von Förderinstrumenten erfolgte jedoch nicht 
nur im Spannungsfeld der Förderempfänger „Unternehmen“ vs. „Universitäten“. Auch für den Hoch-
schulsektor selbst gibt es starke Tendenzen zur Ausdifferenzierung in den Förderinstrumenten, wobei 
die Programme des FWF für den österreichischen Universitätssektor nach wie vor die zentrale Position 
einnehmen.  

Tabelle 3 zeichnet die Entwicklung der Förderinstrumente des FWF nach. Die Einzelprojektförderung 
des FWF wurde mit Gründung des FWF (1967) eingeführt und stellt bislang die monetär wichtigste 
Förderkategorie des FWF dar. Es folgten bereits 1972 die Forschungsschwerpunkte (seit 2005 Nationa-
le Forschungsnetzwerke), die in universitären Netzwerken fächerübergreifende größere Forschungs-
vorhaben bewältigen sollen.  

Mitte der 80er Jahre wurden vom FWF auch Förderungen im Bereich der Humanressourcen einge-
führt. Erst für Mobilität (1984 Erwin Schrödinger-Stipendium, 1992 Lise Meitner-
Stipendium/Programm), begann 1992 auch die explizite Förderung von Wissenschafterinnen mit den 
Charlotte-Bühler-Habilitations-Stipendien. Das Charlotte-Bühler-Stipendium für Frauen ermöglichte 
den Abschluss der Arbeiten zur Habilitation. Es wurde 2005 eingestellt, da ab diesem Zeitpunkt das 
höher dotierte Elise-Richter-Programm, finanziert aus Mitteln des BMBWK, eingeführt wurde. 1998 
folgte das Herta Firnberg-Programm, ebenfalls finanziert aus Mitteln des BMBWK, das „hervorra-
gend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit 
bietet, im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung in An-
spruch zu nehmen“. Das Programm dient als Instrument zur Karriereentwicklung. Es beinhaltet mitt-
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lerweile ein post-doc Programm zur Förderung von Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Kar-
riere, sowie das Senior-post-doc-Programm Elise Richter, mit dem Ziel der Qualifikation zur Bewer-
bung um eine in- oder ausländische Professur. 

Neben diesem auf die Entwicklung von Humanressourcen spezialisierten Zugang in der Förderung der 
wissenschaftlichen Karrieren von Frauen stellen die Impulsprojekte sowie das Translational Research 
Programm Versuche dar, anwendungsorientierte Programme in das Förderportfolio des FWF zu brin-
gen. Auszeichnungen und Preise runden das Förderportfolio des FWF ab. 

Tabelle 3: Der Instrumentenmix des FWF, 1967-2006 

Jahr 
 

Programm 
 

Beauftrag-
ter Bereich 

Förder-
summe 

2006 
% 2006 

Förder-
summe 

2005 
% 2005 

1967 Forschungsprojekte;  Nein 79,8 52,9 % 61,01 50,0% 

1967 Druckkosten Nein 0,35 0,2 % 0,5 0,4% 

1972 

Forschungsschwerpunkte  
(seit 2005 Nationale For-
schungsnetzwerke, NFN) Nein 5,56 3,7 % 4,32 3,5% 

1984 
Erwin Schrödinger-
Stipendien Nein 2,85 1,9 % 2,04 1,7% 

1992 
Charlotte Bühler-Programm 
(2005 eingestellt);  Nein 0,09 0,1 % 0,53 0,4% 

1992 Lise Meitner-Programm Nein 1,46 1,0 % 1,13 0,9% 

1993 Spezialforschungsbereiche  Nein 11,24 7,4 % 5,57 4,6% 
1992 
bzw. 
2004 

Wissenschaftskol-
legs/Doktoratskollegs Nein 10,13 6,7 % 4,1 3,4% 

1996 START JA (BMWF) 4,8 3,2 % 6,45 5,3% 

1996 Wittgenstein JA (BMWF) 1,5 1,0 % 2,6 2,1% 

1997 Impulsprojekte JA (BMVIT) 0,65 0,4 % 0,27 0,2% 

1998 Hertha Firnberg-Stellen JA (BMWF) 2,68 1,8 % 1,92 1,6% 

2000 
Erwin Schrödinger-
Rückkehrstellen  Nein -  0,32 0,3% 

 

Abwicklung internationale 
Programme:  
EUROCORES; EURYI A-
ward; ERA-Net JA 0,83 0,5 % 0,62 0,5% 

2003 Nano Initiative JA (BMVIT) 4,56 3,0 % 2,9 2,4% 

2004 Translational Research Nein 4,9 3,2 % 8,19 6,7% 

 
Anbahnung internationale 
Kooperationen Nein 0,55 0,4 % 0,29 0,2% 

 
Verlängerungen SFBs, DKs, 
NFN - 11,3 7,5 % 12,67 10,4% 

 Zusatzbewilligungen* - 5,44 3,6 % 6,5 5,3% 

2005 Elise Richter-Programm Nein 2,27 1,5 % 0,0 0% 
*Eigener Bereich und Beauftragte, exkl. START, inklusive Zusatzbewilligungen START 

Quellen Van der Meulen (2004), FWF Jahresbericht 2005 

Oben angeführte Tabelle 3 zeigt, dass der Schwerpunkt der Förderungen des FWF nach wie vor in der 
Finanzierung individueller Forschungsinstrumente liegt. Die erhebliche Ausweitung der Fördermittel 
der letzen Jahre führte jedoch zu einem maßgeblichen Anstieg der nationalen Forschungsnetzwerke, 
der Forschungsschwerpunkte, und somit zu einer Stärkung der Förderung von Forschungsnetzwerken. 
Die Förderung von eher anwendungsorientierten „Translational Research“ Projekten erfuhr 2004 einen 
starken Start (5,11 Mio. Euro). 2005 wurden bereits 8,19 Mio. Euro, das sind 6,7 % des gesamten För-
dervolumens des FWF für Translational Research Projekte aufgewendet. 
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Welchen Stellenwert nimmt die explizite Förderung von Frauen im Portfolio der Förderorga-
nisationen ein?  

