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1 Das Verbundvorhaben DokIT
Das Verbundvorhaben Doktorandinnen in IT hat im Oktober 2018 begonnen, die Situation
von Doktorandinnen der Informatik in Deutschland zu analysieren und aus den
wahrgenommenen Bedingungen Fördermaßnahmen zu entwickeln, die diese in der
Verfolgung einer weiteren akademischen Karriere unterstützen können.
Dazu wird in dem Verbundprojekt des Instituts für Informatik (InfAI) e.V. Leipzig, der
Universität Leipzig und des Wilhelm-Schickard-Instituts für Informatik der Universität
Tübingen ein Doktorandinnen-Netzwerk aufgebaut, das den Doktorandinnen die Möglichkeit
bietet, fachlichen Austausch zu pflegen und Unterstützung durch Gleichgesinnte wie auch
durch Expertinnen und Experten zu finden. Dieses Ziel wird außerdem durch den Aufbau
einer Cloud-Plattform unterstützt, die im Projekt erprobt und evaluiert wird.

1.1 Hintergrund
Das Studienfach Informatik steht im Ranking der 20 beliebtesten Studienfächer im
Wintersemester 2018/19 für Männer (deutscher und nichtdeutscher Herkunft) an 2. Stelle,
für Frauen deutscher Herkunft an 15. Stelle, für Frauen nichtdeutscher Herkunft an 7. Stelle
(Statistisches Bundesamt 2019a, S.31ff).
Eine Übersicht zu den Studierendenzahlen sowie den Zahlen zu Promotion und
Promotionsabschlüssen ist in Tabelle 1 aufgeführt.
Im Wintersemester 2017/18 studieren insgesamt über 220.000 Personen Informatik, davon
21,4% Frauen und 78,6% Männer. Unterscheidet man nach der Herkunft der Studierenden,
verändert sich diese Relation der Geschlechter: Knapp 83% der Studierenden sind deutscher
Herkunft und das Geschlechterverhältnis beträgt in dieser Gruppe 19,7% Frauen zu 80,3%
Männern. In der Gruppe der ausländischen Studierenden sieht das Geschlechterverhältnis
mit 29,6% Frauen und 70,4% Männern schon etwas anders aus. Das Fach Informatik
schließen im Jahr 2017 über 25.000 Studentinnen und Studenten erfolgreich ab, davon
19,6% Frauen und 80,4% Männer (Statistisches Bundesamt 2018, S.16).
Im Jahr 2018 sind mehr als 6.500 Personen in der Informatik zu einer Promotion
eingeschrieben, davon 17,9% Frauen und 82,1% Männer. Betrachtet man auch hier den
Anteil ausländischer Promotionsstudentinnen und -studenten, verändert sich die
10

Geschlechterrelation ebenfalls: In der Gruppe der ausländischen Promovendinnen und
Promovenden streben 26,1% Frauen und 73,9% Männer eine Promotion an, während das
Verhältnis in der Gruppe der deutschen Promovendinnen und Promovenden bei 14,5% zu
85,5% liegt (Statistisches Bundesamt 2019b, S.20).
Ungeachtet dieser Unterschiede vergrößert sich der relative Unterschied kontinuierlich mit
steigender akademischen Karrierestufe: Ihre Promotion schließen im Jahr 2018 16,2%
Frauen und 83,8% Männer erfolgreich ab. Bei Unterscheidung der erfolgreichen
Promotionsabschlüsse nach deutschen und ausländischen Promotionsstudierenden zeigen
die Relationen erneut große Unterschiede: In der Gruppe der deutschen Promovendinnen
und Promovenden sind nur noch 12,7% Frauen, während es in der Gruppe der ausländischen
Promovendinnen und Promovenden 26,4% sind (Auskunft nach Anfrage, Statistisches
Bundesamt November 2019).
Die Professur als Ergebnis einer wissenschaftlichen Qualifizierung und des daran
anschließenden akademischen Werdegangs wird dann 2018 von etwas mehr als 1.000
Personen eingenommen (inkl. Gastprofessuren), davon sind jedoch nur noch 125 Frauen
(11,5%). Das entspricht nicht dem Geschlechterverhältnis der insgesamt über 6.500
hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, von denen 17,8% Frauen sind, was auf
eine höhere Zahl der Professorinnen für Informatik schließen lassen könnte. Noch größer
stellt sich der Unterschied dann bei den insgesamt 73 Lehrkräften für besondere Aufgaben
dar, von denen 22 Frauen (30,1%) und 51 Männer (69,9%) sind. (Statistisches Bundesamt
2019c: 110). Der Trend eines abnehmenden Frauenanteils mit höherer Karrierestufe ist
weniger spezifisch für die Disziplin der Informatik als für das allgemein zu beobachtende
Phänomen von Karriereverläufen in Deutschland. Spezifisch für die Informatik bzw. die
MINT-Fächer ist das zahlenmäßig niedrigere Ausgangsniveau.
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Tabelle 1: Zahlen zu Informatikstudium und Informatikpromotion, getrennt nach Geschlecht und Herkunft

Gesamt

Studierende

Deutsche

Ausländer_innen

ges

m

w

ges

m

w

ges

m

w

227.124

178.610

48.514

188.353

151.296

37.057

38.771

27.314

11.457

WS

21,4%

19,7%

29,6%

2017/2018
Studien-

25.421

20.432

4.989

kA

kA

kA

kA

kA

kA

6.561

5.389

1.172

4.651

3.978

673

1.910

1.411

499

abschlüsse
2017
Promovierende 2018
Promotions-

17,9%
873

abschlüsse

141
16,2%

14,5%
653

570

83
12,7%

26,1%
220

162

58
26,4%

2018

Anmerkung: Die Unterscheidung zwischen deutschen und ausländischen Studierenden wurde der Darstellung
des Statistischen Bundesamts entnommen und bezieht sich auf die Staatsbürgerschaft der Studierenden bzw.
Promovierenden. D.h., ausländische Studenten/Studentinnen werden als solche bezeichnet, die des Studiums
oder der Promotion wegen nach Deutschland kommen, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Quellen: Destatis, Darstellung eigene Zusammenfassung.

Nicht nur die Unterscheidung nach Herkunft der Studierenden verschiebt die Relationen
zwischen den Geschlechtern, auch die Unterscheidung nach Erst- vs. Zweitstudium zeigt
deutliche Geschlechterunterschiede: Im Erststudium (WS 2018/2019) studieren insgesamt
mehr als 156.000 Personen, davon 18,8% Frauen und 81,2% Männer. Im Zweitstudium
studieren zwar weitaus weniger Personen, insgesamt nur ca. 20.000, davon jedoch 40,6%
Frauen und 59,4% Männer (Statistisches Bundesamt 2019a, S. 38).
Diese Zahlen verdeutlichen dreierlei: Erstens nimmt der prozentuale Anteil der Frauen mit
höherer Qualifizierungsstufe kontinuierlich ab, zweitens ist dieser Trend vor allem und
stärker bei Studierenden und Promovierenden mit deutscher Herkunft ausgeprägt. Und
drittens ist das Geschlechterverhältnis ausgewogener in einem Zweitstudium als in einem
Erststudium der Informatik.
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1.2 Zielsetzung der empirischen Untersuchung
Mit der übergreifenden Zielsetzung des Verbundprojektes, die wissenschaftlichen Karrieren
von IT-Promovendinnen zu fördern, muss in einem ersten Schritt der aktuelle Stand der
Promotions- und Arbeitsbedingungen von Doktorandinnen in den IT-Fächern erhoben
werden, und dies auch vor dem Hintergrund möglicher Unterschiede zu Doktoranden in den
IT-Fächern. Aus den Ergebnissen können in einem weiteren Schritt geeignete Maßnahmen
abgeleitet werden, welche die akademischen Karrieren befördern können.

1.3 Übersicht der Darstellung
Im Kapitel 2 stellen wir das methodische Vorgehen en detail vor und beginnen im ersten
Kapitel mit der Beschreibung der Interviews mit Doktorandinnen und IT-Professorinnen und
IT-Professoren. Die rekonstruierten inhaltsanalytischen Kategorien stellen wir anhand von
Interviewauszügen im zweiten Kapitel vor. In Kapitel 2.3 führen wir das u.a. aus der
Inhaltsanalyse gewonnene Fragenset der bundesweiten repräsentativen Untersuchung der
Arbeits- und Promotionsbedingungen von Promovendinnen und Promovenden in den ITFächern genau aus und gehen im letzten Kapitel des methodischen Vorgehens beschreibend
auf die Stichprobe ein. Die deskriptiven Ergebnisse der Onlinebefragung werden ausführlich
in Kapitel 3 herausgearbeitet, wobei wir, wenn vorhanden, auf Zusammenhänge eines Items
zur Kategorie Geschlecht jeweils gesondert hinweisen. Die untersuchte Stichprobe
beschreiben wir zusammenfassend in Kapitel 4. Die aus den Ergebnissen der Befragung
gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten
wissenschaftlicher Karrieren fassen wir überblickshaft in Kapitel 5 zusammen, wobei wir
hierbei lediglich auf Angebote und Maßnahmen Bezug nehmen, die durch das
Verbundprojekt umgesetzt wurden und werden. Welche weiteren Hilfen im
Qualifizierungsprozess noch notwendig sind und welche Perspektiven fokussiert werden
sollten, aber auch in Bezug worauf die Untersuchung und die Angebote des
Verbundprojektes limitiert sind, stellen wir abschließend in Kapitel 6 und 7 zur Diskussion.
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2 Methodisches Vorgehen
Für den Vergleich der aktuellen Situation von Doktorandinnen und Doktoranden wurden zu
Beginn des Projektes teilstrukturierte Interviews mit IT-Doktorandinnen sowie
Professorinnen und Professoren der Informatik geführt. Die hierbei rekonstruierten
Kategorien wurden operationalisiert in thematisch verschiedene Fragen, die der
quantitativen Befragung einer möglichst repräsentativen Stichprobe an Doktorandinnen und
Doktoranden dienen. Nach der inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews (siehe Kapitel
2.2) wurden aus den ermittelten Kategorien Fragen entwickelt, die in einen
Onlinefragebogen eingingen (siehe Kapitel 2.3). Dieser wurde an Doktoranden und
Doktorandinnen der Informatik ausgegeben, um relevante Unterschiede in den
Promotionsbedingungen, Betreuungsbedingungen und Arbeits- und Lebensumständen
zwischen Männern und Frauen in dieser Qualifizierungsphase zu analysieren. Hierbei ging es
darum, mögliche Unterschiede zwischen Doktoranden und Doktorandinnen in Bezug auf ihre
finanzielle, soziale und psychologische Situation zu erfassen. Ebenso interessiert, welche
Erwartungen, Ziele und Fördermaßnahmen sie erhalten haben bzw. welche fehlen. Die
Auswertung erfolgte mittels klassischer statistischer Verfahren (siehe Kapitel 3). In Folge der
Ergebnisse werden geeignete Maßnahmen abgeleitet, die die Situation der ITDoktorandinnen verbessern können (siehe Kapitel 5).

2.1 Interviews mit IT-Doktorandinnen und IT-Professorinnen und IT-Professoren
2.1.1 Gewinnung der Interviewten
Um IT-Doktorandinnen und IT-Professorinnen und IT-Professoren für Interviews zu
gewinnen, wurden alle Hochschulen recherchiert, die im Bereich Informatik Promotionsrecht
haben bzw. in denen man im Informatikbereich promovieren kann1. An diesen Hochschulen
oder Universitäten wurden die Geschäftsführungen, Leitungen, Dekanate entweder der
übergeordneten Fakultät oder des jeweiligen Institutes recherchiert und an 82 Adressen
deutschlandweit ein erstes Anschreiben mit Informationen zum Projekt und zwei

1

https://www.hochschulkompass.de/promotion/promotionssuche.html?tx_szhrksearch_pi1%5Bsearch%5D=1&
tx_szhrksearch_pi1%5BQUICK%5D=1&tx_szhrksearch_pi1%5Bbasic%5D=&tx_szhrksearch_pi1%5Bsachgr%5D=
50; Stand 2.10.2018
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verschiedenen Dateien im Anhang versendet: zum einen eine Information für
Promovendinnen und zum anderen eine Information für Professorinnen und Professoren. Im
Falle einer Zusage für ein Interview wurde den betreffenden Personen eine
Einwilligungserklärung zur auditiven Aufnahme der Interviews und der Verwendung der
Ergebnisse im Rahmen des Verbundprojektes zugeschickt, die sie unterschrieben haben. Ab
Oktober 2018 wurden erste Interviews geführt. Durch ein Interview mit einer Professorin
wurden weitere Adressen von Professorinnen und Professoren empfohlen, die im November
2018 angeschrieben wurden. Daraus ergaben sich zwei Interviews mit einer Professorin und
einem Professor. Ende November 2018 wurden weitere Professorinnen, Professoren und
Doktorandinnen von sieben Universitäten gezielt angeschrieben, woraus sich zwei
Interviews mit Professoren ergaben (was zum Abschluss des Samples führte, da fünf
Interviews geplant waren). Bis Anfang des Jahres 2019 konnten insgesamt elf Interviews mit
Promovendinnen geführt werden. Zur ausgeglichenen Verteilung des Samples wurden
erneut Doktorandinnen auf den Institutsseiten verschiedener Universitäten in westlichen
Bundesländern recherchiert und 18 Doktorandinnen gezielt angefragt. Daraus ergaben sich
bis Februar 2019 weitere Interviewtermine, so dass das Sample von insgesamt 16
Doktorandinnen vervollständigt werden konnte. Alle weiteren Personen, die ein Interesse an
der Studienteilnahme bekundet hatten, wurden auf den geplanten online-Fragebogen
verwiesen. Die Interviews wurden durch ein externes Transkriptionsbüro2 transkribiert,
wobei die Übermittlung der Daten mit einer End-zu-End-Verschlüsselung erfolgte. Die
Transkripte wurden vollständig anonymisiert; die Rohdateien, die Anonymisierungstabelle
sowie die anonymisierten Interviews wurden getrennt voneinander auf unterschiedlichen
Medien an verschiedenen Orten gespeichert.
2.1.2 Durchführung der Interviews
Die Interviews dienten zum einen der Erstellung eines online-Fragebogens (FB) anhand
induktiver Kategorienbildung der Promovendinnen wie auch der Professorinnen und
Professoren in der IT, die Promotionen betreuen. Neben dieser hier dargestellten

2

www.transkribisch.de, Chemnitz
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inhaltsanalytischen Auswertung wurden die Interviews auch hinsichtlich struktureller
Bedingungen mittels qualitativer Methodik analysiert3.
Alle Interviews wurden an den Arbeitsorten der Interviewten durchgeführt und dauerten
zwischen 50 und 90 Minuten.
Im ersten strukturierten Teil des Interviews mit den Doktorandinnen wurden Fragen zu
Soziodemografie, promotionsberechtigendem Studium, Studiumsabschluss,
Promotionsbeginn, bisheriger Promotionsdauer, Finanzierung der Promotion, Bedingungen
des Arbeitsverhältnisses, Betreuung und Promotionsthema gestellt. Im zweiten Teil wurde
offen nach der Entscheidung für das Informatikstudium, der Entscheidung für eine
Promotion und nach beruflichen Perspektiven gefragt sowie weitere Themen vertieft, die
durch die Interviewten angerissen wurden.
Die Interviews mit den Professorinnen und Professoren enthielten im ersten Teil Fragen
nach dem Lehrstuhl, der Dauer der Professur und dem beruflichen Werdegang sowie der
Anzahl der betreuten Promotionen und das Geschlecht der betreuten Promovierenden. Im
zweiten Teil wurde offen nach Erfahrungen mit Promovierenden, wahrgenommenen
geschlechterbezogenen Unterschieden und möglichen Bedarfen der Promovierenden
gefragt.
2.1.3 Interviewauswertung
In einem ersten Schritt wurden die Interviews mittels Qualitativer Inhaltsanalyse (siehe u.a.
Mayring 2015) schrittweise ausgewertet, um Kategorien für den Fragebogen zu erstellen, die
für die Befragten relevant und aussagekräftig sind, um mögliche Unterschiede zwischen
Doktorandinnen und Doktoranden in der Informatik sichtbar machen zu können bzw.
repräsentative Aussagen zu der Situation der IT-Promovierenden in Deutschland zuzulassen.
Dabei wurden Ober- und Unterkategorien gebildet, diese Kategorien wurden geprüft,
ergänzt und modifiziert anhand der Auswertung der weiteren Interviews. Die vorläufigen
Kategorien wurden dann zu Fragen formuliert, die in den Onlinefragebogen aufgenommen
wurden.

3

Die Darstellung der qualitativen Ergebnisse wird an anderer Stelle veröffentlicht (in review).
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2.2 Inhaltsanalyse der Interviews
Im Folgenden werden die Kategorien und Unterkategorien dargestellt, die in der
inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews rekonstruiert wurden. Beispielhaft werden
diesen Unterkategorien Zitate aus den Interviews angefügt4.
2.2.1 Herkunft
Bedeutung der primären Sozialisation
Anhand verschiedener Erzählungen wurde die Bedeutung des elterlichen Erziehungsstils im
Sinne der Förderung von naturwissenschaftlichen Interessen hervorgehoben. Dabei spielten
der Einfluss des Vaters und der Mutter eine unterschiedliche Rolle, ebenso wurden die
Berufe der Eltern sowie deren Erfahrungen thematisiert, wenn es um die Fortführung
elterlicher Interessen durch das Kind ging, so Frau Winter:
„Aber ich habe eigentlich sehr gerne Mathe auch immer gemacht und würde jetzt
schon sagen, so von meinem familiären Umfeld war jetzt irgendwie dieses logische
Denken schon irgendwie auch ein zentraler Fokus. Und ich hatte auch zum Beispiel
KEIN Informatik in der SCHULE. Ich konnte auch nicht programmieren, weil ich war auf
einer sehr, sehr kleinen Schule. Und da konnte man das gar nicht wählen in der
Oberstufe. Und, ja, ich wollte jetzt aber nicht rein, rein Mathe studieren. Weil meine
Mutter hat (lachend) Mathe studiert und die fand es fürchterlich. Also die hat gesagt:
Ja, am Anfang / Also dann ist es halt nicht mehr so wie in der Schule, sondern es ist
halt dann sehr, sehr theoretisch, sehr viele Beweise und so. Weiß ich nicht genau, ob
mir das gefällt. Dann habe ich halt, okay, Informatik ist ein bisschen PRAKTISCHER“
(P03, Z. 117).
Wir vermuten dabei, dass die Berufstätigkeit der Mutter eine große Rolle spielt für die
Entwicklung geschlechteratypischer Berufsinteressen der Frauen und dass die Berufstätigkeit
der Mütter der befragten Doktorandinnen höher ausfällt als die Berufstätigkeit der Mütter
der Doktoranden. Ebenso scheint der Vater eine wichtige Rolle zu spielen in der
Unterstützung dieser Interessen. Wir vermuten positive Zusammenhänge zwischen dem

