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„Die Förderung von Frauen
sorgt gerade für Exzellenz!“
Fragen an die Präsidentin der Deutschen Forschungs -
gemeinschaft

Forschung & Lehre: Frau Professorin
Becker, wer hat Sie als Wissenschaftle-
rin gefördert? 

Katja Becker: Gefördert hat mich zu-
nächst mein Doktorvater und späterer
Habilvater Heiner Schirmer. Er war
Arzt und Wissenschaftler zugleich und
damit für mich ein wichtiges Vorbild.
Neben den vielen Kooperationspart-
nern, die mich wissenschaftlich inspi-
riert und gefördert haben, stand mir
schon früh die DFG mit Reisezuschüs-
sen, Sachbeihilfen, durch Graduierten-
kollegs und Sonderforschungsbereiche
zur Seite. Auch die Universitäten, an
denen ich war, die Leopoldina, die
BBAW und die Junge Akademie spielten
eine wichtige Rolle.

F&L: Gab es eine entscheidende Weg-
gabelung auf Ihrem Karriereweg?

Katja Becker: Ja. Nach meinem AiP,
das ich in der Kinderklinik in Heidel-
berg verbracht habe, musste ich mich
zwischen einer Habilitationsstelle in
der Biochemie oder dem Verbleib in
der Klinik entscheiden. Ich habe mich
dann für die Habilitation entschieden,
da ich mich sehr für die Infektionsfor-
schung begeistert habe. Ich bin daher
mit einer klaren medizinischen Motiva-
tion in die Forschung gegangen. 

F&L: Sie haben dann nicht lange über
die Entscheidung nachgedacht?

Katja Becker: Doch. Ich habe lange da-
rüber nachgedacht, weil mir die klini-
sche Arbeit sehr wichtig war und ich
wusste, dass ich sie oft vermissen
würde. Das war dann auch so und ist
bis heute so. Aber die Entscheidung
war für mich dann doch klar, wegen
der wissenschaftlichen Arbeit selbst,
aber auch weil ich mir vorstellte, über
diese vielleicht irgendwann auch ins
Wissenschaftssystem oder auch in die
Wissenschaftspolitik hinein wirken zu
können. So schließt sich denn mit der
Tätigkeit bei der DFG für mich persön-
lich auch ein Kreis. 

F&L: Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft zählt die Gleichstellung von
Frauen und Männern zu ihren zentralen
Aufgaben. Warum haben Frauen trotz
Mentoring und Professorinnen-Pro-
gramm immer noch geringere Chancen,
in der Wissenschaft erfolgreich zu sein?

Warum geht es so langsam voran?

Katja Becker: Man würde sich natürlich
schnellere Erfolge erhoffen, aber es ist
ein vielschichtiges Problem. Und ob-
wohl wir durchaus schon einiges er-
reicht haben, ist hier viel Geduld und
Ausdauer nötig. Das liegt vor allem da-
ran, dass die Entwicklung des Frauen-
anteils durch mehrere Faktoren beein-
flusst wird, die relativ schwer zu verän-
dern sind. Da sind zum Beispiel die
Unsicherheiten bei der Planbarkeit der
Karriere, insbesondere in einer Phase,
in der wichtige Schritte in der Karriere
mit wichtigen Schritten in der Famili-
enplanung zusammenfallen. Außerdem
ist Internationalität in der wissenschaft-
lichen Karriere wichtig, was mit der
Vereinbarkeit mit Familie oft schwer zu
gestalten ist. Und dann gibt es auch
häufigere Doppelkarrieresituationen.
Wissenschaftlerinnen sind häufiger als
Wissenschaftler mit Partnern liiert, die
auch eine wissenschaftliche Karriere
durchlaufen. Dazu kommen auch ge-
wisse Beharrungstendenzen, zum Bei-
spiel bei konservativen Fachkulturen,
die auch in Deutschland noch vorhan-
den sind. Das System reagiert zudem
träge: Selbst wenn wir ab jetzt bis 2025
jede zweite Professur mit einer Frau be-
setzen würden, würde sich der Frauen-
anteil in den nächsten fünf Jahren le-
diglich auf 37 Prozent erhöhen.