Im Gegensatz zur Förderung von Brückenschlagsprogrammen und thematisch orientierten Förderpro-
grammen, die im weitesten Sinne auf Technologien und Stärkung von Innovationen über Wissen-
schafts-Wirtschafts-Kooperationen abzielen, ist der Anteil an Programmen zur Förderung von Frauen 
in der Forschung bescheiden.  

Die Frauenfördermaßnahmen des FWF (eigenständiger Bereich und beauftragter Bereich) beliefen sich 
im Jahr 2005 auf 2,45 Mio. Euro (2 % des gesamten FWF-Fördervolumens) und im Jahr 2006 auf 
5,04 Mio. Euro oder 3,4 % der vergebenen FWF-Mittel (vergleiche Tabelle 3). Außerhalb des FWF 
sind die wichtigsten expliziten frauenfördernden Maßnahmen im Programm-Dach fFORTE angesie-
delt. Im Gegensatz zu den Fördermitteln der FWF-Programme sind für das Programm-Dach fFORTE 
öffentliche Finanzdaten nur in Bruchstücken vorhanden.  

Für die Förderaktivitäten der Programmlinie fFORTE-Academia, beauftragt durch das bmwf, wurden 
2005 1,8 Mio. Euro an Mittelempfehlungen durch den Rat für Forschungs- und Technologieentwick-
lung ausgewiesen. (siehe Forschungs- und Technologiebericht 2005). In fFORTE-Academia werden 
insgesamt zehn Projekte/Programme24 durchgeführt, die durch eine äußerst breite Maßnahmenpalette 
(Awareness-Bildung, Coaching, Projektförderung) und breite Zielgruppe (Schülerinnen, Studentinnen, 
Akademikerinnen aller Qualifikationsstufen) gekennzeichnet sind.  

Für die Förderaktivitäten der Programmlinie w-fFORTE, beauftragt durch das bmwa, wurden 2005 
150.000 Euro an Mittelempfehlungen ausgewiesen. In w-fFORTE bilden Frauen im Unternehmenssek-
tor bzw. Frauen in der unternehmensrelevanten Forschung die Zielgruppe. Bisher wurden in  
w-fFORTE keine Förderprogramme angeboten, sondern Netzwerkaktivitäten und Informationsdienst-
leistungen stehen im Vordergrund der Aktivitäten.  

Für die Förderaktivitäten von FEMtech-fFORTE, beauftragt durch das bm:vit, wurden für 2005 Mittel 
über 1,09 Mio. Euro empfohlen. Laut fFORTE-Homepage soll die Programmlinie FEMtech-fFORTE 
zur Verbesserung der Chancengleichheit in forschungs- und technologieintensiven Unternehmen, For-
schungseinrichtungen, an Fachhochschulen und innerhalb von Forschungs- und Technologieprogram-
men beitragen. FEMtech-fFORTE vergibt insbesondere Förderungen für die Implementierung konkre-
ter frauenfördernder und strukturverändernder Maßnahmen in Unternehmen und Organisationen. Wei-
ters strebt FEMtech-fFORTE die Erhöhung des Frauenanteils in Unternehmen der industriellen und der 
außeruniversitären Forschung, in Fachhochschulen und in Forschungs- und Technologieprogrammen 
des bm:vit an. Dementsprechend verfolgt FEMtech-fFORTE einen Ansatz, der auf die Veränderung 
von existierenden Strukturen in Förderprogrammen und Forschungsbereichen setzt. 

 

                                                        
24 siehe www.fFORTE.at : Gender IT!, fFORTE Fellowships, DOC-fFORTE, ditact – Women’s IT Summer Studies, IMST3 - Gender-

Netzwerk, fFORTE_Coachings, fFORTE-Coachings , FIT – Frauen in die Technik, mut! - Mädchen und Technik, excellentia, WIT - 
Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien 

 

http://www.fforte.at/


 99

16 Die Wirkung der Förderinstrumente auf Frauen 

Die Daten zur Programmfinanzierung zeigen deutlich, dass die Förderung von wissenschaftlichen 
Karrieren von Frauen sowohl innerhalb der Agenden des FWF als auch in der Forschungs- und Tech-
nologieförderung im Allgemeinen einen Randbereich einnimmt. Eine wirkliche Stärkung von Frauen 
in der Forschung kann also nur über Maßnahmen erfolgen, die die Partizipation von Frauen an existie-
renden Forschungs- und Technologieförderprogrammen stärken. Hier könnte über Richtlinien in der 
Antragstellung zur Partizipation von Frauen an Forschungsprojekten sowie über die Auswahl der Be-
gutachtungskategorien Einfluss genommen werden. Unbedingt notwendiges Kriterium ist weiters ein 
umfassendes Monitoring von Programm- und Projektdaten, das die Partizipation an Förderprogrammen 
geschlechterspezifisch ausweist. Da insbesondere die Förderprogramme des FWF in den vergangenen 
Jahren hinsichtlich ihrer Wirkung und Korrektheit der Auswahlverfahren evaluiert wurden, werfen wir 
im Folgenden einen Blick auf die rezenten FWF-Evaluierungen sowie auf die Arbeiten des Gender-
Referates des FWF, um geschlechterspezifische Aussagen hinsichtlich der Wirkung von Förderinstru-
menten auf Frauen treffen zu können.  

16.1. AUSGANGSLAGE 

Die Leitbilder von Förderorganisationen wie dem österreichischen Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Schweizer 
Nationalfonds (SNF) verweisen in ihren Bewertungskriterien insbesondere auf Prinzipien der wissen-
schaftlichen Selbstverwaltung in der Projektauswahl und auf die starke Bedeutung von Peer Review-
Verfahren zur Sicherung wissenschaftlicher Exzellenz. Die Förderprogramme des FWF definieren sich 
in ihren Zielsetzungen „ausschließlich an den Maßstäben der internationalen Scientific Community“. 
Sie versuchen daher Mittel auf die Projekte zu konzentrieren, die nach internationalen Maßstäben an-
erkannte Qualität besitzen.  