4

Alle Namen und Orte wurden vollständig anonymisiert. P bezeichnet eine Promovendin und B eine
betreuende Person und I die Interviewerin; die Nummerierung gibt die Interviewnummer wieder und Z
verweist auf die Zeilennummer im Transkript. Großgeschriebenes verweist auf eine besondere Betonung,
Fettgedrucktes auf eine höhere Lautstärke des Sprechens. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Zitate
vereinfacht dargestellt.
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Wunsch, Informatik zu studieren und der Berufstätigkeit der Mutter sowie der Tätigkeit des
Vaters bzw. dem Berufsfeld beider Eltern.
Regionale Herkunft
In Zusammenhang mit der primären Sozialisation steht auch die Frage nach der regionalen
Herkunft, da gerade die Arbeitstätigkeit der Mütter in Deutschland regional zwischen Ost
und West immer noch Unterschiede aufweist und somit auch unterschiedliche Rollen
vorgelebt und übernommen werden (können). Die Kategorien „Ehrgeiz“ und „Autonomie“
bzw. „Eigenständigkeit“ sind in Bezug auf Herkunft deutlich geworden, sodass wir im FB nach
dem Bundesland fragen, in welchem die Befragten aufgewachsen sind. Frau Neuer-Svoboda
bspw. attribuiert ihre effiziente Arbeitsorganisation auf ihre Erfahrung, als Kind mit zwei
arbeitenden Elternteilen groß geworden zu sein und dies dadurch gelernt zu haben:
Also ich versuche, immer zu gucken, welche Stunde ist am effizientesten für welche
Aufgabe. Aber so was habe ich natürlich, weil ich ja viel/ ganz früh Haushaltsführung
gemacht habe, weil meine Eltern ja beide berufstätig sind, DA WIRD man einfach mit
so ein bisschen Zeitmanagement groß“ (P15, Z. 215).
Schulische Sozialisation
In den Erzählungen verdeutlichte sich ein frühzeitiges Interesse an naturwissenschaftlichen
Fächern, wie bspw. Mathematik, welches durch die Familie unterstützt bzw. nicht verhindert
wurde. In der Schule wurden daraufhin in den höheren Klassen naturwissenschaftliche
Fächer gewählt, aber auch Sprachen. Auffallend ist die Betonung des Einflusses bestimmter
Lehrer, die diese Interessen entweder gefördert haben – bspw. wurde eine
Interviewteilnehmerin in ein universitäres Matheförderprogramm durch ihren Lehrer
empfohlen – oder auch verhinderten. Dies wird einerseits geschlechterspezifisch,
andererseits geschlechterunabhängig auf die eigene (Nicht-) Leistung attribuiert. So
verhindert die Einschätzung eines Lehrers von Frau Schenck deren Wahl des
Informatikstudiums direkt nach dem Abitur:
„Ich hatte einen sehr, sehr doofen Informatiklehrer, muss ich sagen, ähm der meinte,
ja, ich verstehe die Zusammenhänge in der Informatik irgendwie nicht. Und dachte,
na gut, okay, hm, schade. Hm, hat mir schon Spaß gemacht. Aber irgendwie
anscheinend fehlt es mir da“ (P08, Z. 157).
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2.2.2 Berufliche Laufbahn und Image der Informatik(er)
Berufsausbildung
Einige Interviewteilnehmerinnen begannen nicht sofort nach dem Abitur mit dem Studium,
sondern entschieden sich für eine Berufsausbildung, die ihre Neigungen und Interessen am
ehesten vereinte, sie aber auch finanziell recht schnell unabhängig machte. Diese
Berufsausbildung wurde retrospektiv auch als ein Testlauf bezeichnet, der zum einen
Interessen deutlicher herausstellte und die eigenen Kompetenzen vertiefte, andererseits
aber auch das Arbeiten in der freien Wirtschaft, bspw. als selbstständige Mediendesignerin,
erfahrbar machte. Begründet wird die Berufsausbildung mit einer Abgrenzung zum
elterlichen akademischen Hintergrund, mit der Bezweiflung einer akademischen Eignung
durch Lehrer, aber auch mit der raschen finanziellen Unabhängigkeit.
Entscheidung für Informatikstudium
In den Erzählungen zum beruflichen Weg wurden Suchbewegungen deutlich, die zum Teil
auch in der aktuellen Qualifizierungsphase noch nicht abgeschlossen sind. Einige der
befragten Doktorandinnen entschieden sich erst während eines anderen Studiums für das
Studium der Informatik, was zu einer Parallelität zweier Studiengänge oder zum Abbruch des
ersten Studienfaches führte. Bei den Frauen mit einer Berufsausbildung spielten Faktoren
wie Ehrgeiz und Neugier eine Rolle, nach einer Ausbildung das Studium der Informatik zu
beginnen. Hierbei korrespondierte das Interesse an Logischem mit dem Interesse an einem
vertieften Verständnis, welches durch ein Studium erreicht werden sollte. Ebenso wurden
die Anwendbarkeit des erlernten Wissens und die Verknüpfung mit weiteren Disziplinen, wie
z. B. Medien- und Wirtschaftsinformatik, als Entscheidungskriterien betont. Der Bezug zur
Praxis scheint eine besondere Rolle zu spielen, wie Frau Frank betont:
„Ähm tatsächlich habe ich mich damals ziemlich blauäugig gefühlt und dachte, ich
gucke erstmal, was es überhaupt so gibt. Und dann/ ich fand tatsächlich dieses Wort
„Angewandte Informatik“ recht spannend, weil das eben so diese Bandbreite
aufmacht von einerseits INFORMATIK, aber das "Angewandte" hat halt auch viel mit
ähm/ (-) also sagen wir mal, das macht das Wort erstmal interessanter. Und macht
halt auch so ein bisschen diesen/ diese, diese SPHÄRE auf von allem, was so in
Richtung Entwicklung geht, (…), wo man halt tatsächlich auch was, ich sage mal, was
SIEHT als normaler Nutzer“ (P02, Z. 154).
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Während des Studiums erlebten alle Frauen ihre zahlenmäßige Unterrepräsentanz. Die
Wahrnehmung einer Ungleichbehandlung aufgrund ihres Geschlechts jedoch ist nicht in
allen Erzählungen rekonstruierbar. Dafür werden Geschlechterunterschiede in den
Arbeitsweisen betont. So studierten Frauen strukturierter, seien fleißiger und ehrgeiziger,
erreichten fast ausnahmslos ihren Abschluss im Gegensatz zu den Studenten und das meist
in der Regelstudienzeit, wie Frau Professorin Fries aus ihrer Erfahrung im Studium erzählt:
„(Geschlechterverhältnis, d.A.) Ist schon deutlich anders. Und ich habe auch eine Idee,
woran es gelegen hat. Als wir angefangen haben zu studieren in Passen, waren wir
von vierzig Anfängern drei Frauen. Der Institutsdirektor hat damals gesagt, in einem
persönlichen Gespräch, dass er die weiblichen Studierenden lieber mag, weil die
meistens intelligenter, ähm zuverlässiger, gründlicher, strebsamer seien. (-) Und von
den drei AnfängeRINNEN haben dann auch zwei ein sehr gutes Diplom gemacht. Die
Dritte hat abgebrochen. Von den Männern hat über die Hälfte abgebrochen. Das ist
typisch in der Informatik, ja, dass man so bei 50 Prozent Abbrecherquote landet“
(B01, Z. 192, 194).
Bedeutung der Wissenschaft
Einige der Interviewteilnehmerinnen sind schon während ihres Studiums als Studentische
oder Wissenschaftliche Hilfskraft (SHK, WHK) oder Tutorin tätig gewesen und mit dem
wissenschaftlichen Arbeiten vertraut geworden, ebenso mit den universitären Strukturen
und der Lehrstuhlorganisation und den damit verbundenen notwendigen Tätigkeiten in
Verwaltung, Organisation und Forschung. Neben der Annäherung an das wissenschaftliche
Arbeiten wird auch die Lehre als wesentlicher Bestandteil einer wissenschaftlichen Tätigkeit
kennengelernt. Es ließe sich vermuten, dass durch dieses Vertrautmachen die eigene
Qualifizierung in den Möglichkeitshorizont rückt, während dies bei anderen dazu führt, diese
Möglichkeit einer eigenen akademischen Laufbahn auszuschließen. Aus Sicht der
Professorinnen und Professoren ist die studentische Tätigkeit an einem Lehrstuhl einerseits
ein erster Schritt, sich mit der Wissenschaft und der eigenen Neigung dazu vertraut zu
machen. Auf der anderen Seite bietet diese Tätigkeit den Professorinnen und Professoren
die Möglichkeit, geeignete potentielle Promovierende auszuwählen, so beschreibt Frau
Professorin Fries die Auswahl einer begabten Studentin für die Promotion sehr
metaphorisch:
„Mhm, mhm. Eine, das ist eine, eine richtige kleine Perle, so ein, so ein Rohdiamant,
der noch ein bisschen geschliffen werden muss, bis er dann aber richtig heftig funkelt.
Ja“ (B01, Z. 233).
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Dies geschieht jedoch nicht ausnahmslos über eine studentische Tätigkeit, sondern erfolgt
auch über besonders gelungene Bachelor- oder Masterarbeiten, die aus der studentischen
Gruppe herausstechen und als Kriterium der Nachwuchsförderung dienen. Professorinnen
und Professoren können hier als gatekeeper des Zugangs zur wissenschaftlichen Community
fungieren, die den Nachwuchs explizit auswählen.
Eignung
Schon während des Studiums, und gerade aufgrund der sehr bewussten Wahl des
Studienfaches über einige Umwege hinweg, rückt die Frage der Eignung für eine
wissenschaftliche Laufbahn in den Blick, welche sich in der Phase der Promotion verstärkt.
Hierbei spielt auch das Bild einer kompetenten Wissenschaftlerin eine bedeutende Rolle,
wenn auch nicht explizit, so wirken diese Bilder implizit. Zweifel an der eigenen Fähigkeit,
„gute Wissenschaft“ betreiben zu können, werden thematisiert. Dabei werden verschiedene
Kompetenzen unterschieden: Inhaltliche Kompetenzen betreffen die spezifische
Fachdisziplin und das Thema der Arbeit, während formale Kompetenzen das
wissenschaftliche Arbeiten und die Fähigkeit, ein Projekt über einen langen Zeitraum
strukturieren und organisieren zu können, betreffen, wie bspw. Frau Jung-Roth
zusammenfasst:
„Von der Persönlichkeit her, ich bin jemand, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das
auch durch“ (P14, Z. 228).
Frau Winter beschreibt die eigenen Zweifel an der notwendigen Fähigkeit das Verständnis
betreffend besonders deutlich:
„Und ich bin sehr perfektionistisch und ich war es auch nicht so gewöhnt, das nicht zu
verstehen und das nicht zu können. Und habe dann gedacht, ich müsste jetzt alle
Übungsblätter immer auf 100 Prozent machen, was natürlich auch im Nachhinein
betrachtet totaler Quatsch war. Aber ich ha/ war so total UNZUFRIEDEN, wenn ich
das jetzt nicht irgendwie komplett erledigt habe und habe gedacht, das MUSS ich jetzt
auf jeden Fall. Und habe dann gedacht: Gott, ich bin so dumm, ich verstehe das jetzt
hier alles nicht. Weil es waren natürlich vor allen Dingen MÄNNER, auch gerade an
der Uni Santorf, die eigentlich alle sich eher so: "Ach, das ist total einfach." Also die
haben mir auch geholfen. Also/ Aber es ist halt jetzt vielleicht nicht unbedingt so
gewesen, dass jetzt viele Leute gesagt haben, dass sie es schwierig finden. Und dann
habe ich gedacht, okay, nee, das/ Ich KANN das einfach alles nicht. Und es hat mich
halt total gestresst und FRUSTRIERT“ (P03, Z. 117).
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Und auch Freu Neuer-Svoboda kennt diese Zweifel:
„Und NATÜRLICH gab es Momente, wo man irgendwie nach Hause gegangen ist mit
so, puh, Kopf, ne? Irgendwie F/ ein bisschen so bisschen Frustration: "(lachend) Eigne
ich mich dafür überhaupt? Und jetzt gerade, ich habe DAS nicht gesehen, warum habe
ich das nicht gesehen?" Und das kennt man natürlich, ne?“ (P15, Z. 238).
Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beide Felder betreffend können weit auseinander
liegen. Sie kann für die Doktorandinnen das Kriterium darstellen, sich gegen eine weitere
akademische Karriere zu entscheiden und eine berufliche Entwicklung in der Wirtschaft zu
verfolgen – angesichts des ausgezeichneten Stellenmarktes für Informatikerinnen und
Informatiker ist dies eine oftmals leicht zu treffende Option. Herr Professor Breitscheid
resümiert seine langjährige Erfahrung der Chancen, in der Wirtschaft zu arbeiten,
folgendermaßen:
„Die Absolventen, die hier weggehen, die werden mir aus der Hand gerissen. Seit, seit
25 Jahren“ (B03, Z. 106).
Neben der Einschätzung der eigenen Kompetenzen kommt der Vergleich mit den Leistungen
anderer hinzu. Andererseits kann dies neben dem Ausstieg aber auch als Herausforderung
gesehen werden, sich weiterhin mit diesem Feld und einer perspektivischen Konkurrenz
auseinanderzusetzen.
Image
Wir vermuten, dass das Image der Informatik noch eine männliche Prägung hat (siehe
„Nerd“) und Frauen erst über Umwege die Entscheidung treffen, in einer männlich
geprägten Disziplin zu studieren. Professor Kurtz schätzt dieses Bild als einerseits überholt,
andererseits dennoch wirksam ein:
„Ja, erstmal müssten wir genügend viele Frauen im Studiengang haben, die einen
Abschluss machen. Das war lange Zeit bei/ Wir hatten mal 18 Prozent, dann sank das
auf 12 bis 14 Prozent. Ich glaube, jetzt ist es wieder so in der Größenordnung. Also
IMFORMATIK, es liegt zum Teil auch an dem Bild, was in der Öffentlich/ gezeigt wird,
vom Hacker und diese Jungs, die da bei Pizza und, und Kaffee dann oder Cola die
halbe Nacht durch an Maschinen oder so sitzen. Und das IST, das ist weder typisch
noch findet man das. Man hat diese Figuren natürlich auch ein STÜCK weit. Aber das
ist irgendwie eine Erfindung von Joseph Weizenbaum ein bisschen gewesen, dieses
Hackerphänomen, ne? Und das SCHRECKT natürlich viele ab. Das ist nicht das, was
man will“ (B02, Z. 80, 82).
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Ebenso könnten Anwendungsfächer für Frauen eine Möglichkeit darstellen, ihren
naturwissenschaftlichen Interessen nachgehen zu können und dennoch innerhalb eines
gesellschaftlich akzeptierten Bereichs – nämlich dem der Anwendung, des Transfers des
Wissens in gesellschaftlich relevante Bereiche – zu verbleiben, also bestimmte
Rollenvorstellungen nicht zu übertreten.
2.2.3 Promotion
Die Entscheidung für eine Promotion wird gerade im Bereich der Informatik nicht
zwangsläufig mit Karriere assoziiert, da die Nachfrage an Expertinnen und Experten
außerhalb der Wissenschaft besonders groß und eine akademische Qualifizierung dafür nicht
unbedingt notwendig ist. Gründe für diese wissenschaftliche Qualifizierung sind vielfältig
und wir vermuten geschlechterspezifische Unterschiede in Bezug auf Karriereambitionen –
bspw. eine Gruppe von Promovendinnen, die sehr zielstrebig und ehrgeizig den
akademischen Karriereweg verfolgt, da sie die Entscheidung für das Informatikstudium
möglicherweise nicht so selbstverständlich beginnen konnte wie Männer und sich somit
zielgerichteter für diesen Weg entschieden hat. Frau Schürmann berichtet von dem Ziel der
Promotion schon während ihres ersten Studiums, und davon, das Informatikstudium
begonnen zu haben auf Grundlage dieses Ziels:
„Als ich dann durch war mit dem Master und ich meinen Professor gefragt habe, ob
ich bei ihm promovieren kann, hat er gesagt, er hat keine Stelle frei. Stipendium
kommt halt nicht in Frage, weil kein 1,0-er Durchschnitt. Er hätte aber vielleicht in
zwei Jahren eine Stelle frei. Habe ich gesagt, okay, zwei Jahre, die muss ich irgendwie
überbrücken. Ich wollte doch schon immer mal Informatik studieren. Der Master geht
drei Semester, mache ich. Und hinterher gehe ich nochmal zu dem Professor und
FRAGE, ob/ wie es denn aussieht. Und bevor ich dann hier mit dem Studium durch
war, im zweiten Semester habe ich dann bei Professor Kellermann angefangen zu
arbeiten. Und habe dann noch vor dem/vor der Masterarbeit die Zusage für die
Promotionsstelle hier gehabt. Und dann bin ich halt hiergeblieben“ (P10, Z. 138).
Auf der anderen Seite stehen diesem zielorientierten Weg gerade für Frauen Bedingungen
gegenüber, die eine Weiterverfolgung einer akademischen Karriere über die Promotion
hinaus erschweren und unattraktiv machen können, wie Frau Jung-Roth angesichts von
Familienvereinbarkeit überlegt:
„Also ich wollte auch immer Familie haben. Wenn, dann könnte ich wirklich auch erst
den Ort wechseln, wenn die (Kinder; Anmerkung d. A.) älter sind, dass ich sage, ich bin
unter der Woche drei Tage dann in einer anderen Stadt, ne? Das ist für mich/ wäre für
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mich auch nicht ausgeschlossen. Aber das ist dann wirklich dann so eine längerfristige
Planung. Und da weiß ich wirklich nicht/ Das ist halt auch, glaube ich, wirklich so ein
Männer-Frauen-Ding, wenn ein Mann, aber das ist auch gesellschaftlich einfach, der
Mann zieht um und die Frau kommt mit. Bei uns ist es halt so, dass es nicht GEHT.
Dann müsste mein Mann Betrieb aufgeben und/ oder wir würden umziehen und ER
würde zurückpendeln. Ja, müsste man halt irgendwie gucken, wie man das macht.
Aber so seitdem ich hier auch arbeite, könnte ich mir das wirklich durchaus vorstellen.
Allerdings ob und wann ich dann halt den Ort wechsle, puh, ist halt dann/ ist das, was
das Problem wäre. Und dann ist noch die Frage, wo? Wo bekommt man eine
Professur, ne? In, in C würde ich keine annehmen. Wenn das jetzt erstmal so in T, so
der Raum, so eine Stunde, wäre etwas, damit könnte ich/ das würde ich auch machen,
da könnte ich auch morgens hin, abends zurück. Und man ist ja auch flexibel so von
den Zeiten her, außer man hat die Präsenzzeiten während des Semesters. Aber das,
das würde ich alles hinbekommen oder auch machen. Aber der Weg dahin ist halt
auch mit sehr viel Unsicherheiten behaftet“ (P14, Z. 282).
Einige Doktorandinnen hingegen haben das Studium ohne Promotionsabsicht begonnen und
einen akademischen Weg für sich nicht anvisiert. Auffallend in deren Beschreibungen,
welche Gründe für eine Promotion ausschlaggebend gewesen sind, ist die Betonung einer
(meist) männlichen Person, die sie auf eine mögliche Promotion hingewiesen hat, wie z.B.
Frau Döpfer beschreibt:
„Und dann bin ich hier in die Professur reingerutscht eigentlich als Übungsleiter. Und
dann war auch irgendwie relativ schnell die Rede davon, ob ich mir nicht vorstellen
könnte zu promovieren, ob ich da schon mal nachgedacht hätte? Wo ich dann sagte,
wo ich dann sagte: "Äh, nein, (Lacht.) habe ich NICHT, nicht in den kühnsten Träumen
mit dem Lebenslauf." Und, na ja, was draus geworden ist, sieht man“ (P11, Z. 42, 44).
Aus Sicht der Professorinnen und Professoren beschreibt Herr Breitscheid diesen
Auswahlprozess ebenfalls:
„Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten eine StudenTIN, die aufgefallen
ist als besonders talentiert, begabt, interessiert. Und ich WEISS zum Beispiel, ich habe
die angesprochen, ganz bewusst, und habe gesagt, ICH denke, es wäre RICHTIG und
passend, wenn sie promovieren würde. Also es würde/ wäre irgendwie, fände ich
stimmig, fände ich richtig. Und sie HAT dann auch promoviert, allerdings jetzt nicht an
einer Stelle bei MIR am Lehrstuhl, sondern an einem anderen Lehrstuhl, bei uns hier“
(B03, Z. 132).
Studentische Mitarbeit an einem Institut
Entweder bedingt durch eine Tätigkeit als Studentische Hilfskraft, Tutorin oder als
Wissenschaftliche Hilfskraft, kommen einige der Interviewten mit den Aufgaben des
Lehrstuhls in Berührung und bekommen Einblick in die Bedingungen einer
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wissenschaftlichen Tätigkeit, siehe Frau Döpfers Beschreibung. Diese Tätigkeiten scheinen
bedeutsam zu sein, sich mit einer eigenen wissenschaftlichen Karriere auseinandersetzen zu
können und in die weitere berufliche Planung diesen Weg und damit eine Promotion
einzubeziehen. Die Professorin Frau Jörgen erzählt aus ihrer Praxis:
„Das waren meistens Studenten, die danach dann sich für eine Einstellung interessiert
haben. Die haben bei mir dann ihre Diplomarbeit oder Masterarbeit gemacht und
wollten dann weiter. (-)“ (B04, Z. 133).
Prolongierung des hochschulischen Arbeitens
Um Unsicherheiten in der beruflichen Planung zu kompensieren, scheint die Promotion ein
adäquater Weg: Die Strukturen der Hochschule sind aus dem studentischen Arbeiten
bekannt, der Habitus und die Wissenschaftskultur vertraut und die Promotion bietet eine
Zeit der beruflichen Orientierung. Zusätzlich dazu bietet sie eine Qualifizierung, die nach
einer erfolgreichen Beendigung möglicherweise die Chancen auf eine Führungsposition auf
dem freien Arbeitsmarkt erhöhen könnte oder aber die Möglichkeit bietet, weiterhin an der
Universität tätig zu bleiben. Die Promotion stellt hier also eine Möglichkeit des Zeitgewinns
und der Orientierung dar. Frau Illgen interpretiert ihre wissenschaftliche Tätigkeit als eine
anfängliche Bequemlichkeit:
„An sich, ja, wäre es (Wirtschaft; Anmerkung d. A.) der bessere Weg für mich.
Wahrscheinlich hätte ich mich auch schon nach meinem Masterstudium für einen Job
in der Wirtschaft umgucken sollen. Wenn/ Ich meine, ich sage ja, dass eigentlich die
Universität und das Forschen nicht meins ist und trotzdem arbeite ich hier. Das ist
DAMALS so ein bisschen aus Bequemlichkeit passiert. Weil die Chefin ganz gerne mich
am Lehrstuhl halten wollte. So / Sie kannte mich. Und wir kommen gut miteinander
aus. Die Stellen sind gerade frei geworden. Also es wurde, glaube ich, ein halbes Jahr
über irgendeine andere Stelle finanziert. Und bin dann auf die Haushaltsstelle
gerutscht. Und für MICH war es halt in dem Moment, ich musste quasi keine
Bewerbungen schreiben. Ich wurde übernommen und es war bequem. Ich, ich hatte
meinen Job, ich hatte nach meinem Studium gleich mein Einkommen. So, und ich
würde es nicht ausschließen, dass ich, wenn ich die Promotion beendet habe, dass das
eventuell NOCHMAL so laufen könnte. Einfach aus der Bequemlichkeit heraus. Auch
wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich perspektivisch besser gewesen/ oder besser
sein wird, wenn ich mich dann in der Wirtschaft nach einer Stelle umgucke“ (P04, Z.
231).
Prozess und Strukturierung
Zwei der berichteten Herausforderungen der Promotion wurden besonders betont: Zum
einen das Thema der Promotion und zum anderen die Strukturierung des gesamten
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Prozesses. Das Finden eines Promotionsthemas und die daraus folgende Entwicklung einer
geeigneten Fragestellung ist mit Unsicherheiten verbunden das „richtige“ Thema zu finden.
Dabei spielt aus der Perspektive der Professorinnen und Professoren die Passung von
Persönlichkeit und der Finanzierung eine wichtige Rolle, wie Professor Jänsch ausführt:
„Das eine ist die Persönlichkeit. Und das andere ist der Finanzierungstopf. Und das
muss einfach zusammenPASSEN. Und, ja, ich entwickle Studenten nach vorne. Also
wer jetzt eine gute Masterarbeit schreibt, den, den kenne ich auch in der Regel schon,
schon eine Weile, und dann schlage ich das vor, ob er nicht über ein Promotionsthema
nachdenken möchte. Und dann wird in der Regel viel nachgefragt: Was bedeutet das?
Wie organisiert sich das? Wie finanziert sich das? Alles unter dem Gesichtspunkt
Sicherheit. Also die, die persönliche Sicherheit spielt schon eine große Rolle. Bin ich
dann finanziert für ein halbes Jahr oder für drei Jahre oder für immer oder/ das sind
also so Fragen, die die Leute umtreiben. Die Gehaltsgruppe ist gar nicht so
entscheidend. Und das zweite ist dann der Tätigkeitsinhalt. So, und das kann ein
MASTERstudent recht gut einschätzen, weil der gerade seine Masterarbeit
geschrieben hat. Und ich bespreche das dann immer, sage: Wie hast du das denn
hingekriegt? Sitzt du jetzt wochenlang und stundenlang am Schreibtisch und kaust
deinen Bleistift, bevor du den nächsten SATZ aufs Papier schreibst, dann ist das nicht
dein Weg. Dann musst du irgendwas Praktisches machen, Projekte umsetzen, mit
Menschen reden, aber nicht NOCH eine große Arbeit schreiben. Oder du hast dein
Konzept gefunden, wie man das MACHT, und du sagst, ja, ist nicht immer EINFACH,
aber ist eine Challenge, mache ich. So, das sind da eben Kandidaten, die es, die es
machen können. So, und dann haben wir Themen in der Professur, die wir
forschungsmäßig weiterentwickeln wollen. Und dann haben wir Projekte, die
natürlich auch gewisse Vorgaben geben, das MATCHT aber ganz gut die Ziele, die wir
selber haben. Und da, in dem Bereich gibt es natürlich Freiheitsgrade. Ja? Und dann:
Willst du lieber linksrum oder rechtsrum, willst du lieber mehr die, die ANWENDUNG
oder mehr die, die Algorithmen, die dahinter stehen? Und das kann man dann mit
dem Kandidaten verhandeln. Und da finde ich auch immer eine gute, gute Variante“
(B05, Z. 91).
Meist dauert die Themenfindung länger als erwartet und ist durch die Literaturrecherche mit
einigen Rückschlägen verbunden; die Professorinnen und Professoren bezeichnen diesen
Prozess als „Berg- und Talfahrt“, in dem sie nur an bestimmten Stellen unterstützend
eingreifen, da der Umgang mit dieser Berg- und Talfahrt ein wesentlicher Lernprozess in der
akademischen Qualifizierung ist. Neben der thematischen Fokussierung ist die
Strukturierung des gesamten Promotionsprozesses über eine Dauer von mindestens drei
Jahren ein weiterer Lernprozess, der herausfordernd, in manchen Fällen krisenhaft erlebt
wird. Besonders wichtig hierbei ist, in Abhängigkeit des jeweiligen Arbeitsvertrages
(Drittmittel- oder Haushaltsstelle, Vollzeit oder Teilzeit), die Aufteilung der Arbeitszeit: Wird
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eine Promotion „neben“ der wissenschaftlichen Tätigkeit bearbeitet oder ist die Promotion
Zentrum der wissenschaftlichen Tätigkeit, wieviel Lehrverpflichtung hat die/der
Promovend_in, wieviel Gremienarbeit, Verwaltungs- und Organisationsaufwand werden
geleistet, wieviel Überstunden werden wofür genutzt und welche der beauftragten
Tätigkeiten haben einen Bezug zur Promotion bzw. zur wissenschaftlichen Karriere? Frau
Schürmann beispielsweise erlebt die Arbeitsaufgaben als zusätzlich zu ihrer Promotion und
damit als Belastung:
„Das Größte was mich blockiert, ist die Lehre, dass ich halt einfach durch den/ durch
die zeitliche Einspannung DA nicht genug Zeit habe für meine eigene Tätigkeit“ (P10,
Z. 163).
Bedingungen
Je nach Entscheidung für eine Promotion ist der Beginn mit unterschiedlichen
Herausforderungen verbunden: Fragen der Durchfinanzierung der Promotion, Fragen der
Betreuung, Förderprogramme und thematische Anbindungen müssen geklärt werden. Zu
Beginn der Betreuung gibt es an vielen Fakultäten die Möglichkeit einer gegenseitigen
Betreuungsvereinbarung, die mehr oder weniger spezifisch und ausführlich die Betreuung
auf eine formale Grundlage stellt; dies ist jedoch nicht flächendeckend der Fall, so dass es
Promotionsvorhaben gibt, ohne dass die formalen Bedingungen der Betreuung festgelegt
werden. Dies verstärkt Unsicherheit, vor allem, wenn es keine Absprachen gibt hinsichtlich
der Unterstützung oder aber, wenn die betreuende Person eine Professur an einer anderen
Hochschule annimmt; die entstehenden Betreuungslücken können Anlass für das Erleben
von Krisen sein.
Nicht für jede Doktorandin ist die Promotion Teil einer angestrebten akademischen Karriere,
sondern bietet eine Qualifizierungsmöglichkeit zur Erhöhung der Karrierechancen auf dem
freien Arbeitsmarkt. Einigen Doktorandinnen verursacht die unsichere berufliche Planung im
Rahmen einer wissenschaftlichen Laufbahn Sorgen, vor allem in Bezug auf die geringe Anzahl
an Professuren, für die eine flexible und v.a. mobile Lebensgestaltung vonnöten ist. Dies
betrifft gerade Doktorandinnen mit Familie oder Familienplanung. Bspw. sieht Professor
Breitscheid die Koinzidenz von Karriere und Familienplanung als bedeutsam für die
Entscheidung für oder gegen eine Promotion, gerade für Frauen:
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„Die andere ist, dass natürlich, muss man schon sagen, einfach inhärent das Thema
Familie, Partnerschaft eine Rolle spielt und eben diese, diese PHASE Abschluss des
Studiums mit Master oder früher Diplom mit, sagen wir mal, Mitte zwanzig, zwischen
Mitte und Ende zwanzig oft. Aber bei den Frauen eher Mitte zwanzig. Dass das halt
dann auch so eine Sache ist, wo man sagt, okay, jetzt nochmal fünf Jahre in eine
Promotion investieren, auch mit der Frage, was ist das jetzt/ was ergibt sich da draus
eigentlich für eine Perspektive? Ja, das ist, glaube ich, dann nochmal/ also wird von
Frauen irgendwie nochmal anders bewertet“ (B03, Z. 96).
Das Angebot von Graduiertenschulen wird teilweise als sinnvoll erachtet und genutzt, wie
auch die Unterstützung durch Mentoringprogramme. Aber nicht alle Doktorandinnen haben
sich eine Mentorin oder einen Mentor gesucht. Und nicht alle Doktorandinnen nutzen die
externen Unterstützungen in Form von Workshops, Coachings, Seminaren und Summer
Schools. Einigen bedeutet die Teilnahme einen zu hohen Zeitaufwand, den sie angesichts
bestimmter Fristen besser in die tägliche Arbeit investieren; langfristig könnten diese
Unterstützungsformate zwar hilfreich sein, bedeuten aber eine Umstellung der aktuellen
Tätigkeit, die nicht geleistet werden möchte oder kann. Solcherart Unterstützungen als Teil
des Qualifizierungsprozesses zu interpretieren, verweist auf eine langfristige Planung des
akademischen Werdegangs, wie dies Frau Schürmann tut und Kurse der
Graduiertenakademie eigenständig auswählt, besucht und auch selber Workshops in diesem
Rahmen für andere Graduierte durchführt:
„Also ich mache alles frei für mich, entscheide auch alles für mich. Und die
Graduiertenakademie gibt MIR halt die Möglichkeit, zusätzlich Qualifizierungs/
Qualifizierungskurse zu besuchen. Ich gebe selber Kurse bei der Graduiertenakademie
und habe auch schon Kurse besucht, zum Beispiel Rhetorikkurse,
Zeitmanagementkurse. Dann hatte ich jetzt eins, Stress erkennen und Stress
bewältigen, so was“ (P10, Z. 115, 117).
Betreuung
Nicht bei jeder Promovendin steht zu Beginn der Promotion eine Betreuung fest, da nicht
jede die wissenschaftliche Qualifizierung als Bestandteil einer universitären Beschäftigung
beginnt. Eine Doktorandin bspw. entwickelt ihr Promotionsthema aus der Beschäftigung mit
der Masterarbeit und erfragte dann am Lehrstuhl eine vakante Mitarbeiterstelle. Somit ist
die Auswahl der betreuenden Person durch die potentielle Doktorandin ein wichtiger Schritt,
bei dem verschiedene Kriterien eine Rolle spielen können: Sympathie, Reputation,
Geschlecht, thematische Nähe etc. Eine andere Doktorandin promoviert neben ihrer
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Tätigkeit in der Wirtschaft, so dass auch hier die Betreuungsfrage zu Beginn der Promotion
eine wichtige Rolle gespielt hat.
Während der Betreuung ist die Frequenz der Treffen von großer Bedeutung, in denen
konkret über die Fragestellung, die notwendigen Arbeitspakete und den Verlauf der
Promotion gesprochen werden kann. Professor Breitscheid beschreibt die regelmäßigen
Treffen so:
„Aber für mich ist dieses/ dieser regelmäßige Termin, das ist so eine Art Herzschlag,
der eben sicherstellt, dass wir nicht irgendwie monatelang aneinander vorbei denken“
(B03, Z. 63).
Ebenso zeigt sich im Verlauf, wie relevant die Balance zwischen Autonomie und Anleitung
ist, die kontinuierlich durch die Betreuung abgewogen werden muss: Wieviel Anleitung und
wieviel Freiraum werden benötigt, an welchen Stellen muss die betreuende Person
unterstützend eingreifen, wieviel Aufgaben können an die Doktorandin gestellt werden, an
welchen Stellen und Phasen ist das eigenständige Arbeiten, inklusive trial and error, relevant
für den akademischen „Reifungsprozess“? Aber auch, welche Arbeitsweise setzt die
betreuende Person bei ihren Promovierenden voraus, wie bspw. Frau Scheffler über ihren
Betreuer erzählt:
„Das ist, was er kann. Was er macht. Das ist/ Er ist einfach nicht der Typ dafür, der
den Leuten hinterherläuft und ihnen irgendwelche Deadlines setzt und sonst was“
(P01, Z. 158).
Eine Professorin beschreibt diese Balance in der Betreuung mittels einer Metapher, die im
den Bereich der Familie verortet ist:
„Ich glaube manchmal, dass ich zu viel Autonomie erwarte, weil ich gelegentlich die
Rückmeldung kriege, dass sie sich gerade so ein bisschen alleine fühlen. Und ich, ich
schwanke immer zwischen, dass dieses Alleine wichtig und gut ist und ich, ich will
aber nicht, dass sie EINSAM sind. Also diese Unterscheidung zwischen allein und
einsam ist ja im Persönlichen auch ein, ein Unterschied. Ich, ich versuche, die
Autonomie zu fördern, indem ich sie machen lasse und ihnen auch die, die
Gelegenheiten schaffe, wo sie sich selbst beweisen KÖNNEN. Und versuche aber
hinzugucken, wann sie dann doch Hilfe brauchen. Es, wahrscheinlich liegt es aber in
der Natur der Sache, dass man dann manchmal erst zu spät reagieren kann.
Tendenziell reagiere ich dann wahrscheinlich eher zu spät, wenn so, wenn, wenn,
wenn FRUST aufkommt, als zu früh, dass ich sie pampern würde. Aber das (-) versuche
ich auch wie bei meinen Kindern letztlich zu handhaben. Also die, ja, die dürfen mal
alleine über den Spielplatz rennen und dann kommen sie mal mit einem blutigen Knie,
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aber dann gucken wir gemeinsam, wie wir damit umgehen. Und das blutige Knie
gehört dazu, weil man sonst nichts lernt“ (B01, Z. 215).
Auch das persönliche Verhältnis und die damit verbundenen Erwartungen der Promovendin
spielen eine erhebliche Rolle in der Einschätzung der Betreuungsqualität und der
Zufriedenheit mit dem gesamten Promotionsprozess, nicht zuletzt auch mit der Bewältigung
verschiedener Herausforderungen. Welche Funktionen werden den betreuenden Personen
zugeschrieben, welche Aufgaben sollen sie mit je welchen Anteilen leisten: inhaltliche
Betreuung, Mentoring, Coach bei Motivationsproblemen, Förderung im Aufbau von
Netzwerken?
2.2.4 Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation
Vertragliche Bedingungen
Die meisten Interviewten haben keine kontinuierlich gleichbleibenden Arbeitsverträge über
die erwartbare Dauer einer Promotion; was dagegen kontinuierlich bleibt ist die Änderung
der Beschäftigungsdauer in Form mehrerer sich anschließender Arbeitsverträge, der
arbeitszeitlichen Vereinbarungen dieser verschiedenen Arbeitsverträge und der Finanzierung
der Beschäftigung. Finanzierungen von wissenschaftlichen Mitarbeitsstellen werden aus
unterschiedlichen Quellen und deren kreativer Kombination gespeist: Kooperationen mit
Betrieben und Firmen, Lehraufträge, Stipendien, Projektmittel, Haushaltsmittel. Oft wissen
die Interviewten nicht, ob ihre Stelle aktuell über Haushalts- oder Drittmittel finanziert wird
oder zu wieviel Prozent die Finanzierungsquelle je in den aktuellen Vertrag einfließt und für
welchen Zeitraum dies gilt. Dies verursacht unklare Arbeitsbedingungen, da bspw.
Lehrverpflichtungen weniger Bestandteil einer drittmittelfinanzierten als einer
haushaltfinanzierten Beschäftigung sind, die Lehrverpflichtungen jedoch unabhängig dieser
jeweiligen Finanzierung gleichbleiben. Da gerade diese Finanzierungen aus unterschiedlichen
Gründen oft nicht transparent sind, kann eine ausreichende Kenntnis der
Arbeitsbedingungen nicht immer gewährleistet sein. So erzählt Frau Neuer-Svoboda, dass sie
angestellt ist und „natürlich“ Lehrverpflichtungen damit verbunden sind, aber ihre Stelle mal
aus Haushalts-, mal aus Projektmitteln finanziert wird. Wie die aktuelle Finanzierung ihrer
Stelle beschaffen ist, weiß sie jedoch nicht:
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„Nee, ich bin ja also Angestellte vom Landesamt. Mhm.// Mit Lehrverpflichtung dann
natürlich. Genau, Haushaltsmittel oder DFG-Projekte, je… (I: Das wechselt?) Das
kann/ Das (-) das weiß ich ehrlich gesagt, (lachend) bin ich da nicht immer so drin.
Also ähm hauptsächlich, glaube ich, bin ich übers DFG-Projekt. Ja, das ist, glaube ich,
das ist bei uns, glaube ich, gemischt, ja“ (P15, Z. 85-95).
Der Wechsel der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ist nicht so hochfrequent, liegt diese
doch in vielen Fällen bei einer Vollzeittätigkeit. Jedoch ist die Gesamtdauer der jeweiligen
Arbeitsverträge mit individuellen Unsicherheiten verbunden, da nicht alle Vorgesetzten oder
Institute Arbeitsverträge über die maximale Dauer von 6 Jahren (laut WissZVG) ausstellen.
Das heißt, einige Doktorandinnen sehen ihre Promotionszeit am jeweiligen Institut finanziell
nicht abgesichert und können unter Zeitdruck geraten, besonders, wenn sie den Großteil
ihrer Arbeitstätigkeit für Aufgaben der Lehrstuhlorganisation, Verwaltung und Lehre
verwenden und die Arbeit an ihrer Promotion nebenbei absolvieren bzw. diese verzögern.
Hier gibt es sicher berechtigte Zweifel daran, die Promotion auch finanziell abgesichert
abzuschließen, so dass einige schon während ihrer Promotionszeit nach Alternativen
außerhalb der Wissenschaft suchen bzw. einen Stellenwechsel bei attraktiveren
Bedingungen in die Planungen einbeziehen. Auch perspektivisch verursachen gerade diese
finanziellen Rahmen einer universitären Beschäftigung Unsicherheit, ob eine akademische
Karriere verfolgt werden sollte. Hierbei spielen vor allem Fragen der Vereinbarkeit eine
wichtige Rolle.
Grundsätzlich kann man die vertraglichen Bedingungen jedoch auch als eine sehr kreative
Leistung der Vorgesetzten betrachten, Stellen zu schaffen, Gelder zu akquirieren, Verträge
auszugestalten, Institute arbeitsfähig zu halten und Promovierende durch die
Qualifizierungsphase zu manövrieren.
Strukturierung
Wie oben schon angesprochen ist die Strukturierung der eigenen Arbeitsweise ein wichtiges
Thema der Doktorandinnen. Hierbei handelt es sich vor allem um die Vereinbarung
unterschiedlicher Arbeitsaufträge, die zum einen der Lehrstuhlorganisation und
universitären Organisation, zum anderen aber der eigenen Qualifizierung dienen. Diese wird
besonders durch Fristen (z.B. feste Termine für Lehrveranstaltungen, Arbeitstreffen,
Abgabefristen für Tagungsbeiträge und Publikationen, Projektberichte etc.) strukturiert und
lässt oft ein so langfristig zu planendes Projekt wie die eigene Promotion in den Hintergrund
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treten. Nicht alle zu erledigenden Aufgaben haben einen direkten oder indirekten Bezug zur
Qualifikation bzw. zur akademischen Laufbahn und stellen somit auch hindernde Faktoren
dar, eine Promotion in einem angestrebten Zeitraum abzuschließen und auf dem langen
Weg die Motivation nicht zu verlieren.
Deutlich wird auch die Ambivalenz zwischen einer Anleitung in Fragen der Promotion durch
die betreuende Person und einer autonomen Arbeitsweise der Doktorandinnen.
Korrespondierend dazu wird die Belohnung gelingender Arbeit erschwert, wenn sie nicht nur
intrinsische Motivatoren betrifft, sondern auch auf externe Quellen von Anerkennung
angewiesen ist. Die Anerkennung der wissenschaftlichen Community ist bedeutend in der
professionellen Sozialisierung und kann durch Tagungsbeiträge oder Publikationen
hervorgerufen werden. Dazu müssen die Doktorandinnen jedoch veröffentlichen, was
gerade am Anfang der Promotion weniger selbstverständlich und oft angstbesetzt ist.
Hierbei scheint es aus Sicht der Doktorandinnen Unterschiede zu geben, die sie auch
geschlechterbezogen wahrnehmen: Es gibt Tagungsbeiträge, die parallelen Sitzungen
zugeordnet werden und Beiträge, die ohne eine konkurrierende Veranstaltung stattfinden,
und diese Zuteilung findet auch geschlechterspezifisch statt. Auch die zeitliche
Positionierung von Vorträgen scheint ein Mittel der hierarchischen Differenzierung zu sein,
so dass bspw. eine Doktorandin im letzten Beitrag einer Tagung ihre Forschungsergebnisse
vorstellte, wo die Möglichkeit des Netzwerkens aufgrund des Themas wesentlich
eingeschränkter ist als bei einem Beitrag zur Hälfte einer Veranstaltung. Ebenso ist das
Attribut der Neuheit in der wissenschaftlichen Community ein eher Anerkennung
verhinderndes. Diese Anerkennung müssen sich die Doktorandinnen erst verdienen, was
unter den beschriebenen Umständen oftmals mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Eine weitere wichtige, auch geschlechterspezifische, Bedingung scheint die Zuteilung von
Arbeitstätigkeiten durch die Vorgesetzten zu sein. Dabei handelt es sich weniger um eine
explizite Ungleichbehandlung, sondern vielmehr um implizite rollenspezifische Zuteilungen
von Arbeitsaufgaben. Beispielsweise erzählt keine der Doktorandinnen explizit davon,
besonders zu technischen Arbeiten beauftragt zu werden – obwohl sie Informatikerinnen
sind. Hingegen berichten sie zum Teil von höheren Lehrbelastungen oder anderen
Arbeitsaufträgen im Vergleich zu ihren Kollegen, wie Frau Meinelt zusammenfasst:
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„Ich glaube, Michael selber ist sehr durcheinander als Chef und hat schlechte
Einschätzung, wie viel Aufwand welche Aufgabe ist. Und WIR Mädels vermuten, dass
wir einfach selber blöd sind und schuld sind, weil wir gelernt haben, das immer zu
schlucken, zu sagen, wir schaffen das und das zu machen und immer auf hundert
Prozent. Und wir NIE, also ich kann das auch nicht, ich habe/ ich versuche das ja durch
dieses Neinsagen auch. Dieses Neinsagen-Seminar hat mir geholfen, weil ich sagen
kann, JA, ich finde das spannend, ABER wenn ich das machen soll, DANN schaffe ich
das und das nicht. Das fällt mir deutlich LEICHTER, aber der, der männliche Kollege
macht das: "Nee, ich habe so viel zu tun, och, ich muss DAS noch machen und das
noch machen." Und der kommuniziert das wirklich auf eine ganze andere Art und
Weise als WIR. Und so ist die Aufgabenverteilung halt auch ganz unterschiedlich“
(P16, Z. 351).
Die wahrgenommene Mehrbelastung der Doktorandinnen bezieht sich auch auf regelmäßige
Teilnahmen an Gremiensitzungen, die Organisation öffentlicher Veranstaltungen an der
Universität (z.B. „Tag der offenen Tür“ oder „Girls Day“), die Einarbeitung neuer
Kolleg_innen am Institut oder auch, Ansprechpartnerin zu sein in Fragen, die andere
Doktorand_innen bzgl. ihrer Betreuung oder Promotion haben.
Zusammenfassen lassen sich diese Arbeitstätigkeiten unter den Stichworten Sorgearbeit und
Kommunikation, als Frauen typischerweise zugeschriebene Kompetenzen (Interesse an
Menschen; communion). Diese von unseren Interviewpartnerinnen wahrgenommene
Mehrbelastung führt in der Konsequenz oft dazu, dass sie zahlreiche Überstunden leisten
müssen, um das Pensum fristgerecht zu schaffen. Hier ist die zentrale Frage von Bedeutung,
wofür die Überstunden jeweils hauptsächlich eingesetzt werden: Einerseits für
organisatorische oder für Lehraufgaben ohne Bezug zur Promotion, andererseits zur
Weiterarbeit an der akademischen Karriere und mit Bezug zur Promotion. Die
Professorinnen und Professoren selbst erzählen aus ihrer eigenen beruflichen Sozialisation
von einem Standard, den viele noch erlebt haben: Promotion ist Privatsache, das geschieht
am Abend und am Wochenende. Dies reflektierend ermöglichen die interviewten
Professorinnen und Professoren ihren Doktorandinnen hingegen die Promotion während der
Arbeitszeit, was aber nicht alle interviewten Doktorandinnen bei ihren Betreuer_innen
erleben.
Rahmen
Einheitlich berichten die Doktorandinnen davon, kaum Hierarchien am jeweiligen Institut
wahrzunehmen und begründen dies mit der Besonderheit, dass in der Informatik ab der
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Promotion das kollegiale „Du“ durch alle Ebenen hindurch verwendet wird, lediglich eine
Doktorandin siezt ihren Professor. Dies scheint ein wichtiges Indiz zu sein für die
Besonderheit dieser Community, aber verdeckt auch die dennoch vorhandenen Hierarchien.
Frau Meinelt hingegen beschreibt das Verhältnis zu ihrem Betreuer und die flachen
Hierarchien als weniger günstig:
„Ja, weiß ich nicht, aber es ist so auf Augenhöhe. Und wir, wir haben das auch
miteinander schon, klar, manchmal würde ihm das guttun, wenn er CHEF wäre. Also
wir sind SEHR auf einer Hierarchieebene. / Ja, er dürfte ruhig auch mal chefer/ chef/
chefiger sein“ (P16, Z. 331, 333).
Die Doktorandinnen nehmen explizit keine Ungleichheiten in Bezug auf ihr Geschlecht wahr,
hingegen betonen sie die Egalität aller Mitarbeitenden. Dies widerspricht den Zahlen (siehe
Kapitel 1.1), woraus sich die Hypothese generiert, dass geschlechterbezogene
Ungleichheiten durch verschiedene Bedingungen verdeckt werden, wie bspw. die oben
beschriebene unterschiedliche Zuteilung von Arbeitstätigkeiten und Publikationsbeiträgen.
Diese wird durch die Doktorandinnen explizit wahrgenommen, jedoch nicht auf das
Geschlecht, sondern z.B. auf Leistung und Dauer der Zugehörigkeit zum Institut attribuiert.
Vermittelt über diese Faktoren und Bedingungen könnten sich Geschlechterunterschiede
finden lassen. Hierarchie zeigt sich jedoch deutlich in der Wahrnehmung der
Doktorandinnen, dass die betreuende Person ein wichtiger Gatekeeper im Zugang zu
Netzwerken ist, mehr noch, die Doktorandinnen sind darauf angewiesen, dass ihnen der
karriererelevante Zugang durch diese Gatekeeper eröffnet wird.
Geschlechteraspekte werden dann expliziert, wenn es um konkrete Förderprogramme oder
unterstützende Maßnahmen geht, die die Doktorandinnen in Anspruch nehmen (können),
um bspw. auf eine Professur im jeweiligen Fachbereich vorbereitet zu werden. Solcherart
Frauenförderprogramme oder Professorinnenprogramme stoßen nicht bei allen auf
Zustimmung, sondern provozieren bei einigen Doktorandinnen auch eine reaktionäre
Haltung gegenüber der damit wiederum verbundenen Ungleichbehandlung, wie Frau Döpfer
resümiert:
„Die Programme sind aber IMMER nur für Frauen. Es geht immer nur gezielt,
Frauenwiedereingliederung in die Wissenschaft. Aber es gibt so viel MÄNNER, die
inzwischen sagen, ich bleibe zu Hause. Die haben die Chance nicht. Dann ist es bei
uns, wir haben einen Gleichstellungsfonds, ja, da werden dann die T-Shirts für die
Mentoren in der Orientierungswoche des Fachschaftsrates gezahlt, aber nur von den
34