F&L: Wie stehen Sie zu Frauenförder-
maßnahmen, die zusätzliche Stellen
ausschließlich für Frauen finanzieren?

Katja Becker: Da Frauen durch Aufga-
ben in Gremien, Kommissionen und
andere Tätigkeiten in der Wissenschafts -
verwaltung häufig überproportional be-
ansprucht sind, hat die DFG ein groß-
zügiges flexibles Budget eingeführt, durch

                      |  I M  G E S P R Ä C H  |  Die DFG hat sich die Chancengleichheit
und Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als ein zen-
trales Ziel gesetzt. Was bedeutet das konkret – für das System Wissenschaft in
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Professorin Katja Becker ist Präsidentin der
Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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das sie ganz gezielt unterstützt werden.
In Fächern, in denen Männer unterre-
präsentiert sind, können allerdings auch
sie davon profitieren. Wir versuchen,
auf diese Weise Chancengleichheit her-
zustellen. 

F&L: Die Förderung von Frauen in der
Wissenschaft sieht sich mit dem Ein-
wand konfrontiert, dass das Prinzip der
Bestenauslese durch die „Bevorzugung
von Frauen“ zumindest aufgeweicht
werden könnte. Es müsse das Prinzip
der Exzellenz in der Wissenschaft das
oberste Prinzip sein. Wenn in manchen
Fällen von vornherein feststeht, dass
der oder die Beste in jedem Fall eine
Frau ist, sind in solchen Fällen Aus-
schreibungen nicht eine Farce?

Katja Becker: Das ist eine wichtige Fra-
ge, die Sie ansprechen. Solange eine
strukturelle Unterrepräsentanz besteht,
Frauen also strukturell benachteiligt
sind, sorgt die Förderung von Frauen
gerade für Exzellenz! Chancengleichheit
und Gleichstellung zahlen sich auf
diese Weise gleich mehrfach aus. Erst
dadurch ist es möglich, das
vorhandene Potenzial an Ta-
lenten und Innovationen voll
auszuschöpfen. Zudem ist es
so, dass divers zusammenge-
setzte Arbeitsgruppen auf-
grund der Vielfalt der Per-
spektiven, der Erfahrungen
und der Fähigkeiten ihrer
Mitglieder sich positiv auf die Qualität
der Forschung auswirken. Diese divers
zusammengesetzten Arbeitsgruppen er-
zeugen wirklich einen Mehrwert, und
diesen Mehrwert, den bringen sie für
Männer, Frauen, für Vorgesetzte und
für Institutionen. Wenn Frauen und an-
dere Mitglieder benachteiligter Gruppen
unterrepräsentiert sind, dann war of-
fensichtlich eben nicht die Bestenausle-
se entscheidend, sondern andere Fakto-
ren – und genau dann haben wir ein
Problem.

F&L: Wie kommen wir nach Ihrer Auf-
fassung mit dem vielleicht sogar wichti-
geren Thema Gender-Pay-Gap weiter?

Katja Becker: Das ist nicht primär ein
Thema der DFG, sondern eher ein
Thema der Wirtschaft oder auch der
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, die die Arbeitsverträge aushan-
deln und gestalten. Dennoch bemüht
sich die DFG, wenn auch indirekt, po-
sitiven Einfluss auf das Wissenschafts-

system auszuüben, so zum Beispiel in
Form von Stellungnahmen zu wissen-
schaftspolitischen Themen oder auch
im Rahmen der Selbstverpflichtung der
Mitglieder im Rahmen der Forschungs-
orientierten Gleichstellungsstandards.
Im Kodex der DFG „Leitlinien zur Si-
cherung guter wissenschaftlicher Praxis“
wird auf die Wichtigkeit der individuel-
len Leistungsbewertung hingewiesen,
aber auch auf die Organisationsverant-
wortung der Leitung wissenschaftlicher
Einrichtungen. Hierzu gehören klare
und schriftlich festgelegte Verfahren,
Grundsätze für die Personalauswahl
und -entwicklung, für die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses
und die Chancengleichheit. 