Abbildung 8: Eine Benchmarking-Untersuchung der FWF-Projekte 

 

Dass die hierzu angewandten Peer Review-Verfahren auch Möglichkeiten für Gender Bias geben, ist 
freilich seit langem bekannt und wird auch in der österreichischen Forschungs- und Technologiepolitik 
diskutiert.25 Das Existieren von möglichen Verzerrungen in den Auswahlverfahren des FWF wurde 

                                                        
25 Siehe z.B. Brian Martin, Research Grants: Problems and Options, Australian Universities’ Re-view, 2000. Vol. 43, No. 2, 2000, pp. 

17-22, oder Dinges (2006), Pressure, Deception and Peer Review, in Platform fteval Nr. 28, Wien 2006.  
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auch in durchgeführten Evaluierungen beobachtet. In der 2004 durchgeführten Wirkungsanalyse 
des FWF (Streicher et al. 2004), die insbesondere die Selektionskriterien des FWF betrachtet, wurde 
hinsichtlich des Geschlechts der AntragstellerInnen gezeigt, dass dies keinen signifikanten Einfluss auf 
das Entscheidungsverfahren hat. Im Gegensatz dazu hat die Evaluierung gezeigt, dass gegenüber den 
Benchmark-EinreicherInnen die Chancen für eine Projektbewilligung zwischen den Wissenschaftsdis-
ziplinen variieren. Abbildung 8 zeigt, dass gegenüber dem Benchmark-Projekt EinreicherInnen aller 
Wissenschaftsdisziplinen, abgesehen von den Geisteswissenschaften, mit merklich niedrigeren Er-
folgschancen zu rechnen haben. Nach Kausalitäten für diese Differenzen in den Bewilligungsraten 
wurde nicht gesucht, das Modell kann über ursächliche Gründe für die geringeren Bewilligungschan-
cen der Wissenschaftsdisziplinen keine Auskunft geben. Unterschiedliche Traditionen innerhalb von 
Wissenschaftsdisziplinen mit ausgeprägten konkurrierenden Schulen können ebenso wie dominante 
Gruppen innerhalb des Kuratoriums des FWF verantwortlich für diese Unterschiede in den Bewilli-
gungschancen nach Disziplinen sein. Dies ist allerdings in den Bereich der Spekulation zu verweisen. 

Hinsichtlich der Frauenbeteiligung in FWF-Projekten konstatiert die 2005/2006 durchgeführte Studie 
zur ex-post-Evaluierung der FWF-Projekte (Dinges, 2006), dass die Förderung in der Förderlinie Ein-
zelprojekte die Geschlechter-Strukturen an den Universitäten reproduziert und kein Instrument dar-
stellt, um die Benachteiligungen der Karriereverläufe von Frauen in der Forschung zu beseitigen oder 
zumindest zu verringern.  

16.2. AUFGABEN DES FWF-GENDER-REFERATES 

Um die Partizipation von Frauen in der Forschungsförderung des FWF zu überwachen, wurde seitens 
des FWF im Jahr 2005 ein Gender-Referat gegründet. Das Referat wurde gegründet, um eine Be-
standsaufnahme und Zustandserhebung über die Frauenpartizpation in FWF-Programmen zu machen 
und die Anzahl der Antragstellerinnen im FWF über alle Programmkategorien zu erhöhen. Dazu ge-
hört auch, Maßnahmen zu entwickeln, die dazu führen, dass dieses Ziel umgesetzt werden kann. 

Laut FWF-Homepage ist die kurzfristige Aufgabenstellung des Referates die Verbesserung der Situati-
on von Wissenschafterinnen in den an Universitäten verankerten FWF-Programmen. Langfristig sollen 
die FWF-Maßnahmen die Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der FWF-Programme 
bewerkstelligen. Eine Arbeitsgruppe, die sich aus MitarbeiterInnen aller Abteilungen des FWF zu-
sammensetzt, unterstützt die Arbeit des Referates. Die Ziele des Referates sind:  

1. Sicherstellung der Qualität der erfassten Daten sowie Verknüpfung der vorhandenen Daten 
des FWF 

2. Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft 
3. Verbesserung und Erhöhung von Karrierechancen von Frauen in der Wissenschaft 
4. Ein verstärktes Networking zwischen den Förderempfängerinnen soll etabliert werden. 
5. Personalentwicklungs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen im Ausbildungsbereich (Dokto-

ratskollegs) sollen eingerichtet werden. 
6. Erhöhung der Anzahl von Frauen als Projektleiterinnen und in den Gremien des FWF. 

 

Seit Gründung des Gender-Referates im FWF gibt es immer wieder Informationsveranstaltungen der 
Abteilung, um speziell über Maßnahmen zur Frauenförderung zu berichten. Im Rahmen des FWF-
Infos (ein Informations-Service des FWF) gibt es regelmäßig den Beitrag "Frauen in den Wissenschaf-
ten". Ziel ist es hier darzustellen, dass alle Frauen, die Teilnehmerinnen an FWF-Programmen sind, 
hoch qualifiziert sind. Das FWF-Gender-Referat versucht das über alle Disziplinen hinweg über das 
FWF-Info zu transportieren. 
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Neben dieser Informationsfunktion kam es auch zu Veränderungen in den Programmstrukturen der 
Frauenförderprogramme des FWF. In den letzten zwei Jahren wurden die Frauenprogramme umgestal-
tet und es hat sich sowohl die Altersverteilung als auch die disziplinäre Beteiligung extrem verschoben. 
Laut Auskunft des FWF-Gender Referates dominieren Wissenschafterinnen um 30 Jahre in Post-doc-
Positionen und die Naturwissenschafterinnen (in den Hertha-Firnberg-Programmen) bei weitem das 
FWF-Angebot. Bisher dominierten in der Frauenförderung nach Angaben des Gender Referates bei 
Weitem die Geisteswissenschaften. Das hat sich stark umgekehrt und führte soweit, dass über die Ein-
führung von Disziplinen-Quoten (die es ja beim FWF nicht gibt) debattiert wurde. Nach Angaben des 
FWF ist man aber dem Prinzip der wissenschaftlichen Qualität treu geblieben, was bei den letzten 
Hertha-Firnberg-Stellen zu einem Überhang an Naturwissenschafterinnen geführt hat, was sehr unge-
wöhnlich ist. 

