
„Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frau-
en in Forschung und Lehre an. Sie fordert daher Wissen-
schaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf.“ – Diese 
und ähnliche Formulierungen in Ausschreibungen von Pro-
fessuren weisen darauf hin, dass es Hochschulen ein Anlie-
gen ist, den Anteil von Professorinnen in ihren jeweiligen 
Fachgebieten zu erhöhen. Doch wann ist „erhöht“ auch er-
höht genug? Oder: Wie werden die Zielzahlen guter Gleich-
stellungspolitik festgelegt? 

Ausgangspunkt ist die sogenannte „Leaky Pipeline“, also 
der Umstand, dass der Frauenanteil in der Wissenschaft 
umso stärker sinkt, je höher Qualifikation und Hierarchie 
sind. Ein Beispiel: In der Fächergruppe Humanmedizin und 
Gesundheitswissenschaften lag, so der Bundesbericht wis-
senschaftlicher Nachwuchs 2017, der Anteil der Absolven-
tinnen im Jahr 2014 bei 63 Prozent. Von den im selben Jahr 
Promovierten waren immerhin 60 Prozent weiblich. Jedoch 
besetzten Frauen nur 35 Prozent der Juniorprofessuren. 
Noch schlechter sah es mit 29 Prozent Neuberufungen bei 
W2-Professuren aus. Und lediglich 15 Prozent aller Rufe auf 
W3-Positionen gingen an Frauen. Ähnliche Muster finden 
sich in nahezu allen Fächergruppen. 

An deutschen Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen hat sich das Kaskadenmodell als 
ein Steuerungsinstrument durchgesetzt, um diesem Phä-
nomen entgegenzuwirken. Es definiert, dass der Zielwert 
für den Frauenanteil in einer Karrierestufe mindestens 
dem Ist-Wert der Stufe darunter entspricht – anders aus-
gedrückt: Der reale Frauenanteil einer Ebene bestimmt 
den Zielwert für den Frauenanteil auf der nächsthöheren 
Ebene. Das Kaskadenmodell beruht also auf der Annahme, 
dass die Grundgesamtheit einer Qualifikationsebene den 
Pool möglicher Kandidatinnen und Kandidaten für die Ebe-
ne darüber bildet. Dieser Ansatz mag zunächst plausibel 
erscheinen. Er weist jedoch wesentliche problematische 
Aspekte auf.

1. DAS KASKADENMODELL IST UNGERECHT
Streng genommen ist das Kaskadenmodell eine weitere 
Form der Benachteiligung von Frauen. Denn wenn man da-
von ausgeht, dass die Eignung in der Gesamtpopulation bei 
Männern und Frauen gleich verteilt ist und immer die ge-
eignetsten Angehörigen einer Karrierestufe zur nächsten 

Das Kaskadenmodell, gerade in Mecklenburg-Vorpommern  

eingeführt, soll Chancengleichheit fördern. Doch streng genommen ist 

es eine Benachteilung für Frauen, meinen unsere Gastautoren.
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gelangen, dann müsste sich das unterrepräsentierte Ge-
schlecht umso stärker von einer Karrierestufe zur nächs-
ten durchsetzen, eben weil dort bereits schon auf frühe-
ren Karrierestufen überproportional selektiert wurde. Das 
heißt: In den meisten Disziplinen haben jene Frauen, die 
sich in gehobenen Karrierestufen befinden, bereits eine 
stärkere Selektion durchlaufen und sind damit besser als 
ihre männlichen Mitbewerber geeignet, Spitzenfunkti-
onen zu übernehmen. Sie in dieser Situation genauso zu 
behandeln wie Männer – und das schlägt das Kaskaden-
modell vor –, ist nicht gerecht.

2. ES IST ZU LANGSAM
Würde das Kaskadenmodell in seiner Reinform realisiert, 
dauerte seine Umsetzung eine Generation von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Tatsächlich ist der 
Fortschritt aber viel behäbiger: Laut dem im Oktober 2018 
veröffentlichten Bericht „Chancengleichheit in Wissen-
schaft und Forschung“ der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) stieg der Frauenanteil unter den W3-Pro-
fessorinnen und -Professoren von 5,5 Prozent im Jahr 1997 
auf 19,4 Prozent im Jahr 2016. Bliebe es bei einem Anstieg 
von lediglich 14 Prozentpunkten innerhalb von zwei Jahr-
zehnten, würde es bis zur erreichten Gleichstellung noch 
etwa 40 Jahre dauern. Das Kaskadenmodell leistet dieser 
behäbigen Entwicklung Vorschub, da seine Grundannah-
me eine konservative ist: Tiefgreifende Veränderungen an 
der Spitze der Pyramide sind nicht zu erwarten, solange 
sich die Basis nicht verändert. Und es könnte sogar den 
Fehlanreiz setzen, auf niedriger Ebene wenige Frauen zu 
beschäftigen, um so künstlich den Soll-Wert für gehobene 
Positionen gering zu halten.

