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ehr Mädchen als jungen machen in deutschland heute das abitur, junge 

Frauen erreichen häufiger einen hochschulabschluss als junge Männer. 

die teilhabe von Frauen am arbeitsmarkt in deutschland ist eine der höchsten in  

europa. Wir haben viel erreicht bei der Verwirklichung von mehr Chancengerech-

tigkeit. und doch sind Frauen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft 

und Wissenschaft weiterhin unterrepräsentiert. in der lebensmitte stagnieren 

selbst die karrieren von Frauen, die es in eine mittlere Führungsposition geschafft 

haben.

auch wenn diese Frauen ihre kompetenzen in anderen Feldern einbringen, für die 

Wissenschaft ist das ein ernst zu nehmender Verlust von hervorragend ausgebil-

detem und erfahrenem personal. aufgabe der politik ist es, die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass Chancen im Beruf den Begabungen und qualifikationen 

von Frauen und Männern und ihren individuellen lebensentwürfen entsprechen 

und qualifizierte kräfte ein Wirkungsfeld in unserer gesellschaft finden. Wissen-

schaft und Wirtschaft müssen sich deshalb auf neue, zeitgemäße lebensmodelle 

einstellen.

Mit der aktionslinie „Frauen an die spitze“ fördert das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung interdisziplinäre Forschungsarbeiten. diese befassen sich 

unter anderem mit der unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft und in 

spitzenpositionen der Wirtschaft und erarbeiten handlungskonzepte, um dieser 

unterrepräsentanz entgegenzuwirken. im rahmen der aktionslinie fördern wir 

auch das Forschungsprojekt „generation 35plus – aufstieg oder ausstieg? hoch-

qualifizierte und Führungskräfte in Wirtschaft und Wissenschaft“. es untersucht 

die karriere- und lebenswege von Männern und Frauen, die bereits eine erste  

erfolgreiche Berufsphase hinter sich haben. Wer steigt auf, wer verbleibt, wer 

steigt aus und warum? Was sind ursachen des „schereneffekts“, der sich gerade 

ab dem 35. lebensjahr zwischen Männern und Frauen auftut?

demografischer Wandel, das ist auch der Wettbewerb um die Besten. politik, Wirt-

schaft und Wissenschaft sind aufgefordert, ein umfeld zu schaffen, das Frauen 

und Männern gleichermaßen zeitgemäße lebensmodelle ermöglicht.

prof. dr. johanna Wanka

Bundesministerin für Bildung und Forschung

prof. dr. johanna Wanka
grussWort
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EinlEitung
ollen die auch arbeiten?“ titelte die Wochenzeitung 

Die Zeit im März dieses jahres. die rede war – wie so 

oft in letzter zeit – von der so genannten „generation Y“, de-

ren Vertreterinnen, glaubt man der Berichterstattung, „voll 

selbstbewusstsein auf den deutschen arbeitsmarkt schlen-

dern“ und nach sinn statt status suchen (Bund, heuser, kunze 

07.03.2013). die Veränderung der arbeitswelt wird zur gene-

rationenfrage stilisiert. die ab 1980 geborenen, so ist zu le-

sen, streben nicht – wie noch die generation ihrer eltern, die 

zwischen 1946 und 1965 geborenen „Babyboomer“ – nach 

Macht und einfluss, sondern sind auf der suche nach einem 

erfüllten leben. die titulierungen, mit denen die stichwort-

geber des öffentlichen diskurses die jungen Berufseinsteiger 

gerne versehen, lauten entsprechend „aufstiegsverweigerer“ 

(Werle 27.08.2012) oder „verhätschelte“ generation (son-

net 24.02.2012). Freilich handelt es sich bei diesen etiketten 

um mediale überspitzungen. ernst gemeint ist allerdings die 

damit verbundene diagnose eines handlungsrelevanten Wer-

te- und einstellungswandels, dessen ursprung häufig in einer 

liberaleren sozialisation der jüngeren alterskohorten verortet 

wird. 

eine solche sichtweise ignoriert jedoch nicht nur konsequent 

und systematisch den enormen einfluss der strukturellen, 

sich permanent wandelnden und äußerst widersprüchlichen 

Bedingungen, unter denen diese neuen Beschäftigtengenera-

tionen arbeiten (müssen), sondern auch die schlichte Frage: 

Was will eigentlich die generation dazwischen? Was wollen 

die heute 30- bis 40jährigen? schließlich sind sie es, die als 

nächstes die gesellschaftlichen spitzenpositionen besetzen 

werden und bereits einige jahre Berufserfahrung hinter sich 

haben. 

die vorliegende untersuchung schließt diese lücke und unter-

sucht den zusammenhang von strukturellen rahmenbedin-

gungen einerseits und der Motivlage sowie den karrieream-

bitionen von promovierten nachwuchswissenschaftlerinnen 

und Führungskräften andererseits. in beiden Feldern, Wirt-

schaft wie Wissenschaft, vollzieht sich in den letzten beiden 

dekaden ein massiver struktureller transformationsprozess. 

Für die studie haben wir über 50 fokussierte interviews mit 

30- bis 40-jährigen Männern und Frauen aus großen konzern-

strukturen in verschiedenen Branchen sowie nachwuchswis-

senschaftlerinnen aus unterschiedlichen disziplinen geführt. 

nahezu alle interviepartnerinnen befanden sich zum zeit-

punkt der Befragung in einer Führungsposition bzw. haben 

schon einige karriereschritte absolviert. die Befragten konn-

ten folglich eine erfahrungsgesättigte einschätzung ihrer be-

ruflichen situation und ihres beruflichen alltags abgeben. 

eine erforschung der Motivlage der „generation 35plus“ ist 

nicht nur deshalb äußerst wichtig, da es sich bei dieser al-

terskohorte um die zukünftigen entscheidungsträgerinnen 

handelt, die auf jahre hinaus prägenden einfluss auf die ar-

beitswelt haben werden. sie ist auch von zeitgeschichtlicher 

relevanz. denn angesichts des demografischen Wandels und 

des prognostizierten Fachkräftemangels sind unternehmen 

– und gleiches gilt für Forschungseinrichtungen – auf gut ge-

schultes bzw. qualifiziertes - und motiviertes! - personal an-

gewiesen, um ihre innovations- und leistungsfähigkeit auch 

in zukunft gewährleisten zu können. im konkurrenzkampf um 

die besten köpfe ist es zwingend notwendig, die Motivlagen 

der umworbenen sowie deren berufliche Vorstellungen und 

Bedürfnisse zu kennen. 

dies gilt umso mehr, als neuere untersuchungen (Funken 

2011) zeigen, dass ein großer teil – gerade der weiblichen – 

entscheidungsträger im alter von 50plus den ausstieg aus den 

konzernstrukturen plant. ihr ernüchtertes Fazit lautet: no re-

turn on investment! sie planen deshalb, ihr fachliches know-

how und ihr immenses erfahrungswissen aus den konzernen 

abzuziehen. und es gibt ernstzunehmende hinweise darauf, 

dass – zumindest in der Wirtschaft – die kritische reflexions-

phase schon erheblich früher als in der lebensmitte einsetzt. 

es stellt sich daher die Frage, ob die erfahrungen und die da-

mit verbundenen ausstiegsszenarien auch auf jüngere Frauen 

und Männer zutreffen. hinzu kommt, dass der Wandel der 

arbeitswelt hin zu einer projektifizierten und virtualisierten 

W
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Wissensökonomie veränderte tätigkeits- und karriereprofile 

mit sich bringt, die von den akteuren eine selbstreflektier-

te auseinandersetzung mit den persönlichen Vorstellungen 

und zielsetzungen geradezu einfordern (Funken, stoll, hörlin 

2011). angesichts dieser neuen, hochgradig subjektivierten 

arbeits- und karriereformen stellt sich die Frage, ob die bei 

den Managerinnen 50plus sich abzeichnende kritische re-

flexion des Berufslebens als Vorbote eines allgemeinen und 

geschlechtsübergreifenden trends zu werten ist, der durch die 

neuen kräftezehrenden arbeitsbedingungen (entgrenzung, 

leistungsverdichtung etc.) noch verstärkt wird. überdenken 

und revidieren karriereorientierte Frauen und Männer der 

jüngeren generation ihre Berufs- und lebensentwürfe nach 

einer ersten, durchaus erfolgreichen Berufsphase, weil ihre 

investitionen nicht im Verhältnis zum output stehen? 

in der Wissenschaft grassiert demgegenüber seit jahren die 

Furcht vor einem „brain drain“, vor einem Verlust der besten 

köpfe an andere Berufsfelder und ins ausland. in zeiten der 

Wissensgesellschaft werden Wissensressourcen immer mehr 

als kapital und Wissenschaftlerinnen dementsprechend als 

wertvolles gut im globalen Wettbewerb interpretiert. die stei-

gerung der attraktivität des wissenschaftlichen Berufswegs 

in deutschland ist aus dieser perspektive ein standortvorteil 

und wird daher als ein vorrangiges wissenschaftspolitisches 

ziel formuliert (konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher 

nachwuchs 2013). gleichzeitig wurde jedoch der Wettbewerb 

im deutschen Wissenschaftssystem drastisch erhöht. eine im-

mer größer werdende zahl von nachwuchswissenschaftlerin-

nen (alleine zwischen 2003 und 2011 ist die zahl der stellen 

für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen an 

universitäten um mehr als 40.000 gestiegen) konkurriert um 

eine gleich bleibende, äußerst geringe anzahl an professuren 

(die zahl der professuren ist im gleichen zeitraum nur um 460 

angewachsen). alternative karrierewege sind nicht in sicht. 

die konsequenzen für die Wettbewerberinnen gestalten 

sich widersprüchlich und risikoreich, denn die individuellen  

karrierechancen der einzelnen Wissenschaftlerinnen sind 

massiv gesunken und die erfolgsaussichten äußerst unwahr-

scheinlich. Wie aber reagieren promovierte nachwuchswis-

senschaftlerinnen auf diese strukturellen Wandlungsprozesse 

und welche konsequenzen ziehen sie daraus für ihren weite-

ren beruflichen Werdegang? ist der wissenschaftliche Beruf 

für die jungen nachwuchswissenschaftlerinnen unter diesen 

Bedingungen überhaupt noch attraktiv? 

Vor dem hintergrund des hier zunächst knapp skizzierten 

strukturwandels in den beiden Feldern interessierte uns also 

besonders: 

• Welche auswirkungen hat der strukturelle Wandel

auf die karrieren von jungen Führungskräften und 

nachwuchswissenschaftlerinnen? 

• Was macht ihre (impliziten) karrierekonzepte und

-strategien aus?

• Wie bewerten sie ihre aktuelle berufliche situation?

• Welche erfahrungen haben sie auf ihrem bisherigen

Weg gemacht? 

• Wie wirken sich diese erfahrungen auf ihre weitere

(karriere-)planung aus? 

• Welche beruflichen und privaten ziele und 

erwartungen haben sie für die zukunft?

• Welche Motive liegen diesen zielen zugrunde?

im Fokus des erkenntnisinteresses standen also die berufli-

chen erfahrungen sowie die karriereentwürfe und -strategien 

des wissenschaftlichen und des wirtschaftlichen Führungs-

kräftenachwuchses. arbeiten sie (weiterhin) selbstbewusst 

auf den aufstieg – im konzern oder im Wissenschaftssystem 

– hin? oder entscheiden sie sich, wie viele der Managerinnen 

50plus, für den ausstieg? dieses szenario würde den Verlust 

an potenzialen, Fähigkeiten und kompetenzen hochqualifi-

zierter Wissensträgerinnen bedeuten – mit unabsehbaren 

Folgen für die großen konzerne und den deutschen Wissen-

schaftsstandort.
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Wissensökonomie
die hochzeiten der industriegesellschaftlichen ära, in denen 

unternehmensgewinne hauptsächlich am Fließband der for-

distischen Fabrik erwirtschaftet wurden, neigen sich ihrem 

ende zu. nicht mehr die industrielle Fertigung standardisier-

ter Massenware sorgt primär für individuellen und kollektiven 

Wohlstand. das volkswirtschaftliche bzw. unternehmerische 

kapital entsteht nun in den köpfen sogenannter Wissensarbei-

terinnen, die in interdisziplinären expertenteams innovative 

problemlösungen erarbeiten. Bei diesem tätigkeitsprofil, d.h. 

der Bearbeitung von vormals unbekannten, möglicherweise 

einmaligen problemlagen mit offenem ergebnis, handelt es 

sich um einen arbeitsprozess, der sich auf der ebene der tätig-

keit nicht formalisieren lässt und daher nur begrenzt planbar 

ist. es kann lediglich über allgemeine zielvereinbarungen ein 

rahmen abgesteckt werden, so dass sich von hierher gegebe-

nenfalls kontrollmöglichkeiten ergeben. das bedeutet, dass 

Wissensarbeit nicht mit den für die industriearbeit charakte-

ristischen hierarchisch-bürokratischen Mechanismen kompa-

tibel ist und demzufolge nicht nach tayloristisch-fordistischen 

Maßstäben gesteuert werden kann. Wissensarbeit muss von 

den arbeitenden maßgeblich selbst organisiert werden. das 

prinzip der selbstorganisation1 verlangt folglich strukturen 

dezentraler problemlösung und entscheidungsfindung, die 

die (teil-)autonome handlungsfähigkeit der akteure gewähr-

leisten. Wissensarbeit ist somit der Motor eines in den 1980er 

jahren einsetzenden betrieblichen transformationsprozesses, 

der mit massiven eingriffen in die unternehmens- und arbeits-

organisation verbunden ist. die umstellung des arbeitsregi-

mes von Fremd- auf selbststeuerung ist in diesem rahmen 

eine einschneidende arbeitsorganisatorische neuerung.

projektifizierung 
projekte sind das kernstück der unternehmerischen dezen-

tralisierungsstrategie. der Vorteil von projektarbeit ist ihre 

modul- bzw. netzwerkförmige arbeitsorganisation. das heißt, 

projekte sind eigenständige, sich selbst steuernde einheiten 

und als solche systeme mit einem relativ hohen grad an au-

tonomie und entscheidungsbefugnis. ebenso erlaubt die mo-

dulare struktur des projektes es, arbeitsprozesse auszulagern 

und dezentral ausführen zu lassen. da die unternehmen über 

alle modernen informations- und kommunikationstechnolo-

gien verfügen, um organisationales und persönliches Wissen 

auch über räumliche distanzen hinweg zugänglich zu machen 

und aufeinander zu beziehen, stellt die räumliche Verteilung 

der arbeitspartner im prinzip kein hemmnis mehr für eine zu-

sammenarbeit dar.

