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Liebe Freunde der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

wie steht es um die Gleichstellung von Männern und Frauen an deutschen 
Hochschulen? Wir haben mit Prof. Dr. Antje Langer zu Chancengerechtigkeit 
in Hochschule und Wissenschaft gesprochen und stellen Ihnen das 
Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder vor. 

Das Thema Menschenrechte ist seit der Flüchtlingskrise noch stärker in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Alumna Nathalie Baumgart berichtet von ihren 
Erfahrungen, die sie von ihrer jüngsten Reise nach Asien mitgebracht hat und 
warum ihr das Thema Menschenrechte ein Herzensanliegen ist. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe auch, welches Thema beim diesjährigen Stipendiaten- 
und Alumnitreffen im Mittelpunkt stand. 

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen ein schönes Osterfest!

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung



AUS DER STIFTUNG

Stipendiaten- und Alumnitreffen 2019

Motto: „Studentenbewegung / Protestbewegung“ – ein 
Themeneinstieg

1968 machten Studenten in Berlin, Frankfurt, München 
und vielen anderen Universitätsstädten ihrem Unmut 
Luft. Ihre Proteste richteten sich u.a. gegen das 
"verstaubte Hochschulwesen", den Vietnamkrieg und die 
fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. 
Motor der Studentenbewegung war der 1947 gegründete 
"Sozialistische Deutsche Studentenbund" (SDS). 
Die Studentenproteste hatten starke Auswirkungen 
auf die politische Kultur und Rechtspolitik der späteren 
Jahrzehnte. Gegen Ende des Jahres 1969 verebbte die 
Studentenbewegung. Ursache war die Zersplitterung 
innerhalb der Bewegung1.

Wie sieht es im Jahr 2019 aus? Was hat die damalige Studentenbewegung für Studierende 
heute verändert? Wie sehen junge Menschen das Verhältnis zwischen Studierenden und 
Politik heute? Und was könn(t)en Studenten heute gesellschaftlich und politisch bewegen? 

Antworten zu diesen Fragen haben wir bei unserem Jahrestreffen mit den Stipendiaten- und 
Alumni der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung in Kleingruppen erarbeitet und diskutiert. Deutlich 
dabei wurde, dass sich neue Formen von Protestkultur herausgebildet haben, z.B. durch 
Online-Petitionen. Aus Sicht der Studierenden werden zudem viele ihrer Anregungen von der 
Politik nicht aufgegriffen.    

Zudem wurde herausgearbeitet, dass die bestehende  Meinungsfreiheit 
in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, einen Grund 
darstellen könnte, warum Demonstrationen und Proteste weniger 
Reichweite und Einfluss auf die heutige Politik haben. 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema diente als erster Einstieg 
für die im Herbst stattfindende Kooperationsveranstaltung mit der 
Evangelischen Akademie Frankfurt „Protestkult|ur – Politisches 
Engagement Studierender in Gegenwart und Vergangenheit“. 
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Gender und Diversität: Chancengerechtigkeit in Hochschule und Wissenschaft

AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

Promotionen werden heute durchschnittlich zu annähernd gleichen Teilen von Frauen und Männern abgeschlossen. Doch 
nach der Promotion zeigt sich hinsichtlich der Geschlechterverteilung ein anderes Bild: Der Männeranteil überwiegt (auch) 
im akademischen Bereich2. Nur etwa jede fünfte Professur in Deutschland ist mit einer Frau besetzt3. Auch das 2008 initiierte 
Professorinnenprogramm3,4 von Bund und Ländern greift noch nicht als hinreichende Maßnahme, um den Anteil an gut 
qualifizierten Frauen im Wissenschaftssystem nach der Promotion zu halten und ihre Präsenz auf allen Qualifikationsstufen 
zu steigern. 

Interview
sogar sie ‚als Frau‘ etwas kann oder ein Beitrag wird abgetan und 
belächelt, weil er von einer Frau kommt. In der Gleichstellungsarbeit 
wird sehr deutlich, wie brisant das Thema ist und dass so mancher 
Wissenschaftler Angst hat, etwas weggenommen zu bekommen, 
wenn es um Gleichstellungsmaßnahmen geht. Dass es auch um 
gemeinsame Gewinne gehen kann, kommt dabei nicht vor. Und viele 
Varianten einer Frauenförderung kreieren wiederum ihre Nutzerinnen 
als defizitär, sie müssen eben besonders lernen, sich in einer 
Männerdomäne durchzusetzen. Auch da geht es um Kampf. Oft sind 
es subtile Mechanismen: Beispielsweise sprechen auf einer Tagung 
gleichermaßen viele Männer wie Frauen. In der daraus resultierenden 
Publikation verschwinden die meisten Wissenschaftlerinnen dann 
aber wie von Geisterhand und vorwiegend Wissenschaftler können 
ihre Beiträge veröffentlichen. Für das Wissenschaftsfeld sind wiederum 
Reputation in der wissenschaftlichen Community und Drittmittel die 
zentralen Kriterien, um ‚mitspielen‘ zu können. Gute Lehre oder das 
Mitwirken an Gremien wird weniger honoriert.