Was spezifische Daten zur Frauenpartizipation und zur Wirkung von FWF-Projekten auf Frauen be-
trifft, so kann das Gender-Referat aber aufgrund mangelnder monetärer und zeitlicher Ressourcen auf 
keine umfassenden Erhebungen zurückgreifen bzw. spezifische Analysen erstellen. Die auf der FWF-
Homepage veröffentlichten Daten beziehen sich lediglich auf Grunddaten von FWF-Anträgen von 
Frauen, sowie auf die Partizipation von Frauen in den Beschäftigtenzahlen. Während dies nicht viel ist, 
sei an dieser Stelle aber vermerkt, dass z.B. für die thematischen Förderprogramme der FFG keine 
Daten zu beschäftigten WissenschafterInnen im Zuge des Programm-Monitorings der FFG veröffent-
licht werden. Der FWF wiederum stützt sich in seiner Nicht-Analyse stark auf die 2004 durchgeführte 
Wirkungsanalyse, die besagt, dass Frauen in den Selektionsprozessen des FWF nicht benachteiligt 
werden. Somit kann bis heute keine verlässliche Auskunft gegeben werden, wie die FWF-Förderung 
auf Frauen wirkt, ob die programmatische Orientierung des FWF Frauen ebenso anspricht wie Männer, 
und ob die Beteiligung von Frauen an FWF-Projekten zu höheren Karrierechancen und Reputations-
steigerungen führt.  

16.3. FRAUENPARTIZIPATION IN FWF-PROJEKTEN 

Anhand von veröffentlichten Daten des FWF-Gender Referates und von Sonderauswertungen der im 
Zuge der FWF-Impact-Analyse (Streicher et al. 2004) durchgeführten Befragung von FWF-
ProjektleiterInnen untersuchen wir im Folgenden die Partizipation von Frauen in FWF-Projekten sowie 
die Wirkung der FWF-Förderung auf Frauen. Daten des FWF-Gender-Referates beziehen sich insbe-
sondere auf Anträge und Bewilligungen von FWF-Projekten. Daten aus der Befragung der FWF-
Wirkungsanalyse beziehen sich insbesondere auf Disziplin der AntragstellerInnen, Alter der Antrag-
stellerInnen, Gründe für Projektablehnungen, Publikationen im Zuge des Projekts und Wirkung auf 
ProjektmitarbeiterInnen.  

 

16.3.1 Frauen in FWF-Projekten 

Der FWF erhebt Daten zu ProjektantragstellerInnen geschlechterspezifisch. Im Zeitraum 1998-2005 
haben sich die Anträge von Frauen mehr als verdoppelt. Der relative Anteil der Frauenbeteiligung stieg 
von 12,9 % 1998 auf 20,3 % im Jahr 2005. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der bewilligten von 
Frauen geleiteten Projekte von 12,4 % auf 16 %.  
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Abbildung 9: FWF-Anträge, Bewilligungen und Bewilligungsquoten nach Geschlecht 

 Anträge   Bewilligungen  Bewilligungsquote 
Jahr 

Insgesamt davon Frauen Frauen in % Insgesamt davon Frauen Frauen in % Männer  Frauen 

1998 676 87 12,9 339 42 12,4 50,4 % 48,3 % 

1999 703 93 13,2 333 53 15,9 46,0 % 57,0 % 

2000 636 70 11,0 345 49 14,2 52,3 % 70,0 % 

2001 701 96 13,7 344 44 12,8 49,5 % 45,8 % 

2002 791 138 17,4 373 53 14,2 49,0 % 38,4 % 

2003 944 155 16,4 354 51 14,4 38,4 % 32,9 % 

2004 780 115 14,7 325 52 16 41,1 % 45,2 % 

2005 919 187 20,3 313 50 16 35,9 % 26,7 % 
Quelle: FWF, eigene Darstellung 

Abbildung 10 zeigt, dass die Bewilligungsraten für Männer und Frauen im Beobachtungszeitraum 
insgesamt gesunken sind. Hinsichtlich der Bewilligungen von Frauen im Gegensatz zu Männern ist 
kein klarer Trend auszumachen. In den Jahren 1999, 2000 und 2004 lag die Bewilligungsquote von 
Frauen über der von Männern, während insbesondere in den Jahren 2002 und 2005 die Bewilligungsra-
ten von Frauen deutlich unter jenen von Männern lagen. Insgesamt zeigt sich, dass Förderanträge von 
Frauen hinsichtlich ihrer Bewilligungsraten eine größere Volatilität aufweisen als jene der Männer. 
Gründe dafür mögen insbesondere in der geringeren Fallzahl der Frauenanträge liegen. 