kommunikationstechnisch unterstützte, d.h. vernetzte Wis-

sensarbeit zeichnet sich durch eine besondere dynamik aus 

(vgl. Funken, stoll, hörlin 2011), die durch die Vielzahl an 

(teilweise schnell wechselnden) kooperationsbeziehungen 

als auch durch die schnelligkeit computergestützter informa-

tionsübermittlung bedingt ist. Verstärkt wird der Beschleuni-

gungstrend auch durch die einbindung der arbeitsprozesse in 

internationale kontexte, in denen die Verflachung von hierar-

chien teilweise weiter fortgeschritten ist als in deutschland. 

damit geht eine Beschleunigung von entscheidungs- sowie 

kommunikationsprozessen einher, deren Folgen auch in 

deutschen unternehmen mit internationalen kooperations-

partnern bzw. in deutschen niederlassungen internationaler 

konzerne spürbar sind. der mit dem Wandel von arbeit und 

der globalisierung der Wirtschaft einhergehende umbau or-

ganisationaler strukturen bedingt demnach im Wechselspiel 

mit den Möglichkeiten moderner informations- und kommu-

nikations-technologien eine immense steigerungsdynamik, 

was die geschwindigkeit, Menge und komplexität von kom-

munikation in organisationen anbelangt. 

neue Beurteilungskriterien – subjektivierung 
von arbeit
die produktivität eines projekts beruht nicht ausschließlich 

auf der fachlichen qualifizierung der projektmitglieder. Wie 

bereits ausgeführt, muss Wissensarbeit eigenverantwortlich, 

1 
Beim Modus der ‚selbstorganisation’ handelt es sich um einen indirekten kont-

rollmechanismus, wie er für den Bereich immaterieller arbeit typisch ist und der in 

verschiedenartigster Weise in erscheinung tritt: zielvereinbarungen, flexibilisierte 

arbeitszeiten bzw. Vertrauensarbeitszeit sind genauso ausdrucksformen davon wie 

outsourcing-prozesse, virtualisierte organisationsformen oder eben vermehrt auftre-

tende gruppen-, team- und projektarbeit (vgl. pongratz, Voß 2001: 43).

der strukturelle Wandel in der WirtsChaFt

Der strukturelle Wandel in der Wirtschaft
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d.h. im rahmen weitestgehender selbststeuerung erfolgen. 

gleichzeitig ist sie auf die kooperation aller projektmitglie-

der angewiesen. inwieweit die projektmitglieder diesem 

anspruch genügen, hängt in nicht geringem Maß von ihrer 

Fähigkeit sowie ihrem Willen zur zielführenden kommuni-

kation und zusammenarbeit bzw. handlungsabstimmung 

ab. diese Fähigkeiten werden meist als Soft Skills oder sozi-

ale und personale kompetenzen (wie z.B. Vertrauens- und 

glaubwürdigkeit, integrität, konfliktfähigkeit, authentizität 

oder die Begabung zu (eigen-)Motivation) bezeichnet. die 

anforderungen des projektförmigen arbeitshandelns und die 

auf innovation angelegte Wissensproduktion im (virtuellen) 

team bewirken folglich einen qualifikatorischen Wandel, der 

auch von erheblicher karrierestrategischer relevanz ist (ebd.). 

es gibt keinen anderen ort im unternehmen, an dem die viel 

diskutierte „doppelte subjektivierung“ (vgl. kleemann, Ma-

tuschek, Voß 2002: 8) so umfassend eingefordert wird bzw. 

zur geltung kommt wie dem projekt. auf der einen seite be-

nötigt die neue projektförmige arbeitsorganisation verstärkt 

individuelle strukturierungsleistungen für die gestaltung der 

betrieblichen arbeitsorganisation. es sollen nicht mehr anwei-

sungen einfach ausgeführt, sondern kreative, innovative lö-

sungen mit Blick auf den sich ständig ändernden Markt ange-

boten werden. dies setzt voraus, dass den arbeitenden für die 

ausführung ihrer tätigkeit (relative) autonomie zugestanden 

wird. diese entwicklung hat für die Beschäftigten überaus am-

bivalente auswirkungen. denn dem vermeintlichen Freiheits-

gewinn steht ein umfangreicher zugriff auf die subjektiven 

potentiale von arbeitspersonen gegenüber, der erforderlich 

wird um die organisationalen prozesse am laufen zu halten. 

auf der anderen seite begegnen aber auch die akteure und 

akteurinnen selbst ihrer arbeit mit gewandelten erwartun-

gen: selbstbestimmung und selbstverwirklichung sind für sie 

zu zentralen Wertkategorien für die arbeit in projekten gewor-

den. insofern besteht eine (in anbetracht des sich bietenden 

unternehmerischen ausbeutungspotentials) eigentümliche 

„Wahlverwandtschaft“ zwischen den individuellen einstellun-

gen bzw. erwartungen und den neuen arbeitsformen (heiden-

reich 1996: 40). die Frage, ob die individuellen erwartungen 

von organisationaler seite eingelöst werden, steht sowieso 

auf einem anderen Blatt.2 

neue karrierewege
Mit dem einzug der Wissensarbeit in moderne unternehmen 

gewinnt der Bereich human resources Management neue 

Brisanz. da sich die „strategischen potenziale zur erzielung 

von Wettbewerbsvorteilen […] von den traditionellen res-

sourcen zunehmend in richtung humanressourcen“ (Becker 

2009: 55) verschieben, werden letztere zum entscheidenden 

produktionsfaktor für die organisationalen Wertschöpfungs-

prozesse. damit ändert sich auch der stellenwert der perso-

nalentwicklung: diese spielt für die unternehmensentwick-

lung eine zentrale rolle.

die strukturen, mittels derer die personalentwicklung ihrer 

rolle gerecht zu werden sucht und welche den Verlauf indi-

vidueller karrieren zwangsläufig steuern, unterliegen einem 

fundamentalen Wandel. Wissensmanagement, kompetenz-

entwicklung und diversity Management sind nur einige wichti-

ge punkte aus einer Fülle von neuen themen- bzw. aufgaben-

feldern, die die personalentwicklung moderner unternehmen 

leisten muss. ein weiteres novum im Feld der personalentwick-

lung, das gerade mit Blick auf das karrierehandeln innerhalb 

projektifizierter arbeitsstrukturen bedeutsam ist, ist die diver-

sifizierung organisationaler karrierewege und -bedingungen. 

nicht zuletzt aufgrund der betrieblichen transformationspro-

zesse existieren in modernen großunternehmen nunmehr – 

parallel zur klassischen Führungslaufbahn3 – verschiedenste 

laufbahnmodelle. der nur noch eingeschränkt mögliche ver-

tikale aufstieg innerhalb hierarchischer strukturen, die einst 

den „orientierungsrahmen für das berufliche Fortkommen“ 

(Fuchs 1998: 83) bildeten, zwingt unternehmen folglich, den 

Mitarbeiterinnen alternative entwicklungsmöglichkeiten bzw. 

anreizsysteme anzubieten – vor allem, um eine längerfristige 

Bindung des wertvollen „humankapitals“ in gestalt von high 

potentials und spezialisierten Wissensträgern zu gewährleis-

ten (vgl. Böhler 2009: 11). 

projektifizierte arbeitsformen verlangen tätigkeitsprofile, die 

eng an das subjektive Vermögen der arbeitenden gekoppelt 

sind. der Begriff der kompetenz steht für dieses neue, in karri-

erestrategischer hinsicht überaus wichtige Merkmalsbündel. 

2 
in der tat wird der prozess, den der Begriff der subjektivierung beschreibt, in der For-

schung mit großer skepsis betrachtet. denn zum einen obliegt die definitionsmacht 

über die individuellen autonomieanteile ja den unternehmen, zum anderen steuern 

diese auch die reichweite der autonomie, die überhaupt erlangt werden kann.

3 
die Führungslaufbahn beschreibt den möglichen aufstiegsweg innerhalb einer klar 

hierarchisch strukturierten linienorganisation (aufbauorganisation). der aufstieg er-

folgt hier vertikal nach oben, zum Beispiel vom sachbearbeiter zum gruppenleiter, 

über abteilungs- und hauptabteilungs- und Bereichsleiter bis zum direktor, d.h. bis ins 

top-Management (vgl. domsch, siemers 1994: 6; domsch, lindner 2008: 27; Friedli 

2009).
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in Form von kompetenzmodellen versucht man von unter-

nehmensseite, die weit über traditionelle tätigkeitsprofile 

hinausgehenden Merkmalsbündel zu objektivieren und zu for-

malisieren und damit leistungsfähigkeit prognostizier- bzw. 

definierbar zu machen. Für das karrierehandeln der akteure 

und akteurinnen bedeutet das: Faktoren wie kreativität, ei-

geninitiative und -motivation, selbstreflexion, aber vor allem 

kommunikative Fähigkeiten werden zu unabdingbaren ei-

genschaften des „arbeitskraftunternehmers“ und damit zur 

grundvoraussetzung für den beruflichen aufstieg (zur kritik 

vgl. Funken, stoll, hörlin 2011). 

Chancengerechtigkeit von Frauen und
Männern in der Wirtschaft
die unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen ist 

ein seit langem und vielfach belegtes datum, das in den letz-

ten jahren jedoch zunehmend in den Brennpunkt der media-

len aufmerksamkeit gerückt ist.

Während andere europäische länder dazu übergegangen 

sind, eine erhöhung des Frauenanteils in aufsichtsräten und 

bisweilen sogar in Vorstandsetagen per gesetz vorzuschrei-

ben, findet in deutschland die einführung einer Frauenquo-

te keine politische Mehrheit. stattdessen überlässt man es 

hierzulande den (in der regel männlichen) konzernlenkern 

selbst, über die proportionale geschlechterverteilung ih-

res Führungspersonals zu bestimmen. allerdings zeigt die 

selbstverpflichtung der Wirtschaft, den Frauenanteil in Füh-

rungspositionen deutlich zu erhöhen, bislang noch keine 

durchschlagende Wirkung. der anstieg des weiblichen anteils 

in höheren Führungspositionen erfolgt vielmehr in „homöo-

pathischen dosen“ 4. angesichts des äußerst schleppenden 

tempos, in dem gleichstellungspolitische Maßnahmen im un-

ternehmensalltag offenbar ankommen, drängt sich in der tat 

die Frage auf, „ob es nicht auch unterschiede zwischen der 

‚offiziellen‘ bzw. ‚inszenierten‘ kultur als ‚Vorderbühne‘ gibt 

und dem, was sich auf der ‚hinterbühne‘ tatsächlich abspielt“ 

(krell 2010: 439).

dieser Verdacht erhärtet sich in anbetracht jüngster daten. 

aktuellen studien zufolge spüren weibliche Führungskräfte 

im mittleren Management (dem ja auch die Frauen der die-

ser studie zugrundeliegenden stichprobe angehören) eine 

latente skepsis oder gar ablehnung, die ihnen seitens ihres 

arbeitsumfelds entgegengebracht wird. die Frauen themati-

sieren die große Bedeutung, die der Faktor ‚geschlecht‘ für 

Beförderungen und personalentscheidungen nach wie vor 

hat (vgl. Funken, stoll, hörlin 2011). zu denken gibt auch, dass 

ein großteil der beruflichen Wiedereinsteigerinnen, also der 

Frauen, die nach einer phase der kinderbetreuung bzw. der 

elternzeit an ihren arbeitsplatz zurückkehren über fehlende 

anerkennung im kollegenkreis, Vorurteile und diskriminie-

rende Behandlung durch Vorgesetzte klagt. ein drittel dieser 

Frauengruppe – und das ist alarmierend – denkt bereits wie-

der über den ausstieg aus dem beruflichen Wiedereinstieg 

nach (vgl. (Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen 

und jugend (BMFsFj) 2011). 

am anfang der studie stand daher das interesse, mehr über 

die jüngere Frauengeneration in großen unternehmen in er-

fahrung zu bringen. Wir wollten wissen, welche erfahrungen 

weibliche Führungskräfte im alter zwischen 30 und 40 jahren 

gemacht haben und welchen einfluss die bisherigen erfahrun-

gen auf die zukunftspläne dieser Frauen ausüben. doch ganz 

unabhängig von diesem geschlechtsspezifischen erkenntni-

sinteresse stellte sich uns die (bislang unerforschte) Frage, 

welche Folgen der Wandel der arbeitswelt hin zu einer projek-

tifizierten und virtualisierten Wissensökonomie für die karrie-

reentwürfe und die Motivlage der jüngeren Beschäftigtenge-

neration insgesamt – d.h. Männer wie Frauen – hat. Wie wirkt 

sich der organisationsstrukturelle Wandel auf die Bewertun-

gen, erwartungen und vor allem auch die zufriedenheit von 

weiblichen und männlichen Führungskräften der generation 

35plus aus? dieser Frage nachzugehen schien uns nicht allein 

4 
so Monika schulz-strelow, die präsidentin der initiative Frauen in die aufsichtsräte 

e.V. (Fidar). (vgl. groll 2.04.2013).

tabelle 1

frAuen in füHrungspositionen 2008 nAcH BetrieBsgrösse
BetrieBe in der priVatWirtsChaFt

frauenanteil … in %

in der 
1. führungsebene

in der 
2. führungsebene

an allen 
Beschäftigten

Betriebe 
mit … Beschäftigten

1 bis 9

10 bis 49

50 bis 99

100 bis 199

200 bis 499

500 und mehr

gesamt

27

21

20

16

12

9

25

–

37

34

28

23

18

35

50

44

41

40

39

34

42

quelle: iaB-Betriebspanel 2008 - © iaB
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deswegen naheliegend, da die neuen tätigkeits- und karriere-

profile von den Beschäftigten eine selbstreflektierte ausein-

andersetzung mit den persönlichen Vorstellungen und ziel-

setzungen geradezu einfordern. in anbetracht des überaus 

kritischen Fazits („no return on investment“), das Manage-

rinnen in Bezug auf ihr Berufsleben in großen unternehmen 

ziehen (vgl. Funken 2011), schien uns eine Beschäftigung mit 

der Frage, ob auch die jüngere generation mit dem gedanken 

spielt, sich alternativen lebens- und erwerbsentwürfen hinzu-

wenden, sogar dringend geboten. 

Wir wollten also wissen: Wie erleben die männlichen und 

weiblichen Führungskräfte dieser alterskohorte die neuen 

subjektivierten arbeits- und karriereformen? Welche erfah-

rungen haben sie gemacht? und was bedeuten diese erfah-

rungen für ihre weitere planung? 