Weniger als ein Drittel der Habilitationen werden von Frauen geschrieben2. 
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Gerade die Postdoc-Phase ist nach wie vor die Zeit, in der viele 
Frauen (aber auch Männer) aus der Wissenschaft aussteigen. 
Das Wissenschaftszeitgesetz und die vielfach prekären 
Beschäftigungsbedingungen mit kurzen Vertragslaufzeiten, viel Lehre 
oder das Hangeln von Projekt zu Projekt sind Bedingungen, die ein 
strates Arbeiten voraussetzen, aber oft auch nicht möglich machen. Und 
Vereinbarkeit von Familie, Sorgetätigkeiten und Beruf wird nach wie 
vor oft nur als Thema von Frauen angesehen und eben auch praktiziert. 
Auch wenn nach dem Wissenschaftszeitgesetz die Qualifikationszeit 
an sich pro Kind um zwei weitere Jahre verlängert werden kann, 
werden Verträge oft nicht dementsprechend verlängert. In die 
Phase der Habilitation fällt zunehmend auch schon die Bewerbung 
auf Professuren. Gerade da ist es bedeutsam, Kindererziehung und 
Sorgetätigkeiten systematisch einzuberechnen. Aktuelle Studien 
zeigen, dass dafür nach wie vor allem Frauen zuständig sind. Wer dies 
aber nicht grundsätzlich im Blick hat, wird das weiterhin ignorieren.

Frau Langer, Sie sind Professorin an einer Universität, die, laut aktueller 
Erhebung (10/2018) des Bildungsanbieters WBS Gruppe4, unter den 
37 der größten deutschen Hochschulen anteilig die zweitmeisten 
Professorinnen beschäftigt sowie eine Frau als Hochschulrektorin 
hat. Woran liegt das – vielleicht an einem gut umgesetzten 
Gleichstellungskonzept der Uni Paderborn? 
Sicherlich auch – gut umgesetzt heißt, auch für die verschiedenen Fächer 
praktikabel, die ja sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen und 
Fachkulturen in Bezug auf das Geschlechterverhältnis haben. Es heißt 
aber auch ,beständig auf die Finger zu schauen‘ und zu insistieren, dass 
es noch Einiges zu tun gibt. Die Universität Paderborn hat schon früh 
damit begonnen. Erfolgreich ist hier sicherlich auch, dass es nicht nur 
eine kontinuierliche und sich den jeweiligen Bedingungen anpassende 
Gleichstellungsarbeit bspw. in Berufungskommissionen gibt, sondern 
auch eine gute und sich gegenseitig reflektierende Zusammenarbeit 
mit der an der Universität fest verankerten Geschlechterforschung. 
Geschlechterforschung und Gleichstellungsarbeit finden sonst oft 
nebeneinander statt. Bei genauerer Betrachtung des Anteils an 
Professorinnen an der Universität Paderborn zeigt sich aber auch, 
dass das in den Fächern sehr unterschiedlich aussieht. Da täuschen die 
durchschnittlichen Zahlen etwas. Einen hohen Frauenanteil gibt es in 
den Kulturwissenschaften (59,8%), in den Ingenieurswissenschaften 
liegt der Anteil je nach Fach zwischen 13 und 19 Prozent.