 

Abbildung 10: Bewilligungen und Änderungen in Bewilligungsraten in Prozentpunkten 
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Als weiterer Indikator für die Bedeutung der FWF-Förderung für Frauen kann die Zahl der Vollzeit-
äquivalenten Anstellungen des FWF nach Qualifikation gelten. Im Zeitraum 1998-2006 ist der Anteil 
der beschäftigten Frauen von 30,4 % auf über 40,3 % gestiegen (siehe Tabelle 4). In der Altersgruppe 
der unter 25- bis 39-Jährigen stellen Frauen im Hochschulsektor mittlerweile 35 % der ForscherInnen. 
Gemessen an dieser Altersgruppe, die wohl den Hauptteil der Beschäftigten des FWF ausmacht, be-
schäftigt der FWF relativ zur Gesamtbeschäftigung an den Universitäten mehr weibliche ForscherIn-
nen als der übrige Hochschulsektor. 
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Tabelle 4: Vollzeitäquivalente Anstellungen des FWF nach Qualifikation und Geschlecht,  
1998-2006 

Männer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DR 337,9 345,6 360,6 345,7 338,3 332,6 325,5 329,7 334,9

FB klein 94,6 101,8 101,9 106,8 135,3 140,2 109,9 105,4 99,5

MAG,DI 390,1 455,1 494,0 548,2 627,7 682,4 660,3 671,8 688,0

Insgesamt 822,6 902,6 956,5 1000,7 1101,3 1155,2 1095,8 1106,9 1122,4

Frauen                   

DR 145,2 140,6 156,9 184,1 187,8 199,6 195,8 219,2 212,9

FB klein 49,2 49,3 61,1 75,3 77,2 73,0 83,4 87,1 92,7

MAG; DI 165,1 208,7 218,8 271,3 331,0 403,5 420,2 441,3 452,5

Insgesamt 359,6 398,6 436,8 530,7 596,0 676,1 699,4 747,6 758,1

Frauenquote                   

DR 30,1 % 28,9 % 30,3 % 34,7 % 35,7 % 37,5 % 37,6 % 39,9 % 38,9 %

FB klein 34,2 % 32,6 % 37,5 % 41,4 % 36,3 % 34,3 % 43,2 % 45,2 % 48,2 %

MAG; DI 29,7 % 31,4 % 30,7 % 33,1 % 34,5 % 37,2 % 38,9 % 39,6 % 39,7 %

Insgesamt 30,4 % 30,6 % 31,3 % 34,7 % 35,1 % 36,9 % 39,0 % 40,3 % 40,3 %
Quelle: FWF 

Hinsichtlich des Alters der AntragstellerInnen kann gesagt werden, dass weibliche Antragstellerinnen 
durchwegs jünger sind als ihre männlichen Kollegen. Die größte Gruppe der Antragstellerinnen ist 
zwischen 30 und 40 Jahre alt, während Männer eine relativ gleichmäßige Verteilung zwischen den 30-
bis 60-Jährigen aufweisen. Die Zahlen zur Altersverteilung legen nahe, dass hier ein generationenbe-
dingter Aufholprozess im Gange ist, der über die kommenden Jahre ein Angleichen der Altersstruktu-
ren erwarten lässt, sollte nicht die Mehrzahl der weiblichen Antragstellerinnen zwischen 30 und 40 aus 
dem Wissenschaftsprozess aussteigen. 

Was die Verteilung auf Wissenschaftsdisziplinen betrifft, weisen Frauen größere relative Anteile in der 
Humanmedizin und den Geisteswissenschaften auf, während ihre Beteiligung in den Naturwissen-
schaften, den Sozialwissenschaften und den technischen Wissenschaften unter denen der Männer liegt. 

Abbildung 11: FWF-AntragstellerInnen nach Alter, Wissenschaftsdisziplin und Geschlecht 
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Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung 
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Ein weiterer relevanter Aspekt hinsichtlich der Beteiligung von Frauen an den Programmen des 
FWF ist die Frequenz der Antragstellung. Da die Mehrheit der FWF-AntragstellerInnen ProfessorIn-
nen sind, kann über die Zahl der FWF-Anträge je ProfessorIn eine Maßzahl für die Antragshäufigkeit 
gegeben werden. Abbildung 11 zeigt, dass Frauen im Durchschnitt häufiger FWF-Anträge stellen. Bei 
der Betrachtung der Zahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass wir keine Auskunft über die tatsächli-
che Verteilung der Antragstellung im Sinne des Status des/der AntragstellerIn haben. Somit liegt si-
cherlich eine gewisse Unschärfe hinsichtlich der tatsächlichen Antragshäufigkeit vor.  

 

Abbildung 12: FWF-Anträge je ProfessorIn in Österreich 
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Anträge je ProfessorIn wurden basierend auf den Ergebnissen der FWF-Impact-Analysis (Streicher et al. 2004) mit 
0,682 gewichtet. Das heißt, dass 32,8 % der Anträge auf Nicht-ProfessorInnen entfallen. 

Quelle: FWF, BMBWK-Hochschulstatistik, eigene Berechnung 

 

Betrachtet man die Zusammensetzung der Projektteams, so ergeben sich basierend auf den Daten der 
Befragung keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, abgesehen von der Kategorie 
der DiplomandInnen scheinen von Frauen geleitete Projekte aber etwas weniger Forschungspersonal 
zur Verfügung zu haben. Genauere Auskünfte über die Zusammensetzung könnte hier sicherlich eine 
Analyse der FWF-Projektdatenbank geben, die im Zuge der Aufgabenstellung dieses Projektes aber 
nicht zur Verfügung stand. 

 



Die Wirkung der Förderinstrumente auf Frauen 105

 

Abbildung 13: Zusammensetzung der Projektteams 
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Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung 

 

Neben Daten zur Zusammensetzung der Projektteams wurden in der FWF-Wirkungsanalyse auch Ziel-
setzungen von FWF-Projekten, Gründen für Projektablehnungen, sowie Publikationen und Wirkung 
auf ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen erhoben. Unterschiede in der Auswertung der Umfrageer-
gebnisse zeigen sich in den vermuteten Gründen für die Projektablehnung sowie in den Publikationen 
und Zielsetzungen.  