Frauen. Also es ist inzwischen, das KIPPT genau in die andere Richtung mit/ auch
OFFEN mit der Argumentation, wir bevorteilen jetzt solange die Frauen, bis wir
Gleichberechtigung erreicht haben. Und Gleichberechtigung heißt aber ja in dem Fall,
wir haben so viel Frauen wie Männer. Und das ist aus meiner Sicht ein, ein Quatsch“
(P11, Z. 277).
Dies ließe sich durch das Phänomen verstehen, dass die Frauen vielerlei Schwierigkeiten
lösen mussten auf ihrem Weg zur Promotion und sich dies als besondere Leistungsfähigkeit
zuschreiben, durch spezielle Förderprogramme jedoch verdeutlicht bekommen, dass nicht
allein das meritokratische Prinzip an einer Universität zählt, sondern auch das Geschlecht. In
ihrer tertiären Sozialisation haben sie jedoch die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist,
das Geschlecht zu vergessen oder zu „blinden“, wodurch Geschlecht für sie keinen
Bezugshorizont mehr darstellt. Möglicherweise entspricht dies auch einer stark affirmativen
Haltung dem meritokratischen Prinzip gegenüber, als einer Art Wissenschaftsideal, welches
durch die Akzeptanz einer Einflussnahme von Geschlecht an Geltung verlieren würde. Im
Gegensatz dazu berichtet eine Professorin, dass auch sie bis zur Phase der Promotion keine
expliziten Geschlechterunterschiede wahrgenommen hat, diese sich jedoch spätestens am
Ende der Promotion und im weiteren Karriereverlauf deutlich zeigten, was sie überraschte.
Die Promotionsvorhaben der Doktorandinnen sind nur zum Teil eingebettet in ein größeres
Forschungsvorhaben, weswegen nur einige Doktorandinnen in einer Arbeitsgruppe zu
Teilaspekten eines Forschungsthemas promovieren, während die anderen an einem
umgrenzten Thema allein arbeiten. Frau Reichert beschreibt zudem die Kombination aus
singulärer Arbeit, Themenfindung und Betreuungswahl als gerade für die Anfangszeit als
schwierig:
„Also so erstens weiß man überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Und womit zuerst.
(Lacht.) Also, und, und wenn man nach einem Thema sich umguckt, und ich hatte jetzt
KEIN Projekt. Das wäre vielleicht hilfreich gewesen, ne? Wenn ich irgendwo an einem
Projekt eingebunden wäre und das Thema schon so einigermaßen vorgegeben wäre.
(-) Und das heißt, ich war eigentlich ganz allein so. Also es/ (Lacht.) Und mein
Betreuer hatte auch nicht so viel Zeit für mich. Und das war so das SCHWIERIGSTE
eigentlich, womit fange ich an? Und es gibt so viel zu lesen. Also (Lacht.) was ist das
Wichtigste für mich, was ist vielleicht nicht so relevant? genau“ (P06, Z. 281).
Das Arbeiten ohne Bezug zu einer Arbeitsgruppe wird teils auch bedauert, da der Austausch
mit Kolleg_innen als wertvoll erachtet wird. Dieser Austausch bezieht sich nicht nur auf
inhaltliche Aspekte, sondern vielfach auch auf formale, motivationale und emotionale
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Aspekte der Qualifizierung. Gegenseitig, vor allem auf gleicher hierarchischer Ebene,
unterstützen sie sich und übernehmen Aufgaben, die andernfalls der Betreuung zufallen
würden. Aus diesem Grund betonen alle Doktorandinnen, wie wichtig ihnen das
Arbeitsklima am Institut ist, besonders auch dann, wenn, wie in einem Fall, die
Arbeitsatmosphäre durch Mobbing massiv beeinträchtigt wurde. Allgemein scheint der
wahrgenommene Umgang eher von Kooperation als von Wettbewerb geprägt zu sein und
dies scheint ein wesentliches Merkmal des Arbeitsklimas zu sein, welches die
Doktorandinnen schätzen. Wie im obigen Beispiel der Professorin beschrieben, sind die
Promovierenden auch Konkurrentinnen, nehmen dies jedoch in der Qualifizierungsphase
(noch) nicht wahr, weswegen gerade die Betreuerinnen und Betreuer diesen Aspekt
reflektieren müssen.
Perspektivisch sehen sich nicht alle Doktorandinnen in der akademischen Welt zuhause;
gerade die Promotionstätigkeit gewährt nicht nur Einblicke hinter die universitäre Bühne,
sondern fördert auch Selbsterkenntnisse die Arbeitsweise betreffend – reichen die Neugier
und die Motivation, um langfristig zu forschen und zu lehren oder sehen sich
Doktorandinnen eher im Feld des Transfers und der Implikation, der Anwendung? Zusätzlich
zum Gegenstand kommt die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen einer
universitären Karriere hinzu: Mobilität, Flexibilität, Unsicherheit, geringere finanzielle
Anreize, wenig Führungspositionen, keine langfristigen Mitarbeitspositionen, was einige zu
der Entscheidung veranlasst, nach der Promotion die wissenschaftliche Karriere (wenigstens
im Rahmen eines hochschulischen Kontextes) zu verlassen oder auch die Promotion
abzubrechen. Eine Doktorandin zieht den Abbruch der Promotion aus verschiedenen
Gründen in Betracht: Einerseits steht ihr laut Vertrag nicht mehr viel Zeit für die Promotion
zur Verfügung, weiterhin ist sie eher an technischen Fragen interessiert und könnte zu jedem
Zeitpunkt in der Firma eines Bekannten arbeiten und nicht zuletzt verursacht gerade die
Lehrtätigkeit ein hohes Stresslevel bei ihr. Die Idee der Promotion wurde durch eine
Professorin initiiert und der Prozess der Themenfindung hat sehr viel Zeit in Anspruch
genommen – Komponenten, die gegen eine Karriereorientierung im Rahmen eines
akademischen Werdegangs sprechen. Interessant für einen Vergleich wären anschließende
Interviews mit Personen zu wichtigen Kriterien und Gründen für den Abbruch der Promotion
bzw. mit denen, die sich gegen eine wissenschaftliche Laufbahn entscheiden.
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2.2.5 Krisen
Das Erleben von Krisen im Verlauf der beruflichen Sozialisation wird verschiedenen Ursachen
zugeschrieben. Beginnend mit dem Studium erzählen einige Doktorandinnen von
Schwierigkeiten der Anerkennung im Fach vor allem durch männliche Kommilitonen, die die
Leistung der Studentin belächelten. Gerade wenn Frauen sich für den Wechsel ihres
Studienfaches entscheiden und aufgrund dessen zum Teil zwei Studiengänge parallel
studieren, wären retrospektive Berichte von krisenhaften Episoden aufgrund der
Doppelbelastung nicht überraschend; überraschender jedoch ist, dass diese Zeit weniger mit
Krise konnotiert wurde als mit einer Sicherheit, die richtige Entscheidung getroffen zu
haben. Frau Winter beschreibt diese Zeit rückblickend sogar als wesentlich für ihr
wissenschaftliches Verständnis:
„Ich habe dann ja auch zwei Bachelorarbeiten geschrieben. Erst die eine in
Medieninformatik. Und dann irgendwie so ein Jahr später die in Informatik. Und es
hat mir total gut gefallen, die in Informatik. Also ich hatte da einfach einen
supercoolen Betreuer. Also supercool ist eigentlich das falsche Wort. Also ich fand ihn
einfach sehr beeindruckend als Person. Also er war UNENDLICH strukturiert. Er war
unglaublich fokussiert. Ich habe so schnell immer Antworten bekommen. Hat mir aber
auch Entscheidungsfreiheiten gelassen. Es war also aber zum Beispiel schon so, dass
jetzt so auf so einer sozialen Ebene/ also ich habe nie mal mit dem gequatscht oder
so, also es war jetzt nicht so, als ob wir jetzt super, supereng oder so gewesen wären,
aber es war so, dass er/ dass ich es einfach/ mir total viel Spaß gemacht hat, also an
dem Thema zu arbeiten. Es WAR auch, dadurch, dass es auch meine zweite
Bachelorarbeit war und ich das schon ein bisschen kannte, das Procedere, war das
Ausmaß recht groß. Also der hat halt sehr, sehr viel ERWARTET. Und das hat mich
aber auch total getriggert, diese Erwartung halt auch zu erfüllen. Und dann war es ein
bisschen mehr als, als jetzt meine andere Bachelorarbeit, also deutlich mehr Aufwand.
Aber es hat mir halt total gut gefallen, weil ich halt auch, ich fand das total schlau,
was er da mit mir machen/ also was er vorgeschlagen, was er mit mir machen wollte,
aber er hat mir halt auch immer die Möglichkeit gegeben, wenn ich jetzt einen
Vorschlag hatte, dass ich den halt eben auch mit einbeziehe. Und da habe ich halt
wirklich so gelernt, so richtig SYSTEMATISCH wissenschaftlich zu arbeiten“ (P03, Z.
124).
Krisen werden vor allem in Bezug auf die Betreuung, die Kommunikation, die Eignung für die
Qualifizierung und bezüglich erlebter Überlastung beschrieben. In der Betreuung spielen
besonders das Verhältnis zur betreuenden Person, und hier spezifisch eine fehlende
Unterstützung sowie eine unberechenbare Verfügbarkeit der Ansprechperson, sowie unklare
Arbeitsaufträge und ein Betreuungswechsel eine wichtige Rolle. Ein schlechtes Arbeitsklima,
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was in einem Fall in Mobbing mündete, weswegen die Doktorandin mit externer
Unterstützung die Arbeitsstelle und die Betreuung wechselte, oder auch das Arbeiten ohne
Bezug zu einer Arbeitsgruppe kann zu Krisen führen. Überlastungen werden beschrieben in
Form von zu zahlreichen differenten Arbeitsaufgaben, die zu Überstunden führen, ohne
ausreichend Erholungsphasen einzuhalten. Wenn die Überstunden kurzfristig geleistet
werden, um eine Frist (Tagungsbeitrag etc.) einzuhalten, wird dies nicht als Krise erlebt.
Folgt aber kontinuierlich auf eine Frist die nächste, kann es zu einer Überlastung führen,
wobei drei Doktorandinnen von expliziten längeren Auszeiten berichteten, um mit der Krise
umzugehen, die sich besonders stark in körperlichen Symptomen äußerte. So war bspw.
Frau Fritzsche aufgrund der Mobbingerfahrung und einer Überlastung lange
krankgeschrieben, sieht das aber weniger als individuelles, sondern als ein strukturelles
Problem:
„Ich kenne, kenne so viele Geschichten von Frauen, die halt ewig nicht fertig werden
oder ganz abbrechen irgendwann, weil sie auch in so eine Situation kommen, da halt
nicht rauskommen. Und dann einfach irgendwann sagen: "Ich ruiniere jetzt hier nicht
meine seelische Gesundheit, um irgendwie so einen Titel zu kriegen“ (P09, Z. 123).
Ebenfalls verursachen bestimmte herausfordernde Promotionsphasen bei Doktorandinnen
krisenhafte Zustände, betont wurde hier die Phase der Themenfindung, welche bei einigen
dazu führte, über den Abbruch der Promotion nachzudenken. Diese Phase ist eine sensible,
die durch Suchbewegungen – nicht nur thematisch, sondern auch sozialisatorisch –
gekennzeichnet ist. Diese wiederum kennzeichnet besonders ein offener Ausgang und kaum
Erfahrung mit dem typischen Verlauf solcher Phasen; die Doktorandinnen hingegen erleben
diese Anfangszeit oftmals als besonders individuell und stellen teilweise ihre Eignung, ihre
Kompetenzen in Frage statt diesen Prozess als einen strukturell typischen erkennen zu
können.
Unterstützung erfahren die Doktorandinnen vor allem durch Familie und
Freunde/Freundinnen, aber auch durch Mentoring und manchmal durch die Betreuung.
Ebenso scheint das Kollegium ein wichtiger Faktor zur Wahrnehmung, Eindämmung und
Bewältigung von Krisen zu sein. Nicht zuletzt resultiert auch eine veränderte Arbeitsweise
aus einem krisenhaften Erleben. So berichtet eine Doktorandin, dass sie strikt zwischen
Arbeit und Privatleben trennt und auf einen pünktlichen Feierabend achtet, eine andere
strukturiert ihre Arbeitswoche im Voraus, eine Doktorandin arbeitet nicht mehr an
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Wochenenden und eine Doktorandin reduziert ihre Überstunden konsequent, nachdem sie
nach elf Stunden Arbeitstätigkeit einen Unfall auf dem Nachhauseweg hatte. Gerade die
Kopplung von Arbeitsfülle und ständiger Verfügbarkeit mit besonders hoher
Leistungsfähigkeit ist in der Anfangszeit nur schwer zu lösen, vor allem, wenn die
Vorgesetzten immer „an“ sind und abends, nachts, an den Wochenenden Emails schreiben
und Aufträge delegieren. Sich davon zu distanzieren, sofort antworten zu müssen, und
dennoch leistungsfähig und kompetent zu sein, ist ein Lernprozess in der beruflichen
Sozialisation, der auch gute Vorbilder benötigt.
2.2.6 Bedeutung von Netzwerken und Förderprogrammen
Immer wieder betonen die Doktorandinnen ihre ersten Erfahrungen mit Netzwerkbildung
und anerkennen damit, dass berufliche Netzwerke bedeutsam sind für die eigene
wissenschaftliche Karriere:
„Und DAS ist einfach DA, dieses Netzwerk, es wird auch gepflegt. Weil ich meine, nur
einmal da sein, das ist nicht/ das ist nur die halbe Miete, man muss es natürlich auch
pflegen. Und, ja, einfach immer einen guten Überblick, welche Konferenzen wichtig
sind“ (P15, Z. 223).
Sie betonen in diesen Initialsituationen die Bedeutung der Professorin, des Professors,
die/der sie jeweils mit der wissenschaftlichen Community bekannt gemacht hat, meist auf
Tagungen. Frau Meinelt beschreibt speziell ein geschlechterspezifisches Netzwerken, was
jedoch in den anderen Interviews nicht rekonstruiert werden konnte:
„Ich bin mit IHM (einem Doktoranden, d.A.) und meinem Doktorvater auf eine Tagung
gefahren. Und da war es so, dass die beiden dann ABENDS zusammen Bier trinken
gegangen sind. Was nicht/ Also ich war nicht eingeladen. (Lacht.) Das war mehr so
ein Bro-Ding, das hat mich jetzt nicht so BESONDERS getroffen, aber so ein bisschen
komisch ist es schon“ (P16, Z. 343).
Die Professorinnen und Professoren beschreiben noch expliziter die hohe Valenz von
Netzwerken, eine Professorin pointiert, dass ihr weites Netzwerk das ausschlaggebende
Kriterium für ihren Ruf auf die Professur gewesen sei. In diesen Interviews werden auch
Strategien beschrieben, wie den Promovierenden Zugang zu diesen Netzwerken verschafft
wird und wie das Verknüpfen und Pflegen jedoch die Aufgabe der Promovierenden selber
ist.
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Auch Mentorinnen und Mentoren spielen in diesem kommunikativen Aspekt eine große
Rolle, wenn sie auch nicht immer für das konkrete Fach sprechen können, so können sie
doch Hinweise zur Netzwerkbildung geben. Neben analogen Netzwerken spielen digitale
berufliche Netzwerke eine erstaunlich geringe Rolle, was die Doktorandinnen mit einer
Skepsis gegenüber des Datenschutzes dieser Netzwerke begründen.
Geschlechterspezifische Förderprogramme sind explizit für zwei Doktorandinnen von
Bedeutung, da sie ihnen die Promotion ermöglichen. Eine dieser beiden nutzt das Programm
dafür, um nach Promotionsabschluss eine Professur an einer Fachhochschule zu besetzen,
während die zweite mit ihrem Doktortitel in die Wirtschaft (zurück) geht, um dort eine
Leitungsposition zu übernehmen. Die anderen Doktorandinnen nutzen zum Teil einige
Veranstaltungsangebote, die auch zur Netzwerkbildung beitragen können, dies ist aber meist
weniger fachspezifisch.
2.2.7 Berufliche Perspektiven und Karriere
Perspektivische Überlegungen beziehen sich auf zwei Phasen: bis zum Abschluss der
Promotion und nach dem Abschluss der Promotion. Letztere Phase schließen manche
Doktorandinnen konkret schon in ihre Arbeitstätigkeiten ein, indem sie spezifische Seminare
(z.B. Karrierecoaching) besuchen, Zertifikate ablegen (z.B. Hochschuldidaktik), Netzwerke
und Kooperationen aufbauen. Die Doktorandinnen, die in solcher Form langfristig planen,
können als karriereorientiert bezeichnet werden und haben meist schon konkrete
Vorstellungen, an welchen (Fach-)Hochschulen sie sich im Anschluss an die Promotion
bewerben werden, wie bspw. Frau Reichelt explizit mit dem Karriereziel Professur aus der
Wirtschaft zurück in die Wissenschaft kam:
„Und dann musste ich mich entscheiden, mache ich (lachend) jetzt einen von beiden
Jobs weiter? Und da kam halt der Gedanke, dass man vielleicht Richtung Professur,
FH-Professur geht und das hat sich dann so ergeben, dass ich auf eine Veranstaltung
kam: "Wie werde ich FH-Professorin"“ (P06, Z. 241).
Andere überblicken den Zeitraum der Promotion mit der Perspektive, diese Qualifizierung
außerhalb des wissenschaftlichen Feldes einzusetzen, indem sie Stellen in der freien
Wirtschaft recherchieren oder sich mit der Beteiligung an Firmen auseinandersetzen. Diesen
beiden Gruppen sind eine klare Vorstellung der beruflichen Laufbahn und eine damit
verbundene Planung gemeinsam. Die andere Gruppe der Doktorandinnen ist
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gekennzeichnet durch eine Unbestimmtheit, was die berufliche Perspektive betrifft, sie
wägen noch ab, haben sich noch nicht endgültig entschieden. Sie beziehen sich in ihren
Planungen eher auf die Phase bis zum Promotionsabschluss, verfolgen also noch keine
langfristige Strategie darüber hinaus.
Das Thema eines Auslandsaufenthaltes während oder nach der Promotion ist einigen
wichtig, andere betonen die Unmöglichkeit aufgrund der regionalen Gebundenheit (z.B.
durch die Selbstständigkeit des Partners, der einen Familienbetrieb übernommen hat oder
auch durch die familiäre Ortsgebundenheit). Alle wissen jedoch um die karriererelevante
Bedeutung eines Auslandsaufenthaltes für die wissenschaftliche Laufbahn. Mit diesem
Thema sind prinzipielle Fragen der Vereinbarkeit eng verknüpft, auch wenn sich diese
ebenfalls bei einer beruflichen Perspektive innerhalb Deutschlands stellen. Hierbei spielt
eine große Rolle, in welchem Berufszweig der Partner5 tätig ist bzw. wie etabliert dieser in
seinem Arbeitsfeld schon ist. Einige der Doktorandinnen sind mit Partnern zusammen, die
Informatiker sind bzw. auch in der Informatik promovieren, was die Akzeptanz der
erforderlichen Flexibilität und Mobilität erhöht, aber auch die Herausforderung birgt, zwei
akademische Karrieren miteinander vereinbaren zu müssen. Einige Doktorandinnen haben
Kinder, was zusätzliche Herausforderungen für die Planung von beruflicher Karriere
bedeutet; teils werden konkrete Aushandlungsprozesse über temporäre Lösungen innerhalb
der Partnerschaft erzählt, teils nur Vertrauen in die Möglichkeit des partnerschaftlichen
Aushandelns geäußert ohne konkrete Erfahrungen mit der Handhabung solcher
Entscheidungen. Jedoch haben sich die Perspektiven einiger Doktorandinnen durch die
Geburt eines Kindes auch verändert, in unserem Sample zuungunsten der akademischen
Karriere (einer folgenden Habilitation und Professur):
„Sagen wir so, also ich könnte/ ich finde irgendwie natürlich eine Professur an sich
SPANNEND, aber ich finde irgendwie, ja, das, was es dafür braucht, um dahin zu
kommen, sehe ich für mich so NICHT. Weil es auch so Bedingungen, und auch an, an
Konkurrenzkampf. Das ist ja gar nicht so einfach, einfach prozentual an eine, an eine
Professur zu kommen. Das, was man sich dafür eben dann (Lacht.) vorher geben
muss, ich denke, wenn man einmal Professur hat/ Wobei auch der Lebensstil von
meinem Chef, der hat jetzt eine Professur, die auch vertraglich sehr viel Reisetätigkeit
vorsieht, wäre das nicht mein Lebensgefühl, also so viel auf Achse sein wie er und aus
dem Zug telefonieren und. Es ist nicht meine Lebensperspektive. Tatsächlich mein
5

Keine der Doktorandinnen lebt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.
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Eindruck ist, dass es SEHR, sehr schwierig ist, das als LANGzeitperspektive eben
anzugehen, weil eben zum Beispiel eben an der Uni Tamburg, und das sieht ja an
vielen Universitäten auch nicht anders aus, die Devise ist, es wird keine Dauerstellen
mehr GEBEN. Und ab einem gewissen Punkt, ja, ist bei mir halt jetzt AUCH schon, man
kann mit Kind und auch mit einem Partner, der räumlich gebunden ist an seine
Arbeitsstelle, auch nicht beliebig mobil umziehen oder irgendwas machen oder
pendeln. Das heißt, man braucht schon auch eine Perspektive, dass man, ja, auch
rechtzeitig zu HAUSE sein kann, um das Kind vom Kindergarten, der Schule oder
irgendwas abzuholen“ (P13, Z. 293, 295).
Unsicherheit ist oft in die perspektivischen Überlegungen eingeschrieben und betrifft vor
allem die teils sehr bürokratischen universitären Strukturen und die im Verhältnis zur Anzahl
der Promovendinnen und Promovenden geringe Zahl der Professuren. Auch der hohe
Aufwand an organisationalen und Verwaltungsaufgaben einer Professur wirkt abschreckend,
wie eine Doktorandin ihre Erfahrung mit der zeitweisen Vertretung einer Professur
abschließt und den geplanten Ausstieg aus der Wissenschaft nach der Promotion mit diesen
Bedingungen begründet.
Geschlechteraspekte werden bei der Bewertung von Führungspositionen angedeutet, jedoch
mit unterschiedlichen Vorzeichen: So sehen einige die Promotion als notwendig, um als Frau
den Leistungsnachweis zu erbringen, eine Führungsposition in der Wirtschaft besetzen zu
können. Andere halten dies für nicht notwendig, eher sogar für hinderlich aufgrund der
Annahme, sich „nur“ wissenschaftlich qualifiziert zu haben, aber keine Erfahrungen
praktischer Art vorweisen zu können, wie Frau Illgen resümiert:
„Dagegen spricht jedenfalls, also ich sehe meine Zukunft nicht an der Universität. Und
der Doktortitel ist manchmal in der freien Wirtschaft etwas hinderlich“ (P04, Z. 183).
Trotz der offensichtlichen und öffentlich bekannten geringen Anzahl an weiblichen
Führungskräften in der Disziplin (Wirtschaft wie Wissenschaft), messen die Doktorandinnen
ihrem Geschlecht weniger Bedeutung zu als ihrer eigenen Leistung und ihrem Interesse.
Ebenso gibt es Doktorandinnen, die dies gänzlich negieren und jegliche Erfahrungen von
Ungleichbehandlung auf ihre Leistungen oder äußere Umstände attribuieren, nicht jedoch
auf eine strukturelle Ungleichbehandlung als vertikale Segregation.