An Hochschulen gibt es heute eine formale Gleichbehandlung, 
aber dennoch haben nicht alle die gleichen Chancen. Warum ist die 
Gleichstellung von Frauen und Männern im Wissenschaftssystem noch 
immer ein so brisantes Thema? Welche Mechanismen wirken hier?
Es beginnt schon mit der Studienplatzwahl und insofern mit 
gesamtgesellschaftlichen Mechanismen, die ja bereits viel früher 
greifen. Für eine differenzierte Betrachtung der Mechanismen ist 
m.E. der Blick auf die sehr verschiedenen Fachkulturen wichtig. Wer 
wird überhaupt wie wahrgenommen und gefördert, welche Themen 
werden als wissenschaftlich relevant wahrgenommen? Das hat viel 
auch mit einer Geschlechterdimension zu tun. In sog. MINT-Fächern 
berichten Frauen, im Studium oder in der Forschung fortwährend auf 
ihr Frau-Sein verwiesen zu sein. Entweder wird hervorgehoben, dass

Wir haben zu dem Thema mit Prof. Dr. Antje Langer gesprochen. Sie ist Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt 
Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Paderborn und wissenschaftliche Leiterin 
des dortigen Zentrums für Geschlechterstudien/Gender Studies.
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Wir sprechen über Gleichstellung. Inwiefern fühlen Sie sich im Rahmen 
Ihrer wissenschaftlichen Karriere selbst betroffen?
Auch mein Alltag ist von diesen strukturellen Bedingungen geprägt. So 
wurde meinem Partner, der ebenfalls in der Wissenschaft tätig war, die 
Kinderbetreuung nicht auf seine Qualifikationszeit angerechnet, was 
mich im Rahmen meines wissenschaftlichen Werdegangs wiederum 
deutlich unter Druck setzte. Hier wird deutlich, wie komplex das ist. 
Eine zu schmal angelegte Frauenförderung kann dem nicht gerecht 
werden. Wissenschaftler*in zu sein geht nicht in Teilzeit. Ein solches 
Modell gibt es im Wissenschaftsbetrieb nicht.

Müsste auch die Hochschullehre geschlechtergerechter gestaltet werden, 
z.B. die Didaktik und Gestaltung von Lehrangeboten, um zukünftig die 
Gleichstellung von Frauen und Männern an Hochschulen zu erreichen?
Eine genderinformierte und reflektierte Gestaltung der Hochschullehre 
ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Es gibt gute didaktische Konzepte, die 
aber zu wenig verbreitet sind. Ich habe neulich in einem Vortrag von 
Helene Götschel, einer Physikprofessorin und Geschlechterforscherin 
in Hannover, gehört, wie sie ihre Einführungsvorlesung gestaltet und 
hatte spontan Lust, Physik zu studieren. Es hängt momentan noch viel 
von einzelnen Lehrenden ab, ob sie solche Konzepte nutzen. Didaktische 
Konzepte allein reichen aber auch nicht. Zu denken, ich muss Frauen 
nur anders ansprechen, weil sie sich eher für Haushaltsgeräte als für 
Bohrmaschinen interessieren, produziert nur erneut Stereotype. 
Hier ist es wichtig, dass das Wissen der Geschlechterforschung auch 
genutzt wird, um die Mechanismen, die das Geschlechterverhältnis 
reproduzieren, auch zu verstehen und das eigene Mitwirken daran 
überhaupt sehen und reflektieren zu können.

Die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung fördert begabte und bedürftige 
Studierende. Viele Stipendiaten kommen aus einem nichtakademischen 
Elternhaus oder dem Ausland. Welche Tipps haben Sie für diese 
Studierenden, die eine Professur an einer Hochschule anstreben?
Sie sprechen hier ein wichtiges Thema an. Nur in Frauen und Männer 
zu differenzieren trifft die Ausprägung sozialer Ungleichheiten und 
die Ausschlüsse durch universitäre Praxis nur bedingt. Unabdingbar 
scheint mir um ‚mitzuspielen‘, die Logiken und Mechanismen des 
Wissenschaftssystems und vor allem des jeweiligen Fachs bzw. der 
Institution verstehen zu lernen.  Wichtig ist, sich möglichst weitreichend 
zu informieren, was es überhaupt alles für Unterstützungsangebote 
an der jeweiligen Universität bzw. darüber hinaus gibt, und diese zu 
nutzen, aber auch auf eventuelle Missstände aufmerksam zu machen. 
All das geht nicht ohne Mitstreiter*innen – Mentor*innen ebenso 
wie Kolleg*innen, mit denen man gemeinsam an etwas arbeitet, 
wissenschaftliche Probleme aber auch den Arbeitsalltag bzw. die 
Steine, die da ggf. im Weg liegen, bewältigt.