Hinsichtlich allgemeiner Projektzielsetzungen können nur in einigen Kategorien Differenzen zwischen 
Männern und Frauen ausgewiesen werden: Frauen betonen insbesondere die Stärkung von nationalen 
Kooperationen sowie die Wissensverbreitung über Konferenzen und Workshops mehr als Männer. 
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Abbildung 14: Zielsetzungen des Projekts 
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Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung 

 

Gefragt nach den Gründen für eine Projektablehnung zeigt Abbildung 14, dass Frauen bedeutend öfter 
als Männer angaben, dass das Projektkonzept ihres Antrages zu breit angelegt war. Komplementär zu 
den Angaben „Hypothesen ungenügend spezifiziert“ kann das als Hinweis für mehr Interdisziplinarität 
und stärkere explorative Herangehensweise an Projekte gewertet werden. Ebenfalls bedeutend ist, dass 
Frauen häufiger als Männer angaben, nur geringe Erfahrung im Umgang mit FWF-Projektanträgen zu 
haben. Da Frauen in FWF-Anträgen im Durchschnitt aber jünger als Männer sind, ist dies wenig ver-
wunderlich, weist aber möglicherweise auf einen erhöhten Bedarf an Schulungsmaßnahmen hin. 
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Abbildung 15: Selbsteinschätzung der Gründe für Projektablehnung 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Zu w enig Ressourcen für die
Erstellung des Projektkonzepts

Die Unterstützung innerhalb
des Instituts/Forschungsstätte

w ar zu gering

Kriterien der Projektförderung
w aren nicht ausreichend

bekannt

Konzept nicht ausreichend
ausgearbeitet

Hypothesen ungenügend
spezif iziert

Nur geringe Erfahrung im
Umgang mit FWF-
Projektanträgen

Ziele zu w enig fokussiert

Projektkonzept zu breit
angelegt

Männer Frauen
 

Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung 

 

Betrachtet man schließlich Publikationen nach Disziplinen und Geschlecht, so zeigen sich erst typische 
Unterschiede in den Publikationsmustern der Wissenschaftsdisziplinen. Während in den Geisteswis-
senschaften häufiger Bücher publiziert werden, sind in den Naturwissenschaften und der Medizin Pub-
likationen in wissenschaftlichen Journalen bzw. Konferenz-Poster die häufigsten Veröffentlichungs-
medien. Gemessen an den eigenen Angaben weisen Frauen schließlich in allen Wissenschaftsdiszipli-
nen weniger Artikel in peer reviewed-Fachjournalen und weniger Vorträge auf. Im Gegensatz dazu 
weisen Frauen, auch entsprechend den Unterschieden in den Zielsetzungen, mehr Konferenzteilnah-
men auf. Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen wird darauf hingewiesen, dass die ausgewiesenen 
Differenzen in den Publikationen keine signifikanten Unterschiede (10 % Signifikanzniveau) zwischen 
Männern und Frauen darstellen. 
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Abbildung 16: Publikationen nach Disziplinen und Geschlecht 
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Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung  
 

Letztlich zeichnen sowohl Männer als auch Frauen für die Projektleitung und für die Projektmitarbeite-
rInnen ein sehr positives Wirkungsbild einer FWF-Förderung. Laut Angabe der ProjektleiterInnen 
ermöglichte die FWF-Förderung insbesondere die Etablierung von wichtigen Kontakten, verhalf zu 
wesentlichen Beiträgen in Journals und Konferenzen und half auch die Position am Institut und inner-
halb der Scientific Community zu stärken. 

Abbildung 17: Wirkung des Projekts auf Projektleitung und ProjektmitarbeiterInnen 
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Quelle: FWF-Impact-Assessment, eigene Berechnung 
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17 Schlussfolgerungen 

Basierend auf den strukturellen Finanzierungsdaten und Daten zur Nutzung der Humanressourcen des 
österreichischen Hochschulsektors können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:  

• Österreichs Universitäten durchlaufen seit Ende der 1990er Jahre einen maßgeblichen Struktur-
wandel, der neben organisatorischen Veränderungen insbesondere zu einer absoluten und relativen 
Ausweitung der Programm- und Projektfinanzierung für Universitäten führte. Die Strukturdaten 
zur Finanzierung des Hochschulsektors zeigen, dass die Möglichkeiten für politische AkteurInnen, 
auf Universitäten über Programme und Projekte einzuwirken, klar gestiegen sind. Betrug der An-
teil der allgemeinen Finanzierung des Hochschulsektors 1993 noch rund 85 % der öffentlichen 
F&E-Ausgaben für den Hochschulsektor, so ist dieser Anteil 2004 bereits auf rund 71 % gesun-
ken. 

• Entsprechend der geänderten Finanzierungsstruktur ist das Potential für eine Steigerung der Wett-
bewerbsintensität an Universitäten um Forschungsmittel aufgrund der Ausweitung der kompetitiv 
zu vergebenden Mittel gegeben. Ob dies insbesondere zu einem Anstieg des wissenschaftlichen 
Outputs bzw. der Qualität des wissenschaftlichen Outputs führt, bleibt abzuwarten, denn die mit-
telfristige Wirkung der eingesetzten Programme hinsichtlich der zu erwartenden wissenschaftli-
cher Qualität und auch die Verbesserung von existierenden Gender-Disparitäten hängt maßgeblich 
von der Wahl der Förderinstrumente samt zugehöriger Kriterien und letztlich von der ausreichen-
den Finanzierung des gesamten Forschungssektors ab. 

• Obwohl ein beachtlicher Strukturwandel in den AbsolventInnenzahlen und in der Beschäftigung 
innerhalb des Hochschulsektors eingesetzt hat, der zu einem Anstieg von Forscherinnen im Sektor 
führte, gibt es nach wie vor große Diskrepanzen in den Beschäftigungsverhältnissen. Vor allem 
Daten zu AbsolventInnenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in denen es bereits seit 
Jahr(zehnt)en mehr weibliche als männliche HochschulabsolventInnen gibt, zeigen, dass keine au-
tomatische Anpassung zu einer ausgewogenen Verteilung im Forschungspersonal eintritt. Das 
heißt, dass nach wie vor Anreize und Maßnahmen gesetzt werden müssen, die zu einer Verbesse-
rung der Nutzung des Humanressourcenpotentials von Frauen in der Forschung führen. 

