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Frauen heute - chancengleich an der HU?
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich beginne mit einem Zitat:
„Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber
darauf an sie zu verändern“
Selbstverständlich kennen Sie alle dieses Zitat. Es ist an der Treppe im Foyer des
Hauptgebäudes der Humboldt-Universität in goldenen Lettern angebracht und
stammt bekanntlich aus der Feder von Karl Marx – genauer aus seinen Thesen über
Feuerbach aus dem Jahre 1845. Marx kritisierte mit diesen Worten am bisherigen
Materialismus, dass dieser die gesellschaftliche Praxis nicht genügend
berücksichtige.
Ich lese das Zitat jeden Morgen auf meinem Weg zur Arbeit und muss - mit Blick auf
meine Tätigkeit als zentrale Frauenbeauftragte - manchmal lächeln. Vor diesem
Hintergrund möchte ich, wenn ich heute etwas zum Thema Chancengleichheit an der
HU ausführen soll und will, in Anlehnung an Karl Marx und seine Feuerbach’schen
Thesen nicht nur daran erinnern, dass „Umstände von Menschen verändert werden“,
sondern auch einen Blick auf die gesellschaftliche Praxis im Umgang mit
Chancengleichheit hier an der HU werfen.
Ich werde also im Folgenden keineswegs nur von strukturellen Mängeln und
Defiziten sprechen, sondern vielmehr auch von den positiven Veränderungen
berichten, die von der HU (und damit natürlich von den Menschen, die in dieser
Institution arbeiten) in den letzten Jahren mit Blick auf das Thema Chancengleichheit
auf den Weg gebracht wurden.
Das „gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein“. In diesem Sinne ist es mindestens - als dreifacher Erfolg zu verbuchen, dass die Ausstellung „Frauen in den
Naturwissenschaften“ heute hier eröffnet werden kann. Erstens zeigt diese
Ausstellung, dass Frauen - nicht nur an der HU - wissenschaftlich sehr viel bewegt
und bewirkt haben; zweitens regt die Ausstellung die Betrachterinnen und Betrachter
dazu an, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit im Sinne von Vielfalt
ernst zu nehmen. Drittens macht diese Ausstellung vor allem den weiblichen
Betrachterinnen deutlich, dass wissenschaftlich tätige Frauen grundsätzlich keine
Ausnahmeerscheinungen sind, sondern vielmehr selbstverständlich in der
Hochschullandschaft.

Betrachten wir aber das gesellschaftliche Sein genauer, dann müssen wir leider doch
einige Defizite feststellen: Es gibt noch immer die sprichwörtliche gläserne Decke
gerade für Frauen in der Wissenschaft - wie kann es denn sonst sein, dass wir 57 %
Frauen unter den Studierenden, 46 % unter den Promovierenden, aber nur noch 29
% Frauen unter den Habilitierenden sowie gerade einmal 19,5 % Frauen unter den
ordentlichen Professor/innen an der Humboldt-Universität haben – und unsere
Universität steht mit diesen Zahlen vergleichsweise gut da! Fehlt es an Bewusstsein?
Jede Institution hat eine träge Masse. Hier ist die Humboldt-Universität keine
Ausnahme. Nicht nur deswegen braucht es immer wieder Impulse und Anstöße - so
wie eben diese Ausstellung, um Dinge zu bewegen und damit zu verändern.
Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern sind zentrale
Themen in der Wissenschafts- und Hochschullandschaft. So hat die HumboldtUniversität ihr „Bekenntnis“ zur Gleichstellung in ihrem Leitbild fixiert: „Die
Gleichstellung von Männern und Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft ist ein
vorrangig hochschulpolitisches und praktisches Anliegen der Humboldt-Universität“.
Tatsächlich sind wir hier gemeinsam auf einem guten Weg, auch wenn noch nicht
alles erreicht wurde. Die Zahlen habe ich Ihnen genannt. Was aber kann getan
werden bzw. wird getan, um voranzuschreiten?
Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von erfolgreichen Maßnahmen, um die
Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Um diese Maßnahmen noch
effektiver und effizienter zu machen, sollen sie zukünftig in einem gemeinsamen
Programm, dem Caroline-von-Humboldt-Programm gebündelt werden.