Was könnten Stiftungen dazu beitragen, um den Frauenanteil in 
Führungspositionen an Hochschulen zu stärken?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die auf unterschiedlichen Ebenen 
wirken: Das könnten Quotenregelungen bei Stipendien sein. Der 
Vorteil ist, dass zunächst genauer hingeschaut werden muss und 
die unbewussten Zuschreibungen und Aussortierungsprozesse nicht 
mehr ganz so ungesehen ablaufen können. Für Stiftungen ist es 
dabei wichtig, ein Verständnis von den Mechanismen zu haben, die 
bestimmte Menschen privilegieren und andere benachteiligen. 
Da wir über die prekären Bedingungen in der Postdoc-Phase 
gesprochen haben: Für Dissertationen gibt es eine ganze Reihe an 
Förderungen, wenig dagegen für Habilitationen, die deswegen 
oftmals einfach nicht beendet werden. Hier könnte man ebenfalls 
ansetzen. Es können aber auch Themen sein, die besonders gefördert 
werden: z.B. innovative Konzepte für eine(n) andere(n) Bewertung 
von bzw. gesellschaftlichen Umgang mit Sorgearbeit. Dann ist es nicht 
die einzelne Frau, die eine bestimmte Position erlangt, aber es geht 
ja auch um neue Wege, wie sich Gesellschaft anders und solidarischer 
gestalten lässt.

Fortsetzung:

Gender und Diversität: Chancengerechtigkeit in Hochschule und Wissenschaft

Das Professorinnenprogramm3 – Einige Eckdaten 

Ziel: Erhöhung der Anzahl der Professorinnen an deutschen Hochschulen
sowie Stärkung der Strukturen für die hochschulinterne Gleichstellung von
Frauen und Männern.
Laufzeit: 2008 - 2012 (Phase I), 2013 - 2017 (Phase II), 2018 - 2022 (Phase III)
Initiator: Bund und Länder
Fördervoraussetzungen: überzeugendes Gleichstellungskonzept der
Hochschulen
Förderumfang: Anschubfinanzierung zu Erstberufungen von Frauen auf
unbefristete W2- und W3-Professuren. Je Hochschule können bis zu drei
Berufungen über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren gefördert werden. 
Fördermittel: 300 Millionen (für Phase I und II). Für Phase III stehen
von 2018 bis 2022 insgesamt 200 Mio. Euro zur Verfügung.
Anzahl geförderter Professuren: Insgesamt wurden im Rahmen des
Programms bislang 529 Professorinnen berufen (Stand 26.10.2018).

Der Bezug zur Stiftung 

Die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung setzt sich für Chancengerechtigkeit im 
Bereich der Hochschulbildung ein. Daher ist es uns ein Anliegen, auch auf 
die Genderthematik und Geschlechterungleichheit in Hochschule und 
Wissenschaft aufmerksam zu machen. 
Im Rahmen unseres Stipendienprogramms fördern wir Frauen und Männer 
zu gleichen Teilen und setzen uns im Besonderen für die Förderung von MINT-
Studentinnen ein. 



6

1. Frau Baumgart, Sie sind gerade erst aus Asien 
zurückgekommen. Welche Erkenntnisse und Erfahrungen 
haben Sie von Ihrer Reise nach Indien und Sri Lanka 
mitgebracht?

 Eindrucksvoll für mich war, dass Länder sogar auf nationaler Ebene 
so unterschiedlich sein können: Gerade Indien ist bekannt für 
seinen wissenschaftlichen Fortschritt. Und gleichzeitig leben viele 
Menschen dort in extremer Armut. Etwa 44 % der Einwohner steht 
laut Weltbank täglich weniger als ein US-Dollar zur Verfügung. Diese 
Ungleichheit habe ich täglich auf den Straßen oder in Gesprächen 
mit Einheimischen erfahren. Neben Gesetzen und Urteilen sind 
es gerade die Menschen selbst, die ihre Rechte schützen und 
gegenseitig respektieren und sich gegen jede Verletzung wehren 
müssen. Ich habe beide Länder aber auch als sehr weltoffen, herzlich 
und vielfältig erlebt. Das inspiriert mich dazu, diese positiven 
Erfahrungen auch in meinem Leben umzusetzen und dankbar für 
alle Möglichkeiten und Chancen zu sein, die wir in Deutschland 
manchmal als selbstverständlich erachten. Dazu gehören 
insbesondere der Zugang zu Bildung und Meinungsfreiheit. Auch 
wenn es in Indien und Sri Lanka noch viele Baustellen im Bereich des 
Menschenrechtsschutzes gibt, dürfen wir niemals vergessen, auch 
unser eigenes Land in der Hinsicht kritisch zu begutachten. Auch in 
Deutschland werden Menschenrechte verletzt.

2. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Thema 
Menschenrechte schwerpunktmäßig beschäftigen?