42

2.2.8 Vereinbarkeit und Geschlechteraspekte
Wie zum Teil in den vorangegangenen Darstellungen schon enthalten, gehen wir hier noch
einmal explizit auf Vereinbarkeit und Geschlechteraspekte ein, auch wenn sich dabei einige
Redundanzen ergeben.
Die Wahrnehmung einer Geschlechterungleichheit erfuhren alle Doktorandinnen zumindest
in Form eines zahlenmäßigen Ungleichverhältnisses schon während ihres Studiums, hier
fielen sie auf unter der Gruppe vorrangig männlicher Studierender. In einigen Fällen führte
dies zu einer Beeinträchtigung der Studienleistung aufgrund der rollentypischen Annahmen
der Kommilitonen, Frauen verstünden Technik nicht (so (schnell) wie Männer). Produktive
und kreative Aufgabenlösungen ließen sich in einem solchen Arbeitsklima weniger gut
umsetzen, da sich die Studentin immer wieder beweisen musste. Dies führte einerseits zu
Frustrationen, andererseits zum Wechsel von Studiengruppen oder aber zu einer singulären
Arbeitsweise mit der Konnotation einer „Alleinkämpferin“. Aufgrund dieser Erfahrungen ist
die Wahrscheinlichkeit bei den interviewten Doktorandinnen, die man bis zum aktuellen
Interviewzeitpunkt als erfolgreich bezeichnen kann, sehr hoch, sich als besonders leistungsund durchsetzungsfähig wahrzunehmen. So betonen die Doktorandinnen auch den relativ
hohen Anteil an Frauen, die das Studium in der Regelzeit und mit guten bis sehr guten Noten
abschlossen. Möglicherweise resultiert aus dieser Attribution auch das Narrativ der
besonders ehrgeizigen, strebsamen, fleißigen und strukturierten IT-Studentin und ITPromovendin, welches auch von den Professorinnen und Professoren beschrieben wurde
(siehe oben).
In der Phase der Promotion werden Geschlechterunterschiede zwischen Promovendinnen
und Promovenden gänzlich verneint, hier erleben sich die Doktorandinnen weder
unterrepräsentiert noch benachteiligt; lediglich in der Auseinandersetzung mit den
Studierenden erzählen einige von Episoden geringerer Anerkennung, weil sie eine Dozentin
sind.
Während der Promotionsphase scheint die Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben für
die Doktorandinnen mit Kind(ern) zwar herausfordernd zu sein, wird aber in keinem Fall als
Grund für einen möglichen Abbruch der Promotion genannt. Weitaus eher wird die mögliche
flexible Arbeitszeitgestaltung als eine unterstützende Bedingung wahrgenommen. Die
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Doktorandinnen, die Familie noch planen, haben sich allerdings aufgrund dieser flexiblen
und damit auch nicht endenden Arbeitszeit bewusst gegen eine Elternschaft während des
Studiums oder der Promotionszeit entschieden. Und einige wünschen sich einen Abschluss
dieser Phase, um mit Neuem beginnen zu können, schließen also eine Parallelität von
Qualifizierung und Familienplanung aus. Bezeichnend eventuell für diese Generation (?) ist,
dass die Doktorandinnen Familie planen oder geplant haben, diesen Bereich also
kontrollieren (wollen). Aus Sicht einer erfolgreichen Karriere erscheint ein planvolles
Handeln sicher sinnvoll, andererseits sind die Strukturen nicht ganz so starr, wie die
Doktorandinnen annehmen: Eine Professorin erzählte von ihrer ersten Schwangerschaft, in
der sie kurz vor der Geburt einen Vortrag für eine Professur hielt, was kein Hinderungsgrund
für ihre Berufung gewesen sei. In ihrer zweiten Schwangerschaft bewarb sie sich auf eine
andere Professur und hielt auch hier wieder hochschwanger erfolgreich ihren Vortrag.
Retrospektiv betonen die Professorinnen vor allem Vorteile von Elternschaft – diese liegen
aus ihrer Sicht in der besseren Strukturierung der täglichen Arbeit aufgrund familiärer
Verpflichtungen und daraus folgend in der effektiveren Arbeitsweise. Die Professoren
beschreiben diesbezüglich keinen Unterschied in ihren Arbeitsweisen. In der Betreuung der
Promovierenden ist Vereinbarkeit aber ein wichtiger Aspekt für die Professorinnen und
Professoren: Sie betonen die Notwendigkeit, über private Umstände gern Bescheid wissen
zu wollen, um Diskontinuitäten in der Arbeitsweise der Doktorandinnen und Doktoranden
besser einordnen zu können, Aufträge daran anzupassen und die Promovierenden nicht zu
überfordern.

2.3 online-Fragebogen
Der Fragebogen, den wir online bis Dezember 2020 anbieten, setzt sich zusammen aus den
rekonstruierten Themen der Interviews sowie aus standardisierten psychologischen
Fragebögen6. Diese operationalisieren aus unserer Sicht wichtige Konstrukte, anhand derer
ein Vergleich zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Arbeitsmotive, soziale Unterstützung
und Geschlechtsrollenselbstkonzept möglich sein kann.

6

Für die Erstellung und Veröffentlichung des Fragebogens verwendeten wir das tool QuestBack (UniPark).
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Der Fragebogen enthält elf Themenkomplexe mit insgesamt 147 Fragen, die jedoch nicht
von allen auszufüllen sind, da es Sprungregeln innerhalb der Themenfelder gibt. Die
Befragten mussten nicht jede Frage beantworten, wurden nur darauf hingewiesen, eine
Frage ausgelassen zu haben. Diesen Hinweis konnten sie jedoch ignorieren und mit der
Bearbeitung des Fragenbogens fortfahren. Die Teilnehmenden konnten den Fragebogen, der
eine Gesamtbearbeitungsdauer von 25-30 min beanspruchte, unterbrechen und zu einem
späteren Zeitpunkt fortsetzen und beenden.
Die Auswertung der Daten (siehe Kapitel 3) erfolgte mittels der Statistikprogramme R und
SPSS (Version 25). Neben der deskriptiven Darstellung der Verteilungen und Häufigkeiten
werden ausgewählte Zusammenhangsmaße vorgestellt. Da im Fragebogen auch Freifelder
zur offenen Angabe eingesetzt werden, werden diese ebenfalls dargestellt in ihrer
inhaltsanalytischen Auswertung.
Im Folgenden führen wir die Fragenkomplexe mit den jeweiligen Antwortoptionen
ausführlich aus.
2.3.1 Soziodemografie
 Geschlecht „Bitte geben Sie an, welchem Geschlecht Sie sich zugehörig fühlen.“ Hierbei
wurden die drei Optionen weiblich, männlich und divers zur Verfügung gestellt.
 Geburtsjahr: „In welchem Jahr wurden Sie geboren?“
 Herkunft: „Bitte geben Sie hier an, wo in Deutschland Sie Ihre Kindheit und Jugend
hauptsächlich verbracht haben. Dabei sind auch mehrere Antworten möglich, wenn Sie
die eine Hälfte in einem und die andere Hälfte in einem anderen Bundesland verbracht
haben. Wenn Sie einen Teil Ihrer Kindheit und Jugend außerhalb Deutschlands verlebt
haben, dann können Sie dies unter "außerhalb Deutschlands" angeben.“
 Familienstand: „Leben Sie in einer Partnerschaft oder allein?“
 Kinder: „Haben Sie Kinder?“ Neben einem Ja oder Nein wurde auch die Antwortoption
„derzeitige Schwangerschaft (der Partnerin oder selbst)“ angeboten. Nur bei der
Antwortoption „Ja“ wurde das Alter des/r Kindes/r erfragt.
 Kinderbetreuung: „Geben Sie bitte an, welches Elternteil hauptsächlich die Betreuung
des Kindes / der Kinder übernimmt (>60%).“
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 Kinderwunsch: „Möchten Sie zukünftig gern (weitere) Kinder haben?“ Wenn die
Antwortoption „Nein“ gewählt wurde, bekamen die Teilnehmenden eine weitere Frage:
„Was spricht für Sie am meisten dagegen, weitere eigene Kinder zu haben bzw. eine
Familie zu gründen?“. Auf einer 5-stufigen Skala von „trifft genau zu“ bis „trifft
überhaupt nicht zu“ konnten die Optionen (Unvereinbarkeit mit beruflicher Tätigkeit;
unsichere Berufsperspektiven; finanzielle Unsicherheit / Belastung; allgemeine
politische / ökologische / soziale Lage; Partnerschaft; eigenes Alter; eigene Gesundheit;
Anderes, und zwar…) beantwortet werden.
 Berufstätigkeit der Mutter und des Vaters: „Ist Ihre Mutter / Ist Ihr Vater berufstätig
(gewesen)?“ Wenn dies mit „Ja“ beantwortet wurde, folgte die Frage: „Bitte geben Sie
an, in welchem Bereich Ihre Mutter gearbeitet hat oder noch arbeitet.“ Dabei wurden
die Antwortoptionen: Technik, Naturwissenschaften, Informatik, Bildung/Erziehung,
Medizin/Pflege, Dienstleistung, Verwaltung, Handwerk, Sonstiges mit einem Freifeld zur
Verfügung gestellt.
2.3.2 Studium
 Studienfach: „Welches Fach haben Sie hauptsächlich studiert? Dabei geht es um das
Fach, das Sie zur Promotion im Fach Informatik berechtigt. Spezielle Fächer können Sie
unter "Sonstiges" eintragen.“ Es wurden folgende Optionen angeboten: Informatik,
Theoretische Informatik, Praktische Informatik, Angewandte Informatik,
Ingenieurwissenschaften, Medieninformatik, Medizininformatik, Bioinformatik,
Wirtschaftsinformatik, Navigation und Umweltrobotik, Technische Informatik, Sonstiges
mit Freifeld.
 höchster Studienabschluss: „Was ist Ihr höchster Studienabschluss?“ mit Diplom
(Universität), Diplom (Fachhochschule), Master (Universität o FH), Magister, Bachelor,
Sonstiges
 Beginn Studium: „Bitte geben Sie an, in welchem Jahr Sie Ihr Studium begonnen haben.
Sofern Sie mehrere Studienabschlüsse haben, ist hier das Studium gemeint, welches Sie
zur Promotion in der Informatik befähigt.“ Vorgabe von 1990-2016.
 Ende Studium: „In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? Sofern Sie
mehrere Studienabschlüsse haben, ist hier das Studium gemeint, welches Sie zur
Promotion in der Informatik befähigt.“ Vorgabe von 1994-2019.
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 Note: „Mit welcher Note haben Sie das Studium abgeschlossen, welches Sie zur
Promotion befähigt?“
 Berufsausbildung: „Haben Sie vor / nach Ihrem Studium eine Berufsausbildung
absolviert?“ Hier konnte in einem Freifeld angegeben werden, in welchem Beruf man
ausgebildet wurde.
2.3.3 Aktuelle Beschäftigungsbedingungen
 Beschäftigung: „Wo sind Sie aktuell beschäftigt?“ Mit den Optionen (Mehrfachwahl):
Universität oder Technische Universität, Hochschule, Fachhochschule, Unternehmen,
selbstständig, keine Beschäftigung, Sonstiges.
 Arbeitszeit: „Welchen Beschäftigungsumfang nimmt Ihre hauptsächliche Arbeit laut
Vertrag ein?“ Angabe in Wochenstunden.
 Arbeitszeit-Verteilung: „Bitte geben Sie die Verteilung Ihrer Arbeitsaufgaben an.“
Schieberegler mit Summe 100% zusammensetzbar aus Lehre; Forschung und
Wissenschaft; Organisation/Verwaltung; Sonstiges.
 Stellenfinanzierung (Sprungregel): „Wodurch wird Ihre Stelle an der Hochschule
finanziert?“ Die Antwortmöglichkeiten sind: Haushaltsmittel, Drittmittel, Haushalts- und
Drittmittel zusammen, Stipendium, Sonstiges.
 Zufriedenheit: „Wie zufrieden sind Sie mit den Kernaufgaben der wissenschaftlichen
Tätigkeit?“ Auf einer Skala von 1-5 „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ konnten die
Tätigkeiten Wissenschaft und Forschung; Lehre; Organisation und Verwaltung
eingeschätzt werden.
 Lehrumfang: „Wieviel Wochenstunden Lehre absolvieren Sie durchschnittlich pro
Semester (SWS) in Ihrer Arbeitszeit? Bitte mitteln Sie über die vergangenen Semester.
Wenn Sie mehr als 4 SWS lehren, geben Sie bitte eine ganze Zahl ohne die Angabe SWS
an.“ Es konnten: 0 SWS; 1-2 SWS; 3-4 SWS oder mehr als 4 SWS angegeben werden.
 Überstunden: „Wie oft in einer Arbeitswoche arbeiten Sie in Überstunden? Bitte mitteln
Sie über Ihre bisherige Tätigkeit“. Auf einer 5-stufigen Skala von „nie; weniger als 1xpro
Monat; mindestens 1xpro Monat; mindestens jede 2.Woche; jede Woche“ konnten „bis
5 Überstunden“; „6-10 Überstunden“; „11-15 Überstunden“ und „mehr als 15
Überstunden, und zwar…“ angegeben werden.
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 Überstunden: „Für welche Tätigkeiten nutzen Sie die Überstunden?“ Auf einer 5stufigen Skala von „nie“ bis „sehr oft“ konnten die Überstunden hinsichtlich: „ohne
Bezug/Nutzen für die Promotion“; „mit Bezug/Nutzen für die Promotion“; „ohne
Bezug/Nutzen für die wissenschaftliche Laufbahn“ und „mit Bezug/Nutzen für die
wissenschaftliche Laufbahn“ gewertet werden.
 Übertragung von Zusatzaufgaben: „Wie oft übernehmen Sie Aufgaben am Lehrstuhl, die
keinen Bezug zu Ihrer Promotion haben?“ Skalierung (1-nie bis 5-sehr oft) der Optionen
Organisation von Veranstaltungen (ohne Studierendenbezug), Betreuung von
Studierenden außerhalb von Seminaren, Beteiligung an Publikationen des Lehrstuhls,
Verwaltungsaufgaben, Gremienarbeit, Betreuung von Gastwissenschaftler_innen,
Koordination von Projekten/Arbeitsgruppen, Programmieren, Sonstiges mit Freifeld.
 Zufriedenheit mit Zusatzaufgaben: „Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit den
Ihnen übertragenen Aufgaben, die keinen Bezug zu Ihrer Promotion haben?“ Wertung
der o.g. Zusatzaufgaben von 1-sehr zufrieden bis 5-überhaupt nicht zufrieden.
 Sinnhaftigkeit der Zusatzaufgaben: „In Bezug auf Ihre wissenschaftliche Laufbahn, für
wie sinnvoll halten Sie diese übertragenen Aufgaben, die keinen Bezug zu Ihrer
Promotion haben?“ Bewertung der o.g. Zusatzaufgaben anhand Skala 1-überhaupt nicht
sinnvoll bis 5-sehr sinnvoll.
 Belastung durch Arbeitsbedingungen: „Welche der folgenden Bedingungen belasten Sie
in ihrer beruflichen Tätigkeit?“ Skalierung (1-belastet mich überhaupt nicht bis 5belastet mich stark) der Antwortoptionen: Zeitdruck, unplanbare Arbeitsaufgaben,
Überstunden, zu wenig Zeit fürs Privatleben, mangelnde Vereinbarkeit mit
Familienleben, zu wenig Freizeit, finanzielle Sorgen, Konkurrenz innerhalb des
Kollegiums, unsichere berufliche Zukunft, Sonstiges mit Freifeld.
2.3.4 Promotionsbedingungen
 Zufriedenheit: „Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit dem bisherigen Verlauf Ihrer
Promotion?“ mit Skalierung 1-überhaupt nicht zufrieden bis 5-sehr zufrieden.
 Promotionsgründe: „Welche Gründe waren für Sie besonders ausschlaggebend, eine
Promotion zu beginnen (und erfolgreich abschließen zu wollen)?“ Skalierung (1-sehr
unwichtig bis 5-sehr wichtig) der Antwortoptionen: Thema der Abschlussarbeit führte
zur Promotion, vorherige Tätigkeit als SHK/WHK führte zur Promotion, Idee einer
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Promotion entwickelte sich im Studium, Promotion war der Vorschlag des/der späteren
Betreuenden, Promotion erhöht meine Karrierechancen außerhalb der Universität,
Promotion notwendig für meine wissenschaftliche Laufbahn, durch die Promotion Zeit
gewinnen für eine berufliche Planung, Promotion ermöglicht Orientierung, ob eine
wissenschaftliche Karriere den persönlichen Vorstellungen entspricht, Sonstiges mit
Freifeld.
 Beginn der Promotion: „In welchem Jahr haben Sie mit Ihrer Promotion begonnen? Hier
meinen wir das Jahr, in dem Sie sich als Promotionsstudentin eingeschrieben haben,
also den offiziellen Beginn Ihrer Arbeit an der Promotion.“ Angabe des Jahres.
 geplanter Abschluss der Promotion: „Für welches Jahr planen Sie den Abschluss Ihrer
Promotion?“ Angabe des Jahres.
 Promotionsthema: „Welchen thematischen / inhaltlichen Bezug hat Ihre Promotion?“
Auswahl von Theoretische Informatik, Praktische Informatik, Angewandte Informatik,
Sonstiges mit Freifeld.
 Betreuung: „Hier möchten wir gern einige formale Bedingungen Ihrer Promotion
wissen.“ Zustimmung/Ablehnung von Aussagen – Haben Sie mit Ihrer Betreuerin/Ihrem
Betreuer eine schriftliche Promotionsvereinbarung abgeschlossen? Sind Sie auf der
Doktorand_innenliste des Instituts geführt? Ist Ihre Promotion im Arbeitsvertrag
festgehalten? Promovieren Sie in einem Promotionsstudium? Promovieren Sie extern?
Sind Sie Mitglied in einem strukturierten Promotionsprogramm? Sind Sie Mitglied in
einem speziellen Karriereförderprogramm? Haben Sie neben der Erstbetreuung einen
Mentor oder eine Mentorin? Wurden Sie explizit auf die Präsentation Ihres
Promotionsthemas auf Tagungen vorbereitet? Beteiligen Sie sich aktiv an Gremienarbeit
an Ihrem Institut oder der Fakultät? Haben Sie schon einmal Veranstaltungen mit Bezug
zur Promotion oder wissenschaftlichen Laufbahn besucht (z.B. Schreibwerkstatt,
Motivationscoaching ec.)?
 Publikationstätigkeiten: „Hier haben wir einige Fragen, die Ihre bisherige
Publikationstätigkeit betreffen. Dabei geht es um die Veröffentlichung in Zeitschriften
sowie auf Tagungen/Konferenzen. Sofern Sie noch nicht veröffentlicht haben, kreuzen
Sie bitte "trifft nicht zu" an. Wie oft...“ Skalierung (1-noch nie, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x oder
mehr als 5x) der Antworten – …haben Sie einen Beitrag zu Ihrem Promotionsthema
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bisher in Zeitschriften eingereicht? …wurde Ihr Zeitschriftenbeitrag angenommen und
veröffentlicht? …haben Sie einen Beitrag zu Ihrem Promotionsthema zu einer Tagung
eingereicht? …wurde Ihr Tagungsbeitrag angenommen? …wurde Ihr Tagungsbeitrag
einer parallelen Session zugeteilt? …wurde Ihr Beitrag einer Joint-Session zugeteilt?
…haben Sie Ihren Tagungsbeitrag als Poster präsentiert? …haben Sie Ihr
Promotionsthema bisher am Institut vorgestellt?
 Betreuungsperson: „Von wem werden Sie in Ihrer Promotion erstbetreut?“
Antwortoptionen: Doktormutter, Doktorvater, noch keine abschließende Klärung.
 Gründe für die Wahl: „Welche Merkmale sind Ihnen besonders wichtig (gewesen) in
Bezug auf Ihre professorale Promotionsbetreuung? Bitte beantworten Sie diese Frage,
auch wenn Sie auf die Auswahl der Betreuung durch Ihre Doktormutter / Ihren
Doktorvater keinen Einfluss hatten.“ Skalierung (1-überhaupt nicht wichtig bis 5-ganz
besonders wichtig) der Antwortoptionen: das Geschlecht, Professorin/Professor hat
Familie, Ansehen der Professorin/des Professors in der (internationalen)
Fachcommunity, guter Ruf der Professorin/des Professors innerhalb der Hochschule,
Forschungsthemen der Professorin/des Professors, Anzahl der erfolgreichen
Promotionsverfahren der Professorin/des Professors, Anzahl der Veröffentlichungen der
Professorin/des Professors, starke internationale Vernetzung der Professorin/des
Professors, enge Kontakte der Professorin/des Professors zu Unternehmen, Sonstiges
mit Freifeld.
 Dissertation: „Schreiben Sie eine Monographie oder promovieren Sie kumulativ?“
 Arbeitsgruppe: „Ist Ihr Promotionsthema in einem übergeordneten Thema einer
Arbeitsgruppe integriert oder arbeiten Sie allein an einem einzelnen Thema?“
 Themenwahl: „Wie haben Sie das Thema Ihrer Promotion ausgewählt? Hier sind
Mehrfachantworten möglich.“ Antwortoptionen: Thema als Weiterentwicklung der
Abschlussarbeit, Thema wurde durch den Lehrstuhl vorgegeben, Thema wurde
eigenständig gewählt, Thema wurde durch den Auftraggeber vorgeschlagen, Das kann
ich noch nicht sagen, Sonstiges mit Freifeld.
 Dauer der Spezifizierung: „Wieviel Zeit haben Sie benötigt, um Ihr Promotionsthema zu
konkretisieren? Bitte geben Sie die Dauer in ganzen Monaten an.“
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 Unterstützung: „Wer oder was hat Ihnen am meisten dabei geholfen, Ihre Fragestellung
herauszuarbeiten oder hilft Ihnen aktuell in diesem Prozess? Wenn eine
Antwortmöglichkeit für Sie keine Bedeutung bei der Konkretisierung der Fragestellung
hat/hatte, dann geben Sie bitte "trifft nicht zu" an.“ Skalierung (1-überhaupt nicht
hilfreich bis 5-sehr hilfreich) der Antwortoptionen: professorale Betreuung, Kollegium,
erfahrene Person außerhalb des Lehrstuhls/der Fakultät, Mentorin/Mentor, Austausch
mit anderen Promovierenden, Literaturrecherche, Besuch von Tagungen,
Familie/Freunde/Freundinnen, Anderes mit Freifeld.
 Zufriedenheit: „Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, in der Sie die Fragestellung Ihrer
Promotion konkretisiert haben, wie zufrieden waren Sie mit der Unterstützung
folgender Gruppen/Personen/Institutionen? Hierbei geht es um inhaltliche, strukturelle,
organisationale, aber auch mentale oder finanzielle Unterstützung. Wenn eine
Antwortmöglichkeit für Sie keine Bedeutung bei der Konkretisierung der Fragestellung
hat/hatte, dann geben Sie bitte "trifft nicht zu" an.“ Skalierung (1-sehr unzufrieden bis
5-sehr zufrieden) der Antwortoptionen: professorale Unterstützung, unmittelbares
Kollegium, fachliches Umfeld (außerhalb des unmittelbaren Kollegiums),
Mentorin/Mentor, Austausch mit anderen Promovierenden, Besuch von Tagungen,
universitäre Strukturen/Organisation, Familie/Freunde/Freundinnen, Sonstiges mit
Freifeld.
 Betreuungsfrequenz: „Wie oft treffen Sie sich durchschnittlich mit Ihrer Betreuerin /
Ihrem Betreuer, um konkrete Fragen zu Ihrer Promotion zu besprechen?“
Antwortoptionen: 1xpro Woche, 2xpro Woche, 1xpro Monat, weniger als 1xpro Jahr,
Wie oft im Jahr? Mit Freifeld, Wir haben noch keine Vereinbarung dazu getroffen
 Zufriedenheit mit Betreuung: „Wie zufrieden sind Sie bisher mit der professoralen
Betreuung Ihrer Promotion?“ Antwortoptionen: von 1-höchst unzufrieden bis 10-höchst
zufrieden.
 zusätzliche Unterstützung: „Wünschen Sie sich zusätzliche Unterstützung durch Ihre
Doktormutter / Ihren Doktorvater in Bezug auf Ihre Promotion?“ Ja/Nein – Wenn Ja,
dann Folgefrage.
 Quantifizierung: „Wieviel Unterstützung Ihrer Betreuerin / Ihres Betreuers wünschen Sie
sich zusätzlich in Bezug auf folgende Maßnahmen.“ Skalierung (1-etwas mehr
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Unterstützung, 2-mehr Unterstützung, 3-deutlich mehr Unterstützung, 4-Unterstützung
ist ausreichend) der Antwortoptionen: häufigere Treffen, konkrete Aufgabenstellung
bzgl. der Promotion, Unterstützung bei Publikationen (Journals oder Konferenzen),
Unterstützung beim Ausbau von Netzwerken, mehr Freiraum im selbstständigen
Arbeiten, Beratung bei Fragen der Vereinbarkeit, Motivationscoaching, Sonstiges mit
Freifeld.
 Krisen: „Wenn Sie an die bisherige Zeit Ihrer Promotion denken, hatten Sie
schwerwiegende Krisen die Arbeit betreffend?“ Antwortoptionen: Nein, keine Krisen;
Schwierigkeiten, aber keine Krisen; Ja, und zwar vor allem in Bezug auf… Freifeld. Bei Ja
wird Folgefrage gezeigt.
 Krisenbewältigung: „Wer oder was hat Sie bei der Bewältigung der Krise(n) unterstützt?
Bsp.: Sofern Sie Familie haben, diese Sie aber bei der Bewältigung der Krise nicht
unterstützt hat, dann müssten Sie "nicht unterstützt" angeben; wenn Sie jedoch keine
Familie haben, dann müssten Sie "trifft nicht zu" angeben.“ Skalierung (1-nicht
unterstützt bis 5-sehr unterstützt) der Antwortoptionen: meine Familie, meine
Kolleginnen/Kollegen, Freundinnen/Freunde, meine Betreuerin/mein Betreuer der
Promotion, eine Mentorin/ein Mentor, Mitglieder eines Promotionsprogramms (u.a.
Graduate Schools etc.), eine spezifische Beratung außerhalb der Hochschule, eine
explizite Auszeit, andere Promovierende, Sonstiges mit Freifeld.
 Abbruchgedanken: „Wie oft haben Sie während Ihrer Arbeit an der Promotion bisher
daran gedacht, diese abzubrechen?“ Skalierung 1-nie bis 10-sehr oft.
2.3.5 Netzwerke
Es wurde jeweils getrennt die Nutzung digitaler sowie analoger beruflicher Netzwerke
erfragt.
 Einbindung: „Sind Sie in digitale/analoge berufliche Netzwerke eingebunden?“
Antwortoptionen: Ja/Nein; Bei Ja Folgefrage.
 Nutzung: „Für welche Zwecke nutzen Sie digitale/analoge berufliche Netzwerke?“
Skalierung (1-nie bis 5-sehr oft) der Antwortoptionen: für Forschung, für Lehre, für
Promotion, für Wissenschaftsadministration (z.B. Drittmitteleinwerbung,
Projektverwaltung etc.), private Nutzung.
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 Plattform (diese Frage wurde nur Doktorandinnen gestellt): „Welches Interesse hätten
Sie an der Nutzung einer Plattform speziell für Doktorandinnen in der Informatik?“
Skalierung (1-trifft überhaupt nicht zu, 2-trifft nicht zu, 3-trifft teilweise zu, 4-trifft eher
zu, 5-trifft genau zu) der Antwortoptionen: „Ich erhoffe mir… mehr
Erfahrungsaustausch, schnelleren Informationsaustausch, Interesse an neuen
Kontakten, allgemeine Unterstützung im Promotionsverlauf, individuelle Tipps zu
spezifischen Promotionsfragen, themenspezifische Informationen, keinen Mehrwert“.
2.3.6 Perspektiven
 Tätigkeit: „Wo planen Sie, nach der Promotion zu arbeiten?“ Antwortoptionen:
kleines/mittleres Unternehmen, großes unternehmen, Universität/Technische
Universität, Fachhochschule, selbstständige Tätigkeit, nach einer Tätigkeit in der
Wirtschaft zurück in die Wissenschaft, Das weiß ich noch nicht, Sonstiges mit Freifeld.
 Führungsposition: „Wie sehr trifft die Aussage auf Sie zu, in Ihrem beruflichen
Werdegang eine Führungsposition anzustreben?“ Antwortoptionen: 1-trifft überhaupt
nicht zu bis 5-trifft genau zu.
 Auslandstätigkeit: „Wenn Sie an Ihre Karriere nach der Promotion denken, wie
wahrscheinlich ist es für Sie, im Ausland berufstätig zu sein?“ Skalierung (1-keine Option
bis 5-fest eingeplant) der Antwortoptionen: kurz- bis mittelfristige berufliche Tätigkeit
im Ausland, dauerhafte berufliche Tätigkeit im Ausland.
2.3.7 Fragebogen zur beruflichen Selbstwirksamkeit (BSW)
Die berufsbezogene Selbstwirksamkeit (BSW) wurde mit der Skala von Abele, Stief und
Andrä (2000) erfasst. Die BSW-Skala enthält sechs Items in Form von Feststellungen (z. B.
„Schwierigkeiten im Beruf sehe ich gelassen entgegen, da ich meinen Fähigkeiten vertrauen
kann“), die auf jeweils auf einer fünfstufigen Likertskalen von 1 (stimmt nicht) bis 5 (stimmt
genau) beantwortet werden. Je höher die Zustimmungsrate, desto höher fällt die berufliche
Selbstwirksamkeit aus. Die Skala ist eindimensional und erreicht bei Abele et al. (2000) eine
interne Konsistenz von .78. Außerdem korreliert die BSW-Skala nennenswert mit Erfolg beim
Berufsstart und mit Mplus (>.50), nicht aber mit Fplus.
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2.3.8 Inventar zur Erhebung der Arbeitsmotive-Kurzfassung (IEA-K)
Die Berufsmotivation wurde mit dem Inventar zur Erfassung von Arbeitsmotiven - Kurzform
(IEA-K) von Kanning (2016) erfasst. Inhaltlich werden vier übergeordnete Arbeitsmotive (sog.
Sekundärmotive) erfragt: Individualität (12 Items), Karriere (10 Items), Soziales (6 Items) und
Privatleben (4 Items). Individualität bedeutet, dass die „berufliche Tätigkeit einen engen
Bezug zur eigenen Persönlichkeit aufweist“ (S. 25). Das Karrieremotiv beschreibt ein Streben
nach beruflichem Aufstieg. Das soziale Motiv beinhaltet sowohl soziale Fürsorglichkeit wie
auch das Streben nach sozialer Anerkennung. Die Vereinbarkeit mit dem Privatleben
bedeutet, dass auch Lebensbereiche außerhalb des Berufs (Familie, Hobbys, Freizeit) eine
Rolle spielen und der Beruf dazu dienen kann, diese Bereiche zu finanzieren. Die Items
werden jeweils auf fünfstufigen Ratingskalen von 0 (für mich unwichtig) bis 4 (für mich
extrem wichtig) beantwortet. Die Antworten werden pro Person pro Skala gemittelt, so dass
theoretisch eine Skalenbreite von 0 bis 4 erreicht werden kann. Die Split-Half-Reliabilität des
IEA-K in der Gesamtnormierungsstichprobe von 4662 Personen reicht von r = 0.83
(Privatleben) bis 0.89 (Individualität); Cronbachs α variiert von 0.69 (Privatleben) bis .86
(Individualität) (Kanning, 2016, S. 70).
2.3.9 Geschlechtsrollenselbstkonzept (PAQ)
Das Geschlechtsrollenselbstkonzept umfasst die sich selbst zugeschriebene Femininität
(Expressivität) und Maskulinität (Instrumentalität). Beide Skalen wurden als Teil des Personal
Attributes Questionnaire (PAQ) ursprünglich von Spence und Helmreich (1978) entwickelt
und erfassen jeweils acht als stereotyp maskulin (Mplus) und feminin (Fplus)
wahrgenommene positive Eigenschaften, wie z. B. aktiv, unabhängig, selbstsicher (Mplus)
bzw. verständnisvoll, hilfreich zu anderen, freundlich (Fplus). Die 16 Eigenschaften werden
bipolar dargeboten und auf sechsstufigen Likertskalen eingeschätzt. Mplus und Fplus sollten
laut Messmodell gegen null korrelieren. In der deutschen Fassung wurden die beiden Skalen
zuletzt von Goldschmidt et al. (2014) an 2428 Erwachsenen überprüft und normiert. Es
werden pro Skala Mittelwerte gebildet, indem die Antworten auf die jeweils acht
Eigenschaften addiert und durch acht dividiert werden. Höhere Werte bedeuten eine höhere
Selbstzuschreibung der femininen bzw. maskulinen Eigenschaften. Die Mittelwerte für Fplus
und Mplus betragen bei Goldschmidt et al. (2014) jeweils 4.49 (SD = 0.74) und 4.07 (SD =
0.76), Cronbachs α erreicht jeweils .84 und .77. Erwartungsgemäß erreichten die männlichen
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Probanden der Normierungsstichprobe signifikant höhere Werte in Mplus und niedrigere
Werte in Fplus als die weiblichen Probanden, wobei der Unterschied in Mplus als gering und
in Fplus als mittelhoch bezeichnet werden kann (Cohen, 1988, S. 285f.).
2.3.10 Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (F-SozU-14-K)
Im F-SozU wird soziale Unterstützung als wahrgenommene bzw. antizipierte Unterstützung
aus dem sozialen Netz operationalisiert. Dieses Konzept erfasst die subjektive Überzeugung,
im Bedarfsfall Unterstützung aus dem sozialen Netzwerk zu erhalten, oder die Einschätzung,
auf Ressourcen des sozialen Umfelds zurückgreifen zu können.
Die wahrgenommene soziale Unterstützung wurde mit der Kurzform (K14) der F-SozU-Skala
von Fydrich, Sommer, Tydecks und Brähler (2009) erfasst. Die 14 Items werden auf
fünfstufigen Likertskalen von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft genau zu) beantwortet. Die
eindimensionale Skala erreicht bei Fydrich et al. eine interne Konsistenz von α = 0.94 und der
Skalenwert pro Individuum entsteht durch Addition über die 14 Items mit anschließender
Division durch 14. In der Validierungsstudie von Fydrich et al. werden Mittelwerte von 4.01
(Frauen) und 3.91 (Männer) berichtet.
2.3.11 Ergänzungen und Kommentare
Am Ende des Fragebogens konnten die Befragten Kommentare in Bezug auf den Fragebogen
ergänzen, aber auch Themen ausführen, die aus ihrer Sicht bedeutend sind, aber im
Fragebogen nicht erhoben wurden: „Hier haben Sie die Möglichkeit, aus Ihrer Sicht
bedeutsame und wichtige Themen bzgl. der Promotion oder der wissenschaftlichen
Laufbahn zu ergänzen, die wir nicht erfragt haben.“
Zum Abschluss konnten die Befragten ihre Adresse hinterlassen, um einerseits über
Veröffentlichungen der Ergebnisse informiert zu werden und andererseits, um individuelle
Rückmeldungen zur Zuordnung zu bestimmten Clustern der Auswertung des maschinellen
Lernens und der daraus folgenden Empfehlungen zu erhalten.
Die Emailadressen wurden in einer separaten Datei unabhängig von den Antworten im
Fragebogen an zwei verschiedenen physischen Orten gespeichert.
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2.4 Stichprobenbeschreibung
2.4.1 Geschlecht und Alter
Unter den 424 Angaben zum Geschlecht der Teilnehmenden haben sich 311 Personen dem
männlichen und 113 dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Dies entspricht einem
Frauenanteil von 26,65%. Im Vergleich zur Grundgesamtheit sind Frauen in dieser Stichprobe
leicht überrepräsentiert.
Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmenden beträgt 30,69 Jahre mit einer
Standardabweichung von 4,09 Jahren, siehe Abbildung 1. Die Altersangaben reichen von 23
Jahre bis maximal 51 Jahre, wobei eine deutliche Häufung in der Altersgruppe der 28 bis 32Jährigen festzustellen ist.