FührungskräFte 35plus

Für die studie „generation 35plus“ wurden Frauen und Män-

ner im alter von anfang 30 bis anfang 40 jahren in konzern-

strukturen bezüglich ihrer bisherigen erfahrungen sowie ihrer 

weiteren karriereplanung befragt. allen Befragten gemein-

sam ist, dass sie zum zeitpunkt der durchführung der inter-

views eine Führungsposition bekleiden bzw. als anwärterinnen 

für solche gelten. alle Befragten befinden sich demzufolge in 

aufstiegsorientierten positionen. Was die individuellen er-

fahrungen und vor allem auch karriereperspektiven angeht, 

lassen sich allerdings eklatante unterschiede zwischen den 

Befragten feststellen. es kristallisieren sich drei typen heraus, 

die im hinblick auf ihre karriereplanung und, damit zusam-

menhängend, ihre karrierestrategie stark voneinander abwei-

chen: typ 1 (die „kulturkritischen“) ist stark aufstiegsorientiert 

und zieht dennoch mittelfristig den ausstieg aus den konzern-

strukturen in erwägung. typ 2 (die „dynamiker“) ist ebenfalls 

sehr ambitioniert, plant jedoch den weiteren karriereverlauf 

nicht. typ 3 (die „entschleuniger“) hat keine weiteren karrie-

reambitionen. leitendes differenzierungsmerkmal ist folglich 

das individuelle karrierehandeln, das in abhängigkeit der je-

weiligen typenzugehörigkeit spezifiziert und vor dem hinter-

grund des organisationsstrukturellen Wandels erklärt werden 

muss: so erwächst der von den „kulturkritischen“ formulierte 

gedanke eines potentiellen ausstiegs aus den großkonzernen 

aus einem ungestillten autonomiebedürfnis. aus sicht der 

„dynamiker“ entzieht sich karriere aufgrund der dicht getack-

teten organisationalen umstrukturierungsprozesse jeglicher 

planung. die ausbleibende weitere karriereaspiration der 

„entschleuniger“ resultiert schließlich aus der enormen leis-

tungsverdichtung und der immensen Beschleunigung, die die 

arbeitswelt von heute prägen.

die „kulturkritisChen“ 

„ich habe die Hoffnung, wenn man selber ein bisschen höher 

kommt, dann kann man auch etwas verändern.“ 

die „kulturkritischen“ sind äußerst ehrgeizig und haben kon-

krete karriereziele in Form bestimmter positionen, die sie 

erreichen möchten. die bisherigen karriereverläufe zeichnen 

sich durch große eigeninitiative und zielstrebigkeit aus. kar-

tabelle 2

üBersicHt der drei VerscHiedenen tYpen

karriereplanung

aktiv nicht aktivkarriereorientierung

die „kulturkritischen“ die „dynamiker“ja

die „entschleuniger“nein

führungskräfte 35plus
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riere stellt sich für diesen typus mehrheitlich als etwas dar, 

was schritt für schritt geplant und angegangen wird. in vielen 

Fällen wurde auf die aktuelle position proaktiv hingearbeitet 

und sich ggf. bei der Besetzung karriererelevanter positionen 

selbst ins spiel gebracht. 

„Also ich habe alle malträtiert, die ich konnte. ich habe im-

mer gesagt: ‚ich will diesen Job, ich kann diesen Job. das ist 

mein Job. da steht mein name dran. Was braucht es‘.“

 

Markantes Merkmal der „kulturkritischen“ ist ihr dezidierter 

aufstiegswille. dabei fällt als erstes der – wenn auch lediglich 

geringfügig – größere Frauenanteil in dieser gruppe auf, d.h. 

in der alterskohorte 35plus wollen dem anschein nach min-

destens genauso viele, wenn nicht mehr Frauen als Männer in 

der hierarchie weiter ‚nach oben‘. in Bezug auf die angestreb-

te aufstiegshöhe liegen die geschlechter gleich auf – auch 

wenn nur eine sehr kleine Minderheit als ziel formuliert, eine 

Führungsposition an der konzernspitze zu besetzen. in der 

regel wird eine hierarchiehöhere position im Mittleren Ma-

nagement angestrebt. die Vertreterinnen dieses typus sind 

folglich allesamt auch macht- und statusorientiert, wobei 

diese orientierung implizit mit der Vorstellung einer größeren 

handlungs- sowie vor allem gestaltungsfreiheit in Verbindung 

gebracht wird.

„ich bin ja nun seit vielen Jahren [hier im unternehmen] 

und ich kenne halt auch viele führungskräfte bei uns. und 

immer wenn ich das zu denen sage, gucken die mich an und 

sagen: […] ‚davon träumst du. selbst auf meinem level, also 

noch ein level darüber, wir sind so gebunden, […] wir können 

nichts verändern‘. Aber das glaube ich halt nicht. und das ist 

das, wo ich so meine positive energie, glaube ich, raushole.“

 

getragen wird die aufstiegsorientierung somit von dem 

Wunsch, das eigene arbeitsumfeld aktiv (mit) zu gestalten. 

die hohe gestaltungsaffinität, die sich bereits an der hochgra-

dig proaktiven herangehensweise und planung des eigenen 

Werdegangs abzeichnet, ist für die Beschreibung der „kultur-

kritischen“ von zentraler Bedeutung. Markant ist dabei, dass 

sie die in vieler hinsicht für sie überholte konzernkultur nicht 

reproduzieren, sondern einen kulturwandel initiieren wollen. 

sie möchten etwas „bewegen“, d.h. auf die organisationalen 

Veränderungsprozesse einfluss nehmen, eigene ideen einbrin-

gen, ihren Wünschen gehör verschaffen, kurzum: dem unter-

nehmen eine neue Form verleihen, die ihren eigenen Vor-

stellungen entgegenkommt. Bislang haben die Frauen und 

Männer allerdings die desillusionierende erfahrung machen 

müssen, dass ihr diesbezügliches engagement und ihr drang, 

Veränderungsprozesse anzustoßen „nicht gewollt“ ist, ja dass 

ihnen oftmals die hände gebunden sind, d.h. dass ihnen ein 

starres „korsett“ angelegt wird. 

„das, was da gemacht wird, in dem Job, finde ich total gut 

[…] und toll und auch sinnvoll. Aber es ist in einem sehr star-

ren korsett. Also wir haben nicht viel Möglichkeiten […] selbst 

ideen mit einzubringen oder wenn man tatsächlich auch […] 

wirklich sachen sieht, wo man sagt: ‚Mensch da müsste man 

strukturell was ändern‘. […] dann heißt es nur: ‚es ist nicht 

eure Aufgabe‘. […] es ist einfach auch nicht gewollt.“ 

„Also, wir hatten eine […] runde, das war meine erste […] 

wo ich reingekommen bin, jung, dynamisch und immer nach 

vorne und alles läuft und wir kriegen das schon hin, und da 

saßen fünf […] leiter, die da schon zwanzig Jahre in dieser […] 

runde sitzen. und die haben sich zusammengetan und haben 

mich mundtot gemacht. […] Also die haben mit Absicht ge-

sagt: ‚der […] geht uns hier auf den sender, das ist uns alles 

jetzt hier zu stressig, der will plötzlich alles neu machen und 

anders und er hat eigentlich nur die kleinste einheit‘: und das 

war dann so weit, dass mir das auch von denen sehr deut-

lich gespiegelt wurde. so nach dem Motto: ‚Halte dich mal 

zurück! ne? Wir wollen das hier nicht.‘ das nenne ich verkrus-

tet!“ 

„Viele meiner kollegen, die ich mir so angucke, denen wird 

ganz viel reingeredet von oben. die werden ganz viel kont-

rolliert. da wird ganz viel fremdbestimmt. da ist wenig spiel-

raum, das selbst zu gestalten, das selbst zu entscheiden […].“ 

angesichts einer veränderungsträgen kultur, die maßgeblich 

auch „von oben“, d.h. von einzelnen Vorgesetzten transpor-

tiert wird, erleben die Führungskräfte dieses typus das organi-

sationale umfeld nicht als einen ort, an dem sie frei agieren 

bzw. sich entfalten können. Vielmehr nehmen sie das areal 

der großkonzerne als eine arena wahr, die sich maßgeblich 

durch Fremdbestimmung und kontrolle auszeichnet. die von 

den neuen Managementkonzepten proklamierten leitbilder 

(eigenverantwortung, initiative, kreativität) stimmen folglich 

mit den anforderungen, die in ihrem arbeitsalltag an sie ge-
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stellt werden (anpassung, unterordnung), nicht überein. das 

damit verbundene Verhaltensrepertoire steht jedoch nicht nur 

im Widerspruch zum offiziellen anforderungskatalog des fle-

xiblen postfordismus. darüber hinaus ist es mit dem persön-

lichen selbstverständnis der „kulturkritischen“ nicht kompa-

tibel. sie, die im geiste partizipativer Managementkonzepte 

gewissermaßen sozialisiert wurden, auf selbstorganisation, 

autonomie und Mitbestimmung getrimmt bzw. auf das post-

fordistische steuerungsparadigma (selbst- statt Fremdsteue-

rung) geeicht sind, erleben diese kultur als (patriarchalische) 

Bevormundung bzw. als entmündigung. 

„Aber ich finde es fast so väterlich zu sagen: ‚ich entscheide, 

ob du in der lage bist, dich selber zu steuern, dein Blackberry 

auszuschalten‘.“ 

„Also ich kann nicht damit leben, dass ich nur nach terminen 

und Abschlüssen gefragt werde, anstatt dass mal einer sagt: 

‚sage mal, wie geht es dir eigentlich und was veränderst du 

gerade […], wo willst du denn […] hin?‘ Also ich hatte über-

haupt keinen gestaltungsspielraum und das hat sich gott sei 

dank seit einem Jahr massiv geändert! sonst wäre ich auch 

irgendwann abgesprungen.“ 

„Man möchte dann als ambitionierter Arbeitnehmer natür-

lich änderungen herbeiführen. und wenn das eben nicht so 

einfach oder ohne weiteres klappt, dann macht das einen 

schon ein bisschen unzufrieden.“ 

das dilemma, in dem die „kulturkritischen“ stecken, resultiert 

demnach aus dem erlebnis einer massiven diskrepanz: einer-

seits hat sich der anspruch auf selbstverwirklichung im zuge 

der arbeitsorganisationalen umstrukturierung geradezu „in 

eine institutionelle Forderung verkehrt“ (honneth 2011: 73). 

dies hat damit zu tun, dass in Folge von deregulierung und 

demontage der tayloristischen produktionsmethoden eine 

„vollkommen neue adressierung der arbeitssubjekte“ vorge-

nommen wurde, „die institutionell nicht länger als abhängig 

Beschäftigte, sondern als kreative ‚unternehmer‘ ihrer selbst 

angesprochen werden“ (ebd.: 74). die arbeitenden stehen 

schier – dies legen zahlreiche äußerungen nahe – unter dem 

gesellschaftlich normierten „zwang zur kreativen selbstver-

wirklichung“ (Menke, rebentisch, Boltanski 2011: 7). doch 

ausgerechnet in der sphäre, die für die gesellschaftliche aner-

kennung zentral ist, nämlich der arbeitswelt, können sie diese 

Fremdforderung, die von den arbeitenden längst verinnerlicht 

und somit Bestandteil der eigenen identität geworden ist, 

nicht ausleben und werden faktisch zum bloßen „erfüllungs-

gehilfen“ degradiert. Für die „kulturkritischen“ kommt diese 

erfahrung einer entmündigung gleich. 

„es gab bis vor einem Jahr keine zielvereinbarungen. Wie ge-

sagt, es gab ein zieldiktat! Man kriegte einen zettel auf den 

tisch gelegt: da unterschreiben. fertig!“ 

das dilemma resultiert folglich nicht nur daraus, dass neue 

und alte steuerungs- und kontrollformen parallel neben-

einander existieren, sondern dass sie mit geradezu wider-

sprüchlichen anforderungen konfrontiert sind. Was die Wahr-

nehmung einer lediglich begrenzten handlungsfähigkeit 

angeht, so wird diese vor allem durch die nach wie vor stark 

hierarchisch strukturierten entscheidungsprozesse in kon-

zernstrukturen verstärkt. im dickicht der zu beschreitenden 

kommunikativen Wege würden die „kulturkritischen“ gerne 

eine abkürzung nehmen. zumal die „vielen schnittstellen 

im projekt“, die sich „wie gummi“ ziehenden und noch dazu 

„wahnsinnig politischen“ prozesse als überaus kontraproduk-

tiv und im grunde unvereinbar mit den anforderungen eines 

„schnelllebigen“ nach flexiblen und raschen problemlösun-

gen dürstenden Weltmarkts beurteilt werden. nicht zuletzt 

aufgrund dieser unstimmigkeit – zwischen den zähen und 

langwierigen organisationalen abstimmungsprozessen und 

der wettbewerbsinduzierten notwendigkeit einer raschen 

problemlösung – erachten sie eine strukturbereinigung in 

diesem zusammenhang als unbedingt erforderlich. 

„Wenn ich eine idee habe - ich möchte sie umsetzen. und 

ich möchte dann nicht Anträge auf Anträge für irgendwel-

che gremien und Ausschüsse schreiben, sondern ich möchte 

mich mit meinem team zusammensetzen und möchte sagen: 

‚glaubt ihr, dass es funktioniert? […] Hände hoch von denen, 

die denken es funktioniert, konstruktive gegenargumente, 

gerne gehört‘. Aber es betrifft meinen Bereich und sonst 

niemanden. Wenn ich dort etwas ändern will, dann muss ich 

nicht erst sonst wen fragen. […] die zeit, in der wir leben, ist 

sehr, sehr schnelllebig […] und täglich kommt es zu irgend-

welchen änderungen, zu irgendwelchen neuerungen und 

man steuert eigentlich durch diese, durch diese ganzen Ver-

waltungsakte, steuert man dermaßen dem entgegen, dass es 

eigentlich für alle nicht wirklich […] zum Vorteil ist.“ 
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„deutlich flachere entscheidungswege, die Menge an gremi-

en die wir hier haben, um auch die kleinsten entscheidungen 

zu treffen, das ist auch echt nicht normal, also, gut, vielleicht 

ist es normal, aber nicht gut, also deutlich kürzere entschei-

dungswege.“ 

doch der alltag in der spätmodernen arbeitswelt ist nicht nur 

durch die oben skizzierte – durch erlebte Fremdbestimmung 

und sehr limitierte handlungsmöglichkeiten bedingte – ent-

mündigungserfahrung geprägt. darüber hinaus werden zen-

trale (an-)Forderungen der deregulierten arbeitsformen als 

ausgesprochen einseitig wahrgenommen. so wird der ‚totale‘ 

zugriff auf ihre arbeitskraft in arbeitsintensiven projektpha-

sen zwar wie selbstverständlich beansprucht bzw. abgerufen. 

die anerkennung des engagements und nicht zuletzt die Wür-

digung einer autonomiebefähigung werden von organisatio-

naler seite jedoch häufig verwehrt. ganz offensichtlich gerät 

hier die „doppelte subjektivierung“, d.h. die organisationale 

Beanspruchung subjektiver anteile der Mitarbeitenden, die 

ja gewissermaßen an ein (partielles) autonomie-‚Verspre-

chen‘ gekoppelt ist, aus dem gleichgewicht: erweisen sich die 

unternehmerischen Bedarfe doch als sehr viel machtvoller 

als die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. so zeigt sich für die 

„kulturkritischen“ ein unüberbrückbarer Widerspruch zwi-

schen den gewandelten ansprüchen an die subjektiviert ar-

beitenden und einer unternehmerischen kultur, die entspre-

chende anpassungsleistungen verwehrt oder sich zumindest 

widerspenstig zeigt. die Beschäftigten stehen, mit anderen 

Worten, unter dem joch von Flexibilität und Verfügbarkeit. 

die organisationale umgebung hingegen erweist sich offen-

bar als nicht elastisch genug, um eine kompensation und ein 

„zurückschrauben“ auf normalmaß zuzulassen und hält starr 

an den – in der arbeitswelt von heute nicht mehr ganz pas-

send scheinenden – tradierten zeitlichen normen (z.B. strikt 

vorgegebene arbeitszeiten) fest. dies überrascht gerade in 

anbetracht der tatsache, dass die experten auf diesem Feld 

längst den reformbedarf anerkannt haben und sich dafür 

aussprechen, auf die individuellen (Flexibilitäts-)Bedürfnisse 

der Mitarbeitenden unbedingt einzugehen.5 Wie folgendes 

Beispiel exemplarisch verdeutlicht, ist die rolle des/der Vor-

gesetzten hier zentral.