F&L: Vom Ende her gedacht: Wann be-
darf es keiner Frauenförderung mehr in
der Wissenschaft?

Katja Becker: Ich würde sagen, wenn
jede bzw. jeder sich nach ihren bzw.
seinen Wünschen und vor allem Fähig-
keiten für das Fach und die wissen-
schaftliche Laufbahn ihrer bzw. seiner

Wahl entscheiden kann. Wenn jemand
Talent hat und dazu den Wunsch, in
die Wissenschaft zu gehen, sollte sich
jede Person frei entscheiden können.
Dann haben wir Chancengleichheit er-
reicht.

F&L: Diversität, so haben Sie es wieder-
holt formuliert, ist für Sie eine Voraus-
setzung für Spitzenforschung. Wie ver-
tragen sich Diversitätsförderung und
Frauenförderung?

Katja Becker: Diversität und Frauenför-
derung ergänzen sich aus meiner Sicht
idealerweise gegenseitig und stehen
nicht in Konkurrenz zueinander. Die
Gleichstellung der Geschlechter ist
auch Auftrag des Grundgesetzes und
bleibt weiterhin wichtig. Sie soll natür-
lich nicht in einer übergeordneten Di-
versitätsförderung aufgehen. Dennoch
gibt es neben dem Geschlecht weitere
Diversitätskategorien, nach denen die
dazugehörigen Menschen aktuell be-
nachteiligt sind und die künftig adres-

siert werden müssen, zum Beispiel die
Benachteiligungen aufgrund von Her-
kunft, Alter, sozialem Status oder Be-
hinderung. Sehr häufig treffen mehrere
Kategorien aufeinander. Somit sollten
Diversität und Frauenförderung zusam-
men gedacht und bearbeitet werden.
Leider gehört die deutsche Wissen-
schaftslandschaft, was den Umgang mit
Diversität betrifft, international zu den
Schlusslichtern.

F&L: Zu den Maßnahmen der DFG zur
Unterstützung von Frauen in der Wis-
senschaft zählt vor allem die Unterstüt-
zung der Frauen vor dem Hintergrund
ihrer Aufgaben im Bereich Familie und
Kindererziehung. Reichen diese Maß-
nahmen, um die Frauen in ihrer Dop-
pelbelastung genug aufzufangen? Soll-
ten Frauen mit und ohne Kinderbetreu-
ung unterschiedlich gefördert werden?

Katja Becker: Die Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Familie und Wissen-
schaft der DFG richten sich immer an
Männer und Frauen. Frauen ohne fa-
miliäre Verpflichtung können umge-

kehrt auch nicht von diesen
Maßnahmen profitieren. Da-
rüber hinaus gibt es noch ei-
ne Reihe von Maßnahmen
zur Karriereförderung, die
sich insbesondere an Frauen
im Wissenschaftssystem rich-
ten, weil Frauen dort unter-
repräsentiert sind. Hierbei ist

es meines Erachtens besonders wichtig,
dass wir Frauen auch auf höheren Kar-
rierestufen sehr professionell unterstüt-
zen. Wenn wir wirklich erreichen
möchten, dass Frauen in Leitungsposi-
tionen kommen, dann müssen wir sie
auch in späteren Phasen ihrer Laufbahn
fördern, weil sich dort die Konkurrenz
nochmals verschärft. Hier geht es nicht
um ein paar Euro für die Kinderbetreu-
ung, sondern es geht um eine sehr pro-
fessionelle Unterstützung über die ge-
samte Karriere. 

F&L: Also wäre weniger eine finanzielle
Förderung wichtig, sondern eine psy-
chologische Unterstützung, ein „Rücken
stärken“?