Abbildung 1: Alter der Befragten, getrennt nach Geschlecht
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2.4.2 Herkunft
Da Mehrfachantworten möglich waren, spiegelt die Gesamtzahl der Antworten wie auch die
prozentualen Angaben nicht die Anzahl der Teilnehmenden wider. In Tabelle 2 a) ist die
Verteilung der Herkunft der Befragten auf die deutschen Bundesländer zusammengefasst.
16,3% haben ihre Kindheit (zum Teil) in den neuen Bundesländern verbracht. Insgesamt 30
Personen (7,1%) gaben an, die Hälfte oder mehr ihrer Kindheit außerhalb Deutschlands
verbracht zu haben. Unter diesen wuchsen 12 Personen überwiegend in Ländern der EU auf,
gefolgt von Nordamerika, der Türkei, dem Iran und Russland, wie in Tabelle 2 b) ersichtlich.
Tabelle 2: Herkunft der Befragten

a) innerhalb Deutschlands,
Bundesland

N

%

Bayern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Hessen
Sachsen
Berlin
Rheinland-Pfalz
Brandenburg
Hamburg
Schleswig-Holstein
Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern
Saarland
Sachsen-Anhalt
Bremen

73
64
60
47
25
23
21
19
16
13
13
11
10
9
9
4

17,2
15,1
14,2
11,1
5,9
5,4
5,0
4,5
3,8
3,1
3,1
2,6
2,4
2,1
2,1
0,9

Außerhalb Deutschlands

30

7,1

b) außerhalb Deutschlands

N

Brasilien
India
Iran
Italien
Kanada
Kasachstan
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Pakistan
Polen
Russland
Schweden
Spanien
Spanien, Rumänien
Südkorea
The Gambia
Türkei
USA
Vietnam

1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

2.4.3 Familienstand und Kinder
Über ein Drittel der Befragten gab an, nicht in einer festen Partnerschaft zu leben. Insgesamt
gaben 65 Befragte (15,3%) an, mindestens ein Kind zu haben, unter denen nur eine Person
nicht in einer Partnerschaft lebt. Eine weitere Person gab an, dass sie oder ihre Partnerin
aktuell in Schwangerschaft sei.
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Weiterhin machten 64 Personen Angaben zur Betreuung der Kinder, wobei 45 Personen
angaben, sich die Betreuung mit dem Partner / der Partnerin zu teilen. Zehn Mütter gaben
an, ausschließlich selbst das Kind, bzw. die Kinder zu betreuen, wohingegen neun Angaben
dahingehend gemacht wurden, dass sich ausschließlich der Partner / die Partnerin um die
Betreuung kümmere.
Darüber hinaus äußerten 59% der Männer und 65% der Frauen einen konkreten Wunsch
nach einem (weiteren) Kind, 26% seien sich noch unsicher. Auf die Frage, welches Argument
für Sie am meisten gegen (weitere) Kinder spräche, stimmten die meisten Befragten (65) der
Aussage zu, dies sei unvereinbar mit dem aktuellen Beruf, gefolgt von der Aussage, die
finanzielle Belastung bzw. Unsicherheit (63 Personen) bzw. die allgemeine politische /
ökologische / soziale Lage (63 Personen) spräche gegen ein weiteres Kind. Weiterhin
empfanden 47, respektive 46 Personen eine nicht hinreichende Berufsperspektive, bzw. die
aktuelle Partnerschaft als Grund zutreffend. Seltener wurde das Alter (27 Personen), die
Gesundheit (21 Personen) und andere Gründe (28 Personen) genannt, wobei unter den
anderen Gründen am häufigsten die eigene Lebenseinstellung, gefolgt von
Karrierenachteilen durch Elternschaft und Homosexualität als Grund angegeben wurde.
Bezüglich des Familienstandes konnte eine signifikante Korrelation zu Geschlecht
gefunden werden: So leben Männer häufiger allein (37,94%) als Frauen (21,43%).
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3 Ergebnisse
Mit dem Stand vom 20. Mai 2020 wurde der Fragebogen insgesamt von 2.428 Personen
angeschaut, begonnen haben ihn 765 Personen und beendet wurde er von 433 Personen.
Durch die Identifikation inkonsistenter Angaben sowie fehlender Werte mussten die Daten
von neun Personen aus dem Sample ausgeschlossen werden, so dass sich die folgende
deskriptive Darstellung der Ergebnisse auf ein Sample von 424 Personen bezieht. Bei aktuell
ca. 6.500 Promovierenden (siehe Tabelle 1) liegt die Beantwortungsrate somit bei 6,5%.
Wenn es Zusammenhänge zwischen Geschlecht und einzelnen Ergebnissen gibt, sind diese
farblich unterlegt. Dabei kennzeichnen: *=Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2seitig) signifikant. **=Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
***=Die Korrelation ist auf dem Niveau von <0,01 (2-seitig) signifikant.
Wenn es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf eine Variable gibt,
wird dies nicht extra angemerkt.

3.1 Soziale Herkunft
3.1.1 Berufstätigkeit der Eltern
Bezüglich der Berufstätigkeit der Eltern lässt sich feststellen, dass 97,6% der Väter einer
Erwerbstätigkeit nachgehen oder nachgegangen sind. Auch bei den Müttern lässt sich eine
relativ hohe Quote feststellen: 83,2% aller Mütter sind berufstätig (gewesen). Dabei gaben
nur 7 Befragte (1,7%) an, dass keines ihrer Elternteile einer beruflichen Tätigkeit nachgeht
oder nachgegangen ist. In 3 Fällen arbeitet(e) lediglich die Mutter und nicht der Vater. 94,7%
der Väter, bzw. 80,5% der Mütter der befragten Frauen sind berufstätig (gewesen),
respektive 98,7% der Väter, bzw. 84,2% der Mütter der befragten Männer.
Bei den Berufen der Eltern (siehe Tabelle 3) gibt es keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden. Bei beiden Gruppen fällt auf, dass der
Großteil der Väter in technischen Berufen tätig (gewesen) ist, während die Mütter in den
Bereichen Erziehung/Bildung, Medizin/Pflege oder Verwaltung tätig (gewesen) sind.
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Tabelle 3: Berufe der Eltern

Beruf

der Mutter

Geschlecht

Absolute
Häufigkeit

Relative
Häufigkeit
(in %)

Absolute
Häufigkeit

Relative
Häufigkeit
(in %)

4
4
6
14
13
15
24
4
8

3,5
3,5
5,3
12,3
11,4
13,2
21,1
3,5
7,0

26
8
16
5
5
13
16
8
11

22,8
7,0
14,0
4,4
4,4
11,4
14,0
7,0
9,6

92

80,7

108

94,7

11
3
9
68
49
52
48
13
13

3,5
1,0
2,9
21,6
15,6
16,5
15,2
4,1
4,1

61
13
37
20
18
55
41
34
32

19,4
4,1
11,7
6,3
5,7
17,5
13,0
10,8
10,2

266

84,4

311

98,7

Technik
Naturwissenschaften
Informatik
Bildung / Erziehung
Medizin / Pflege
Dienstleistung
Verwaltung
Handwerk
Sonstiges

weiblich

Gesamt

männlich

Technik
Naturwissenschaften
Informatik
Bildung / Erziehung
Medizin / Pflege
Dienstleistung
Verwaltung
Handwerk
Sonstiges
Gesamt

des Vaters

3.2 Studium
3.2.1 Studienfach und Abschluss
Bezüglich der studierten Disziplin, die die Befragten zur Promotion im Fach Informatik
berechtigt und in Abbildung 2 dargestellt wird, gaben 49,5% der Studienteilnehmenden an,
allgemeine Informatik studiert zu haben. Die zweithäufigste Angabe war
Wirtschaftsinformatik (12%), gefolgt von Medieninformatik und Ingenieurwissenschaften
(jeweils 4,8%). Weiterhin wurde zwischen angewandter, theoretischer, technischer und
praktischer Informatik sowie Medien-, Bio- und Medizininformatik unterschieden. 17,7% der
Angaben wurden unter „sonstiges“ zusammengefasst. Die häufigste Nennung innerhalb
dieser Zusammenfassung war Mathematik (4% Gesamtanteil). Weiterhin wurden Informatikverwandte Fächer, Informatik auf Lehramt, Robotik, Physik und Betriebswirtschaftslehre
angegeben.
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Abbildung 2: Studienfach

3.2.2 Note und Dauer
Wie in Abbildung 3 zu erkennen, liegt in der Verteilung der Abschlussnote eine deutliche
Rechtsschiefe vor mit einem Modalwert von 1,0. Etwa 95% der angegebenen Abschlussnoten
liegen bei 2,0 oder besser. Der Mittelwert liegt bei 1,44, bei einer Standardabweichung von
0,34. Der Median beträgt 1,4. Zwischen den Geschlechtern wurden keine signifikanten
Gruppenunterschiede gefunden.
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Abbildung 3: Abschlussnote des Studiums

Durchschnittlich studierten die Befragten 5,54 Jahre, bei einer Standardabweichung von 2,12
Jahren. Der Mittelwert unter den männlichen Befragten beträgt 5,66 Jahre, der der
weiblichen 5,2 Jahre. Die meisten Befragten konnten ihr Studium nach 6 Jahren abschließen
(35%), wobei die Angaben zwischen einem und zwanzig (in Abbildung 4 nicht abgebildet)
Jahren schwanken.
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Abbildung 4: Dauer des Studiums in Jahren, getrennt nach Geschlecht

Pearsons Korrelationskoeffizient zwischen Geschlecht und Studiendauer beträgt .094*,
die hier befragten Männer studierten im Mittel also länger als Frauen.

3.2.3 Berufsausbildung
Insgesamt haben 42 Personen, das entspricht ca. 10% des Samples, vor oder nach ihrem
Studium eine Berufsausbildung absolviert, darunter zehn Frauen und 32 Männer. In Tabelle
4 fassen wir die genannten Berufsangaben zusammen, belassen dabei aber die wörtlichen
Bezeichnungen der Angaben.
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Tabelle 4: Berufsausbildungen der Befragten, getrennt nach Geschlecht

Berufskategorie

Technik

Naturwissensch
aften
Informatik

Angaben
Frauen
1 Bauzeichnerin, 1
MathematischTechnische Assistentin

2

1 Chemielaborantin

1

1 Programmierer, 3
Fachinformatikerin, 1
Technische Assistentin
für Informatik

5

Bildung /
Erziehung
Medizin / Pflege
Dienstleistung

Verwaltung

Abs.
Häufigkt

-

1 Bankkauffrau, 1
Bürokauffrau

2

Angaben
Männer
2 Elektroniker, 1 MathematischTechnischer Assistent, 1
Mathematisch-Technischer
Softwareentwickler, 1
Baustoffprüfer, 1
Kommunikationselektroniker, 1
Mechatroniker, 1 Technischer
Zeichner, 2 Staatlich geprüfter
elektrotechnischer Assistent
1 Chemikant, 1
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
4 Technischer Assistent für
Informatik, 1 ProgrammiererAnalyst, 1 Duales Studium (B.Sc.)
Wirtschaftsinformatik, 3
Fachinformatiker, 2
Informatikkaufmann
1 Referendariat Lehramt
1 Krankenpfleger
1 Berater, 1 Kaufmann /
Fremdsprachenkorrespondent, 1
Kfz-Mechaniker, 2 Offizier
1 Bankkaufmann, 1
Bürokaufmann

Abs.
Häufigkt
10

2
11

1
1
5

2
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3.3 Aktuelle Beschäftigungsbedingungen
3.3.1 Beschäftigung und Stellenfinanzierung
Abgesehen von vier Männern und einer Frau, die ein Promotionsstipendium erhalten,
werden alle Promotionsplätze von Haushalts- und/oder Drittmitteln finanziert (Abbildung 5).
Unter den 424 Befragten gaben 380 Personen (89,6%) an, an einer Universität (354
Personen, 83%), bzw. an einer (Fach-)Hochschule angestellt zu sein. Weiterhin sind 9,4% in
einem Unternehmen angestellt, 3,5% sind selbstständig und 6,6% gaben keine oder sonstige
Beschäftigung an.

Abbildung 5: Stellenfinanzierung, getrennt nach Geschlecht
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3.3.2 Arbeitszeit und Verteilung
Arbeitszeit
Die meisten Befragten sind in einer Vollzeitstelle angestellt (86,6%). Nur sechs Personen
gaben an, 45 oder mehr Stunden die Woche arbeiten zu müssen, 23 Personen (5,8%)
arbeiten halbtags (Abbildung 6).

Abbildung 6: Arbeitszeit in Wochenstunden, getrennt nach Geschlecht

Es lässt sich eine leichte Korrelation (.146*) zwischen Geschlecht und Arbeitszeitumfang
ausmachen, welche vom arithmetischen Mittel bestätigt wird: Die durchschnittliche
Arbeitszeit unter Frauen beträgt 36,7 Stunden, die unter Männern 38,6 Stunden.

AZ-Verteilung
Anschließend auf die Frage nach dem Umfang der Arbeitsstunden sollte im nächsten Item
geklärt werden, welche Tätigkeiten welchen Anteil an der Arbeitszeit haben. Dazu wurden
die Teilnehmenden aufgefordert, anzugeben, wie viel Prozent die Tätigkeiten in Bezug auf
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Forschung und Wissenschaft, Lehre, Organisation und Verwaltung und Sonstiges an der
Gesamtarbeitszeit in Anspruch nehmen. Die Gesamtzahl der verteilten Prozentpunkte
konnte 100 nicht überschreiten.
Den größten Anteil an der Gesamtarbeitszeit nahmen Tätigkeiten bezüglich Forschung und
Wissenschaft in Anspruch. Eine befragte Person verbrachte im Durchschnitt über die Hälfte
ihrer Arbeitszeit (52,54%, SD = 26,13) mit Tätigkeiten in diesem Bereich. Allerdings haben
acht Personen angegeben, überhaupt nicht tätig im Forschungsfeld zu sein. Dem gegenüber
nannten 18 Personen Forschung und Wissenschaft als ihr einziges Tätigkeitsfeld in ihrem
Beruf. Eine Verteilung ist in Abbildung 7 ersichtlich.

Abbildung 7: Prozent der Arbeitszeit, die für Forschung und Wissenschaft verwendet wird

Weiterhin nahmen für viele Befragte Tätigkeiten in Bezug auf Lehre Arbeitszeit ein. Im
Durchschnitt verbrachte eine befragte Person 21,35% ihrer Arbeitszeit mit Lehrtätigkeiten
(SD = 17,71). Allerdings ist der Anteil derer, die nicht in Lehrtätigkeiten involviert sind,
deutlich größer im Vergleich mit dem Anteil derer, die keine Forschungstätigkeiten
ausführen. So gaben etwa 20% der Befragten (80 Personen) an, keine Lehre zu praktizieren.
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Lediglich eine Person gab an, ihre Promotionsstelle vollständig mit Lehrtätigkeiten
auszufüllen. Auch hier ist die Verteilung abgebildet (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Prozent der Arbeitszeit, die für Lehre verwendet wird

Im Schnitt wird etwas weniger Arbeitszeit in Bezug auf Organisation und Verwaltung
verwendet (16,02%, SD = 15,54). Auch wenn im Vergleich zur Lehre (319 Personen) mehr
Personen angaben, mit Aufgaben der Organisation und Verwaltung (331 Personen) betraut
worden zu sein, sind es immer noch weniger als im Tätigkeitsbereich der Forschung und
Wissenschaft (391 Personen). Darüber hinaus gaben zwei Personen an, ihre
Promotionsstelle vollständig mit Aufgaben der Organisation und Verwaltung zu füllen. Die
Verteilung ist in Abbildung 9 dargestellt.
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Abbildung 9: Prozent der Arbeitszeit, die für Organisation und Verwaltung verwendet wird

Weiterhin konnten die Befragten ihre Arbeitszeit in eine sonstige Tätigkeitenkategorie
unterteilen, die inhaltlich nicht mit Tätigkeiten der Forschung, Lehre oder Organisation
verwandt ist. Im Durchschnitt wurden etwa 10% der Arbeitszeit für sonstige Tätigkeiten
verwendet, bei einer Standardabweichung von 16,29. Die im Vergleich zum Mittelwert recht
hohe Standardabweichung lässt sich auch dadurch erklären, dass knapp die Hälfte der
Befragten (47,1%) angab, überhaupt nicht mit sonstigen Tätigkeiten belastet zu sein,
während zwei Personen angaben, dass ihre Tätigkeiten innerhalb ihrer Promotionsstelle
ausschließlich aus sonstigen Tätigkeiten bestünden, siehe Abbildung 10.
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Abbildung 10: Prozent der Arbeitszeit, die für sonstige Tätigkeiten verwendet wird

Lehrumfang
Hinsichtlich des Lehrumfangs gaben 80 Befragte an, keine Lehre zu praktizieren. Die
häufigste Nennung war ein bis zwei Semesterwochenstunden (35,6%), gefolgt von drei bis
vier Semesterwochenstunden (30,2%). Unter den Teilnehmenden gaben 12,8% an, mehr als
vier Semesterwochenstunden zu lehren. Weiteres zur Verteilung ist der Abbildung 11 zu
entnehmen. Die höchste Nennung war 14 Semesterwochenstunden.
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Abbildung 11: Lehrumfang, in Semesterwochenstunden

3.3.3 Überstunden
Lediglich 3,5% der Befragten gaben an, nie Überstunden zu leisten. 2,1% gaben an, jede
Woche mehr als 15 Überstunden zu leisten. 77,7% arbeiten wöchentlich oder mindestens
ein Mal im Monat bis zu fünf Stunden, bzw. 40,5% sechs bis zehn Stunden, respektive 16,1%
elf bis 15 Stunden länger als vertraglich vereinbart.
Hinsichtlich der Nutzung der Überstunden konnten die Befragten angeben, ob sie diese für
ihre Promotion und / oder für ihre wissenschaftliche Karriere nutzten. Der größere Teil der
Befragten nutzt seine Überstunden manchmal, oft oder sehr oft außerhalb beruflicher
Tätigkeiten für die eigene Promotion oder zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen
Karriere (siehe Abbildung 12 und Abbildung 13).
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Abbildung 12: Nutzung der Überstunden für die eigene wissenschaftliche Karriere

Abbildung 13: Nutzung der Überstunden für die eigene Promotion
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In der Häufigkeit und Höhe der Überstunden gibt es keinen Geschlechtereffekt.
Allerdings nutzen Frauen ihre Überstunden signifikant häufiger als Männer für Aufgaben,
die einen Bezug zur eigenen Promotion (.106*) oder zur eigenen beruflichen Laufbahn
(.104*) haben.
Offene Angaben
Zusätzlich zum vorgegebenen Umfang der im Durchschnitt geleisteten Überstunden konnten
die Befragten Angaben zu einem höheren Umfang der Überstunden machen. Dies nutzten
sieben Personen (vier Frauen, drei Männer), um im Freifeld größtenteils Gründe der
Überstunden anzugeben, aber auch, um auf die Anpassung der Überstunden an bestimmte
Aufgaben hinzuweisen. Anlässe für Überstunden geben Projektarbeit, Deadlines für
Konferenzbeiträge oder Publikationen, Wochenendveranstaltungen und Dienstreisen. Diese
lassen sich jedoch alle in die vorgegebenen Kategorien der geschlossenen Fragen einordnen.
3.3.4 Zusatzaufgaben
Übertragung
Im nächsten Abschnitt des Fragebogens wurde auf die Häufigkeit bestimmter
Zusatzaufgaben am Lehrstuhl, die keinen Bezug zur eigenen Promotion haben, eingegangen.
Dabei wurde zwischen acht verschiedenen Kategorien von Zusatzaufgaben sowie einer
zusätzlichen „sonstige“-Kategorie unterschieden. Mit der Organisation von Veranstaltungen
ohne Studierendenbezug wurden den Angaben nach 21,1% der Befragten oft oder sehr oft
betraut, die Hälfte selten oder nie und 28,9% manchmal. Deutlich häufiger werden
Zusatzaufgaben hinsichtlich der Betreuung von Studierenden außerhalb von Seminaren (z.B.
Betreuung von Hausarbeiten und Sprechstunden) geleistet: So führen demnach 42,6% der
Befragten oft oder sehr oft genannte Tätigkeit, 28,1% manchmal und 29,2% selten oder nie
aus.
Eine gleichmäßigere Verteilung lässt sich hinsichtlich der Häufigkeit der Beteiligung an
Publikationen des Lehrstuhls finden. Hieran sind 22,7% der Befragten ihren Angaben nach
oft oder sehr oft, 2,7% manchmal, 26,1% selten und 23,5% nie beteiligt.
In Bezug auf Verwaltungsaufgaben verhält sich die Verteilung der Häufigkeit ähnlich: Mit
Verwaltungsaufgaben sind 14,9% der Befragten nie, 27,9% selten, ebenfalls 27,9%
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manchmal und 29,5% oft oder sehr oft vertraut. In Sachen Gremienarbeit lässt sich eine
deutliche Schiefe in der Verteilung feststellen: So arbeiten lediglich 6,7% der Teilnehmenden
oft oder sehr oft, 12,6% manchmal, 13,7% selten und 66,9% nie in Gremien.
Eine ähnliche Schiefe lässt sich bezüglich der Betreuung von Gastwissenschaftlerinnen /
Gastwissenschaftlern (z.B. Unterkunft und Reiseplanung) ausmachen: Auch hier waren die
meisten (69,3%) nie, 20,1% selten, 9,8% manchmal und 0,9% oft oder sehr oft mit dieser
Aufgabe betraut worden. Den Angaben nach waren 49,1% der Befragten selten oder nie,
25,1% manchmal und 25,7% oft oder sehr oft an der Koordination von Projekten und
Arbeitsgruppen beteiligt.
Weiterhin programmierten 20,7% oft oder sehr oft, 29,9% manchmal, 24,6% selten und
24,9% nie neben der Promotion für den Lehrstuhl. Weiterhin gaben 34 Personen an, mit
weiteren Zusatzaufgaben betraut worden zu sein, von denen 33 Personen diese
Zusatzaufgaben beschrieben. Eine Auflistung findet sich in Tabelle 5.
Es gibt kaum Zusammenhänge zwischen der Art und Häufigkeit der zusätzlichen Aufgaben
und dem Geschlecht, lediglich nehmen Frauen häufiger als Männer an Gremiensitzungen
teil (.147**), während Männer signifikant häufiger als Frauen programmieren (.200**).