„Also ich kann gut damit leben, dass es für projektphasen 

mehr ist, […] ich sehe es nur so, dass man mittlerweile schief 

angeguckt wird, wenn man nach so einer projektphase, wo 

man viel gearbeitet hat, das wieder auf ein normales Maß 

zurückschraubt. und wenn man um fünf geht und der chef zu 

einem sagt: ‚ich wusste gar nicht, dass du einen halben tag 

urlaub beantragt hast.‘ dann denke ich […] das war früher 

mal lustig, mittlerweile finde ich das nicht mehr lustig!“ 

ein großer kritikpunkt ist in diesem zusammenhang die nach 

wie vor in vielen unternehmen kultivierte kultur der anwesen-

heit. interessant ist vor allem, dass auch die Männer dieser 

alterskohorte (und das trifft auf die Männer der stichprobe 

insgesamt zu) den präsentismus zunehmend als unzeitgemäß 

kritisieren. das deutet darauf hin, dass die „gleichsetzung von 

langer arbeitszeit mit produktivität, Verbindlichkeit und loya-

lität dem unternehmen gegenüber“ (nickel 2007: 37) – eine 

Verbindungslinie, die traditionell vorwiegend von männlichen 

Managern gezogen wurde – in der jüngeren generation an 

glaubwürdigkeit verliert, was als indiz zu deuten ist, dass sich 

die Motivlagen von Männern und Frauen dieser generation 

aneinander angleichen. 

„Man muss halt immer präsent sein, immer da sein. Wenn 

man solche sprüche hört […] dieses man geht um 16:00 uhr 

oder um 18:00 uhr nach Hause: ‚Halbtagsjob, sagen sie mal, 

wann fangen sie an, ne?‘ oder man kommt morgens um 

neun: ‚Ja, was machst du denn jetzt erst hier, ich habe schon 

das erste Hemd gewechselt ne?‘ […] also für mich war es am 

Anfang ein problem. ich habe immer damit verbunden, ach 

du musst mehr arbeiten, aber mehr arbeiten heißt für mich 

nicht produktiver sein, ganz im gegenteil, nur da rumsitzen 

des rumsitzens wegen, braucht man auch nicht!“

 

„dann kommt man tendenziell ein bisschen später, damit, 

wenn der chef hier abends rumrennt, er einen hier um 18 uhr 

noch vorfindet, weil, das wird wahrgenommen.“ 

das, was ganz generell die Beschäftigten der (post-)tayloris-

tischen arbeitswelt anstreben, nämlich die Möglichkeit zu be-

kommen, die eigenen Fähigkeiten und Begabungen autonom 

zu entäußern, tritt bei den hier erörterten Führungskräften 

häufig nicht ein. stattdessen machen die „kulturkritischen“ 

die erfahrung, in ihrem erneuerung- und tatendrang ausge-

bremst zu werden. allzu häufig fühlen sie sich reglementiert, 

5 
so die empfehlung von arbeitsdirektoren in unternehmen der g-7-staaten, die darin 

einen Baustein einer erfolgreichen Work-life-Balance-strategie sehen (vgl. american 

association of retired persons 2007). 
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kämpfen mit äußerst restriktiven Vorgaben und äußerst eng 

abgesteckten rahmenbedingungen. hinzu kommt, dass ge-

sellschaftliche wie organisationale anerkennung nicht mehr 

wie einst mit disziplin und pflichterfüllung verbunden ist. 

stattdessen muss die eigene arbeitstätigkeit für den/die ein-

zelne(n) innerlich als „Berufung“ erlebt und äußerlich glaub-

haft zur schau gestellt werden (vgl. honneth 2011: 75). dies 

erfordert eine umgebung, die den vom new Management 

versprochenen Freiheitsgewinn in gänze ernst nimmt. Für die 

„kulturkritischen“ – so viel lässt sich zusammenfassend sagen 

– hat sich der köder der deregulierungsmaßnahmen (keine 

sicherheit in Form einer aufstiegsgarantie, stattdessen Frei-

raum und authentizität) – bislang augenscheinlich nicht aus-

gezahlt. dies führt zu großer unzufriedenheit. zudem scheint 

die ausbleibende erfüllung eines weiteren – aus industriekapi-

talistischen zeiten – stammenden reformversprechens gegen 

die Welt der großkonzerne (und eher für ein „gesundes Mit-

telstandsunternehmen“, das mit einem „menschlichen um-

gang“ mit den Mitarbeitenden assoziiert wird) zu sprechen. 

angetreten war das new Management, zumindest vorder-

gründig, mit der Mission, die arbeitsbedingungen humaner zu 

gestalten und dem tayloristischen prinzip „Menschen wie Ma-

schinen zu behandeln“ (Boltanski, Chiapello 2003: 144–145) 

ein ende zu bereiten. doch auch in dieser hinsicht scheint die 

praxis mancherorts ein anderes Bild zu zeichnen als die the-

orie. diese Führungskräfte gehen hart ins gericht mit einer 

unternehmenskultur, die häufig „nicht im sinne der Mitarbei-

ter“ agiert und in der es an Wertschätzung gegenüber den 

Mitarbeitenden, – die „drangsaliert“ und „verbrannt“ wer-

den und von denen viele „frustriert“ sind oder gar „innerlich 

gekündigt“ haben, – nur allzu oft mangelt. Wenn man fer-

ner bedenkt, dass anerkennung für eine große Mehrheit der 

arbeitenden die Voraussetzung für eine langfristige Bindung 

an den arbeitgeber ist (vgl. prager, schleiter 2006), müssen 

folgende aussagen – und dies nicht nur unter ethischen ge-

sichtspunkten – mehr als bedenklich stimmen.

„Wenn du nicht mehr kannst, weil du tot umfällst und so blöd 

warst für mich so viel zu arbeiten, obwohl ich dich vorher un-

ter druck gesetzt habe, nehme ich den nächsten, so.“ 

„Was die leute berichten, […], dass die wirklich das gefühl 

haben, sie werden verbrannt. Also da geht es wirklich nur 

darum arbeiten, arbeiten, arbeiten […] und wer nicht richtig 

funktioniert, ist weg. das ist leider so ein bisschen mein Bild.“ 

in anbetracht von äußerungen wie diesen kann man sich zwei-

felsfrei des eindrucks nicht verwehren, dass der kapitalismus 

sich zwar einerseits die humanisierung der arbeitswelt auf die 

Fahnen geschrieben hat, andererseits aber einem programm, 

auf dem sich humanere arbeitsbedingungen entfalten kön-

nen, dem Boden entzieht. all dies führt bei den „kulturkriti-

schen“ dazu, sich im hinterkopf, zumindest gedanklich, eine 

exit-option vorzubehalten. Vor allem der Wunsch nach mehr 

gestaltungsmöglichkeiten ist so groß, dass gegebenenfalls so-

gar der ausstieg aus dem unternehmen in erwägung gezogen 

wird. und auch im Falle, dass die neuen partizipativen ansätze 

bereits Fuß gefasst haben, herrscht doch skepsis, ob die ein-

geleiteten reformen bereits zum irreversiblen, fest veranker-

ten unternehmerischen kulturgut geworden sind. 

„Also wenn jetzt wirklich dieses ganze neue, was wir gemacht 

haben und dieses mehr Verantwortung in den einzelnen ebe-

nen und flachere Hierarchien […], wenn sich das zurückdreht 

- und die gefahr ist immer da […] weil, sobald leute unter 

stress kommen, fallen sie in alte Muster zurück […] und das 

ist auch bei unseren führungskräften sehr stark zu merken. 

[…] Wenn das alles zurückgeschraubt wird, dann ist es nicht 

mehr mein unternehmen und dann ist es auch nicht mehr 

meine Art.“ 

hinzu kommt, dass die „kulturkritischen“ den Verlust an 

langfristiger karrieresicherheit, der aus den weit reichenden 

umstrukturierungen der letzten jahre resultiert und der nicht 

zuletzt das Management und hier insbesondere das Mittlere 

Management betrifft (vgl. lengersdorf, Meuser 2010: 97), 

deutlich spüren. die hier vertretenen Führungskräfte sind 

sich mit anderen Worten bewusst, dass es mittlerweile „re-

lativ wenige zwischenstufen“ gibt, „um die leute glücklich zu 

machen“. sie sind sich also darüber im klaren, dass weitere 

entwicklungsmöglichkeiten mehr als ungewiss sind bzw. der 

weitere aufstieg unberechenbar ist. 

„und vielen ist das enorm wichtig irgendwie, ne? status und 

nächste karrierestufe und wenn man da immer nur die Möhre 

vor der nase hingehalten bekommt und nie erreichen kann, 

dann bauen die leute irgendwann ab.“ 

„Aber je höher man kommt, je schwieriger ist es dann halt 

auch […] Weil es weniger stellen gibt. […] das heißt, wenn 

sich mal verändert oder verändern muss oder irgendwo fällt 
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eine stelle weg, dann gibt es auch nicht so viel, […] wo man 

dann leicht mal unterkommt ab einem gewissen level.“ 

der ausstiegsgedanke ist daher ebenso als reaktion auf eine 

organisationale umwelt zu sehen, die sich für die eigenen 

karriereambitionen als nicht flexibel genug erweist und da-

her auch in dieser hinsicht als einschränkend wahrgenommen 

wird. größtenteils wird der Wechsel in ein kleineres unterneh-

men als angestrebtes ziel genannt. auch in dieser hinsicht 

fungieren kleinere strukturen – in der Vorstellungswelt dieser 

gruppe – offenbar als positive projektionsfläche. sie stehen 

für eine flexiblere und beschleunigte karriereentwicklung 

in Form kürzerer entwicklungsschritte, eine ausweitung der 

‚aufstiegshöhe‘, für ein Mehr an Verantwortung. 

 „sogar eher als in großen strukturen, weil da die Aufgaben-

verantwortung natürlicherweise viel größer ist und vielfälti-

ger, was dann wieder meinem geschmack, viele unterschied-

liche dinge, entsprechen würde. und diesen, ich muss ewig 

warten, ich muss mich da durchboxen. dann ist eher so ein 

schritt zurück in Anführungsstrichen in ein kleineres unter-

nehmen, zumindest inhaltlich, definitiv die für mich nicht un-

interessantere Alternative.“ 

das bedeutet: die präferenz, zukünftig für ein kleineres unter-

nehmen zu arbeiten, entspringt folglich ebenfalls dem Wunsch 

nach mehr gestalterischer einflussnahme und Verantwor-

tung. kleinere strukturen stehen in dieser Vorstellungswelt 

gewissermaßen als kontrastfolie zum konzernumfeld. denn 

obgleich der permanente arbeitsorganisationale umbau in 

den letzten jahren zu dessen Markenzeichen geworden ist, 

wird das „pflaster“ der konzerne als zäh und veränderungs-

resistent erlebt.

„Man ist doch so sehr in diesen strukturen gefangen. […] Also 

ich finde es schon demotivierend, immer wieder mit den glei-

chen sachen zu kämpfen. […] wenn wir uns vor fünf Jahren 

unterhalten hätten, […] hätte ich wahrscheinlich genau das 

gleiche gesagt und ich befürchte fast, in fünf Jahren sage ich 

vielleicht wieder das gleiche, das sich das einfach noch nicht 

geändert hat, weil das einfach ein großer konzern ist […]. Bis 

da sich mal etwas ändert, das ist halt schwer.“ 

das kriterium der persönlichen (karriere-)entwicklung liefert 

nicht zuletzt – neben der von Männern und Frauen gleicher-

maßen geäußerten kulturkritik – möglicherweise die erklä-

rung für die auf den ersten Blick paradox anmutende tat-

sache, dass ausgerechnet dieser typus, der die gruppe der 

dezidiert Aufstiegsorientierten bildet, die Ausstiegspläne im-

mer mitdenkt. die enge kopplung von aufstieg und ausstieg 

entpuppt sich auf den zweiten Blick allerdings als die einzig 

schlüssige reaktion auf die strukturellen Widersprüche, auf 

die diese Führungskräfte stoßen und die nach ihrem empfin-

den ausschließlich zu ihren lasten gehen. es ist daher kaum 

erstaunlich, dass sich dies in der zukunftsplanung dieser 

gruppe bemerkbar macht. dabei wollen diese überaus am-

bitionierten Führungskräfte ihren karrierewunsch keinesfalls 

ad acta legen. sie wollen lediglich einem system den rücken 

zuwenden, in dem sie ihrer Wahrnehmung nach entmündigt 

werden und das ihnen verwehrt, ihre kompetenzen und Fä-

higkeiten voll einzubringen. hinter den jeweiligen ausstiegs-

szenarios - die mal mehr mal weniger konkrete züge tragen 

- verbirgt sich folglich nicht nur ein Versuch der handlungser-

mächtigung, sondern auch der dringende Wunsch, den eige-

nen authentizitätsansprüchen - d.h. den erwartungen an sich 

selbst, auf dauer „in den spiegel schauen zu können“ und 

sich nicht „verbiegen“ bzw. „verstellen“ zu müssen - gerecht 

zu werden. insofern betrifft die karrierestrategie dieser Füh-

rungskräfte den kern ihrer eigenen identität. 

die „dYnaMiker“ 

„Weg von dem gedanken, karriere muss immer geradeaus 

führen.“

im Vergleich zu den „kulturkritischen“ erleben die „dynami-

ker“ das konzernfeld als ein terrain, das ihnen eine Vielzahl 

an entfaltungsmöglichkeiten, insbesondere in Form von ge-

staltungsfreiheit, bietet. dabei scheint die Wahrnehmung 

des erweiterten handlungsspielraums maßgeblich mit der 

unmittelbaren Vorgesetztenumgebung zusammenzuhängen. 

Charakteristisch für diese gruppe sind jedenfalls – und dar-

in besteht ein entscheidendes abgrenzungsmerkmal zu den 

„kulturkritischen“ – die diesbezüglich positiven erfahrungen 

bzw. erzählungen. 