3. DER SPILLOVER-EFFEKT WIRD IGNORIERT
In der Wirtschaft ist bereits klar: Werden Frauen in Top-
Funktionen berufen, steigert dies die Wahrscheinlichkeit, 
dass auf allen Ebenen darunter ebenfalls mehr weibliche 
Beschäftigte eingestellt werden. Weibliche Führungskräf-
te erhöhen die Aufstiegschancen anderer Frauen sowohl 
durch aktive Beförderungsentscheidungen als auch durch 
ihre Vorbild- und Mentorinnenfunktion. Zu diesem Spill-
over-Effekt genannten Phänomen gibt es bereits robus-
te Daten für den privaten Sektor. Warum sollte das nicht 
auch in der Wissenschaft funktionieren? Statt sich diese 
Frage zu stellen, verlagert das  Kaskadenmodell die Ver-
antwortung für die Erhöhung des Frauenanteils immer 
eine Ebene nach unten: Die Berufungskommissionen kön-
nen sich auf die geringe Anzahl von habilitierten Frauen 
oder Juniorprofessorinnen berufen; für die verhältnis-
mäßig niedrige Anzahl von Doktorinnen wird auf die Zahl 
der Absolventinnen verwiesen und so fort. Schließlich 
wird Verantwortung so weit nach unten delegiert, dass der 
frühkindlichen Bildung die Unterrepräsentanz von Frauen 
in MINT-Disziplinen angelastet wird.

VORSCHLAG: WIR DREHEN DIE KASKADE UM
Es gilt, der Chancengleichheit der Geschlechter schneller 
näher zu kommen. Ein effektives Mittel ist die Umkehrung 
der Kaskade: Das Ziel muss sein, dass überproportional 
viele Frauen in Leitungspositionen gelangen.  

Angesichts des sehr hohen Selektionsgrades namentlich 
im Flaschenhals zwischen Promotion und unbefristeter 
Professur, wird es kein flächendeckendes Problem sein, 
für solche Positionen adäquat qualifizierte Frauen zu fin-
den. Der zu erwartende positive Effekt gilt vor allem für 
Professuren: Durch ihre Stellung im Wissenschaftssystem 
können Professorinnen als Rollenvorbilder wirken und da-
bei unterstützen, die Rolle des Professors beziehungswei-
se der Professorin vielfältiger zu denken. Dies wird (nicht 
nur) junge Wissenschaftlerinnen motivieren. Professorin-
nen und Professoren tragen so außerdem die Verantwor-
tung, Frauen über die gesamte wissenschaftliche Karriere 
hinweg gezielt zu fördern, um ausreichend hochqualifi-
zierte Bewerberinnen zu entwickeln. Genauso wichtig ist 
die gezielte Berufung von Frauen in Spitzenfunktionen, 
also als Dekanin, Hochschulpräsidentin, als Leiterin von 
außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen, Akade-
mien oder Fördereinrichtungen, da die öffentliche Sicht-
barkeit dieser Spitzenfunktionen umso breitere Wirkung 
entfalten kann. Nicht vergessen werden dürfen in diesem 
Zusammenhang Menschen, die sich keinem binären Ge-
schlechtskonzept zuordnen. Wir wissen noch viel zu wenig 
darüber, welche strukturellen Benachteiligungen auf dem 
Weg zur Professur ihnen möglicherweise im Weg stehen. 
Wollen wir jedoch die leistungsstärksten Menschen für die 
Wissenschaft gewinnen und dort halten, dann müssen wir 
gemeinsam aktiv gegen die derzeitige Bevorzugung von 
Männern vorgehen. //
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Beide sind Gründungsmitglieder des wissenschaftspolitischen 
Netzwerks SPDWisspol.