Katja Becker: Ja, wichtig ist die Förde-
rung der Netzwerkbildung, aber auch
Coaching- und Mentoringprogramme.
Es gibt in der Laufbahn vieler Wissen-
schaftlerinnen einen Moment, in dem
sie vor der Frage stehen: Entscheide ich
mich jetzt für die Wissenschaft oder für
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»Wenn Frauen und andere Mitglieder
benachteiligter Gruppen unterrepräsen-
tiert sind, dann war offensichtlich eben
nicht die Bestenauslese entscheidend.«



die Familie? Genau in diesem Moment
muss das System Unterstützung bieten
und damit signalisieren: Du schaffst
das! Du musst die Wissenschaft nicht
aufgeben. Da dieser Moment schwer
planbar ist, müssen wir noch flexibler
werden, um auf die individuellen Be-
darfe der Wissenschaftlerinnen eingehen
zu können. Verantwortungsgefühl ge-
genüber der Familie zu haben ist ja et-
was Positives, und es darf nicht sein,
dass diejenigen bestraft werden, die be-
sonders verantwortungsbewusst sind.
Da haben wir als Gesellschaft
eine besondere Verantwortung.

F&L: Als Ziel formuliert die
DFG, den Frauenanteil auf al-
len wissenschaftlichen Karrie-
restufen deutlich zu erhöhen.
Gelingen soll das mit dem „Kaskaden-
modell“, wonach sich das Ziel für den
Frauenanteil am Anteil der direkt da-
runter liegenden Karrierestufe orientiert.
Warum sind Sie gegen eine Quote?

Katja Becker: Das Kaskadenmodell ist
im Bereich der Wissenschaft sehr sinn-
voll, weil es die gewachsenen Struktu-
ren eines Faches aber auch seine At-
traktivität für bestimmte Personengrup-
pen berücksichtigt. Aus meiner Sicht ist
es wissenschafts- und fachspezifisch. Es
ist schon wichtig, Zielwerte zu haben,
die ambitioniert sind, die aber auch
realistisch sind. Wenn Sie jetzt zum
Beispiel in den Ingenieurwissenschaften
eine Quote von 50 Prozent bei den
Professuren fordern, dann wäre das un-
realistisch. In den Geistes- und Sozial-
wissenschaften sieht das schon wieder
anders aus. Dennoch hat sich die DFG
Zielwerte im Sinne von Quoten gesetzt,
derzeit betragen sie beispielsweise 30
Prozent in den Gremien der DFG. Am
Kaskadenmodell orientieren wir uns
beispielsweise auch bei der Beteiligung
von Frauen bei schriftlichen Begutach-
tungen. Dabei müssen wir von den ak-
tuell zur Verfügung stehenden Frauen
ausgehen, weil wir ansonsten diese wie-
der überproportional beanspruchen
würden.

F&L: Welche Unterschiede zeigen sich
im Antragsverhalten von männlichen
und weiblichen Wissenschaftlern bei
der DFG-Forschungsförderung? 

Katja Becker: Das hängt von den ein-
zelnen Fachgebieten ab, da beobachten
wir in der Tat Unterschiede. Wenn Sie
die Geistes- und Sozialwissenschaften

nehmen (Zahlen 2018/2019), da haben
wir 46 Prozent Wissenschaftlerinnen,
32 Prozent Professorinnen, 38 Prozent
Antragstellerinnen und 33 Prozent Gut-
achterinnen. In den Lebenswissen-
schaften sind wir bei den gleichen Per-
sonengruppen bei 51, 25, 31 und 21
Prozent. In den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften sind die Zahlen natür-
lich deutlich niedriger. Bei den Natur-
wissenschaften haben wir 27 Prozent
Wissenschaftlerinnen, 17 Prozent Pro-
fessorinnen, 18 Prozent Antragstellerin-

nen und 15 Prozent Gutachterinnen. In
den Ingenieurwissenschaften liegen die
Vergleichszahlen bei 20, 13, 14 und
zehn Prozent.

F&L: Die DFG fordert von den Leitun-
gen der Hochschulen Berichte zur Um-
setzung der „Forschungsorientierten
Gleichstellungsstandards“. Wie werden
die von den Hochschulleitungen festge-
legten Ziele überprüft? Haben die Be-
richte Entscheidungsrelevanz für die
DFG?