„Habe ich halt versucht, also was die situation mit meinem 

chef angeht, mir halt möglichst viel spielraum zu schaffen. 

Die „Dynamiker“
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das heißt, entscheidungen selber zu treffen und ihn nicht zu 

fragen. und, das hat er dann auch hingenommen […]. das 

heißt, ich hatte schon immer einen eigentlich so einen gro-

ßen spielraum, wie ich heute hatte.“

„Also, dass die ehemalige personalleiterin, die jetzt wieder 

meine chefin hier ist, die ist jetzt direktorin, dass sie mir da 

die Möglichkeit gegeben hat, das war unglaublich.“ 

„Also ich bin wirklich mit einem großkonzernumfeld, in dem 

ich freiheiten habe, gestaltungsspielraum, bin ich sehr glück-

lich.“

 

die „dynamiker“ zeichnen sich durch eine ebenfalls hohe kar-

riereaspiration aus, planen aber – und hier unterscheiden sie 

sich ebenfalls eklatant von den „kulturkritischen“ – den wei-

teren Verlauf nicht. dabei ist die ausbleibende planung nicht 

als mangelnde aktivität zu begreifen. die Führungskräfte die-

ser gruppe sind allesamt sehr ambitioniert und zeigen einen 

außerordentlichen einsatz, um die eigenen Vorstellungen zu 

realisieren. gleichwohl setzen sie sich keine karriereziele im 

sinne bestimmter positionen, auf die sie gezielt hinarbeiten. 

die Frauen und Männer dieser gruppe treffen bewusst die 

entscheidung, ihre karriere nicht an konkreten schrittfolgen 

festzumachen, sondern stattdessen situationsabhängig vor-

zugehen. 

hinter dem entschluss mag im einzelfall ein offenes lebens-

modell stehen. Bei dem größten teil scheinen jedoch überin-

dividuelle Faktoren weitaus relevanter für die fehlende Festle-

gung zu sein. Viele der aussagen lassen darauf schließen, dass 

diese vielmehr eine reaktion auf die strukturdynamik – z.B. 

infolge von umstrukturierungen und projektarbeit – darstellt. 

„ich habe nie mir gedanken darüber gemacht, was mache 

ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder so, weil […] das geht gar 

nicht mehr. […] da tun sich so viele Möglichkeiten und optio-

nen auf – ja zum Beispiel durch irgendwelche netzwerke hast 

du plötzlich jemand kennengelernt und der ruft sie an und 

sagt: ‚Mensch, ich habe einen tollen Job für dich, willst du den 

nicht‘ – […] also ich kann es nicht mehr planen, und ich gebe 

mich auch nicht der idee hin, das jetzt planen zu müssen. Weil 

das macht mir nur stress, dass ich dann mich unter druck set-

ze und denke: ‚Ah, du hast es nicht geschafft.‘ […] dem will 

ich mich nicht aussetzen.“

„die Veränderung [ist] so rasant, dass es alle zwei bis drei 

Jahre irgendwo eine neue chance gibt […] was zu machen. 

Also alleine auch mit diesem gebilde, was momentan noch 

so da steht, ja? […] man kann […] fast wirklich die uhr nach 

stellen oder einfach, ja, ein bisschen offen sein für andere 

themen und dann bekommt man eigentlich immer irgendwo 

wieder Möglichkeiten was neues zu machen oder […] in den 

Bereichen, wo man ist, was neues mit hinzuzubekommen, 

wieder neue ideen zu entwickeln und so. das ist eigentlich 

gegeben. Vielleicht verändere ich mich in zehn Jahren kom-

plett, dass ich was ganz anderes mache.“ 

in den augen der hier zur rede stehenden Führungskräfte 

lassen die veränderten strukturbedingungen eine mittel- ge-

schweige denn langfristige planung der eigenen karriere nicht 

mehr zu. dieser entwicklung begegnen sie durchaus ambiva-

lent. die konfrontation mit einer unbestimmbaren zukunft, 

mit dem umstand, gar nicht mehr planen zu können, verur-

sacht einen spürbaren „druck“, den sie mittels eines bewuss-

ten planungsverzichts zu kompensieren versuchen. 

insofern muss die ausbleibende Festlegung auf konkrete 

karriereziele auch als eine art entlastungsstrategie begrif-

fen werden, die eingesetzt wird, um den organisationsstruk-

turellen Wandel mental und emotional zu bewältigen. der 

Verzicht, sich langfristig bindende ziele zu setzen, darf mit 

anderen Worten nicht mit einem entschluss gleichgesetzt 

werden, der aus gänzlich freien stücken erwächst, sondern 

ist vielmehr auch als eine reaktion auf systemische zwänge 

einzustufen. er erscheint aus sicht dieser Führungskräfte als 

die einzig mögliche strategie, um die eigene anschlussfähig-

keit und Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten. über-

wiegend thematisieren sie jedoch – das sticht bei den obigen 

aussagen ebenfalls ins auge – die Chancen, die sich für sie aus 

der strukturdynamik ergeben. sicherlich hat der feststellbare 

optimismus auch mit der eingangs beschriebenen Förderung 

(im sinne eines zugeständnisses an gestaltungsfreiheit) zu 

tun, die speziell diesem typus – offenbar vor allem im gegen-

satz zu den „kulturkritischen“ – widerfährt. auffallend ist auf 

jeden Fall der äußerst selbstbewusste umgang mit den un-

wägbaren gegebenheiten. 

„Wenn ich jetzt jemand wäre, […] der sagt: ‚ich brauche […] 

ein stabiles umfeld, und […] ich gehe da jetzt rein und weiß 

auch, wie es in fünf Jahren aussieht‘, dann, glaube ich, wäre 
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es schwieriger karriere zu machen. Weil es einfach auch unsi-

cherer ist. Also wenn sie heute eine rolle übernehmen, auch 

karrieretechnisch, wenn ich irgendwo anders eine führungs-

rolle übernehme, ich weiß nicht, ob es die in zwei Jahren noch 

gibt. ich weiß nicht, ob das setting in zwei Jahren dann noch 

so ist. Aber das stört mich nicht.“ 

dieser Beschäftigungstypus passt seine strategie an die neu-

en unvorhersehbarkeiten an. sein karrierehandeln konstitu-

iert sich maßgeblich durch ein situatives reagieren und einer 

bisweilen ostentativen nicht-Festlegung in Bezug auf den wei-

teren karriereverlauf. es besteht mit anderen Worten darin, 

sich selbst alles offen zu halten. die jungen Führungskräfte 

ergreifen die sich ergebenden karriererelevanten gelegenhei-

ten und bringen sich durchaus offensiv ins spiel. 

„karriere habe ich ja so nicht geplant, sondern hab mir 

möglichst viele optionen offen gehalten und wenn sich 

Möglichkeiten ergeben haben, habe ich mich da halt selber 

eingebracht […] Ja, ich habe mir ständig eben neue themen 

angeeignet und die dann besetzt und bin dann eigentlich im-

mer erst im zweiten schritt dann dafür auch verantwortlich 

gemacht worden.“ 

„Also so vorausschauend mag ich es nicht. ich gucke eigent-

lich eher, greife dann zu opportunities, also zu gelegenhei-

ten, die sich ergeben. und dann ergibt sich daraus meist et-

was.“ 

in der jüngsten Forschung wird das hier skizzierte handlungs-

muster, das auf den ersten Blick wie eine laisser-faire-attitü-

de anmutet, als ein „unter den Bedingungen von entgrenzung 

und wachsenden unübersichtlichkeiten“ entstehendes neues 

Modell „hegemonialer Männlichkeit“ (Meuser 2012: 260) 

diskutiert. und in der tat geben auch die hier vorliegenden 

Befunde anlass zu der annahme, dass der planungsverzicht 

wenn auch keine rein männliche, so doch eine überwiegend 

männliche karrierestrategie verkörpert. ein grund für die dis-

krepanz dürfte darin liegen, dass Frauen schon aus biologi-

schen gründen ihre Berufs- und Familienplanung kalkulierter 

angehen müssen als Männer. abgesehen davon liefern sowohl 

der nach wie vor zutreffende Minderheitenstatus und die da-

mit verknüpfte außenseiterposition von Frauen in Führungs-

positionen in großkonzernen als auch die geschlechtertypisie-

rungen selbst eine erklärung für das ungleichgewicht. so wird 

die unterrepräsentanz von Frauen in ‚Führungspositionen 

häufig mit einer mangelnden weiblichen karriereorientierung 

und Flexibilität begründet. angesichts dieser stereotypen zu-

schreibung werden karriereorientierte Frauen – so lautet die 

Vermutung – es wohl tunlichst vermeiden, ihren aufstiegswil-

len hinter einer vorgetragenen pose des karriere-auf-sich-zu-

kommen-lassens zu verbergen (anstatt diesen dezidiert zum 

ausdruck zu bringen). das umso mehr, als sie doch gerade 

durch ein überbordendes angebot an ratgeberliteratur ler-

nen mussten, ihre visibility in szene zu setzen. zumal Frauen 

den aufstieg in einer homosozialen umgebung, in der sie als 

Fremdkörper wahrgenommen werden und in der sie tendenzi-

ell eher mit ausschluss denn mit inklusion zu rechnen haben, 

wohl kaum – wie es in den äußerungen ihrer kollegen anklingt 

– dem zufall überlassen werden. 

die Führungskräfte dieser gruppe – Männer wie Frauen – 

machen sich jedenfalls die neue dynamik der strukturen zu 

nutze, um sich selbst in position zu bringen. gleichwohl unter-

scheidet sich ihr karriereverständnis von den strikt aufstiegso-

rientierten Vorstellungen der „kulturkritischen“. zwar ähneln 

sich beide typen auf den ersten Blick bezüglich ihrer Motivlage 

– einfluss und gestaltungsmacht spielen auch für diese grup-

pe eine große rolle. genauso wie die „kulturkritischen“ sind 

die hier zur rede stehenden akteurinnen und akteure folglich 

sehr wohl karrierebewusst und wollen weiter kommen. das 

berufliche Fortkommen ist bei dieser gruppe allerdings nicht 

unmittelbar und in erster linie an einem vertikalen aufstieg 

orientiert. Vielmehr bedienen sich die entwicklungswilligen 

Führungskräfte der breiten palette an Möglichkeiten, die die 

neuen karrieremodelle bieten (quereinstieg, seitwärtsbewe-

gung, durchlässigkeit zwischen Bereichen, positionen, Bran-

chen, etc.). 

„Also ich habe mal durchaus überlegt, mich auf die stelle 

meines alten chefs zu bewerben, die wurde ja auch ausge-

schrieben und das wäre noch mal deutlich besser bezahlt 

gewesen, das wäre auch […] noch ein großer schritt in der 

karriereleiter nach oben gewesen. und ich habe es dann nicht 

gemacht, weil mich der Job, den er hatte, dann nicht so ge-

reizt hat. Also mir geht es dann schon darum, dass das halt 

auch ein reizvoller und spannender Job ist.“ 

aus personalpolitischer sicht stellt sich vor allem die  

Frage, warum die „dynamiker“, die allem anschein nach von 
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ihren Vorgesetzten systematisch zur Führungskraft aufgebaut 

werden – denen großes zutrauen entgegengebracht und 

Verantwortung übertragen wird, denen die von den „kultur-

kritischen“ so vehement eingeforderte entscheidungsfreiheit 

und handlungsspielraum eingeräumt wird –, den weiteren 

aufstieg in der hierarchie nicht stärker forcieren. hier drängt 

sich die Vermutung auf, dass der aufstieg für sie deswegen 

keine akutes ziel ist, da die für sie relevanten anreize (einfluss, 

gestaltungsmacht) – anders als bei den „kulturkritischen“ – 

bereits weitestgehend in ihrer aktuellen umgebung befriedigt 

werden. Bei den „dynamikern“ scheinen der unternehmeri-

sche zugriff auf die subjektanteile der arbeitenden und die 

individuellen autonomiebedürfnisse – die beiden seiten der 

„doppelten subjektivierung“, die ja eine der zentralen Be-

schreibungsfiguren von arbeit im posttaylorismus darstellt 

– eine vergleichsweise ausgewogene Verbindung einzugehen. 

die „dynamiker“ liefern damit einen Beleg dafür, dass die 

zubilligung der neuen leitlinien für unternehmen im grunde 

kein risiko in sich birgt. im gegenteil. die hohe zufriedenheit 

und Motivation der jungen Führungskräfte sind nicht nur ein 

indiz dafür, dass sich diese für unternehmen durchaus bezahlt 

machen können. ihr Beispiel verdeutlicht ferner, dass eher 

die Versuche kontraproduktiv sind, die den einzug haltenden 

reformatorischen geist zu kontrollieren versuchen, indem sie 

die ‚alten‘ starren strukturen (z.B. in Form von anwesenheits-

pflicht) aufrechterhalten. das zeigt die unzufriedenheit der 

„kulturkritischen“ mit aller deutlichkeit. Bedenkt man außer-

dem, dass Führungspositionen aufgrund der strukturverdün-

nung nur noch in sehr begrenztem umfang zur disposition 

stehen, zeigt das Beispiel der „dynamiker“, dass gestaltungs-

freiräume dieses defizit zu kompensieren vermögen. nicht zu-

letzt für die unternehmen selbst dürfte dies eine entlastung 

darstellen. ohnehin befinden sich die „dynamiker“ häufig in 

Funktionen, die bislang in der unternehmensstruktur bzw. -hi-

erarchie nicht fest verankert waren. sie besetzen mit anderen 

Worten neu – bisweilen von ihnen selbst – geschaffene orga-

nisationale positionen. gekonnt und relativ gelassen nutzen 

diese Führungskräfte das sich im Fluss befindliche umfeld für 

ihre eigenen ziele und schaffen sich ihre karrierepositionen 

selbst.

„Also die Jobs, die ich immer gemacht habe, das waren keine 

Jobs, die es vorher gegeben hat. […] also es war alles immer 

neu, das habe ich mir alles immer sozusagen selbst erarbeitet 

und strukturiert und organisiert.“ 

„Also die idee der funktion ist neu, die ist neu geschaffen, 

diese stelle und die habe ich mir quasi selber geschaffen oder 

entworfen und ist dann in dem Bereich so eingerichtet wor-

den, im Vorstandsbereich.“ 

generell haben die angehörigen dieser gruppe einen bemer-

kenswert selbstgewissen umgang mit den organisationalen 

strukturen, die sie in abhängigkeit ihrer jeweiligen lebenspha-

se an ihre biographischen Bedarfe anpassen. sie nehmen das 

Credo der Flexibilisierung von arbeit und vor allem auch von 

karriere(-wegen) wörtlich und wie selbstverständlich für sich 

in anspruch. 