Hinsichtlich des Portfolios der Instrumente der Programmfinanzierung können folgende Schlussfolge-
rungen gezogen werden: 

• Die Instrumente der Programmfinanzierung in Österreich zeigen kaum explizite Schwerpunktset-
zungen zur Förderung von Frauen. Spezifische Zielsetzungen und Prioritäten der Forschungsförde-
rung in Österreich orientierten sich in den letzten Jahren maßgeblich an der Stärkung von Wissen-
schafts-Wirtschafts-Kooperationen sowie an thematischen Schwerpunktsetzungen im Sinne von 
Technologien und Wissenschaftsdisziplinen. Da insbesondere in den Naturwissenschaften und den 
technischen Wissenschaften weiterhin ein starker Überhang an männlichen Forschern gegeben ist, 
ist zu erwarten dass ein Großteil der thematisch orientierten Forschungsförderungsmittel Männern 
zugute kommt. Dies macht gender spezifische Datenerfassungen und Monitoring-Verfahren insbe-
sondere für thematisch orientierte Forschungsförderprogramme unabdingbar. 

• Innerhalb der akademischen Forschungsförderung ist ein erheblicher Anstieg von größeren Ver-
bund- und Netzwerkprojekten zu beobachten. Programme im Spannungsfeld Grundlagenforschung 
und Anwendungsorientierung erleben einen Aufschwung. 

• Das Instrumentarium zur Frauenförderung ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Coaching-, 
Vernetzungs- und Awareness-Maßnahmen, während explizite Förderprogramme die Ausnahme 
darstellen. Positiv interpretiert könnte das bereits Ausdruck einer Politik sein, die Maßnahmen von 
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Gender Mainstreaming innerhalb existierender Förderprogramme erfolgreich umsetzt. Die 
mangelnde Erhebung von geschlechterspezifischen Daten bei den ProgrammträgerInnen FWF und 
FFG lässt diese positive Schlussfolgerung aber nicht zu. 

• Das geringe finanzielle Ausmaß expliziter Frauenfördermaßnahmen muss Anlass sein, das existie-
rende Förderportfolio hinsichtlich Beteiligung von Frauen und Wirkung auf Frauen zu beurteilen. 
Dies könnte über begleitendes Monitoring und Berichterstattung in den Jahresberichten der abwi-
ckelnden Forschungsförderorganisationen FWF und FFG geschehen, die bisher nur in Bruchstü-
cken Auskunft über Frauenbeteiligung geben. Während im FWF zurzeit zumindest Daten zu Be-
willigungsraten von Frauen und Männern sowie Anhaltspunkte zur Beteiligung von Frauen an 
FWF-Projekten vorhanden sind und auf der Homepage des FWF und in den Jahresberichten veröf-
fentlicht werden, werden Daten zur Frauenbeteiligung an Förderprogrammen der FFG zurzeit 
nicht systematisch publiziert (z.B. FFG-Jahresbericht 2006). 

Hinsichtlich der Partizipation von Frauen an den Förderinstrumenten des FWF können folgende Aus-
sagen getroffen werden: 

• Die Instrumente des FWF zeigen kaum explizite Schwerpunktsetzungen zur Förderung von Frau-
en. 2005 entfielen nur 2,9 % des gesamten Fördervolumens auf explizite Frauenfördermaßnahmen. 
Der Anteil der Frauenbeteiligung an FWF-Projekten stieg, gemessen an den Anträgen, von 12,9 % 
im Jahr 1998 auf 20,3 % im Jahr 2005. Die Bewilligungsquoten für FWF-Anträge sind in diesem 
Zeitraum für Männer wie für Frauen gesunken. 2002, 2003 und 2005 lagen die Bewilligungsquo-
ten für Frauen deutlich unter jenen von Männern. Gründe für diese niedrigeren Bewilligungsquo-
ten könnten sowohl im durchschnittlich niedrigeren Alter der weiblichen Antragstellerinnen als 
auch in der unterschiedlichen disziplinären Verteilung der Antragstellerinnen im Gegensatz zu 
Männern zu finden sein. Diese Vermutungen stützen sich auf die Beobachtung der Wirkungsana-
lyse von 2004, die zeigt, dass insbesondere jüngere AntragstellerInnen sowie AntragstellerInnen 
im Bereich der Sozialwissenschaften und der Humanmedizin geringere Bewilligungsquoten auf-
weisen. Gesicherte Gründe für Differenzen in den Bewilligungsquoten könnten jedoch nur über 
längerfristige quantitative und qualitative Analysen der FWF-Datenbank durchgeführt werden.  

• Der FWF stellt für Frauen im Hochschulsektor eine sehr bedeutende Förderquelle dar. Dies stützt 
sich auf zwei Beobachtungen: Erstens stellen Frauen öfter FWF-Förderanträge als Männer und 
zweitens liegt die Beschäftigung von Frauen in FWF-Projekten über dem Schnitt der Beschäftigten 
des Universitätssektors:  

- Im Schnitt stellt jede weibliche Professorin in Österreich pro Jahr ca. 0,8 Förderanträge, 
während auf jeden männlichen Kollegen im Schnitt 0,4 Förderanträge pro Jahr entfallen. Da 
die verfügbaren Daten zu AntragstellerInnen und Universitätsbeschäftigten keine klaren 
Klassifizierungen aufweisen, liegt eine gewisse Unschärfe hinsichtlich der tatsächlichen 
Antragsneigung vor. 

- Die Zahl der Vollzeitäquivalenten Anstellungen von Frauen ist von 30,4 % der Angestellten 
auf über 40 % seit 1998 gestiegen. Gemessen an der Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen 
beschäftigt der FWF relativ zur Gesamtbeschäftigung an den Universitäten mehr weibliche 
Forscherinnen als der übrige Hochschulsektor. 