Katja Becker: Im Gegensatz zu früher
sieht das aktuelle Konzept der DFG ei-
nen kollegialen Austausch zu erfolgrei-
chen und weniger erfolgreichen Gleich-
stellungsmaßnahmen vor. Die Berichte
sollen in einem partizipativen Prozess
möglichst unter Beteiligung aller rele-
vanten Akteure erstellt werden. Ziel
dieses Prozesses ist dann der offene
Austausch unter den Hochschulen, um
sich ganz gezielt aktuellen Themen
widmen zu können, best practice Maß-
nahmen zu teilen und Herausforderun-
gen zu diskutieren. Um einen offenen
Austausch zu garantieren, ist eine Dis-
kussion nötig, die frei von Wettbewerb
ist. Unabhängig von diesen qualitativen
Gleichstellungsstandards bleibt Gleich-
stellung auch ein entscheidungsrelevan-
tes Begutachtungskriterium bei koordi-
nierten Anträgen, insbesondere dort,
wo die Hochschulen auch Antragsteller
sind. Selbstverständlich ist die wissen-
schaftliche Qualität das wesentliche
und wichtigste Kriterium für die Ent-
scheidung. Gleichstellung kann aber im
direkten Vergleich, also bei gleicher
wissenschaftlicher Qualität, ausschlag-
gebend sein.

F&L: Ein großes Problem für viele Wis-
senschaftlerinnen ist der überproportio-
nale Anteil an Gremienarbeit. Wäre es
nicht karriereförderlich, Frauen von
der Gremienarbeit freizustellen?

Katja Becker: Frauen sind in der Gre-
mienarbeit häufig um ein Vielfaches
stärker belastet als Männer. Gleichzeitig
brauchen wir aber Frauen in den Gre-
mien, um auch ihre Sicht und ihre Ex-
pertise miteinbeziehen zu können. Für
Frauen ist es auf der anderen Seite

wichtig, Erfahrungen in den
Gremien sammeln zu kön-
nen. Diese Mitarbeit in den
Gremien ist zudem oft eine
Frage der Reputation. Gre-
mienarbeit ist ja ein wichti-
ger Teil der wissenschaftli-

chen Selbstverwaltung, bietet Einblicke
in die Selbstverwaltung, die auch wich-
tig für die Karriere sein können. In den
Gremien werden wichtige Entscheidun-
gen getroffen, an denen Frauen teilha-
ben sollten. Teilweise wirken solche
Kommissionen auch als „Gate-Keeper“.
Und dann ist es so, dass divers zusam-
mengesetzte Gremien zu abgewogene-
ren Entscheidungen kommen. Da reicht
eine Quotenfrau meistens nicht aus! Ei-
ne völlige Freistellung von Gremienar-
beit halte ich also nicht für zielführend,
eine Entlastung an Stellen, die selbst
gewählt werden können und wie sie
beispielsweise durch das Sprecherin-
nen-Budget ermöglicht werden, hinge-
gen schon. 

F&L: Was können Frauen selbst verän-
dern, um ihre Karrierechancen in der
Wissenschaft zu verbessern?

Katja Becker: Aus meiner Sicht dürfen
Frauen noch selbstbewusster sein. Wir
brauchen dringend Frauen in der Wis-
senschaft, um ihre Ansätze und Sicht-
weisen nutzen zu können, gerade auch
für die Bewältigung der aktuellen glo-
balen Herausforderungen. Frauen dür-
fen ruhig darauf vertrauen, dass es ge-
nügend Unterstützung gibt, um z.B. Fa-
milie und Wissenschaft zu verbinden
oder um eine erfolgreiche Laufbahn als
Wissenschaftlerin einzuschlagen. Au-
ßerdem sollten Frauen auch andere
Frauen in der Freude an der Wissen-
schaft unterstützen. Wenn eine junge
Wissenschaftlerin dieses Brennen für
die Wissenschaft in sich spürt, dann
muss sie gefördert werden.

Die Fragen stellte Friederike Invernizzi.
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»Es darf nicht sein, dass die bestraft
werden, die besonders verantwortungs-
bewusst sind.«