Offene Angaben
Die Befragten konnten zusätzlich zu den vorgegebenen Kategorien im Freifeld Aufgaben
ohne Promotionsbezug angeben, die sie am Institut leisten müssen. In Tabelle 5 sind diese
entlang der drei Hauptkategorien einer wissenschaftlichen Tätigkeit – Lehre, Forschung,
Organisation/Verwaltung/Dienstleistung – geordnet. Insgesamt machten 33 Personen von
dieser Möglichkeit Gebrauch, davon acht Doktorandinnen und 25 Doktoranden.
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Tabelle 5: Zusätzliche Aufgaben ohne Bezug zur Promotion/wissenschaftlichen Laufbahn, getrennt nach Geschlecht

Geschlecht Kategorie

Sonstige Zusatzaufgaben

Abs.
Häufigkt

weiblich
Lehre Betreuung studentischer Hilfskräfte
Veranstaltungen für Studierende, zukünftige und
aktuelle
Forschung Industrieforschung/Projektarbeit ohne
Promotionsbezug
Projektarbeit ohne Bezug zur Promotion
Projektleitung, Anträge schreiben
Organisation / Institutsführungen/-besichtigungen
Verwaltung /
Dienstleistung
Leitung eines Mentoringprogramms
Organisation von Veranstaltungen mit Schulen
Gesamt

1
1
1
1
1
1

1
1
8

männlich
Lehre (zusätzliche) Lehraufgaben
Lehre
Studienberatung
Präsentationsmaterialien erstellen
Forschung Projektanträge schreiben / Mitarbeit an
Forschungsanträgen
Projektarbeit
Promotionsfremde Projekte und Lehre
Internationale Wettbewerbe
Organisation / Abteilungsleitung
Verwaltung /
Dienstleistung
Dienstleistungen für das Institut
Demonstrationen (von techn. Systemen)
Hardware Einkauf
Hardwareentwicklung und –aufbau / IT-Infrastruktur
Reisekostenabrechnung und -genehmigungen
Unnötige Meetings und Vorbereitungen
Gesamt

1
2
1
1
6
2
1
1
1

1
1
1
3
2
1
25

Zufriedenheit
Die Teilnehmenden wurden darüber hinaus hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit den ihnen
übertragenen Aufgaben, die keinen direkten Bezug zur Promotion haben, gefragt. Hierauf
haben 76,4% der Befragten geantwortet, sie seien zufrieden oder mal mehr, mal weniger
zufrieden. Andererseits gaben 16,6% an, weniger oder überhaupt nicht zufrieden zu sein,
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während knapp 7% sich sehr zufrieden hinsichtlich ihrer Zusatzaufgaben äußerten (siehe
Abbildung 14).

Abbildung 14: Zufriedenheit mit Zusatzaufgaben

Signifikant mehr Frauen als Männer sind mit den ihnen übertragenen Zusatzaufgaben, die
keinen Bezug zur Promotion oder wissenschaftlichen Laufbahn haben, zufrieden (.106**).

Sinnhaftigkeit
Weiterhin wurden die Befragten nach ihrer Einschätzung der Sinnhaftigkeit genannter
Zusatzaufgaben gefragt. Die Organisation von Veranstaltungen ohne Studierendenbezug
empfanden die meisten Befragten (41,5%) mal mehr, mal weniger sinnvoll, 37,2% weniger
oder überhaupt nicht sinnvoll, 22,3% (sehr) sinnvoll. Die Betreuung von Studierenden
außerhalb von Seminaren sowie die Beteiligung an Publikationen des Lehrstuhls wurde als
deutlich häufiger (61%, bzw. 71,6%) sinnvoll oder sehr sinnvoll eingeschätzt. Lediglich 12,3%,
bzw. 7,4% empfanden genannte Tätigkeiten weniger oder überhaupt nicht sinnvoll.
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Verwaltungsaufgaben werden deutlich seltener (8,7%) als (sehr) sinnvoll, hingegen deutlich
häufiger (60,2%) als weniger oder überhaupt nicht sinnvoll wahrgenommen. Bezüglich der
Sinnhaftigkeit von Gremienarbeit lässt sich ein nicht so deutliches Bild zeichnen: Diese
hielten 40,4% für überhaupt nicht oder wenig, 34,8% für mal mehr, mal weniger sinnvoll und
24,8% für (sehr) sinnvoll. Ähnliches lässt sich für die Verteilung der Einschätzung der
Sinnhaftigkeit der Betreuung von Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern
behaupten. Diese Tätigkeit empfinden 45,6% als weniger oder überhaupt nicht, 33,8% als
mal mehr, mal weniger sinnvoll, und 20,6% als (sehr) sinnvoll. Programmieren und die
Koordination von Projekten und Arbeitsgruppen wird hingegen tendenziell sinnvoller
eingeschätzt: So halten 54,3%, bzw. 56,1% diese Tätigkeiten für sinnvoll oder sehr sinnvoll,
hingegen nur 20,4%, bzw. 16,8% für weniger oder überhaupt nicht sinnvoll.
In Bezug auf die Einschätzung der Sinnhaftigkeit zusätzlicher Aufgaben gibt es kaum
Geschlechterunterschiede, lediglich schätzen Frauen Verwaltungsaufgaben (.131*) und
Gremienarbeit (.137*) weniger sinnvoll ein als es Männer tun.

3.3.5 Zufriedenheit mit Aufgaben und Belastung durch Arbeitsbedingungen
Zufriedenheit mit Kernaufgaben
Die Kernaufgaben wurden in drei Felder unterteilt. Hinsichtlich Forschung und Wissenschaft
gaben 69,3% der Befragten an, zufrieden oder sehr zufrieden mit dieser Tätigkeit zu sein.
Lediglich 11,1% der Teilnehmenden äußerten sich unzufrieden oder sehr unzufrieden (siehe
Abbildung 15). Darüber hinaus gaben 9,9% der Befragten an, unzufrieden mit der
Kernaufgabe der Lehre zu sein, während sich 56,3% zufrieden oder sehr zufrieden äußerten
(siehe Abbildung 16). In Bezug auf Organisations- und Verwaltungstätigkeiten äußerten sich
nur noch 23,9% der Teilnehmenden zufrieden oder sehr zufrieden und 27,1% unzufrieden
oder sehr unzufrieden.
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Abbildung 15: Zufriedenheit mit den Kerntätigkeiten Forschung und Wissenschaft

Abbildung 16: Zufriedenheit mit der Kerntätigkeit Lehre
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Abbildung 17: Zufriedenheit mit der Kerntätigkeit Organisation und Verwaltung

In Bezug auf Organisations- und Verwaltungstätigkeiten sind Differenzen zwischen den
Geschlechtern auszumachen (siehe Abbildung 17). So äußerten sich Frauen signifikant
häufiger zufrieden oder sehr zufrieden (31,3% im Vgl. zu 21,2%) und signifikant seltener
unzufrieden oder sehr unzufrieden (23,3% im Vgl. zu 42,3%) als Männer (.166**).

Belastung
In diesem Abschnitt des Fragebogens wurde nach der Belastung durch bestimmte
Arbeitsbedingungen gefragt. Am häufigsten wurden Zeitdruck und unplanbare
Arbeitsaufgaben als (starke) Belastung empfunden. Hier fielen 51,7% bzw. 50,1% der
Angaben auf die Antwortkategorien „Belastet mich“ und „Belastet mich stark“. Weiterhin
wurden zu wenig Zeit für das Privatleben (38,4%) sowie eine unsichere berufliche Zukunft
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(35,6%) verhältnismäßig oft als (starke) Belastung empfunden. Konkurrenz innerhalb des
Kollegiums und finanzielle Sorgen wurden hingegen relativ selten (8,9% und 14,3%) als
belastend angegeben, siehe Abbildung 18.

Unsichere berufliche Zukunft
Konkurrenz innerhalb des Kollegiums
Finanzielle Sorgen
Zu wenig Freizeit
Mangelnde Vereinbarkeit mit Familienleben
Zu wenig Zeit für das Privatleben
Überstunden
Unplanbare Arbeitsaufgaben
Zeitdruck
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Belastet mich überhaupt nicht

Belastet mich wenig

Belastet mich mal mehr, mal weniger

Belastet mich
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80
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Abbildung 18: Belastende Bedingungen in der beruflichen Tätigkeit, in rel. Häufigkeiten

Doktoranden und Doktorandinnen unterscheiden sich wenig in der Beurteilung
belastender Arbeitsbedingungen, jedoch empfinden Frauen signifikant häufiger als
Männer die Konkurrenz innerhalb des Kollegiums (.198***) und die unsichere berufliche
Zukunft (.096*) als belastend. So gaben 14,4% der Frauen an, Konkurrenz innerhalb des
Kollegiums als (starke) Belastung zu empfinden, während dies 6,8% der Männer taten. In
Bezug auf eine unsichere berufliche Zukunft gaben 39,6% der Frauen und 34,1% der
Männer an, dies als (starke) Belastung zu empfinden.

Offene Angaben
Zusätzlich zu den vorgegebenen Kategorien der Bedingungen, die als belastend erlebt
werden können, nutzten zehn Frauen und 28 Männer das Freifeld, um ihre persönlichen
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Erfahrungen zu ergänzen. Diese stellen wir in Tabelle 6 original und mittels einer
inhaltsanalytischen Kategorisierung vor.
Tabelle 6: Belastende Bedingungen in der beruflichen Tätigkeit, getrennt nach Geschlecht

Kategorien

Angaben

Frauen
Diskriminierung
Anerkennung
Keine Wertschätzung
aktuell schlechte
Stimmung im Team
Leistungsdruck
Arbeitsumfeld

Betreuung

Emotionale Instabilität
meines Vorgesetzten
mangelnde Betreuung

Konkurrenz in der
Wissenschaft an sich
Sehr wenige feste
Karrierebedin Stellen, schwieriger
gungen in der Übergang in die
Wissenschaft Wirtschaft nach langer
Postdoc Phase

organisatorische/bürok
ratische Hürden
Organisationales Umfeld

Abs.
Angaben
Häufigkt
Männer
1 Psychologische Unzufriedenheit
1
1 Betriebsklima
Fehlende fähige Kollegen, fehlende
1 motivierte Kollegen, fehlende
Betreuung
Feudale Willkür des
Lehrstuhlinhabers
Führungskultur am Lehrstuhl, Alte
Schule
Große Studierendenzahl;
unhöfliche, undankbare
Studierende
mangelnde inhaltliche
1
Unterstützung
Professor und Aussicht auf
1
erfolgreiche Promotion
1 Publikationsdruck

1

Abs.
Häufigkt
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Unsicherheit, ob man in Akademia
bleiben soll oder nicht

1

Zwang 6 Jahre zu promovieren

1

Arbeitsvertrag wurde nicht
verlängert, Promotion muss mit ALG
I fertiggestellt werden. Das
1 Arbeitsamt erwartet Bewerbungen,
aber die Annahme eines Jobs würde
den Abschluss der Promotion noch
weiter verzögern.
Aufteilung der Arbeitszeit zwischen
Universität und Unternehmen
befristete Vertraege, Probleme
werden nicht angesprochen
Eine Verwaltung die am Lehralltag
vorbei verwaltet und Prozesse
damit unnötig kompliziert gestaltet.

1

1
1
1
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Promotion

divers

Krankheiten

fehlende Arbeitsorganisation /
Mitarbeiterplanung
fehlendes Konzept
Geringer Zeitanteil für
Forschungsaktivitäten,
oberflächliche Wissenschaft
keine ernsthafte berufliche Tätigkeit
zu haben, die mit meinem
Promotionsvorhaben vereinbar ist
Pendeln zur Arbeit
Reisen im Rahmen der
Praxiskooperation
Verlängerung der Promotionsstelle
Zeitverträge sowohl finanziell als
auch psychisch
Geringer Fortschritt in der
Promotion
Qualität der Arbeiten auf denen
aufgebaut werden soll
Vereinbarkeit von
Promotionsinhalten mit beruflicher
Tätigkeit
1 Lehre

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.4 Der Weg zur Promotion
3.4.1 Bisherige und voraussichtliche Promotionsdauer
Zum Zeitpunkt der Befragung promovierten die Teilnehmenden im Schnitt bereits 3 Jahre.
Die Angaben reichten von 0 bis 16 Jahre, wobei die beiden einzelnen Angaben 13 und 16
Jahre aus Gründen der Übersichtlichkeit in Abbildung 19 nicht angegeben sind.

Abbildung 19: Bisherige Promotionsdauer, in Jahren

Hinsichtlich der geschätzten Zeit, die sie insgesamt brauchen werden, um ihre Promotion
abzuschließen, reichten die Angaben von 2 bis 14 Jahren (siehe Abbildung 20). Die Person,
welche angab, bereits 16 Jahre promoviert zu haben, hat bezüglich ihrer geschätzten Dauer
bis zum Abschluss ihrer Promotion keine Angabe gemacht. Der Durchschnitt aller Angaben
liegt bei 4,8 Jahren, die Standardabweichung bei 2,33, der Median bei 4.
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Abbildung 20: Geschätzte Promotionsdauer, in Jahren

3.4.2 Thema der Promotion
Bereich
Mit 46% ordnete der Großteil der Befragten (171 Personen) das Thema der Promotion dem
Bereich der angewandten Informatik zu, 96 Personen (26%) promovieren im Bereich der
praktischen Informatik und 63 Befragte (17%) im Bereich der theoretischen Informatik. Die
restlichen 11% der Befragten sind sich entweder noch nicht sicher über das Thema bzw.
dessen Zuordnung (13 Personen) oder ordneten ihr Promotionsthema Sonstigem zu (28
Personen). Entsprechende Verteilung sind in Abbildung 21 dargestellt.
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Abbildung 21: Themenbereich der Promotion

Auswahl
Mittels dieses Items wird grundsätzlich unterschieden, ob das Thema der Promotion
selbstständig gewählt oder vom Lehrstuhl bzw. Arbeitgeber vorgegeben wurde. Hierbei
waren Mehrfachantworten erlaubt, da es durchaus plausibel ist, dass das Promotionsthema
bspw. selbst gewählt wurde und gleichzeitig einer Weiterentwicklung der Abschlussarbeit
entspricht.
Wie in Abbildung 22 ersichtlich, gaben die meisten Befragten (58%) an, das Thema ihrer
Promotion eigenständig gewählt zu haben. Am zweithäufigsten (25,9%) wurde die
Antwortoption der Weiterentwicklung der Abschlussarbeit gewählt, gefolgt von der Option,
dass das Thema durch den Lehrstuhl vorgegeben wurde (24,3%). Immerhin 19,6% der
Befragten gaben an, dass das Thema vom Arbeitgeber vorgeschlagen wurde. Weiterhin
konnten 5,6% zum Fragezeitpunkt noch keine Auskunft über die Auswahlumstände ihres
Promotionsthemas machen.
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Abbildung 22: Auswahl der Themen, in rel. Häufigkeiten

AG oder allein
Auf die Frage, ob ihr Promotionsthema innerhalb eines übergeordneten Themas einer
Arbeitsgruppe eingebunden ist oder sie allein an einem einzelnen Thema arbeiten,
antwortete mehr als die Hälfte der Befragten (52,8%, 224 Personen), dass sie allein arbeiten
würden. Etwa 39,4% (167 Personen) gaben an, zu einem Thema innerhalb einer
Arbeitsgruppe zu promovieren. Weiterhin gaben 33 Personen (7,8%) an, diese Frage zum
Zeitpunkt der Befragung noch nicht sicher beantworten zu können.
Dauer der Spezifizierung und Unterstützung bei Spezifizierung
Hinsichtlich der Dauer der Spezifizierung des Promotionsthemas reichten die Angaben von
einem Monat bis zu 72 Monaten, siehe Abbildung 23. Der Mittelwert beträgt 14,33 Monate,
Median und Modalwert liegen bei 12 Monaten. 75% der Befragten haben den Angaben nach
binnen 20 Monaten ihr Promotionsthema spezifizieren können. Eine Verteilung ist in
Abbildung 23 ersichtlich.
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Abbildung 23: Dauer der Spezifizierung, in Monaten

Weiterhin wurden die Teilnehmenden danach gefragt, wer oder was ihnen am meisten
dabei geholfen hat oder aktuell hilft, ihre Fragestellung herauszuarbeiten. Den Angaben
zufolge waren Familie und Freunde / Freundinnen am wenigsten hilfreich (69,8%
(überhaupt) nicht hilfreich), gefolgt von Personen außerhalb des Lehrstuhls (41,6% hilfreich
oder sehr hilfreich) und dem Besuchen von Tagungen (47,3% hilfreich oder sehr hilfreich).
Häufiger wurde die Professorale Betreuung (48,9%), die eigene Mentorin, bzw. der eigene
Mentor (51,5%) und das Kollegium (51,7%) als hilfreich oder sehr hilfreich eingeschätzt. Am
häufigsten wurde der Austausch mit anderen Promovierenden (55,2%) sowie vor allem die
eigene Literaturrecherche (68,1%) als hilfreich oder sehr hilfreich bewertet. Eine grafische
Übersicht ist Abbildung 24 zu entnehmen.
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Abbildung 24: Unterstützung bei Fragestellung der Promotion, in rel. Häufigkeiten

Offene Angaben
Neun Personen nutzten das Freifeld, um weitere Unterstützungsquellen zu benennen, einige
Nennungen können in die vorgegebenen Kategorien geordnet werden, wie „Partner“,
„berufliches Umfeld“, „Technologie-Demonstration durch Externen“, „Summer Schools“.
Andere, wie „eigene Erfahrung durch Forschungstätigkeit“ sowie die „Arbeit an konkretem
Projekt“ und ein „DFG Projektantrag“ verweisen auf die eigenen Kompetenzen und
Fähigkeiten, die in den vorgegebenen Kategorien nicht aufgeführt wurden, aber wichtig in
der Beantwortung der Frage zu sein scheinen, wer oder was am hilfreichsten bei der
Herausarbeitung der Fragestellung gewesen ist.
3.4.3 Gründe für Promotion
Im nächsten Item konnten die Befragten angeben, für wie wichtig sie bestimmte Ursachen
empfanden, die zur Promotion führten, siehe Abbildung 25. Am häufigsten wurde dabei die
Aussage, die Promotion ermögliche eine Orientierung, ob eine wissenschaftliche Karriere
den persönlichen Vorstellungen entspräche, den Angaben nach als wichtig oder sehr wichtig
empfunden (65%). Die Aussage, dass die Idee der Promotion sich bereits während des
Studiums entwickelte, wurde am zweithäufigsten als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt
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(42,2%), gefolgt von der Aussage, dass sich die Promotion auf den Vorschlag der späteren
Betreuung hin entwickelte (41,5%). Als vergleichsweise unwichtig wurden die Aussage, dass
die Promotion einen Zeitgewinn für die berufliche Planung darstelle, sowie eine vorherige
Tätigkeit als studentische, bzw. wissenschaftliche Hilfskraft eingeschätzt (58,9% respektive
50,9% unwichtig oder sehr unwichtig).
Orientierung, ob wissenschaftliche Laufbahn den
Vorstellungen entspricht
Zeitgewinnung für berufliche Planung
Notwendig für wissenschaftliche Laufbahn
erhöht Karrierechanen
Vorschlag der späteren Betreungsperson
Idee der Promotion entwickelte sich im Studium
Tätigkeit als SHK / WHK
Thema der Abschlussarbeit
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Abbildung 25: Gründe, die zur Promotion führten, in rel. Häufigkeiten

3.4.4 Betreuung
Betreuungsperson
Abgesehen von 14 Fällen (3,3%) steht für die restlichen Befragten die Betreuung fest. Bei
85% der Befragten handelt es sich um einen Doktorvater, bei 15% um eine Doktormutter.
Hierbei liegen Geschlechterunterschiede vor: Während 9,6% der männlichen Befragten eine
Doktormutter haben, werden 17,9% der Frauen von einer Doktormutter betreut.
Die Korrelation zwischen dem Geschlecht der Befragten und deren Betreuung beträgt
.12*. Frauen haben also im Schnitt häufiger eine weibliche Betreuungsperson, Männer
häufiger eine männliche.
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Auswahl der Betreuung
Weiterhin wurden die Teilnehmenden gefragt, für wie wichtig sie bestimmte Gründe für die
Auswahl ihrer Betreuung hielten. Wie aus Abbildung 26 ersichtlich, wurden besonders oft
die Forschungsthemen der Professorin / des Professors als wichtig oder ganz besonders
wichtig genannt (87,9%). Weiterhin spielte im Schnitt ein Guter Ruf innerhalb der
Hochschule (51,6%), das Ansehen innerhalb der (internationalen) Fachcommunity (50,5%)
sowie eine starke internationale Vernetzung der Professorin / des Professors (46,3%) eine
vergleichbar wichtige Rolle in der Auswahl der Betreuung. Für viele war das Geschlecht
sowie die Tatsache, dass die Professorin / der Professor Familie hat (eher) unwichtig bis
überhaupt nicht wichtig (98,8%, respektive 93,3%).
Enge Kontakte der Professorin / des Professors zu
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Starke internationale Vernetzung der Professorin / des
Professors
Anzahl der Veröffentlichungen der Professorin / des
Professors
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Abbildung 26: Gründe für die Auswahl der Betreuung, in rel. Häufigkeiten

Offene Angaben
Die Kategorie „Sonstiges“ nutzten 64 Personen (15,1% der Gesamtstichprobe), um weitere
Kriterien zu nennen, die Ihnen in der Auswahl ihrer Promotionsbetreuung wichtig gewesen
sind; etwas mehr als ein Drittel dieser Gruppe ist weiblich (34,4%). Aufgeteilt nach
Geschlecht antworteten 24,2% (N=22) der Frauen und 15,6% (N=42) der Männer auf diese
Kategorie. Die Antworten haben wir zusammengefasst, inhaltsanalytisch geordnet, wobei
Mehrfachnennungen möglich waren, und getrennt nach Geschlecht dargestellt. Die
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Kategorie Persönlichkeit, Sympathie beinhaltet Nennungen, wie „Sympathie“, „dass die
Chemie stimmt“, „sympathisches Auftreten“, „persönliches Verhältnis“ etc. Die Kategorie
Kompetenz beinhaltet Nennungen, wie „gute Betreuung der bisherigen Promovierenden“,
„konstruktive Rückmeldung und Unterstützung“ etc. Die Kategorie Engagement beinhaltet
Nennungen, wie „Bereitschaft, zu betreuen“, „Enthusiasmus des Professors für das Thema“
etc. Die Kategorie gute Zusammenarbeit beinhaltet Nennungen, wie „guter persönlicher
Kontakt“ und „gute Harmonie“. Die Kategorie Erfahrung mit der Professorin, dem Professor
beinhaltet Nennungen, wie „bereits Erfahrungen mit Professor durch SHK“ etc. Die Kategorie
(günstige) Umstände schließlich beinhaltet Nennungen, wie „Zufall“, „Stelle war
ausgeschrieben“, „Arbeitssprache english“ etc.
Die Angaben der Doktorandinnen sind in Abbildung 27 und die der Doktoranden in
Abbildung 28 dargestellt; eine geschlechterunabhängige Gesamtdarstellung ist Abbildung 29
zu entnehmen.
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Abbildung 27: sonstige Kriterien der Betreuungswahl für die Doktorandinnen, in rel. Häufigkeiten
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Abbildung 28: sonstige Kriterien der Betreuungswahl für die Doktoranden, in rel. Häufigkeiten
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Abbildung 29: sonstige Kriterien der Betreuungswahl geschlechterunabhängig, in rel. Häufigkeiten

Zusammengefasst ist die Bedeutung einer zwischenmenschlich guten Beziehung für beide
Geschlechter ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Betreuung, aber auch die positive und
anerkennende Gestimmtheit der betreuenden Person ist dieser Gruppe wichtig.
Betreuungsfrequenz
Die meisten Befragten (40,3%) treffen sich mit ihrer Betreuung seltener als monatlich aber
immer noch mehrmals im Jahr. Innerhalb dieser Kategorie schwanken die meisten Angaben
zwischen ein bis zwei Mal im Jahr, gefolgt von vierteljährlichen Treffen. Etwa 20 Befragte
gaben an, sich alle zwei Monate zu treffen. Weiterhin gaben die Befragten an, sich monatlich
(17%), alle zwei Wochen (17,7%) oder wöchentlich (12,5%) zu treffen. Wenige (5,9%) treffen
sich seltener als einmal im Jahr mit ihrer Betreuung, 6,6% haben noch keine Vereinbarung
mit ihrer Betreuung getroffen (siehe Abbildung 30).
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Abbildung 30: Häufigkeit der Treffen mit der Betreuung

Zufriedenheit und gewünschte Unterstützung
Auf einer Skala von 1 bis 10 konnten die Befragten ihre Zufriedenheit mit der Betreuung
angeben, wobei 1 die höchste Unzufriedenheit und 10 die höchste Zufriedenheit darstellte,
Abbildung 31 zeigt die prozentuale Verteilung auf die jeweilige Antwortkategorie. Mit einem
Mittelwert von 5,67 und einer Standardabweichung von 2,6 tendieren die Antworten eher in
Richtung der Zufriedenheit als der Unzufriedenheit. Wenn man die Antworten 7-10 als
Werte der überwiegenden Zufriedenheit wertet (siehe herausgehobene Kreissegmente in
Abbildung 31), trifft dies auf 44,2% der Befragten zu, während 36,4% der Befragten eher
unzufrieden sind (Wert1-4 zusammengefasst, umrandete Kreissegmente in Abbildung 31).
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Abbildung 31: Zufriedenheit mit der Betreuung, in rel. Häufigkeiten
Erläuterung 1: Zufriedenheit von 1=höchst unzufrieden (hellster Farbwert) bis 10=höchst zufrieden (dunkelster Farbwert)

Etwas mehr als ein Drittel der Befragten (34,7%) fühlen sich durch die Betreuung generell
ausreichend unterstützt, während 65,1% (276 Personen) eine zusätzliche Unterstützung
durch die Betreuung wünschen, hierbei finden sich keine Geschlechterunterschiede. Mit
einer Sprungregel wurden letztere Befragte um eine Angabe gebeten, in Bezug worauf sie
sich mehr Unterstützung wünschten. Dabei wurden Bereiche vorgegeben, die in der
folgenden Abbildung 32 mit der relativen Häufigkeit (in Bezug auf die Gruppe, die sich mehr
Unterstützung wünscht) der je beantworteten Kategorie aufgeführt werden.
Den größten Bedarf an deutlich mehr Unterstützung haben die Befragten in Bezug auf
Publikationen (29%), häufigere Treffen mit ihrer betreuenden Person (28,4%), konkretere
Aufgabenstellungen bzgl. der Promotion (23,3%) und den Ausbau von Netzwerken (22,2%),
siehe Abbildung 32.
Hervorzuheben ist der geringe Bedarf an mehr Freiraum im selbstständigen Arbeiten: Knapp
80% der Befragten genügt dieser Freiraum und mehr als der Hälfte (54,4%) ist die
Unterstützung in Vereinbarkeitsfragen ausreichend. In Verbindung mit dem Mehrbedarf
könnte das den Schluss zulassen, dass die Befragten den ihnen zugestandenen Freiraum
weniger benötigen, sondern vielmehr eine stärkere Strukturierung des Promotionsprozesses
wie auch eine explizite Karriereförderung benötigen.
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Abbildung 32: Bereiche, in denen sich mehr Unterstützung durch die Betreuung gewünscht wird, in rel. Häufigkeiten

Offene Angaben
Neben den vorgegebenen Bereichen, in denen sich die Befragten mehr Unterstützung durch
ihre Doktormutter oder ihren Doktorvater wünschen, gaben 15 Personen (davon fünf
Frauen) weitere Themen an, die aus ihrer Sicht noch ungenügend durch die betreuende
Person geleistet werden. Vier Personen wünschen sich mehr Freiraum und Zeit für die
eigene Promotion, was durch die vorgegebene Kategorie „mehr Freiraum im selbstständigen
Arbeiten“ beschrieben werden kann. Elf Personen jedoch vermissen ein Interesse der
betreuenden Person an der Promotion, worunter wir die in Tabelle 7 dargestellten
Originalangaben zusammenfassen.
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Tabelle 7: Gewünschte Unterstützung in der Betreuung, getrennt nach Geschlecht