„Bin also bewusst einen schritt zurückgegangen, weil ich Va-

ter geworden bin […] und mehr zeit haben wollte für meine 

familie. und der Job, den ich jetzt mache […] mir einfach das 

auch erlaubt.“ 

darf man äußerungen wie diesen glauben schenken, scheren 

die Männer dieses typus aus der normativen Männlichkeits-

folie aus. sie fürchten nicht, infolge einer karriereunterbre-

chung bzw. -entschleunigung negativ aufzufallen. dabei ist 

auffallend, dass die „dynamiker“ in proportion zur gesamten 

stichprobe vergleichsweise unkonventionelle – gewisserma-

ßen spätmoderne – Vorstellungen davon haben, wie sich ar-

beit und partnerschaft bzw. arbeit und kinderbetreuung ver-

tragen. sei es, dass die Frauen in sachen kinderbetreuung das 

zur traditionellen rollenverteilung umgekehrte Modell (die 

Frau arbeitet Vollzeit, ihr partner übernimmt einen großteil 

der Betreuungsaufgaben und würde bei Bedarf teilzeit arbei-

ten) oder auch in internationalen (durch häufige phasen der 

telearbeit getragene) Fernbeziehungen leben. sei es, dass die 

Männer sich in der phase der frühen kindererziehung bewusst 

für einen karriererückschritt entschieden haben – um vor ort 

sein und geregelte arbeitszeiten haben zu können – bzw. im 

Falle der Vaterschaft arbeitszeitmodelle jenseits der Vollzeit-

arbeit anstreben. 

Was als ein Merkmal der „dynamiker“ generell zu verzeich-

nen ist, trifft auf dessen jüngere Vertreterinnen in besonderer 

Weise zu: sie leben in dem Bewusstsein, die zügel für die aus-

gestaltung ihres lebens fest in der hand zu halten. das heißt 

sie fühlen sich den karriererelevanten erfordernissen, unge-

achtet dessen, ob es sich dabei um faktische oder auch nur 

vermeintliche Vorgaben handelt, nicht ausgeliefert, sondern 
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sie gehen wie selbstverständlich davon aus, das sie die dinge 

steuern können. 

„Also ich weiß, es gibt auch freunde, kollegen, die karrie-

re machen, zum Beispiel der […] hat vier kinder und ist fast 

nur unterwegs, wo ich mir sage, das möchte ich nicht. das 

schreckt mich aber nicht ab, karriere zu machen, weil ich sage 

mir, ich kann es ja selbst steuern.“ 

analog zu ihrer arbeitstätigkeit, die diese Führungskräfte in 

Form einer „Wellenbewegung“ beschreiben und die einen 

schnellen und permanenten „Wechsel zwischen oberfläche 

und tiefe“ bedeutet, impliziert karriere für diese gruppe keine 

monodirektional lineare, d.h. fortwährend ‚nach oben‘ aus-

gerichtete entwicklung, sondern eine sequenz von aufwärts-, 

seitwärts- und – falls erforderlich – auch abwärtsbewegun-

gen. die offenheit, die für das karriereverständnis dieser 

gruppe generell charakteristisch ist, bezieht sich damit auch 

auf die Bewegungsrichtung der karriere. 

„tatsächlich auch weg von dem gedanken, karriere muss im-

mer […] geradeaus führen sozusagen oder immer in einem 

fachbereich – es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, die 

man im jetzigen status gar nicht im kopf hat, dass man wirk-

lich sich da freimacht von dieser idee, ich plane meine karrie-

re so step by step, das geht gar nicht mehr. […]“ 

„ich meine, man muss ja nicht immer nach oben sich entwi-

ckeln, sondern man kann ja auch in die Breite entwickeln, was 

natürlich auch eine entwicklungsstufe sein kann.“ 

obgleich im Falle von karriererelevanten entscheidungen die 

vertikale richtung der Bewegung nicht den ausschlag gibt, 

so ist doch Bewegung an sich für die „dynamiker“ essentiell. 

diese Frauen und Männer sind „unruhig“. Bei ihnen ist die 

fortwährende suche nach Veränderung und neuen herausfor-

derungen im Verhältnis zur gesamten stichprobe am weitaus 

stärksten ausgeprägt. unternehmensinterne (gegebenenfalls 

auch -externe) positions- bzw. Funktionswechsel erfolgen in 

regelmäßigen und relativ kurzen abständen und werden ge-

zielt forciert. 

„Also ich selber habe gemerkt, […] so nach 3 Jahren wer-

de ich unruhig, dass ich denke, […], ich brauch wieder was  

neues.“

„Was für mich schon klar ist, ist, dass ich mich irgendwann 

wieder verändern werde.“ 

die „idee permanenter Veränderung“ ist dabei ein Merkmal, 

das für die spätmoderne arbeitswelt generell prägend ist. 

denn diese lässt „nicht nur jedes jahr (oder gar jeden tag) 

eine neue Welt entstehen […], sondern [erfordert] auch sub-

jekte […], die jedes jahr (oder gar jeden tag) ein anderer sind“ 

(rosa 2010: 213). die „dynamiker“, deren erzählungen stel-

lenweise wie das abziehbild der kursierenden Management-

literatur anmuten, haben das postulat der fortwährenden 

Veränderungsbereitschaft zum Bestandteil ihrer identität ge-

macht. es ist nun an der achtsamkeit der konzerne, die von 

den zugvogelartigen daseinsformen maßgeblich profitieren, 

dafür sorge zu tragen, dass der heraufbeschworene geist sich 

nicht gegen sie wendet. denn in einem punkt besteht bei den 

„dynamikern“ planerische gewissheit: stillstand ist keine op-

tion!

die „entsChleuniger“ 

„ich möchte die position halten, auf der ich bin. Was durch-

aus eine Ambition sein kann.“ 

die „entschleuniger“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

„nach oben gespült“ wurden. d.h. diese Frauen und Männer 

haben ihre karriere nicht gezielt geplant, sondern wurden 

aufgrund der erbrachten sehr guten leistung bzw. der hohen 

fachlichen qualifikation entdeckt und gefördert. prägendes 

Merkmal ist ihre große inhaltliche orientierung – status oder 

titel sind von eher nachgeordneter Bedeutung. der vertikale 

aufstieg steht bei dieser gruppe folglich nicht primär im Fokus 

zukünftiger karriereperspektiven. doch nicht nur die individu-

elle, typenspezifische Motivlage, sondern auch die erfahrung 

mit enormer leistungsverdichtung und Beschleunigung führt 

bei dieser gruppe größtenteils dazu, von weiteren karrierea-

spirationen abstand zu nehmen. die posttayloristischen an-

forderungen werden von den Fällen dieses handlungsmusters 

als sehr herausfordernd beschrieben und zudem äußerst kri-

tisch reflektiert. erzählt wird von kollegen, die aufgrund der 

hohen arbeitsbelastung buchstäblich „am stock“ laufen, von 

organisationalen ansprüchen „fernab jeglicher realität“. 

im kern führt insbesondere der allerorten um sich greifende 

Die „entschleuniger“



21

trend zur projektifizierung, der für die arbeitenden eine dop-

pel- und Mehrfacheinbindung in die unternehmensstrukturen 

bedeutet, zu einer deutlich spürbaren Mehrbelastung: pro-

jektarbeit geht für diese Führungskräfte „ans eingemachte“. 

neben dem „tagesgeschäft“ der linienorganisation muss die 

parallel existierende projektorganisation bei begrenzten zeit-

lichen und personellen ressourcen koordiniert werden.

„dann kriegt man eben eine irre Anzahl von projekten, die 

ihren fertigstellungsgrad in diesem Jahr zu erfolgen haben 

und die […] resonanz vom gruppenleiter, wo man sagt, also 

ich habe hier bloß 30 leute, ich bräuchte für diese Arbeit 50, 

wird völlig ignoriert. Also dieser einspruch wird dann völlig 

ignoriert, wo man sagt, ist uns egal, die 50 projekte müssen 

fertig werden, wie du das schaffst, ist uns egal.“ 

„ich habe Wochenenden geopfert, ich habe hier auch […] 

schon 36 stunden am stück durchgearbeitet, ohne schlafen 

zu gehen und zu Hause gewesen zu sein und so weiter. und 

das war dann irgendwann zu viel. da kommt man dann ir-

gendwann wirklich an seine grenzen. da war auch ein projekt 

halt jetzt bei diesen 36 stunden dafür verantwortlich, war ein 

Abgabetermin, der dann gehalten werden musste. und das 

kann man halt auf dauer nicht durchhalten.“ 

dabei hat die Beschleunigung, die maßgeblich auch auf tech-

nologischen ermöglichungsbedingungen fußt (e-Mail etc.), 

längst auf die ideelle sphäre übergegriffen und den organi-

sationskulturellen geist erfasst. dem damit eingeläuteten 

Mentalitätswandel wird allerdings mit großer skepsis begeg-

net. denn der neue geist schlägt sich für einen großen teil der 

„entschleuniger“ in Form eines arbeitsklimas und -ethos nie-

der, das als nicht zielführend und hochgradig unbefriedigend 

erfahren wird. geschwindigkeit („ein projekt jagt das nächs-

te“) und ein „pseudoaktivismus“ werden in den augen dieser 

gruppe zum selbstzweck und zeitgleich erfolgt eine abwer-

tung des als genauso wichtig erachteten „tagesgeschäfts“.

„denn ganz viel kommt da heiße luft und alle erzählen und 

machen projekte, aber sind die eigentlich zielgerichtet gewe-

sen? Haben die eigentlich zu irgendwas geführt?“

„schnelligkeit und entscheidungsfreudigkeit sind bei uns ganz 

hohe Werte, die teilweise dazu führen, dass wir uns hier selbst 

überholen. Also da geht es dann eigentlich gar nicht mehr so 

sehr um sinnhaftigkeit oder nachhaltigkeit von dem, was wir 

tun oder auch um Verständlichkeit für die Mitarbeiter et ce-

tera, sondern es geht darum: noch ein projekt und noch ein 

projekt und das machen wir jetzt auch noch und dann haben 

wir noch das und das und das und das ist irgendwie cool, ja.“ 

hinzu kommt, dass die zeiterfahrung der hyperdynamik dem 

professionellen selbstverständnis der „entschleuniger“ dia-

metral entgegensteht. speist sich dieses doch im kern aus 

einem überdurchschnittlich großen fachlichen interesse und 

einer hohen inhaltsorientierung. dass der damit verbunde-

ne qualitätsanspruch an die eigene arbeit im rahmen von 

projektarbeit, die häufig unter großem zeitdruck zu erfolgen 

hat, nicht erfüllt werden kann, löst bei ihnen unbehagen aus. 

die Beschleunigung und intensivierung der arbeit bewirkt 

zwangsläufig ein gefühl der Fremdbestimmung, da den Mit-

arbeitenden damit bestimmte, ihrem Wesen im grunde fern 

liegende arbeitsmethoden aufgezwungen werden.

„zu Anfang, muss ich sagen, hat mich das wirklich fertig ge-

macht, weil ich eigentlich einen sehr […] hohen Anspruch an 

mich selbst habe und einen relativ hohen qualitätsanspruch 

an meine Arbeit habe. Wenn ich irgendwas abliefere, dann 

möchte ich davon 100% überzeugt sein und auch wissen, 

dass man es nicht besser machen kann und dass es auch ein 

anderer nicht besser hinkriegt. und aufgrund dieses zeit-

drucks hat man nicht mehr die zeit, alles in der qualität zu 

bearbeiten, wie man es gerne möchte. […] und das hat mich 

nicht glücklich gemacht.“ 

„Aber das ist dann halt so, dass wir so viele projekte bear-

beiten, dass man […] ja, dass es eigentlich zu viel ist. Weil 

man muss ja eine gewisse leistung bringen in einem projekt, 

man schreibt Mails, man lädt ein, man macht kontrollen, 

man macht geschäftsgespräche, man prüft die qualität und  

wenn sie das ganze mal 11 multiplizieren, weil sie 11 projekte 

haben, dann stellen sie fest, ich kann mich noch nicht mal 

um ein projekt mit einem geschäftstag darum kümmern, 

was mache ich denn jetzt? fertig werden müssen sie alle. 

Also lädt man weniger ein, kontrolliert weniger, schreibt  

weniger Mails. Mit der gefahr, dass sie irgendetwas verges-

sen oder irgendetwas nicht gemacht wird oder sogar ein  

projekt länger läuft, weil einfach die termine nicht gehal-

ten werden können. Also die qualität der projektarbeit […]  

leidet.“ 
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die „entschleuniger“, die mehrheitlich eine position im ope-

rativen Bereich einnehmen, befinden sich nach der phase 

der beruflichen etablierung und des ersten aufstiegs in ei-

ner karrierephase, in der sie ihre eignung für weitergehende 

Managementaufgaben unter Beweis stellen müssen. dabei 

zeichnen sich Frauen wie Männer erstaunlicherweise dadurch 

aus, dass sie von sich aus, mit anderen Worten freiwillig, auf 

der erreichten ebene bleiben wollen, auch wenn ihnen wei-

tere optionen durchaus offen stehen bzw. ihnen im einzelfall 

der weitere aufstieg sogar nahegelegt wird. doch obwohl sie 

von organisationaler seite als statushöhere Führungskraft für 

geeignet befunden werden, sind sie an einem ausbau ihrer 

Machtstellung nicht interessiert. 

„ich habe jetzt im Moment gar nicht die Ambition irgendwie 

zu sagen, ich brauche jetzt hier zehn leute, die ich von rechts 

nach links scheuchen kann.“ 

„Möchte ich karriere machen? Also, ja, ich könnte sozusagen 

noch deutlich weiter hoch, aber das ist für mich nicht mehr 

reizvoll.“ 

die entscheidung gegen den aufstieg stellt sich als eine reak-

tion auf die bisherigen erfahrungen heraus. ‚karriere machen‘ 

und insbesondere der aufstieg in der hierarchie werden au-

ßerdem mit einer Vereinnahmung des privatlebens assoziiert, 

welcher sich diese Führungskräfte entziehen möchten. dabei 

haben die „entschleuniger“ buchstäblich am eigenen leib er-

fahren, was es heißt, unter großem druck und noch dazu häu-

fig zeitlich völlig entgrenzt zu arbeiten. die aussicht, sich in 

schwindelerregendem tempo im „Hamsterrad“ fortlaufend 

weiter zu drehen, verkörpert für sie keine besonders lohnens-

werte perspektive.