• Die geschlechterspezifische Auswertung der 2004 durchgeführten Befragung von FWF-
FörderempfängerInnen zeigt, dass insbesondere Unterschiede in Gründen für eine Projektableh-
nung, resultierende Publikationen und Zielsetzungen der Förderprojekte bestehen:  

- In den Projektzielsetzungen betonen Frauen häufiger die Stärkung von nationalen Koopera-
tionen sowie die Wissensverbreitung über Konferenzen und Workshops als Männer.  

- Gründe für eine Projektablehnung liegen aus Sicht der Frauen häufiger darin, dass das Pro-
jektkonzept zu breit angelegt war bzw. Hypothesen ungenügend spezifiziert waren. Dies 
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kann als Indiz für mehr Interdisziplinarität und stärkere explorative Herangehensweise 
an Projekte gewertet werden. 

- Gemessen an den eigenen Angaben weisen Frauen weniger Publikationen in Peer reviewed-
Journals und weniger Vorträge auf. Im Gegensatz dazu weisen Frauen mehr Konferenzteil-
nahmen auf. Weiters bestehen über die Disziplinen typische Unterschiede in Publikations-
kulturen. 

Empfehlungen 

Die Forschungsförderung und ihre geschlechterspezifische Wirkung sind nach wie vor großteils nicht 
analysiert. Eine unheilvolle Kombination aus gering dotierten, aber stark fragmentierten Frauenförder-
programmen und ein unzureichendes Monitoring existierender Programme hinsichtlich ihrer Wirkung 
auf Frauen, werden auch in Zukunft nur schwer zu neuen, über das bisherige Wissen hinausgehenden 
Erkenntnissen führen.  

• Neben programmspezifischen Monitoring-Aktivitäten sind nach wie vor Maßnahmen zu treffen 
und Anreize zu setzen, die zu einer Verbesserung der Nutzung des Humanressourcenpotentials 
von Frauen in der Forschung führen. 

• Im Wirkungsbereich des FWF sind die begonnenen Maßnahmen des Gender-Referates auszubau-
en und zu stärken, da das Gender-Referat eine wichtige Informationsquelle für Frauen darstellt und 
Maßnahmen ermöglicht wurden, die Defizite im Wissen um Antragsverfahren und Prozesse des 
FWF vermindern.  

• Von einer starken Abkehr vom bestehenden Peer Review-System in Auswahlprozessen des FWF 
ist abzuraten, da die Prozesse und Verfahren des FWF in der gesamten wissenschaftlichen Com-
munity geschätzt werden, und zudem nach der Evaluierung 2003/2004 deutliche Verbesserungen 
in den Selektionsprozessen vorgenommen wurden. Zudem gilt es zu vermeiden, dass Frauenför-
derprogramme ein Experimentierfeld für Auswahlverfahren und Projektbewertung werden, da dies 
mit geringer erheblichen Mehraufwand zu Lasten der Antragstellerinnen und geringer Akzeptanz 
unter WissenschafterInnen einher gehen könnte. 

• Aufgrund der existierenden Unterschiede in Bewilligungsraten zwischen Disziplinen könnte für 
den FWF ein Übergang zu disziplinenspezifischen Calls angedacht werden. Ein klarer Vorteil wä-
re, dass die Qualität einzelner Projekte innerhalb einer Reihe von ähnlichen Projekten in einer 
letztlich entscheidenden Auswahlrunde bewertet werden könnte. Zu beachten ist jedoch, dass dies 
mit einer erheblichen Einschränkung der Flexibilität in der Antragstellung verbunden ist. Zudem 
müsste ein Mechanismus gefunden werden, der Fördermittel ex ante einer Disziplin zuordnet. 
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19 Anhang 

ExpertInnen-Workshop Gender & Exzellenz 

18.10.2006, JOANNEUM RESEARCH Wien 

TeilnehmerInnen 

Prof. Dr. Gerhard Fröhlich, Johannes Kepler Univ. Linz, Institut f. Philosophie u. Wissenschaftstheorie 
Prof. Dr.in Sabine Maasen, Univ. Basel, Wissenschaftsforschung 
Prof. Dr.in Sigrid Metz-Göckel, Univ. Dortmund, Hochschulforschung, Frauen- u. Geschlechterfor-
schung  
Dr. Peer Pasternack, Institut für Hochschulforschung Wittenberg 
Prof. Dr. Peter Weingart, Univ. Bielefeld, Wissenschafts- und Technikforschung 
Dr.in Karin Zimmermann, Univ. Dortmund, Hochschulforschung, Frauen- u. Geschlechterforschung 
 
Auftraggeberinnen/ Gäste: 
Mag.a Ursula Brustmann, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Dr.in Ilse König, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mag.a Simone Mesner, Österr. Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
Mag.a Sabine Pohoryles-Drexel, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Dr.in Roberta Schaller-Steidl, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 
 

InterviewpartnerInnen 
• Dr. Stefan Baier, Leiter der Stabstelle Personalentwicklung der Wirtschaftsuniversität Wien  
• Dr.in Margo Brouns, Universität Groningen 
• Mag.a Evi Genetti, Referat Frauenförderung und Gleichstellung der Universität Wien 
• Dr.in Sabine Haubenwallner, FWF-Referat Genderthematik 
• Dr.in Barbara Hey, Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frauenför-

derung der Universität Graz 
• Ass.Prof. Dr.in Brigitte Litschauer, Medizinische Universität Wien, Leiterin Referat Gender 

Mainstreaming 
• Prof. Dr.in Helga Nowotny, Wissenschaftszentrum Wien 
• Prof. Dr.in Ada Pellert, Vizerektorin für Lehre und Weiterbildung, Donau-Universität Krems  

Leiterin des Departments für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement   
• Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Rammerstorfer, Vizerektor für Forschung, Technische Universität Wien 
• Dr.in Brigitte Ratzer, Leiterin der Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies der 

Technischen Universität Wien 
• Dr.in Roberta Schaller-Steidl, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
• Dr.in Martha Sebök, Vizerektorin für Personalwesen und Frauenförderung der Universität Wien 
• Dr.in Barbara Zimmermann, FWF Internationale Mobilität 
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