Geschlecht
Frauen
Männer

Originalantworten
Inhaltliches Feedback
mehr aktive Involviertheit
Fachwissen in meinem speziellen Thema
Klärung von Fachfragen und Ausrichtung der Promotion
mehr Interesse am Promotionsvorhaben
Sinnvolle Kommentare zum Promotionsthema
Beratung zu Methodik der Aufarbeitung einiger Sachverhalte und Beratung bei der
Methodik, wie man ein Thema finden kann
Unterstützung bei ordentlicher Methodik/solider Wissenschaft
Verlässlichere Absprachen, Planbarkeit
Detaillierte Auseinandersetzung mit Fragestellungen

3.4.5 Formale Bedingungen der Promotion
Etwa 60% der Befragten schreiben eine Monographie, 18,6% promovieren kumulativ. Etwa
21,7% waren sich zum Zeitpunkt der Befragung nicht sicher.
Externe Veranstaltungen
Über die Hälfte der Doktorandinnen (51,3%) hat schon einmal eine externe Veranstaltung
mit Bezug zur Promotion oder wissenschaftlichen Laufbahn besucht, hingegen nur 36,8% der
Doktoranden.
Dieser Geschlechterunterschied ist signifikant (.14**). Der Besuch externer
Veranstaltungen korreliert positiv mit dem Erleben von Krisen während der Promotion.
Diese Korrelation ist auf einem 99,9%igem Konfidenzniveau signifikant. Spearmans ρ
beträgt .241.
Offene Angaben
Diejenigen, die promotionsbezogene Veranstaltungen besucht haben, konnten die Themen
der Seminare und Workshops angeben. Die gültigen Nennungen fassen wir in Abbildung 33
unter Angabe der absoluten Häufigkeiten in Kategorien zusammen. Manche Nennungen sind
unspezifisch und konnten nicht aufgenommen werden (bspw. „diverse“ oder
„verschiedene“). Auffallend ist, dass insbesondere Veranstaltungen besucht wurden, die auf
explizite und implizite Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens fokussieren, wie
„Gute Wissenschaftliche Praxis“, die Präsentation, das Stimmtraining, aber auch das
Schreiben einer wissenschaftlichen Publikation. Inhaltlicher Art, also das Thema der
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Promotion betreffend, werden kaum Kurse besucht, weswegen man davon ausgehen kann,
dass die Doktorandinnen und Doktoranden diesbezüglich entweder im Studium
ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben oder diese am Lehrstuhl
vermittelt werden.
Graduiertenschulen oder –akademien sowie Promotionskollegs hingegen sind als wichtige
Institutionen zu verstehen, die die notwendigen wissenschaftlichen Kompetenzen und
Fertigkeiten vermitteln, aber auch Unterstützung leisten in Fragen der Motivation und der
Karriereplanung. Dass überhaupt Veranstaltungen solcher Art besucht werden, verweist auf
eine Unsicherheit in wissenschaftlichen Praktiken. Entweder ist bspw. das „Wie“ des
Schreibens einer wissenschaftlichen Arbeit kein expliziter Gegenstand des Studiums
gewesen oder die Doktorandinnen und Doktoranden benötigen eine Art Auffrischung dieser
Kompetenzen.
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Abbildung 33: Themen der besuchten externen Veranstaltungen, in abs. Häufigkeiten

3.4.6 Zufriedenheit mit Promotion und Krisen
Zufriedenheit mit Promotion
Etwa 23,2% der Personen gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Promotion
allgemein zu sein. Hingegen antworteten 16,8% der Teilnehmenden, nicht oder überhaupt
nicht zufrieden zu sein (siehe Abbildung 34).
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Abbildung 34: Zufriedenheit mit Promotion im Allgemeinen

Krisenerleben
Insgesamt gaben 126 Personen (29,7%), und damit ein knappes Drittel der Stichprobe, an,
mindestens einmal im Verlauf der Promotion eine Krise erlebt zu haben, davon 48 Frauen und
78 Männer. In der Gruppe der Frauen erlebten 42,5% und innerhalb der Gruppe der Männer
25,1% eine Krise.
Der Unterschied zwischen Doktorandinnen und Doktoranden im Erleben einer Krise ist
signifikant, d.h., mehr Frauen als Männer gaben an, mindestens einmal im Verlauf ihrer
bisherigen Promotionszeit eine Krise erlebt zu haben (.232***).
Offene Angaben
Worauf sich das Erleben der Krise bezieht konnten die Befragten in einem Freifeld notieren,
was alle 126 Personen auch genutzt haben; die Antworten von drei Personen konnten nicht
verwendet werden (Unverständlichkeit der Angaben, wie bspw. „valley of shit“). Da die
Anzahl der Gründe nicht beschränkt wurde, gaben einige Personen mehrere Anlässe für das
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Erleben einer Krise an, so dass die absolute Häufigkeit der Nennungen nicht mit der
Personenanzahl übereinstimmt. Die Antworten haben wir inhaltsanalytisch vier größeren
Bereichen zugeordnet, die ausgehend vom Individuum eine zunehmende Entfernung
repräsentieren und zwischen Personen und Institutionen unterscheiden:
1 – die eigene Person mit ihren Eigenschaften, Kenntnissen, Fähigkeiten, ihrer
Konstitution etc.,
2 – das nähere soziale Umfeld der Person, welches Familie, Freunde, die
Arbeitskolleginnen und –kollegen sowie die Vorgesetzten/die Betreuer_innen der
Promotion einschließt,
3 – Institutionen des näheren Umfeldes, wie Organisation, Struktur, Verwaltung der
Universität, das Arbeitsmanagement, Arbeitstätigkeiten, die Promotion, die tägliche
berufliche Praxis etc.,
4 – Institutionen des weiteren Umfeldes, worunter wir die allgemeinen Bedingungen
einer Tätigkeit in der Wissenschaft, die beruflichen Perspektiven, aber auch
gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen fassen.
In Abbildung 35 sind die Antworten in diesen vier Bereichen dargestellt. Die vier Bereiche
sind voneinander zwar nicht scharf getrennt, stellen aber gerade für die Ausarbeitung von
Interventionen und Handlungsstrategien zur Verbesserung der Lage der Doktorand_innen
eine geeignete Basis dar, anhand derer man zwischen strukturellen und personellen
Fördermaßnahmen unterscheiden könnte.
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Abbildung 35: Gründe für das Erleben von Krisen, in abs. und rel. Häufigkeiten
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Mit 60,9% wurden demnach am häufigsten Ursachen oder Anlässe für Krisen genannt, die in
Bedingungen und Institutionen des näheren Umfeldes liegen. Hierunter ordneten wir u.a. die
Organisation und das Management verschiedener Arbeitstätigkeiten, die sich in Zeitdruck
und Belastung bis Überforderung niederschlagen. Ein Befragter beschreibt dies so: „Ich
musste lernen, dass ich es nicht schaffe, in der Arbeitszeit allen Aufgaben so nachzukommen,
wie es mein eigener Anspruch vorsah. Das hat mich auch außerhalb der Arbeitszeit belastet“.
Einen großen Bereich bildet erwartungsgemäß die Promotion selber, wobei besonders die
Themenfindung sowie die Relevanz des Themas und die Sinnhaftigkeit und Bedeutung der
Promotion Anlass für ein Krisenerleben gewesen sind. Nicht zuletzt spielt der Bereich rund
um Publikationen eine Rolle und ruft besonders durch die Ablehnung von Publikationen,
Fragen der Autorenschaft und die Einhaltung von Fristen Krisen hervor.
Das nähere soziale Umfeld stellt mit einer Nennung von 21,9% in dieser Stichprobe den
zweitgrößten Bereich dar, welcher zum Erleben einer Krise beiträgt. Hierbei werden neben
der Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit dem Privatleben und der Arbeitsatmosphäre
im Kollegium besonders die Merkmale der betreuenden Person betont. Die Befragten
nennen Leistungsdruck, Diskriminierung, einen unangemessenen Führungsstil sowie
fehlende Anerkennung und eine destruktive Beziehung als Anlässe für das Erleben von
Krisen. Ein Befragter spitzt dies zu mit der Formulierung: „Wer sich auf den Professor verlässt
ist schnell verlassen!“.
Immerhin noch 15,4% der Personen, die schon einmal eine Krise erlebt haben, gaben als
Ursache der Krise Bedingungen an, die in ihrer Person liegen. Hier wurde neben dem eigenen
Anspruch und der Motivation auch auf die körperliche und psychische Verfassung Bezug
genommen. Zehn Personen äußerten, dass sie aufgrund von Selbstzweifeln in Krisen geraten
sind; diese Selbstzweifel beziehen sich auf die Eignung für eine wissenschaftliche Tätigkeit
und eine Promotion. Auch wenn es nur wenige sind (ca. 2% des gesamten Samples), aus
unserer Sicht ist dies eine „Risikogruppe“ für den Ausstieg aus der Promotion. Besondere
Aufmerksamkeit muss diese Gruppe einmal mehr vor dem Hintergrund erfahren, dass
ausschließlich Doktorandinnen diese Selbstzweifel äußern: „und ob ich dafür überhaupt
geeignet bin“.
Insgesamt nur drei Personen (1,8%) sahen die Ursache ihrer erlebten Krise durch
Bedingungen/Institutionen des weiteren Umfeldes hervorgerufen, wie unsicheren
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beruflichen Perspektiven und die allgemeinen Bedingungen und die Struktur des
Wissenschaftsbetriebes, wie ein Befragter schreibt: „Unzufriedenheit mit dem
Wissenschaftssystem (Quantität über Qualität, Hauptsache veröffentlichen,…)“.
Unterstützung in Krisen
Die vorgegebenen Bereiche, durch die sich die Befragten während einer Krise mehr oder
weniger unterstützt gefühlt haben, unterteilen wir der besseren Übersicht wegen in drei
Felder: Unterstützung innerhalb des Lehrstuhls (s. Abbildung 36), Unterstützung außerhalb
des Lehrstuhls (s. Abbildung 37) und Unterstützung aus dem privaten Bereich (s. Abbildung
38). Die meiste Unterstützung erfuhren die Befragten aus ihrem privaten Bereich durch
Familie und Freund_innen, gefolgt von Kolleg_innen, nur 23% der Befragten fühlten sich
durch ihre/n Betreuer_in unterstützt bis sehr unterstützt. Mehr noch, fast zwei Drittel (63%)
der Befragten fühlten sich durch diese Personen explizit nicht bis überhaupt nicht
unterstützt.
Doktorandinnen fühlen sich signifikant häufiger als Doktoranden durch Mitglieder eines
Promotionsprogramms (.372*) und eine explizite Auszeit (.303*) unterstützt.
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Abbildung 36: Unterstützung innerhalb des Lehrstuhls, in rel. Häufigkeiten
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Abbildung 37: Unterstützung außerhalb des Lehrstuhls, in rel. Häufigkeiten
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Abbildung 38: Unterstützung im privaten Bereich, in rel. Häufigkeiten
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Offene Angaben
Elf Personen (fünf Männer, sechs Frauen) nutzten das Freifeld zur Ergänzung von
Institutionen oder Personen, von denen sie sich während einer Krise unterstützt gefühlt
haben, wobei sich vier Nennungen auf den Lebenspartner/die Lebenspartnerin beziehen.
Zwei Personen gaben an, durch einen Vorgesetzten oder anderen Professor der Universität
Unterstützung erhalten zu haben, zwei Personen konnten durch die psychologische
Hochschulberatung Hilfe erhalten und eine Person durch einen Arzt. Zwei Personen sahen in
den eigenen Kompetenzen eine hilfreiche Unterstützung (bspw. „Sturheit“).
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3.5 Nutzung von Netzwerken und Förderungen
3.5.1 Digitale Netzwerke
Von den 424 teilnehmenden Personen gaben 279 an, in digitalen beruflichen Netzwerken
(wie bspw. LinkedIN, Xing) eingebunden zu sein. 145 Personen gaben an, nicht in beruflichen
digitalen Netzwerken angemeldet zu sein. Es gibt keine Geschlechterunterschiede.
In Abbildung 39 ist die Nutzungsart der digitalen Netzwerke abgebildet. Dabei wurden die
279 Personen, welche angaben, digitale Netzwerke zu nutzen, gefragt, wofür sie die
Netzwerke nutzten. Die häufigste Nutzung ist dabei die private (87,8%). Am seltensten
wurden digitale Netzwerke für Lehre genutzt (19,1%). Ca. 53,2% der 279 Personen gaben an,
digitale Netzwerke zur Forschung zu nutzen.
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Abbildung 39: Nutzungsgründe digitaler Netzwerke, in rel. Häufigkeiten

3.5.2 Analoge Netzwerke
Etwa 105 Personen gaben, analoge berufliche Netzwerke (u.a. Berufsverbände,
Arbeitsgruppen, Stammtische) zu nutzen. In Abbildung 40 ist die Art der Nutzung dieser
Netzwerke abgebildet. Am häufigsten werden analoge Netzwerke zum Zwecke der
Forschung (82,9%), der Promotion (78,8%) und des Privaten (78,2%) genutzt. Wie bei den
digitalen Netzwerken werden auch die analogen am seltenstem für Lehre genutzt (46,1%).
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Abbildung 40: Nutzungsgründe analoger Netzwerke, in rel. Häufigkeiten

Wenn Frauen analoge Netzwerke nutzen, dann signifikant häufiger für ihre Promotion
(.246*) und zum Zwecke der Wissenschaftsadministration (.197*) als Männer.

3.5.3 Potentielle Nutzung einer spezifischen Plattform
Die Frage nach der potentiellen Nutzung einer spezifischen Plattform für Doktorandinnen in
der IT wurde per Filterregel (wenn Angabe des Geschlechts: weiblich) in diesem Fragebogen
nur an die Zielgruppe der Doktorandinnen gestellt. Von den 113 Frauen im Sample machten
je nach Nutzung einer solchen Plattform 108 bis 111 Personen Angaben dazu. Die
Unterteilung der möglichen Nutzung und die Verteilung der Antworten (1=trifft überhaupt
nicht zu bis 5=trifft genau zu) findet sich in Abbildung 38.
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Ich sehe keinen beruflichen oder privaten Mehrwert in der
Nutzung einer solchen Plattform.

2,37

Ich erhoffe mir individuelle Tipps für meinen spezifischen
Promotionsverlauf.

3,06

Ich erhoffe mir allgemeine Unterstützungen während der
Promotion.

3,07

Ich erhoffe mir schnelleren Informationsaustausch.

3,07

Ich erhoffe mir mehr Erfahrungsaustausch mit anderen
Doktorandinnen.

3,23

Ich erhoffe mir themenspezifische Informationen über
Karriere- und Netzwerk-Veranstaltungen.

3,27

Ich habe Interesse an neuen Kontakten.

3,36
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Abbildung 41: Potentielle Nutzung einer Plattform
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3.6 Perspektiven
3.6.1 Zukünftiger Arbeitsort
Wie in Abbildung 42 zu sehen ist, planen die meisten Befragten (190 Personen) nach der
Promotion in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Hingegen planen 166 Personen nach
erfolgreichem Abschluss an einer (Technischen) Universität zu arbeiten. Weiterhin planen
162 Personen in einem kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) und 72 Befragte
selbstständig zu arbeiten. Insgesamt wurde der wissenschaftliche Betrieb 204 Mal als
Perspektive genannt, der wirtschaftliche Bereich (mit KMU und großem Unternehmen) 352
Mal, wobei Mehrfachnennungen möglich gewesen sind.
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Kleines / mittleres Unternehmen
Großes Unternehmen
(Technische) Universität
Fachhochschule
Selbstständige Tätigkeit
Nach einer Tätigkeit in der Wirtschaft zurück in die…
Das weiß ich noch nicht
Sonstiges

Abbildung 42: Perspektive zukünftiger Arbeitsort, in rel. Häufigkeiten

3.6.2 Führungspositionen
Wie in Abbildung 43 zu sehen, kann sich über die Hälfte der Befragten (54,9%) vorstellen,
nach der Promotion eine Führungsposition einzunehmen. Lediglich eine Minderheit von
16,8% der Teilnehmenden empfindet die Aussage, selbst eine Führungsposition
anzustreben, als nicht zutreffend.
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Perspektive Führungsposition
5,0
17,9

11,8

28,1
37,0

1 - trifft überhaupt nicht zu

2

3

4

5 - trifft genau zu

Abbildung 43: Berufliche Perspektive Führungsposition, in rel. Häufigkeiten

3.6.3 Auslandsaufenthalt
Eine kurz- bis mittelfristige Tätigkeit im Ausland wird deutlich häufiger als wahrscheinlich
eingeschätzt als eine dauerhafte Tätigkeit im Ausland. Entsprechend sehen die Befragten im
Mittel eine dauerhafte berufliche Tätigkeit im Ausland deutlich unwahrscheinlicher als eine
kurz- bis mittelfristige. Lediglich 0,7% der Befragten haben eine dauerhafte Tätigkeit im
Ausland bereits fest eingeplant (siehe Abbildung 44).
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Perspektive Ausland
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Abbildung 44: Berufliche Perspektive Ausland, in rel. Häufigkeiten
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3.7 Berufliche Selbstwirksamkeit (BSW)
Der Mittelwert der vorliegenden Stichprobe bezüglich der beruflichen
Selbstwirksamkeitserwartung liegt bei 3,67 mit einer Standardabweichung von 0,72. Der
Mittelwert der Frauen liegt signifikant niedriger als der der Männer (3,49 vs. 3,73; SD = 0,79
vs. SD = 0,68; F(1,432) = 8.34, p < .01). Der Unterschied ist klein (η² = 0.02).

3.8 Arbeitsmotive (IEA-K)
3.8.1 Individualität
Für die Gesamtstichprobe liegt der Median bei 2,83, der Mittelwert bei 2,84 mit einer
Standardabweichung von 0,5. Median und Durchschnitt liegen bei den Frauen der
Stichprobe etwas höher (2,92 und 2,91, SD = 0,53) als bei den Männern (2,83 und 2,81, SD =
0,49). Die Unterschiede werden nicht signifikant.
3.8.2 Karriere
Der Median der gesamten Stichprobe, sowie der geschlechterspezifischen Substichproben
liegt bei 1,7. Auch im Mittelwert gibt es zwischen den Stichprobengruppen kaum
Unterschiede (Gesamt: 1,73 SD = 0,51; Weiblich: 1,49, SD = 0,71; Männlich: 1,73, SD = 0,53).
3.8.3 Privatleben
Der Median der Gesamtstichprobe liegt bei 2,5 und damit eine Ausprägung unter dem der
Normstichprobe (2,75). Allerdings sind die Medianwerte unter den Geschlechtern identisch
mit denen der Normstichprobe (Weiblich: 2,75; Männlich: 2,5). Es gibt keine signifikanten
Geschlechterunterschiede.
3.8.4 Soziales
In Bezug auf soziale Arbeitsmotive gibt es in dieser Stichprobe die deutlichsten Unterschiede
zur Normstichprobe. Während in der Normstichprobe 55% der Befragten einen Mittelwert
von 1,83 oder niedriger erreichen liegt der Median der Mittelwerte der vorliegenden
Stichprobe lediglich bei 1,5. Auch auf Geschlechterebene gibt es Unterschiede: Der Median
der Frauen (1,67) und Männer (1,5) liegt unterhalb jenem aus der Normstichprobe (1,83
bzw. 1,67). Die Mittelwerte der beiden Gruppen liegen bei 1,71 (SD = 0,58) respektive 1,52
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(SD = 0,65). Die Gesamtstichprobe erreicht einen Mittelwert von 1,57 bei einer
Standardabweichung von 0,64.

3.9 Geschlechtsrollenselbstkonzept (PAQ)
Die Mittelwerte für Expressivität und Instrumentalität betragen in der vorliegenden
Stichprobe 4,31 und 3,94 bei einer Standardabweichung von 0,72, bzw. 0,74. Damit liegen
die Mittelwerte unterhalb jener der Normstichprobe (4,49, bzw. 4,07) (Goldschmidt et al.,
2014). Geschlechterunterschiede finden sich auf er Expressivitätsskala, nicht aber bei
Instrumentalität. Während Frauen einen Median von 4,625 und einen Mittelwert von 4,58
(SD = 0,66) auf der Expressivitätsskala erreichen, liegt der Median der Männer bei 4,25 bzw.
der Mittelwert bei 4,21 (SD = 0,71). Damit liegt der Median der Frauen hinsichtlich
Expressivität unter dem der Normwerte (4,75). Auch der Median der innerhalb der
männlichen Stichprobe liegt unterhalb dem der Normstichprobe von 4,375. Hinsichtlich
Instrumentalität erreichen Männer einen Mittelwert 3,99 (SD = 0,74) und einen Median von
4, während Frauen einen Mittelwert von 3,8 (SD = 0,72) und einen Median von 3,75
aufweisen. Damit liegen die Mediane beider Geschlechter unter denen der Normstichprobe.
Hier weisen Männer einen Median von 4,5 und Frauen einen Median von 4 auf. Beide
Geschlechter unserer Stichprobe liegen aber innerhalb des Durchschnittsbereichs der
Normen.
Die Doktorandinnen beschreiben sich expressiver als die Doktoranden, F(1,426) = 23.51,
p < .001. Der Unterschied ist mittelgroß (η² = 0.05).

3.10 Soziale Unterstützung (FSozU-K)
Weiterhin füllten die Befragten den Fragebogen zur sozialen Unterstützung in der Kurzform
aus. Zur Auswertung wurde der Mittelwert aller Itemantworten herangezogen. Der Median
der Mittelwerte entspricht über die gesamte Stichprobe hinweg 4,32 und ist damit höher als
jener der Normstichprobe von 4,00, liegt aber noch im durchschnittlichen Normbereich.
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Auch hier sind zwischen den Geschlechtern Differenzen festzustellen, so liegt der
mittlere Score der wahrgenommenen sozialen Unterstützung für Frauen bei 4,43 und bei
Männern bei 4,29. Die befragten Frauen geben mehr als Männer an, sich sozial
unterstützt zu fühlen, F(1,425) = 11.24, p < .001. Der Unterschied fällt klein bis
mittelhoch aus (η² = 0.03).
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3.11 Ergänzungen
Die Auswertung der freitextlichen Antworten auf die Frage: „Hier haben Sie die Möglichkeit,
aus Ihrer Sicht bedeutsame und wichtige Themen bzgl. der Promotion oder der
wissenschaftlichen Laufbahn zu ergänzen, die wir nicht erfragt haben“ erfolgte
inhaltsanalytisch mittels Zusammenfassung der Themen zu Kategorien. Dabei haben wir zu
Beginn zwei Oberkategorien gebildet: Kommentare, die sich auf die Promotion und die
Arbeitsbedingungen beziehen und Kommentare, die sich formal auf den Fragebogen
beziehen, auf die wir unten getrennt eingehen. Von den insgesamt 105 kommentierenden
Personen (24,8% des Samples) haben sich 83 Personen (darunter 29 Frauen) zu
promotionsrelevanten Themen geäußert und 27 Personen (darunter acht Frauen)
Anmerkungen zum Fragebogen gemacht.
3.11.1 Ergänzungen bezüglich Promotionsbedingungen
Die promotionsbezogenen Angaben enthielten je zum Teil verschiedene Themen, die wir
den in Tabelle 8 genannten Kategorien und Oberkategorien zuwiesen. Diese Kategorien
führen wir im Folgenden mit beispielhaften Nennungen näher aus, um daraus mögliche
Bedarfe der Doktorandinnen und Doktoranden rekonstruieren zu können, die in Kapitel 5
ausführlich vorgestellt werden. Zu einem großen Teil nutzten die Befragten diese
Möglichkeit, um ihre Kritik an den Bedingungen einer/ihrer Promotion zum Ausdruck zu
bringen.

114

Tabelle 8: Ergänzungen in Bezug zu Promotionsbedingungen, in abs. Häufigkeiten

Oberkategorie
Karrierebedingungen in der
Wissenschaft

Organisationales Umfeld

Arbeitsumfeld

Vereinbarkeit
Geschlechterungleichheit
Kompetenzen
Promotion

Betreuung

N Kategorie
36 Bedeutung u Nutzen der P
Perspektive im Wissenschaftssystem in D
wissenschaftlicher Habitus und soziale
Herkunft
19 Finanzierungen
Regularien
Verwaltung
43 Arbeitsbedingungen
Publikationen
Arbeitstätigkeiten
Überlastung
Zusammenarbeit
9 Vereinbarkeit
8 Geschlechterungleichheit
9 Kompetenzen
Ausbildung
24 Dauer u Umfang der P
Gütekriterien
Promotionsthema
23 Abhängigkeit
Anerkennung
fehlende Betreuung u Unterstützung
Kompetenzen Betreuer