„Man ist dann abends bei der Arbeit, man ist am Wochen-

ende bei der Arbeit. Man ist immer permanent irgendwie 

also mit den gedanken bei der Arbeit, immer bei der Arbeit, 

kommt immer wieder. und das ist halt, ja, das ist stressig, 

also, auf jeden fall. Man merkt das auch körperlich.“ 

„Voraussetzung für eine karriere wäre und ich kann das zum 

teil bedienen. ich bin schnell im kopf, ich kann schnell arbei-

ten, ich habe gute Mitarbeiter, so dass ich also da durchaus 

ein stück weit mitgehen kann, aber nicht bis zur selbstauf-

gabe.“ 

„obwohl ich glaube, dass ich noch potential habe, gibt es ei-

nen preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen und das heißt 

vollkommene Hingabe an die firma. Habe ich lange genug 

gemacht.“ 

Bei diesen Führungskräften zeigen sich die auswirkungen von 

subjektivierter arbeit, die auf dem rücken der individuen aus-

getragen wird, mit aller Vehemenz: den organisationalen Ver-

suchen, sie mit haut und haar in Beschlag zu nehmen, setzen 

diese Führungskräfte eine entschleunigung, wenn nicht gar 

einen bewussten Verzicht auf weitere karrieremöglichkeiten 

entgegen. dementsprechend hat ein teil von ihnen in der Ver-

gangenheit bereits karriererückschritte (im sinne einer seit- 

bzw. abwärtsbewegung oder auch ausgeschlagener statushö-

herer positionen bzw. Förderprogramme) unternommen, ein 

anderer teil kann sich diese zukünftig vorstellen. 

„sprich dann irgendwie Arbeitszeiten regelmäßig bis nach 

Mitternacht, […] darauf hab ich keine lust mehr, und das 

finde ich eher abschreckend, […] also da denke ich mir noch 

jedes Mal, gut, dass ich […] den sprung irgendwie geschafft 

habe, weil das sind so abschreckende Beispiele.“

 

„ich arbeite jetzt […] in der Woche bestimmt schon […]  

irgendetwas jenseits der 50 stunden und da ist einfach  

irgendwann eine natürliche grenze. Also was ganz klar für 

mich ist, nicht karriere um jeden preis.“ 

„definitiv befinde ich mich jetzt gerade in so einer, ich will 

jetzt nicht sagen, Ausruhphase, aber in einer definitiv ent-

schleunigteren karrierephase.“ 

perspektivisch besteht die präferenz, weiterhin eine position 

auf der operativen ebene zu besetzen. zugleich erkennen die 

„entschleuniger“ jedoch das dilemma, in dem sie sich befin-

den: sie sind sich mit anderen Worten darüber im klaren, dass 

ihr ansinnen – d.h. das bloße halten einer position – faktisch 

einen reputationsverlust impliziert, mit der organisationalen 

logik unvereinbar ist und daher eine möglicherweise nicht 

realisierbare perspektive darstellt, so dass im einzelfall sogar 

der ausstieg aus dem unternehmen in erwägung gezogen 

werden muss. 

„in solchen unternehmen ist das nicht vorgesehen! Blei-

ben. […] up or out, es ist zwar nicht so hart, aber ich kann 



23

mich nicht ewig sozusagen nur seitwärts bewegen, wie so 

ein krebs! und das ist jetzt so das erste Mal, wo ich das ge-

fühl habe: Jetzt so richtig weiß ich gerade nicht weiter! ich 

bin zwar erst seit drei Monaten auf diesem Job hier, aber ich 

ahne schon, dass möglicherweise meine zeit in so einem un-

ternehmen vielleicht auch einfach sich dem ende nähert!“ 

„Hey, bist du bereit den preis zu zahlen. nämlich weniger An-

erkennung, weniger prestige, möglicherweise leute, die du 

niemals triffst, aber die in deinem Hinterkopf reden und sa-

gen: ‚Mein gott, wie konnte der das machen‘.“ 

im Brennpunkt der kritik steht daher die auf organisationa-

ler seite häufig herrschende unkenntnis der individuellen 

Bedürfnisstruktur der Mitarbeiterinnen und der sich daraus 

ergebende Mangel an alternativen karrierewegen und ent-

wicklungsmöglichkeiten, die – und daran scheint auch die ein-

führung bzw. diversifizierung unterschiedlicher laufbahnen 

bisher nichts geändert zu haben – mit entsprechend gleich-

wertigen reputationssystemen verbunden sind. erschwerend 

kommt hinzu: unternehmen wissen häufig nicht um die Mo-

tivlage ihrer Mitarbeitenden, und dies gilt verblüffender Wei-

se auch für die Motivlage der von ihnen doch ausdrücklich 

ins Visier genommenen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Führungskräfte. das heißt obgleich bei der auswahl von 

Führungskräften verstärkt auf kompetenzmodelle zur Beur-

teilung von deren eignung umgestellt wird, scheinen unter-

nehmen deren personalen kompetenzen – und dazu gehört 

maßgeblich deren individuelle eigenmotivation – häufig gar 

nicht zu kennen. 

„ich glaube, unternehmen erkennen ganz oft nicht, dass 

leute zufrieden sind mit dem, was sie haben. unternehmen, 

die verstehen das nicht, […], die wissen gar nicht, wie sie mit 

solchen leuten umgehen können. Aber es gibt gar nicht so 

wenig davon.“ 

obwohl im Bereich innovativer personalpolitischer Maßnah-

men anscheinend vor allem großunternehmen die „Vorreiter“ 

(Flüter-hoffmann 2010: 427) sind und individuelle laufbahn-

programme6 und neue karrieremodelle (wie z. B. die horizon-

talkarriere7) sich zwar zögerlich aber doch in zunehmendem 

Maße verbreiten, ist der Bedarf einer Vielzahl von Mitarbei-

terinnen – anders lassen sich die obigen aussagen nicht deu-

ten – noch nicht annähernd gedeckt. generell entsteht der 

eindruck, dass sowohl die tätigkeit der Mitarbeiterführung 

als auch die aufgabe der personalentwicklung in vielen un-

ternehmen „zweitrangig“ sind, dass die Mitarbeiterinnen im 

grunde „so nebenbei“ laufen. Verstärkt wird der eindruck 

anhand eines weiteren kritikpunkts, wonach die im Bereich 

der personalentwicklung zur Verfügung stehenden instru-

mente nicht genutzt werden. Moniert wurde insbesondere, 

dass Mitarbeitergespräche – ein gerade vor dem hintergrund 

des demografischen Wandels maßgebliches instrument, um 

die individuellen Bedarfe und potenziale der Beschäftigten 

„lebenszyklusorientiert“ zu erfassen und zwecks einer lang-

fristigen anbindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

entsprechend reagieren zu können (ebd.: 419) – in der regel 

nicht stattfinden. 

„Was ich nicht positiv empfunden habe, war, also die ganze 

zeit, die ich [hier] bin, habe ich noch nicht ein einziges per-

sonalgespräch geführt. Also so ein personalentwicklungs-

gespräch oder dass ich mal gefragt wurde, was möchten sie 

eigentlich? […] ich finde, dass sich das unternehmen da auch 

informationen verschenkt, nicht? dass […] vielleicht das un-

ternehmen dinge plant mit mir als person, die ich vielleicht 

gar nicht plane.“ 

gerade in zeiten, in denen Mitarbeiterinnen das eigentliche 

‚kapital‘ von unternehmen verkörpern, muss der hier bean-

standete nachlässige umgang mit dem personal sehr erstau-

nen. denn während die strategie einer zeitgemäßen perso-

nalpolitik sich der einschlägigen Fachliteratur zufolge dadurch 

auszeichnet, die Bedürfnisse unterschiedlicher Mitarbeiter-

gruppen zu identifizieren und diesen, soweit wie möglich, 

nachzukommen, um als arbeitgeber langfristig attraktiv zu 

bleiben (vgl. armutat, geighardt-knollmann, sedlacek 2009), 

misst man realiter der abteilung, die an zentraler stelle mit 

der ‚pflege‘ der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren 

Bindung betraut ist, nur eine sehr geringe Bedeutung bei: im 

extremfall wird dieser Bereich ganz und gar digitalisiert und 

outgesourct. 

6 
Bei einer europaweiten umfrage gaben 53% der entscheidungsträger aus personal-

abteilungen von mittleren und großen unternehmen an, zur Bindung ihrer Mitarbei-

terinnen individuelle laufbahnprogramme anzubieten (vgl. adecco institute 2009).

7
 die horizontalkarriere besteht aus drei komponenten: rotation, qualifizierung und 

vertikale entwicklung (vgl. Flüter-hoffmann 2010: 426).
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„Mich ärgert zum Beispiel auch, dass es […] kein richtiges 

personalmanagement gibt. es gibt ein Management, die ma-

nagen das personal. Ja. Aber es gibt keine personalentwick-

lung und auch keine systeme dafür. es gibt auch fast keine 

echten Menschen mehr, es gibt sozusagen ein internetportal, 

da kann ich mich dann dran wenden und dann gibt es da eine 

nummer von einem callcenter, wo jedes Mal, wenn ich anru-

fe, kriege ich eine andere person an den Apparat. ich habe 

keinen Hr-Ansprechpartner mehr!“ 

Widersprüche ergeben sich auch hinsichtlich der geschlech-

terfrage. genauer gesagt, hinsichtlich der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie. in zeiten, in denen selbstorganisation und 

autonomie die paradigmen schlechthin verkörpern, könnten 

derartige koordinatorische Fragen eigentlich vom tisch sein. 

allerdings macht die neue leitlinie vor den personen mit Be-

treuungsaufgaben – und das sind in dieser gruppe die weib-

lichen Führungskräfte – halt. Während Männer im mittleren 

Management insofern einen Freiheitsgewinn für sich verbu-

chen können als ihnen die Fähigkeit zugeschrieben wird, ihre 

vielfältigen (beruflichen und privaten) rollen miteinander 

kombinieren zu können,8 wird ihren kolleginnen in teilzeit 

dieses Vermögen offenbar nicht zugestanden. ihnen wird 

anscheinend immer noch unterstellt, die ‚doppelbelastung‘ 

nicht handhaben zu können. damit stoßen die weiblichen Füh-

rungskräfte dieser gruppe, für die sich das Vereinbarkeitspro-

blem stellt, auf einen Widerspruch. einerseits wird den arbei-

tenden in (post-)tayloristischen strukturen ein autonomes und 

eigenverantwortliches arbeiten zugetraut, ja es wird von un-

ternehmensseite geradezu von ihnen erwartet. Man sollte an-

nehmen, dass es damit den Mitarbeitenden und insbesondere 

den Führungskräften freigestellt ist, wie sie ihre beruflichen 

und privaten pflichten zeitlich in einklang bringen. die Frauen 

dieser gruppe haben allerdings die erfahrung gemacht, dass 

für sie dieser grundsatz nicht gilt. Was diese von den Männern 

dieses typs, aber auch von den Frauen der anderen beiden 

typen nämlich größtenteils unterscheidet, ist die erfahrung, 

als person mit (kinder-)Betreuungsaufgabe in einer Führungs-

position in teilzeit – aller offiziellen Verlautbarungen und der 

einführung von familienfreundlichen programmen in vielen 

unternehmen zum trotz – unerwünscht zu sein.9 im einzelnen 

kreisen die erzählungen um erlebnisse, die – angesichts des 

geäußerten Wunsches, nach der rückkehr aus der elternzeit 

die Führungsposition mit reduziertem stundenkontingent 

weiter zu bekleiden – von „blankem erstaunen“ über „tota-

le Ablehnung“ bis hin zu „massiver“ druckausübung reichen. 

die weiblichen narrationen lassen also auf eine nach wie vor 

hermetisch-konservative kultur schließen, die hartnäckig und 

unbelehrbar am veralteten industriegesellschaftlichen und 

implizit männlichen Managermodell festhält und gegenüber 

flexiblen und innovativen arbeitszeitmodellen resistent zu 

sein scheint. das bedeutet: die Frauen dieser gruppe machen 

die überaus ernüchternde erfahrung, dass trotz der Vielzahl 

an organisationsstrukturellen änderungen die (post-)taylo-

ristische arbeitskultur nach wie vor nach dem prinzip „think 

manager, think male“ operiert und daher allein „auf masku-

line attribute“ – hier im sinne einer Beschäftigung in Vollzeit 

– zugeschnitten ist und dass diese umgebung „als türwächter 

dafür sorgt, dass unliebsame gäste und ‚störenfriede‘ keinen 

eintritt bekommen“ (Wippermann 2010: 74). 10

die Frauen reklamieren diesbezüglich endlich ein „umdenken“ 

und sehen in zukunft die notwendigkeit, Führung von der Vor-

stellung des „Fulltime-Managers“ abzukoppeln. generell for-

dern sie, dass die häufig nur „auf dem papier“ existierenden 

flexiblen arbeitszeitmodelle oder auch das postulat der Ver-

trauensarbeitszeit im unternehmensalltag zur gelebten pra-

xis werden. sie selbst haben das posttayloristische leitbild der 

selbstorganisation verinnerlicht. doch sie erleben eine umge-

bung, in der dieses leitbild zwar offiziell proklamiert wird, den 

8 
„Männer im mittleren Management punkten heute bei ihren kollegen, Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, wenn sie während der arbeitszeit – natürlich nur in drin-

genden Fällen – für ihre Familie da sind: das kind zum arzt fahren, vom kindergarten 

abholen etc. – und natürlich nur unter der Maßgabe, dass sie keinen fixen Feierabend 

haben und auch einmal länger im Büro bleiben. das signifikante signal ist, dass Män-

ner im mittleren Management ihre Familie nicht mehr – wie noch vor zwanzig jahren 

und heute in sehr konservativen unternehmen – strikt aus ihrem beruflichen alltag 

heraushalten und ausblenden müssen“ (Wippermann 2010: 63). 

10 
Vgl. hierfür auch die studien von accenture aus den jahren 2002 und 2007, in de-

nen das mangelnde angebot an flexiblen arbeitszeitmodellen bzw. die fehlende op-

tion ‚karriere‘ und Familie zu vereinbaren von Frauen als entscheidendes karrierehin-

dernis betrachtet wird. offenbar hat sich in einem teil der konzernwelt seitdem keine 

fundamentale Veränderung ergeben (vgl. accenture 2002, accenture 2007). 