 Der Grund für den Beginn meines Interesses war die Zuwanderung 
von Geflüchteten und zunehmende mediale Präsenz. Ich wollte 
dieses Thema rechtlich besser verstehen und besuchte deshalb 
während meines Studiums den Kurs „Flüchtlingsrecht“ bei meinem 
jetzigen Doktorvater. Dieser Kurs hat mir geholfen zu verstehen, 

WAS UNS NOCH BEWEGT ...

 dass die Medienberichterstattung nicht immer richtig war und den 
Menschen oft Unrecht tat. Das „Flüchtlingsrecht“ ist ein Teilgebiet 
des Menschenrechtsschutzes und dieser erste Kontakt löste in mir 
einen Wissensdurst aus, der bis heute anhält. Ich wollte verstehen, 
welche Menschenrechte es gibt, ob es einen effektiven Schutz gibt 
und welche Menschen besonders von Verletzungen betroffen sind. 
So besuchte ich immer mehr Kurse zu diesem Thema und begann 
an einem Lehrstuhl zu arbeiten, der sich mit Menschenrechten 
schwerpunktmäßig auseinandersetzt.

3. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig? 
 Die Wichtigkeit ergibt sich für mich daraus, dass ich in meinem 

bisherigen Werdegang viel Unterstützung und zahlreiche Chancen 
erhalten habe, vor allem durch meine Eltern und meinen Doktorvater, 
aber auch durch Kollegen am Lehrstuhl und Lehrer in der Schule. Sie 
alle haben dazu beigetragen, dass ich studieren konnte und jetzt 
promovieren kann. Diese Chancen erhalten nicht viele Menschen 
und vielen fehlt bereits der Zugang zu grundlegender Bildung. 
Durch meine Reisen ist mir allerdings bewusst geworden, dass es 
nicht nur um Bildung geht: Das Problem beginnt beim fehlenden 
Zugang zu sanitären Einrichtungen, sozialer Anerkennung und 
Unterstützung sowie Gesundheitsversorgung. All diese Dinge sind 
nicht selbstverständlich und deshalb möchte ich so viele Menschen 
wie möglich darin unterstützen, ihre Menschenrechte geltend zu 
machen – sei es durch theoretische oder praktische Arbeit.

4. Was ist Ihr Promotionsthema?
 Meine Promotion beschäftigt sich mit dem Thema „Effektiver Schutz 

nationaler Minderheiten durch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte? Eine Bilanz zum Scheitern des Zusatzprotokolls7 
vor 25 Jahren“.

5. Welche Ziele haben Sie bzw. wo möchten Sie das Thema 
Menschenrechte beruflich einbringen?

 Meine Ziele für die nächsten Jahre sind erst einmal die Fertigstellung 
meiner Promotion und der Abschluss des Zweiten Juristischen 
Staatsexamens. Danach kann ich mir gut vorstellen, im Ausland 
zu arbeiten, vielleicht für eine NGO oder das Auswärtige Amt. Das 
hängt ganz davon ab, welche Möglichkeiten sich in den nächsten 
Jahren noch ergeben. 

 

Menschenrechte: Gleiche Chancen für alle?
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, lautet der erste Artikel der von den Vereinten Nationen am 10. 
Dezember 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Auch viele Jahre danach ist die Frage nach Freiheit und 
Würde des Menschen aktuell. Weltweit werden noch immer Milliarden Menschen ihre Grundrechte vorenthalten6. 
Rechtswissenschaftlerin Nathalie Baumgart, ehemalige Stipendiatin der Stiftung und aktuell wissenschaftliche Hilfskraft und 
Doktorandin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann an der Goethe-Universität Frankfurt, liegt das Thema besonders am 
Herzen. Sie hat auf ihren Reisen nach Afrika und Asien vor Ort erlebt, was es für die Menschen dort bedeutet, nicht die gleichen 
Chancen und Rechte wie andere zu haben. Mit Ihrer (zukünftigen) Arbeit möchte sie vor Augen führen, was Menschenrechte und 
deren Verletzung im Alltag bedeuten, und zu mehr Gerechtigkeit in der Welt beitragen.

Interview
„Ich möchte so viele Menschen wie möglich 
darin unterstützen, ihre Menschenrechte 
geltend zu machen.“

Nathalie Baumgart, ehem. Stipendiatin der Dr. 
Arthur Pfungst-Stiftung, wissenschaftliche Hilfskraft 
und Doktorandin an der Universität Frankfurt a.M.
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