N
4
25
7
11
6
2
10
6
7
12
8
9
8
4
5
8
12
4
5
4
9
5

3.11.1.1 Karrierebedingungen in der Wissenschaft
In diese Kategorie sind alle Kommentare geordnet, die das Wissenschaftssystem im
Allgemeinen, aber auch die individuellen Perspektiven innerhalb dieses Systems in den Blick
nehmen. Wichtig aus unserer Sicht ist die Nennung der sozialen Herkunft, die einen
akademischen Werdegang erschweren oder auch verunmöglichen kann. Da wir in den
Fragen auf diese Aspekte nicht eingegangen sind, ist es für weitere Erhebungen aus unserer
Sicht wichtig, diesen Aspekt zu berücksichtigen, aber diesen auch in der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses im Blick zu behalten.
1) Bedeutung und Nutzen einer Promotion: „Ich frage mich ob die Promotion im Nachhinein
überhaupt Sinn macht“
2) Perspektive im Wissenschaftssystem Deutschlands: „Ich möchte gern in der Wissenschaft
bleiben. Jedoch gibt es in Deutschland nur den Weg zu einer Promotion und wenig
wissenschaftliche Mitarbeiter im Zwischenbau. Die Beschäftigungsverhältnisse als Postdoc
sind sehr niedrig bezahlt und immer auf Zeit begrenzt, was die Planbarkeit für die Zukunft
sehr schwierig macht“
3) Wissenschaftlicher Habitus und soziale Herkunft: „Ich lege mehr Wert darauf, dass er
(Professor, d. A.) akzeptiert, dass man als Doktorand auch ein Leben führen möchte und nicht
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lacht und antwortet, dass es nun mal so sei in der Wissenschaft und von wissenschaftlicher
Ausbeutung spricht“; „Als Kind ohne Eltern im akademischen Bereich fällt es mir schwer, die
Wissenschaftliche Laufbahn zu begreifen und mir den Alltag vorzustellen den man hat, wenn
man als Akademiker und nicht im Handwerksbereich arbeitet“
3.11.1.2 Organisationales Umfeld
Etwas näher am wissenschaftlichen Alltag sind organisationale und strukturelle
Bedingungen, wie bspw. die Finanzierung des gesamten Promotionsprozesses, aber auch die
formalen Vorgaben einer Promotion.
1) Finanzierung der Promotion: „finanzielle Absicherung, d.h. wie lange läuft der
Arbeitsvertrag und in welchem Umfang (prozentualer Anteil) wird bezahlt“
2) Regularien der Promotion: „Die Möglichkeit einer kumulativen Promotion sollte
vorgeschrieben sein“
3) Verwaltung: „Der bürokratische Aufwand ist so immens, dass man wochenlang neben
Lehre und Bürokratie zu nichts anderem kommt: Reisekostengenehmigung und -Abrechnung
brauchen deutlich mehr Tage Diskussionen und Streitigkeiten mit der Reisekostenstelle als
die Reise am Ende insgesamt dauert. Darüber hinaus hat man oft das Gefühl, dass man
etwas zum allerersten Mal macht, obwohl es bestimmt schon viele andere Leute (irgendwo
auf der Welt) zuvor gemacht haben, aber es extrem schwierig ist, diese zu finden“
3.11.1.3 Arbeitsumfeld
Das Arbeitsumfeld beschreibt eher die alltäglichen Bedingungen des Arbeitens, wenn dies
auch nicht in Gänze trennscharf zu den organisationalen Bedingungen betrachtet werden
darf, die einen Einfluss auf die alltäglichen Praktiken des Arbeitens ausüben. Hier scheinen
besonders die intransparenten Aufgabenzuteilungen eine Rolle zu spielen, die sich bei den
Doktorandinnen und Doktoranden auch in Überlastung ausdrücken können.
1) Arbeitsbedingungen: „Mit Forschung, Lehre und Selbstverwaltung reicht das an eine >=
50-60 Stundenwoche bei einem <= 39,5 TvöD Stundenwochenvertrag - kein Ausgleich,
Überstunden all inclusive. Das ganze System ist die reine Ausbeutung und feudalistisch
organisiert“; „Promovierende übernehmen einen Großteil der Lehraufgaben. Einige
Promovierende sind mit diesen Aufgaben unzufrieden oder schaffen es nicht, diese Aufgaben
in der vorgesehenen Zeit zu erledigen“
2) Publikationen: „Publikationsdruck in manchen Bereichen ist enorm“; „Der Dschungel von
Journals erschlägt mich, mir ist unklar wann und warum man in einem Journal
veröffentlichen soll und in einem anderen wiederrum nicht“
3) Arbeitstätigkeiten: „Promovierende übernehmen einen Großteil der Lehraufgaben. Einige
Promovierende sind mit diesen Aufgaben unzufrieden oder schaffen es nicht, diese Aufgaben
in der vorgesehenen Zeit zu erledigen“
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4) Überlastung: „Wie wäre es mit Dauerstellen, um die Überlastung im Bereich Lehre zu
bekämpfen?“
5) Zusammenarbeit: „Das Einzelkämpfertum der Promovierenden ist für mich der größte
Nachteil an der Promotion“; „Das einzige was wirklich fehlt sind 1,2 fachliche hervorragende
Kollegen die an einem ähnlichen Thema arbeiten, um gemeinsamen Mehrwert zu erzeugen“
3.11.1.4 Vereinbarkeit
Um das Thema hervorzuheben, führen wir Vereinbarkeit als eine separate Kategorie, obwohl
sie gleichsam auch dem organisationalen oder Arbeitsumfeld zugeordnet werden könnte.
Arbeit und Karriere mit Familie zu vereinbaren, stellt aus unserer Sicht eine Herausforderung
für die meisten Doktorandinnen und Doktoranden aufgrund des Alters des Samples dar.
1) „Ich denke, dass die Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Promovierende von großer Bedeutung ist“
3.11.1.5 Geschlechterungleichheit
Ebenso separieren wir Geschlechterungleichheit als eine eigenständige Kategorie, da diese –
vielleicht noch mehr als Vereinbarkeitsfragen – als soziale Kategorie in verschiedenen
Prozessen, Strukturen und Praktiken eingelassen sein kann.
1) „Ich erlebe ständig Mansplaining & Hepeating bis zu einem Punkt, wo es zeitlich nur noch
ineffektiv ist, an Meetings teilzunehmen und in Gruppen zu arbeiten (ich habe schon erlebt,
dass andere sich nach 1.5h für die Lösung gefeiert haben, die ich ganz am Anfang
präsentiert habe), bei der Erwähnung einer Zeitspanne von 9 Monaten werde ich gefragt, ob
ich schwanger war, ständige erstaunte Nachfragen, dass ich als Frau ja Informatik mag und
sogar darin promoviere, um nur ein paar der vielen Beispiele zu nennen. Wenn ich nicht
alleine arbeite, kann ich von so Erlebnissen etwa 2 bis 3 Mal die Woche berichten“
3.11.1.6 Kompetenzen
Diese Kategorie beinhaltet alle Anmerkungen, die sich auf die eigenen Kompetenzen und die
Fähigkeiten, besonders die unzulänglich durch die Ausbildung erworbenen Fähigkeiten für
den Promotionsprozess bezogen.
1) Kompetenzen: „Es fehlt mir an der Fähigkeit wissenschaftliche Themen eigenständig in
ihrem Potenzial zu erkennen. Ich bin durchaus fähig wissenschaftlich korrekt an
Fragestellungen heran zu treten und diese zu lösen“; „Promotion ist meiner Erfahrung nach
vor allem Selbstmotivation, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen, und Selbstbewusstsein“
2) Ausbildung: „Angebote zu wissenschaftstheoretischer Betrachtungen / ArbeitsweisenReflektion“
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3.11.1.7 Promotion
Unter den Anmerkungen, die sich konkret auf die Promotion bezogen, ist aus unserer Sicht
der Wunsch nach transparenten Bewertungs- und Qualitätskriterien einer Promotion
hervorzuheben, da er auf eine Bedingung verweist, die eng mit der betreuenden Person
verbunden ist, aber aus Sicht der Befragten die Arbeit erschwert.
1) Dauer und Umfang der Promotion: „Der größte Stressfaktor war für mich bisher die
überlange Dauer der Promotion (über sechs Jahre), was mir zum Zeitpunkt meiner
Entscheidung für die Promotion nicht bekannt war. Ich hätte mich sonst vermutlich gegen
eine Promotion entschieden“
2) Gütekriterien einer Promotion: „Anforderungen an eine Promotion unklar“
3) Promotionsthema: „In meinem Institut steht die Projektarbeit mit Partnern sehr im
Vordergrund. Das Thema der Promotion kristallisiert sich oft erst nach mehreren Jahren
Projektarbeit heraus“; „Forschungsthemen oft willkürlich verworfen - Häufig ausschließlich
wirtschaftliche Motivation hinter Forschungsthemen, wenig Grundlagenforschung“
3.11.1.8 Betreuung
Anmerkungen zu konkreten Bedingungen der Betreuung sind gekennzeichnet durch den
Wunsch nach Anerkennung und Unterstützung, die Betonung der Abhängigkeit von der
betreuenden Person, aber auch durch die Wahrnehmung mangelnder Kompetenzen der
jeweiligen betreuenden Person in Bezug auf Führung und Kommunikation.
1) Abhängigkeit: „Man kann gar nicht genug unterstreichen wie unglaublich abhängig man
sich von seinem Doktorvater/Doktormutter macht und wie man diesem Menschen danach
auf Gedeih und Verderben ausgeliefert ist“
2) Anerkennung: „fühle mich nicht gewertschätzt“; „Es wäre wünschenswert, dass
Doktoranden während des Promotionsvorhabens mehr Wertschätzung entgegengebracht
wird“
3) fehlende Betreuung und Unterstützung: „Doktormutter == Betreuerin --> eine echte
Betreuung fehlt :(“; „Aber ohne eine Themenstellung seitens meiner Betreuerin war es mir
nicht möglich große Fortschritte zu erzielen“
4) Kompetenzen der Betreuerin, des Betreuers: „ProfessorInnen sind wahrscheinlich meist
sehr erfolgreich auf ihrem Gebiet, haben jedoch scheinbar oft keine eigentlichen
Führungskenntnisse oder andere Softskills die wichtig sind für die Betreuung von
Promovierenden. Hier sollte meines Erachtens nach besser drauf eingegangen werden“; „Für
Professoren sollten wie in der Industrie, Trainings zur Führungskompetenz und
Mitarbeiterbetreuung angeboten werden, da diese meist nicht vorhanden sind“
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3.11.2 Anmerkungen zum Fragebogen
Die Kommentare, die sich konkret auf die Form des Fragebogens bezogen, ordneten wir, wie
in Tabelle 9 ersichtlich, unterschiedlichen Feldern zu.
Tabelle 9: Ergänzungen in Bezug zum Fragebogen

ungenügende oder fehlende
Fragen

fehlende Themen

Kritik an Design

Bezug zu Lehraufgaben
Betreuungswechsel

Selbsteinschätzung
Betreuungssituation

Abbruch einer P

Freude an Forschung

Projektfördermöglichkeiten;
nicht alle Arbeitsorte genannt
Prozent der Stelle
Auslandstätigkeit, Praktika

Freiheit sinnfreier Forschung

schlechtes Design
Stipendium und
Haushaltsmittel schlecht
gemeinsam beschreibbar
ungenügende
Antwortmöglichkeiten mancher
Fragen; Anonymität bezweifelt
Anonymität bezweifelt

Bedeutung der P für
Lebenslauf
Arbeitsumfeld (kollegiale
Unterstützung)
Promotionswunsch
Promotionsabbruch,
Jobsicherheit, Kinderplanung
Abbruch einer P
soziale Fragen
Lehrtätigkeit, soziale
Unterstützung, Persönlichkeit
Dauer des Arbeitsvertrages
vorherige berufliche Tätigkeit
Form der Promotion

Didaktik Teil der IT
Erhebung einer Erfolgsmatrix
im wissenschaftlichen Betrieb
Kürze der bisherigen
Promotionszeit
Kürze der bisherigen
Promotionszeit

Kurz gehen wir auf einige wichtige Aspekte ein, die aus unserer Sicht erklärend hinzugefügt
werden müssen bzw. für eine spätere vergleichende Darstellung mit anderen
Promovierendengruppen beachtet werden sollten.
Zum einen ist der Kritikpunkt der angezweifelten Anonymität des Fragebogens eine
Herausforderung jeder Studie, die zum einen den Datenschutz berücksichtigen, zum anderen
auf die Autonomie der Befragten ausreichend Rücksicht nehmen will: Die Zuordnung der
Daten zu einer angegebenen Emailadresse sollte einzig aus dem Grund möglich sein, um
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spätere Rücknahmen des Einverständnisses der Datennutzung für die Befragung zu
gewährleisten. Um den Zugriff auf personenbezogene Daten weitestgehend zu erschweren,
haben wir die Antwortmatrix getrennt von den Emailadressen an verschiedenen physischen
Orten (zwei verschiedene Institute) gespeichert.
Ein weiterer wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist das kritisierte fehlende Thema der
„Freude“ und zeigt uns, dass wir in der Erstellung des Fragebogens eher hinderliche Faktoren
und Bedingungen im Blick hatten als Bedingungen, die eine Doktorandin, einen Doktoranden
an der eigenen Arbeit begeistern, ihn oder sie also dazu motivieren, sich in den
Promotionsprozess zu begeben und dann auch dabei zu bleiben.
Da wir mit einer repräsentativen Befragung ein möglichst allgemeines Bild der
Promotionsbedingungen in der Informatik darstellen wollten, ist es unmöglich, alle
individuellen Besonderheiten innerhalb des eigenen Promotionsprozesses mit diesem
Fragebogen abbilden zu können. Dieser Differenz haben wir mit der Methodentriangulation
von Interviews und Fragebogen zu begegnen versucht.
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4 Zusammenfassung
In der folgenden Zusammenschau stellen wir die Hauptergebnisse der Befragung noch
einmal übersichtlich dar, bevor wir im Folgekapitel auf konkrete Maßnahmen eingehen, wie
Promovierende in ihrer Qualifizierungsphase konstruktiv unterstützt werden können.
Im Vergleich zur Grundgesamtheit sind Frauen in dieser Stichprobe leicht überrepräsentiert,
sind demnach eher als Männer bereit gewesen, eine zusätzliche Aufgabe zu übernehmen,
was mit den Ergebnissen der Interviews korrespondiert. In diesen thematisierten die
Doktorandinnen Arbeitsaufträge als Belastungen, die kaum Bezug zur eigenen Promotion
bzw. wissenschaftlichen Karriere aufweisen. Hierbei spielte die Wahrnehmung der
Doktorandinnen eine besondere Rolle, diese Aufgaben weniger gut ablehnen zu können als
es ihre männlichen Kollegen tun. Entgegen dieser Beschreibung zeigen sich im
Befragungssample keine quantitativen Unterschiede in der Übernahme von
Zusatztätigkeiten. Unterschiede finden sich nur in Bezug auf den Inhalt der Aufgaben –
Frauen nehmen häufiger als Männer an Gremiensitzungen teil, während Männer häufiger als
Frauen programmieren. Ebenfalls gegensätzlich zu den Rekonstruktionen der Interviews sind
die Doktorandinnen im Sample häufiger als die Doktoranden mit solcherart Zusatzaufgaben
zufrieden, wie auch mit der wissenschaftlichen Kerntätigkeit der Organisation und
Verwaltung. Dass jedoch relativ mehr Frauen als Männer den Fragebogen bearbeiteten
verweist auf ein rollentypisches Verständnis von Arbeitsaufteilung, wonach Frauen mehr
soziale Verantwortung übernehmen (wollen, müssen). Dies spiegelt sich im erhobenen
Geschlechtsrollenselbstverständnis wider, in dem die Doktorandinnen höhere Werte in
Expressivität angeben, also der Eigenschaft sich sozial verantwortlich zu fühlen. Die daraus
zu schließende Erwartung, Männer könnten stärker an einer späteren Führungsposition
interessiert sein als Frauen, kann in dieser Stichprobe jedoch nicht bestätigt werden.
Hingegen kann sich mehr als die Hälfte der Befragten beider Geschlechter eine spätere
Führungsposition gut vorstellen.
Obwohl das Geschlecht der betreuenden Person weder Doktorandinnen noch Doktoranden
besonders wichtig in der Auswahl der Betreuung gewesen ist, werden mehr Frauen als
Männer von Professorinnen in ihrer Promotion betreut. Dies kann durch eine implizite
Auswahl begründet sein, wonach erfolgreiche Frauen (als die wir die Professorinnen
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beschreiben würden) besonders Absolventinnen für eine Promotion auswählen. Dass Frauen
ihr Studium in kürzerer Zeit als Männer abschließen ließe sich für Professorinnen (und
Professoren) als ein Kriterium besonderer Leistungsfähigkeit und Strukturiertheit lesen,
wonach sie diesen Absolventinnen auch den erfolgreichen Abschluss einer Promotion
zutrauen.
In Bezug auf die formalen Arbeitsbedingungen ist hervorzuheben, dass 86% der Befragten in
einer Vollzeittätigkeit angestellt sind, bei der Finanzierung der Stelle gibt es keine
Unterschiede oder Tendenzen. Die Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern unterscheidet
sich jedoch leicht: Die wöchentliche Arbeitszeit von Frauen ist geringer als die der Männer.
In Zusammenhang mit der für Frauen höheren Bedeutung des Faktors „Soziales“ bei den
beruflichen Motiven (im IEA-K) ließe sich spekulieren, dass Frauen besonders in
männerdominierten Berufen Rollenkonflikte erleben können: Das Image des Berufes
entspricht nicht der sozialisierten Rolle, und diesen Widerspruch müssen Frauen konstruktiv
handhaben und in ihre berufliche Identität integrieren, was zu Belastungen führen kann, die
dann über die Suche nach sozialer Unterstützung gemindert werden können. In diese
Richtung weist auch das, wenn auch nicht signifikante, Ergebnis, dass ausschließlich Frauen
unserer Stichprobe Zweifel an der persönlichen Eignung für eine Promotion als Ursachen für
erlebte Krisen äußerten. Schon in der Ergebnisdarstellung haben wir darauf hingewiesen,
dass dieser Umstand, auch wenn er in der Stichprobe nur zehn Doktorandinnen betrifft, ein
wichtiger Marker für einen möglichen Abbruch der Promotion sein kann und diesbezüglich
eine höhere Aufmerksamkeit erfahren sollte. Nicht zuletzt deutet auch das Ergebnis bzgl. der
Beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung (BSW) in diese Richtung: Die Männer unserer
Stichprobe erleben eine signifikant höhere berufliche Selbstwirksamkeit bzgl. ihrer
Fähigkeiten als die Frauen.
Wenn Belastungen erlebt werden, sind insbesondere die Konkurrenz sowie die unsichere
berufliche Zukunft für Doktorandinnen stärker belastend als für Doktoranden. Gerade
Letzteres steht in einem vermuteten Zusammenhang zum Familienstand, wonach Frauen
häufiger als Männer in einer Partnerschaft leben. Aufgrund dessen können sie stärker mit
Fragen der Vereinbarkeit von Arbeitstätigkeit und Privatleben konfrontiert werden, vor
allem, was die Vereinbarkeit zweier beruflicher Karrieren oder Arbeitstätigkeiten betrifft.
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Ein aus unserer Sicht wichtiger Unterschied zwischen Doktorandinnen und Doktoranden ist
das Erleben mindestens einer Krise im Verlauf der Promotion; Frauen geben diese Erfahrung
häufiger als Männer an. Dieser signifikante Zusammenhang weist deutlich in die Richtung,
dass Frauen im Promotionsprozess mehr Unsicherheit als Männer erleben. Dies führt stärker
als bei Männern zu Schwierigkeiten und auch Krisen. Es lässt sich aus unseren Ergebnissen
spekulieren, dass IT-Doktorandinnen, um diese Krisen zu kompensieren oder aber weiteren
vorzubeugen, ihre Zeit stärker als ihre männlichen Kollegen in ein „noch mehr“ an
Weiterbildung und Wissenserwerb investieren, was aus dem häufigeren Besuch externer
Veranstaltungen zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ ablesbar ist. Dies kann einerseits
zu einem Vorteil für Frauen in der beruflichen Laufbahn werden, aber auch dazu führen,
weniger Zeit für die Promotion und für den privaten Bereich zur Verfügung zu haben – und in
Folge anfälliger für weitere Krisen und Selbstzweifel zu werden. Unterstützungen in Krisen
und Belastungen erleben Frauen häufiger als Männer durch eine explizite Auszeit, aber auch
durch Mitglieder eines Promotionsprogramms. Dieser Umstand zeigt die Bedeutung einer
zur Betreuung und dem engeren Kollegium zusätzlichen externen Institution auf, die nicht
nur der Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen, sondern der motivationalen und
strukturellen oder organisationalen Unterstützung dienen kann. Grundlegend nehmen
Frauen stärker als Männer wahr, sich sozial unterstützt zu fühlen, was eine wichtige Quelle
für Bewältigungskompetenz darstellt.
Nicht zuletzt möchten wir kurz auf die Zufriedenheit der Doktorandinnen und Doktoranden
mit ihrer Betreuung eingehen. Zwar sind ca. 44% der Befragten mit ihrer Betreuung eher
zufrieden, jedoch mehr als ein Drittel der Befragten eher unzufrieden und knapp zwei Drittel
wünschen sich eine zusätzliche Unterstützung. Diese wird v.a. hinsichtlich der
Karriereförderung (Netzwerke und Publikationen) und der konkreten Betreuung, mit
häufigeren Treffen und konkreten Aufgabenstellungen bzgl. der Promotion, erwartet. Es
finden sich hierzu keine Geschlechterunterschiede in der Gruppe der Befragten, das Ergebnis
ist daher bedeutsam für generelle strukturelle und organisationale Maßnahmen zur
Unterstützung des Qualifizierungsprozesses beider Geschlechter.
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5 Unterstützungsangebote und Handlungsempfehlungen
Aus den Auswertungen der Interviews und Fragebögen wurden im Rahmen des Projektziels
unterstützende Angebote entwickelt, die in erster Linie die Verhaltensebene der
Doktorandinnen, weniger die Verhältnisebene, ansprechen. Diese Angebote werden den
Doktorandinnen zum Teil im Mitgliederbereich, zum Teil offen auf der Projektwebsite7
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Diese wird nach Projektende (März 2021) für weitere fünf
Jahre betrieben, so dass alle Angebote längerfristig genutzt werden können. Nachfolgend
beschreiben wir diese Angebote genauer.

5.1 Austausch und Vernetzung
Als Mitglied des DokIT-Netzwerks besteht die Möglichkeit des Austauschs mit anderen
Mitgliedern zu verschiedenen Themen, wie: Welche Tagungsteilnahme lohnt sich? Welche
Erfahrungen haben andere mit einer Veröffentlichung gemacht? Welche Hinweise zur
Erstellung eines Exposés sind hilfreich? Wie ist jemand mit Mobbing umgegangen? Wie
konnte ein Wechsel der Betreuung gut gehandhabt werden? Wie kann die
Arbeitsatmosphäre im Kollegium verbessert werden? Welche Vernetzungsmöglichkeiten gibt
es und sind sinnvoll?
Dieser Austausch unter den Mitgliedern findet autonom und ohne Supervision durch das
Verbundprojekt statt, Themen werden nicht vorgegeben, sondern sind selbstgeneriert.
Lediglich die Netiquette und die Nutzung durch wirkliche Personen werden kontrolliert.
Der Austausch verschiedener Erfahrungen kann darüber hinaus für die Bildung, Vertiefung
und Erweiterung der eigenen Netzwerke sehr hilfreich sein.

5.2 Informationen zu Veranstaltungen und Organisationen
Auf der Seite „Veranstaltungen“ informieren wir über wichtige Tagungen und
Veranstaltungen zum Thema Promotion, Frauen in MINT, Informatik. Auf der Unterseite
„Links & Netzwerke“ wird eine Auswahl an Adressen nationaler und internationaler
Organisationen, Gesellschaften, Verbände, Netzwerke aber auch Stipendien und

7

www.dokinit.de
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Förderprogramme für Promovierende und speziell für Doktorandinnen zur Verfügung
gestellt. Separat davon informieren wir zu projekteigenen Veranstaltungen.

5.3 Rollenmodelle erzählen Geschichten
Vorbilder oder Rollenmodelle spielen für die eigene professionelle Sozialisation eine
bedeutende Rolle. Sie können es Doktorandinnen ermöglichen, eigene Erfahrungen im
Qualifizierungsprozess in einen Bedeutungszusammenhang zu besonderen Strukturen und
Bedingungen zu setzen. Seien es Fragen der Zugänge und Entscheidungen für ein IT-Fach,
der Fokussierung auf ein bestimmtes Thema, der Positionsbestimmung der eigenen Arbeit in
der Fachcommunity oder auch Fragen zur Vereinbarkeit einer wissenschaftlichen Tätigkeit
und vielleicht folgenden Karriere mit Familie und Freizeit: Vieles wurde so oder so ähnlich
schon von Kolleg_innen erfahren und erlebt, und diese Erfahrungen zu teilen, kann ein
großer Gewinn sein.
Um diese Rollenmodelle und Erfahrungen sichtbar zu machen, gibt es im „Forum“ der Seite
die Möglichkeit, die eigene Geschichte zu erzählen zu wichtigen berufssozialisatorischen
Bedingungen, bspw.: Wie bin ich zur Informatik gekommen? Was oder wer hat mich
beeinflusst? Welchen Schwierigkeiten bin ich begegnet, wie bin ich damit umgegangen?
Oder Erzählungen zur Promotionsentscheidung und zum bisherigen Karriereweg.
Diese Geschichten können durch Kommentare anderer wiederum zu einem Austausch
führen, der Vernetzungen ermöglicht und das Gefühl stärkt, einer Community anzugehören
und selbst dazu beitragen zu können, das Image der Disziplin mitzuprägen.

5.4 Mentoring auf Zeit
Ebenfalls für Mitglieder bieten wir im Netzwerk das „Mentoring auf Zeit“ an, welches einer
kurzfristigen, themenspezifischen, vertragsunabhängigen und objektiven Beurteilung
verschiedener Fragen der Doktorandinnen durch Expertinnen und Experten dienen soll.
Diese können beratende Funktion haben bspw. in der Beurteilung eines Exposés, eines
Drittmittelantrags oder auch in strategischen Fragen, wenn es um die Formulierung eines
Lebenslaufs geht.
Dieses Mentoring basiert nicht auf einer vertraglichen Vereinbarung, sondern soll
Doktorandinnen ermöglichen, einen Außenblick auf eine Frage oder ein Problem von
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erfahrenden Professorinnen und Professoren zu erhalten. Es ersetzt kein MentoringProgramm und auch keine Betreuung.

5.5 Leitfäden und Checklisten
Auf der Seite „Förderliche Maßnahmen“ haben wir eine Sammlung wichtiger Gedanken und
Strategien anhand einer Timeline des Qualifizierungsprozesses für Promovierende
zusammengestellt, die sowohl einzeln als auch als Gesamtdokument auf der Website zum
Download zur Verfügung gestellt werden8 und die im Anhang dieses Berichts zu finden sind.
Darin gehen wir auf fünf unterschiedliche Themen ein, die wir aus Fragebogen und
Interviews als Hürden identifiziert haben und im Folgenden kurz skizzieren.
5.5.1 Selbstmanagement im Promotionsprozess
Das Thema Selbstmanagement setzt sich zusammen aus dem Umgang mit Zeit,
verschiedenen Arbeitsaufgaben, unterschiedlichen Anforderungen und der Verantwortung
für den gesamten Prozess der Promotion. Dabei geht es zum einen um die Handhabung des
Gesamtprozesses wie aber auch der darin enthaltenen einzelnen Aufgaben, also darum,
Arbeitspakete und Arbeitsaufgaben zu unterscheiden. Ebenso finden sich Hinweise zu einer
guten groben und feinen zeitlichen Planung wie auch die Unterscheidung von Aufgaben mit
und ohne Promotionsbezug bzw. Nutzens für die (wissenschaftliche) Laufbahn und deren
Dokumentation. Wir empfehlen den Besuch externer Veranstaltungen, eines Mentoring, die
Nutzung beruflicher Netzwerke und die kontinuierliche Fortschreibung des eigenen CVs. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Beschäftigung mit der Fragestellung einer Arbeit, welche
viele vor Herausforderungen stellt; diese nicht allein bewältigen zu müssen, ist Gegenstand
unserer Empfehlungen9, siehe I im Anhang.
5.5.2 Checkliste für das Gespräch mit der Betreuerin/dem Betreuer
Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Beziehung zur betreuenden Person schwierig
sein kann, wenn sie gleichzeitig Vorgesetzte/r ist und die Promotionsbetreuung keinen
regulierten Abläufen unterliegt. Wir stellen hier eine Liste an wichtigen zu klärenden Fragen

8

Die gesamte Broschüre findet sich als „Handreichung für den Promotionsprozess“ unter:
https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/00_broschuere.pdf
9
https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/01_selbstmanagement.pdf
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zusammen, die es Promovierenden erleichtern soll, in den Promotionstreffen ihre Interessen
zu erkennen und einzufordern10, siehe II im Anhang.
5.5.3 Leitfaden bei Diskriminierung
In den Interviews wie auch den freitextlichen Kommentaren des Fragebogens wurden
Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz berichtet. Aus diesem Grund haben wir uns
entschieden, eine Handreichung zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen, da hierzu mit
dem 2006 verabschiedeten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein rechtlicher Rahmen
vorliegt. Diesen haben wir in einem speziellen Leitfaden zusammengestellt11, siehe III im
Anhang.
5.5.4 Notfall-Kit zum Krisenmanagement
Aus den Berichten zu Belastungs- und Krisenerfahrungen geht aus unserer Sicht hervor, dass
es mehr Unterstützung benötigt, wie mit verschiedenen Anforderungen umgegangen
werden kann, um sie nicht zu Überforderungen werden zu lassen. Dabei unterscheiden wir
zwischen präventiven Verhaltensweisen, den Umgang mit kurzfristigen Belastungen und mit
Dauerbelastungen. Wir gehen auf die Unterscheidung von Arbeitsaufgaben in Dringlichkeit
und Wichtigkeit ein, stellen eine kurzfristige Entspannungsmethode vor und geben Hinweise
für den Umgang mit einer Krise12, siehe IV im Anhang.
5.5.5 Perspektive – Wie weiter nach der Promotion?
Der Prozess der Promotion mit all seinen Herausforderungen verschiedenster Art lässt
oftmals den Blick auf den beruflichen Lebenslauf in den Hintergrund treten, dessen Richtung
jedoch schon während der Promotion gezielt beeinflusst werden kann. In der letzten
Handreichung zur Unterstützung des Promotionsprozesses gehen wir aus diesem Grund auf
die Perspektiven ein und geben Hinweise, was zu beachten schon in dieser Phase wichtig
sein kann13, siehe V im Anhang.

10

https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/02_gespraechchecklist.pdf
https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/03_diskriminierung.pdf
12
https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/04_krisenmanagement.pdf
13
https://dokinit.de/application/modules/Dokinit/externals/images/pdfs/05_nach_der_promotion.pdf
11
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6 Diskussion und Ausblick
In der Zusammenschau der empirischen Daten und der daraus abgeleiteten Angebote zur
Unterstützung wissenschaftlicher Karrieren von Informatikerinnen möchten wir auf zweierlei
besonders hinweisen. Zum ersten betonen die dargestellten Angebote die Verhaltensebene
der Promovendinnen, d.h., alle angebotene Unterstützung setzt an individuellem Verhalten
an, auch wenn mit den Rollenmodellen zum Teil auch die strukturelle Ebene angesprochen
wird. Diese Art der Förderung hat ihre Berechtigung, kann allein aber die Verhältnisse nicht
grundlegend ändern. Dazu benötigt es gleichfalls, wenn nicht gar dringender, die Schaffung
struktureller und organisationaler Voraussetzungen, also den Einfluss der Verhältnisebene.
Unter dieser lassen sich vielfältige Maßnahmen verstehen, bspw. weist der Wunsch der
Doktorand_innen nach einer verbindlichen Betreuung und konkreten Aufgabenstellung auch
auf die Bedingungen der Betreuung hin. Eine daraus ableitbare Empfehlung könnte sich auf
die Stärkung der Betreuungskompetenz von Professorinnen und Professoren beziehen wie
auch auf verbindliche Betreuungsvereinbarungen zwischen Promovend_in und Professor_in,
die durch die jeweilige Fakultät vorgegeben, aber in ihrer Einhaltung auch geprüft werden
könnten/sollten. Um der Unsicherheit der persönlichen Eignung für eine Qualifikation
entgegen zu wirken, könnte schon während des Studiums in einem fakultativen oder
obligaten Fach auf mögliche Berufswege, vor allem in der Wissenschaft hingewiesen und die
notwendigen Bedingungen transparent gemacht werden.
Zweitens üben schon vor der tertiären Sozialisation sozialisierende Institutionen – und hier
vor allem die primäre Sozialisation durch das Elternhaus und die sekundäre Sozialisation
durch die schulische Bildung – maßgeblichen Einfluss auf das Rollenverständnis, persönliche
Interessen, Haltungen und die Selbstwirksamkeit in Bezug auf technische Fertigkeiten und
Fähigkeiten aus. Dies wurde besonders deutlich in den Interviews, in denen Gatekeepern
eine entscheidende Weichenstellung für die Entscheidung zum Informatikstudium
zugeschrieben wurde. Ausblickend bedeutet dies, dass eine Förderung weiblicher
akademischer Karrieren in den IT-Fächern nicht ausschließlich während der Promotion
erfolgsversprechend ist.
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Drittens sollten der gesellschaftliche Einfluss auf das Image und die persistierende
Unterscheidung in weibliche und männliche Berufe ebenso Gegenstand von Reflexion sein
und bleiben.
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7 Limitationen
Aufgrund der Auswahl der Untersuchungsgruppen (für Interviews und Fragebogen) lassen
sich keine Rückschlüsse ziehen, welche generellen Ursachen und Bedingungen einerseits ITAbsolvent_innen von einer akademischen Karriere abhalten und andererseits den Abbruch
einer Promotion in den IT-Fächern bewirken können. Zur gezielten Förderung akademischer
Karrieren wären diesbezügliche Erkenntnisse jedoch sehr hilfreich. In unserer Studie können
wir lediglich Aussagen zu den Bedingungen machen, in denen Promovendinnen und
Promovenden tatsächlich promovieren. Auch über die Beweggründe für eine Promotion
lassen sich nur positive Aussagen machen; interessant wäre es, welche Gründe
ausschlaggebend gegen eine Promotion gesprochen haben. Möglicherweise ließen sich hier
strukturelle oder auch organisationale Hürden identifizieren, die wir aus den vorliegenden
Ergebnissen nicht rekonstruieren und auf die wir zwangsläufig dadurch nicht eingehen
können.
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