Dieses Programm besteht aus vier Säulen: einer ersten Säule, die das Ziel hat,
Frauen sichtbarer zu machen. In genau diese Säule gehört die heute hier im
Thaersaal eröffnete Ausstellung. Dazu gehört aber auch die Publikation der
Zeitschrift „humboldt chancengleich“ oder die alljährliche Verleihung des mit 15.000
Euro dotierten Caroline-von-Humboldt-Preises an eine exzellente
Nachwuchswissenschaftlerin – in diesem Jahr soll es eine Naturwissenschaftlerin
sein! Last, but not least gehört in diese Säule das Bemühen um ein Denkmal für Lise
Meitner - eine der bekanntesten Naturwissenschaftlerinnen - im Ehrenhof vor dem
Hauptgebäude – und damit zugleich für die erste Wissenschaftlerin in Deutschland
überhaupt!
Die zweite Säule des CvH-Programms zielt auf die Rekrutierung von Frauen,
insbesondere von Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen, und zwar in jenen Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert sind. Das heißt es geht von der Rekrutierung von
Schülerinnen in bestimmten MINT-Fächern wie z. B. der Informatik oder der Physik
bis hin zur Rekrutierung von W3-Professorinnen in jenen Fächern, in denen es z.B.
ausreichend Studentinnen gibt. Das ist zum Beispiel in der Biologie oder auch der
LGF der Fall, um bei den MINT-Fächern zu bleiben. Wichtige Maßnahmen sind hier
z.B. der Club Lise, der bereits 2005 gegründet wurde und eine Arbeitsgemeinschaft
für naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen der Oberstufe darstellt.
Besonders freue ich mich in diesem Zusammenhang über das Humboldt Bayer
Mobil, an dem u.a. auch Frau Prof. Upmeier zu Belzen beteiligt ist. Das Mobil ist eine
gemeinsame Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin und der Bayer Science &
Education Foundation sowie der Stiftung Humboldt-Universität. Schülerinnen und
Schülern können an unterschiedlichen Arbeitsstationen Naturwissenschaften
praxisnah erleben.
Erwähnen möchte ich aber z. B. auch das Juniorprofessorinnen-Programm der HU,
dem unsere Universität es zu verdanken hat, dass der Anteil von Frauen an JP an
unserer mit über 60% einer der höchsten Frauenanteile im Bundesdurchschnitt ist.
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Mit der dritten Säule des Caroline von Humboldt-Programms ist schließlich das Ziel
verbunden, Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen zu fördern. Die Idee, die dahinter steht
ist ausdrücklich keine defizitorientierte, sondern es geht vielmehr darum, die
Nachwuchswissenschaftlerinnen dabei zu unterstützen, dass sie ihre bisher
ungenutzten Stärken, ihre Gestaltungsspielräume und ihre Ressourcen
wahrnehmen, nutzen und ausbauen können. In dem Zusammenhang möchte ich das
Graduate Program Adlershof für Promovendinnen ausdrücklich erwähnen.
Eingerichtet wurde damit ein eigenes Mentoring – und Trainingsprogramm für
Promovendinnen in den Mint-Fächern am Standort Adlershof. Es ist gerade in der
letzten Woche sehr erfolgreich in einem ganz neuen Gewandt gestartet. Dieses
Programm ist ein Kooperationsprojekt mit FiNCA, dem Projekt „Frauen in den
Naturwissenschaften am Standort Adlershof“ – dem Projekt also, das in der Person
seiner Leiterin, Dr. Marta Gutsche, die heute hier zu eröffnenden Ausstellung
konzipiert und organisiert hat. Dass FiNCA noch viele andere Projekte betreut, die in
die dritte Säule des CvH-Programms gehören, kann ich nur erwähnen, aber aus
Zeitgründen leider nicht näher ausführen.
Denn nun möchte ich abschließend noch einen kurzen Blick auf die vierte Säule des
CvH-Programms werfen. Sie steht für die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Studium, Beruf und Familie. Hier ist vor allem auf das Familienbüro an der HU
hinzuweisen, über das sie seit einem knappen Jahr verfügt und dass alle Aktivitäten
rund um das Thema Familiengerechtigkeit bündelt. Von der Beratung bis hin zur
Ausrichtung eines Familien- und Kinderfestes.
„Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber
darauf an sie zu verändern“ Ich glaube mit Blick auf das Thema Gleichstellung haben
wir diese Worte von Karl Marx an der Humboldt-Universität durchaus ernst
genommen - deshalb muss ich manchmal lächeln, wenn ich sie lese, denn darüber
freue ich mich sehr. Zugleich aber sollten die Worte Ansporn sein, in diesem Sinne
fortzufahren! Mögen wir also weiterhin aktiv bleiben, damit Veränderungen in Sachen
Gleichstellung auch zukünftig wirksam und spürbar sind.
Ich danke Ihnen allen für ihr Engagement in dieser Sache und natürlich für Ihre
Aufmerksamkeit! Schließlich wünsche ich uns allen viel Vergnügen bei der
Besichtigung der Ausstellung.
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