9 
Für die Männer der stichprobe mit kind stellt sich das problem der Vereinbarkeit 

nicht, da sie alle in Vollzeit arbeiten. die Frauen von typ 1 und typ 2 haben bezüglich 

dessen keine karriererelevanten nachteile erfahren (was darauf hindeutet, dass in der 

konzernkultur in deutschland bzgl. der handhabung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf große unterschiede bestehen). die hier untersuchte alterskohorte zeichnet sich 

in Bezug auf die kinderbetreuung durch eine weitgehend klassische aufgabenvertei-

lung aus. die Männer haben größtenteils ein sehr traditionelles rollenverständnis: sie 

sehen sich als „ernährer“ der Familie und arbeiten allesamt in Vollzeit. Was die neu 

eingeführte elternzeit angeht, so wird diese eher zögerlich in anspruch genommen – 

wenn überhaupt, nimmt „Mann“ die zwei bezahlten Vätermonate. Von den befragten 

Frauen mit kind arbeiten etwas mehr Frauen in teilzeit als in Vollzeit.
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Mitarbeitenden eine souveräne entscheidung darüber, wie 

sie ihre arbeit organisieren, faktisch nicht zugestanden wird. 

die steuerung erfolgt in der ‚neuen‘ arbeitswelt, mit anderen 

Worten, zwar durchaus auch über zielvorgaben. gleichzeitig 

herrschen jedoch nach wie vor äußerst starre, vor allem zeitli-

che rahmenbedingungen.11 damit stoßen die Frauen an den 

kern des dilemmas, in dem die Beschäftigten der spätmoder-

nen Wissensökonomie insgesamt stecken: sie alle befinden 

sich in einer art zwischenstadium, in einer übergangsphase 

von taylorismus zu posttaylorismus und damit inmitten eines 

Veränderungsprozesses, in dem neue auf alte steuerungsfor-

men stoßen. der Wunsch nach mehr autonomie – anstelle 

von „kontrolle“ und einem klima der „rechtfertigung“ – ent-

stammt einer sozialisation, die ihre prägung maßgeblich in 

der neuen arbeitswelt erhalten hat. die Frauen dieser gruppe 

postulieren entsprechend, dass sich nicht nur das unterneh-

men im Bedarfsfall die zeitliche Flexibilität der Mitarbeiten-

den zu nutze macht, sondern dass den Mitarbeitenden – vor 

allem in der phase der Familiengründung – bei der gestaltung 

ihres Workflows dieselbe zeitliche Flexibilität gleichberechtigt 

eingeräumt wird. 12

„Wir haben etliche Mütter in teilzeit, die zum Beispiel gesagt 

haben, sie würden mehr stunden arbeiten, wenn es möglich 

wäre, dass sie um 15 uhr gehen, nach Hause gehen, ihre kin-

der machen und dann von 20 uhr bis 22 uhr noch was ma-

chen, wenn die kinder im Bett sind. […] ist aber von unserem 

Arbeitszeitvertrag mit dem Betrieb, […] nicht vorgesehen […] 

so. und genau diese diskussion […] wird gerade in personal-

kreisen in diesen leitungssitzungen nochmal diskutiert und 

dann kommen alle diese sachen hoch: ‚Ja, aber keine junge 

Mutter wird wieder um 20 uhr arbeiten am pc‘. und dann 

sagt die andere: ‚Ja, aber weißt du, wie motiviert die werden, 

wenn sie das gefühl hätten, sie können selber gestalten […]‘. 

und jemand anderes sagt: ‚Ja, aber dann hast du keine kont-

rolle darüber, ob sie richtig gearbeitet hat‘.“

 

„das ist sicherlich ein punkt, wo ich glaube, dass unterneh-

men echt noch lernen müssen, das wirklich zum festen Be-

standteil von kultur zu machen, innerhalb des unternehmens. 

es ist aber gefühlt immer noch so ein gewisses rechtferti-

gungsthema. Also man hat ja auch keine lust, andauernd zu 

erklären, ich habe jetzt ein kind und deswegen gehe ich jetzt 

hier, was weiß ich, um 4 oder um halb 5 aus dem Haus.“

 

„Aber meine Mitarbeiter sind auch alles studierte leute […]. 

Also wenn ich jetzt nachmittags um zwei oder um drei gehe 

und die noch ein oder zwei stunden da sitzen, dann arbeiten 

die ja trotzdem. das ist ja nicht so, dass man da jetzt jeden 

schritt denen […] auf die finger gucken muss.“

die „doppelte subjektivierung“ – d.h. die unternehmerische 

inanspruchnahme von subjektanteilen, die mit einem zuge-

ständnis oder genauer gesagt: der erfordernis von (relativer) 

autonomie zugunsten der Mitarbeitenden einhergeht – ist hier 

in eine eindeutige schieflage geraten. so profitieren unter-

nehmen zwar ganz entscheidend von den strukturierungsleis-

tungen der arbeitenden, vor allen dingen von deren Flexibilität 

und eigenständigkeit, wozu maßgeblich auch ein eigenverant-

wortliches zeitmanagement gehört. die unternehmerischen 

Bedarfe überlagern allerdings bei weitem die individuellen Be-

darfe. ein zentraler anspruch der Mitarbeitenden an ihr tätig-

keitsumfeld, nämlich (u.a. zeitliche) selbstbestimmung, wird 

dagegen nicht befriedigt. im Falle der „entschleuniger“ regis-

trieren vor allem die weiblichen Führungskräfte die starke un-

ausgewogenheit, die – wie am Beispiel der „kulturkritischen“ 

zu sehen ist – im prinzip für beide geschlechter gilt, in dieser 

gruppe jedoch die mit Betreuungsaufgaben betrauten Frau-

en betrifft. und das ungleichgewicht bleibt nicht ohne Folgen 

für die karriereorientierung dieser jüngeren generation weib-

licher Führungskräfte: die Motivation, ihre karriere weiter  

voranzutreiben, wird unter diesen Bedingungen im keim  

erstickt. 

12 
75% der arbeitenden nennen die Möglichkeit, berufliche und private Verpflichtun-

gen vereinbaren zu können, als wichtigste Bedingung, um bis zur rente beim derzei-

tigen arbeitgeber zu arbeiten (vgl. prager, schleiter 2006). Bedenkt man ferner, dass 

über 44 prozent der Väter beanstanden, kaum noch zeit für das privatleben zu haben 

und 90 prozent von ihnen sagen, dass es ihnen wichtig ist, auch während der Woche 

zeit mit ihrer Familie zu verbringen, wird die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und 

privat- bzw. Familienleben zu einem geschlechterübergreifenden thema (vgl. Väter 

ggmbh 2012: 54).

11 
zwar haben personalverantwortliche die Bedeutung von Vertrauensarbeitszeit in 

der theorie wohl durchaus erkannt (vgl. kienbaum 2007). doch herrscht offenbar eine 

kluft zwischen theoretischem anspruch und unternehmerischer praxis.
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schieflage zwischen unternehmerischen
und individuellen Bedürfnissen
der Wandel von qualifizierter erwerbsarbeit wird in der Fach-

literatur ganz wesentlich mit dem Begriff der doppelten sub-

jektivierung beschrieben. einerseits bedürfen arbeitsprozesse 

vermehrt der individuellen, d.h. subjektiven eigenleistungen 

der arbeitenden (kommunikationsfähigkeit, eigeninitiative, 

kreativität etc.), anderseits stellen letztere verstärkt subjek-

tive ansprüche an ihre tätigkeit (ganz zentral: autonomie 

und selbstverwirklichung). obgleich freilich die doppelte 

subjektivierung in erster linie eine theoretische Figur dar-

stellt, die in der praxis (noch) nicht voll entfaltet ist, so sind 

die Führungskräfte 35plus doch ganz wesentlich im geiste der 

autonomie sozialisiert und erwarten selbstredend adäquate 

strukturen. ob autonome (im sinne unternehmerischer) ar-

beits- und subjektformen in reinkultur für die Mitarbeitenden 

überhaupt erstrebenswert sind, ist äußerst fraglich. Fakt ist al-

lerdings, dass ein großteils der hier befragten Führungskräfte 

eine deutliche schieflage zwischen den eigenen ansprüchen, 

die häufig uneingelöst bleiben, und den eingelösten organisa-

tionalen ansprüchen moniert. äußerst sichtbar manifestiert 

sich diese anhand der koexistenz der ‚alten‘ und ‚neuen‘ zeit-

regime. auf der einen seite wird vielen Mitarbeitenden – und 

für Führungskräfte gilt dies allemal – wie selbstverständlich 

abverlangt, „immer auf stand-by“ zu sein, d.h. unternehme-

risch eigenverantwortlich, flexibel und zeitlich entgrenzt zu 

arbeiten. auf der anderen seite wird die damit unter Beweis 

gestellte Fähigkeit, die gesteckten projektziele selbstständig 

und autonom zu erreichen, wenn es um die Belange der Mit-

arbeitenden geht, nicht oder nur bedingt anerkannt – wie 

im Falle der „kulturkritischen“. Besonders deutlich wird das 

Missverhältnis am Beispiel der weiblichen Führungskräfte der 

„entschleuniger“, die in der phase der frühen kinderbetreu-

ung mit der ‚Vereinbarkeitsproblematik‘ konfrontiert sind und 

nun ihrerseits autonomieansprüche formulieren. im gegen-

satz zu den personen mit Betreuungsaufgaben der anderen 

beiden typen (in der regel Frauen) haben die weiblichen 

„entschleuniger“ allerdings die erfahrung gemacht, dass ih-

nen von unternehmensseite – im hinblick auf ihr anliegen, 

ihre Führungsposition weiterhin in teilzeit auszuüben – zahl-

reiche steine in den Weg gelegt wurden. die unternehmeri-

schen Widerstände, die aus einer offensichtlich konservativen 

Vorgesetztenumgebung erwachsen, implizieren mit anderen 

Worten, dass diesen Frauen die Fähigkeit zur koordination 

ihrer privaten und beruflichen aufgaben entweder nicht zu-

getraut oder schlichtweg nicht eingeräumt wird. das legt in 

der tat den eindruck nahe, dass die neuen Maximen nur dann 

zu gelten scheinen, wenn es den unternehmen nützt. die ein-

seitige handhabung ist für das karrierehandeln dieser weib-

lichen Führungskräfte höchst folgenreich: sie treffen für sich 

die entscheidung, von einem weiteren aufstieg abzusehen. 

das bedeutet: die unausgewogenheit zwischen organisati-

onalen und individuellen Belangen führt weder für die eine 

noch für die andere seite schlussendlich zu befriedigenden 

ergebnissen. am ausgewogensten stellt sich das Verhältnis 

bei den  „dynamikern“ dar. zumindest wird ihnen große ei-

genständigkeit in Form von gestaltungsfreiheit zugebilligt. 

dies ist bei dieser gruppe die quelle, aus der sie ihre große 

zufriedenheit und Motivation schöpft. insofern liefern die 

„dynamiker“ einen Beleg dafür, dass sich die organisationale 

öffnung im sinne des neuen geistes durchaus auszahlt und 

dass Versuche, diesen zu kontrollieren, eher gefahr laufen, ins 

kontraproduktive umzuschlagen. 

erfahrung der entmündigung: kollision von 
organisationalen leitbildern und konzernrealität
ein markantes Merkmal der hier befragten jungen Führungs-

kräfte ist ihr großer gestalterischer anspruch. sie wollen als 

treibende kraft den organisationalen Wandel anstoßen bzw. 

mit voranbringen. allzu häufig hat jedoch vor allem die grup-

pe der „kulturkritischen“ die erfahrung gemacht, dass ihr en-

gagement nicht gewürdigt wird, sie in ihrem elan und einsatz 

ausgebremst und sie generell daran gehindert werden, ihre 

potentiale und Fähigkeiten zu entfalten und einzubringen. 

untersChiedliChe siChtWeisen auF 
ein sCheinBar gleiChes Feld

unterschiedliche blickwinkel auf ein scheinbar gleiches feld



27

dies steht nicht nur im eklatanten Widerspruch zu den organi-

sational proklamierten idealbildern, die sich ganz maßgeblich 

durch aktivität und eigeninitiative auszeichnen. diese erfah-

rung wiegt umso mehr, als die erlebte unfreiheit mit den nor-

mativen gesellschaftlichen leitbildern nicht übereinstimmt, 

denen zufolge selbstverwirklichung geradezu eine pflicht des 

spätmodernen subjekts ist bzw. arbeit eine Berufung zu sein 

hat, der man sich mit leidenschaft hinzugeben hat. die sozi-

alen „role models“ stoßen folglich auf die krude konzernrea-

lität, in der der/die einzelne zum bloßen „erfüllungsgehilfen“ 

wird, d.h. die unternehmerischen Vorgaben unhinterfragt 

auszuführen hat. insbesondere für die „kulturkritischen“ ist 

die versprochene autonomie, die als Bestandteil des posttay-

loristischen reformkatalogs die deregulierungsmaßnahmen 

vordergründig rechtfertigt, nicht eingetreten. aller bereits 

eingeleiteter Maßnahmen (dezentralisierung, hierarchiever-

flachung, etc.) zum trotz herrscht bei ihnen nicht das gefühl 

der Freiheit vor, sondern ganz im gegenteil die empfindung, 

„fremdbestimmt“ zu sein. 

der Widerspruch zwischen idealbild und Wirklichkeit schlägt 

sich auf die zukunftsplanung bzw. karrierestrategie nieder. 

diese überaus ambitionierten Führungskräfte denken näm-

lich darüber nach, in ein kleineres unternehmen zu wechseln. 

kleinere strukturen versinnbildlichen in zweierlei hinsicht für 

sie eine positive kontrastfolie. sie stehen zum einen für einen 

humaneren und persönlicheren umgang mit den Mitarbei-

tenden, wohingegen das Feld der großkonzerne dafür steht, 

„keine Werte“ zu vertreten und nur „in Jahreszyklen“ zu 

denken. Vor allem aber bietet der „tanker“ großkonzern mit 

seinen hochgradig „strukturierten“ und noch dazu „wahnsin-

nig politischen“ prozessen und abläufen „wenig spielraum“ 

für die entfaltung der eigenen potentiale und nicht zuletzt 

auch für die eigene (karriere-)entwicklung. demzufolge ver- 

binden diese Führungskräfte ihre Aufstiegsstrategie – und 

das erstaunt auf den ersten Blick – mit einer potentiellen  

Ausstiegsstrategie. allerdings steht der ausstieg in diesem  

Fall nicht für den ‚ausstieg‘ aus dem karrieregedanken 

an sich, sondern für den ausstieg aus einem Feld, in dem  

sie ihrem erleben nach allzu oft entmündigt werden. inso- 

fern symbolisieren die mehr oder minder konkreten aus- 

stiegsszenarios das Bemühen, den gesellschaftlich veran- 

kerten normen und nicht zuletzt dem eigenen selbstbild,  

das sich an den sozialen leitfiguren ausrichtet, gerecht zu  

werden.

Bedarf an gleichwertigen 
reputationssystemen
die Megatrends, die die arbeitswelt zu Beginn des 21. jahr-

hunderts fest im griff haben, d.h. die hohe Verdichtung und 

die enorme Beschleunigung der arbeitsprozesse, machen sich 

bei allen der hier befragten jungen Führungskräften deutlich 

bemerkbar: sie haben die entgrenzung von arbeit am eigenen 

leib erfahren. sie stecken mitten in der ‚rushhour‘ des lebens 

und wissen, was es heißt, mit haut und haar vereinnahmt zu 

werden. Bei der gruppe der „entschleuniger“ löst dies das 

gefühl aus, die reißleine ziehen zu müssen. ihr Fazit lautet: 

„karriere nicht um jeden preis!“ obschon ihnen von organi-

sationaler seite die eignung zur Führungskraft auf höherer 

ebene bescheinigt wird, ja mehr noch: obwohl sie im einzel-

fall für den weiteren gang ‚nach oben‘ geradezu empfohlen 

werden, haben diese Führungskräfte für sich die entscheidung 

getroffen, auf einen weiteren aufstieg zu verzichten. Verstärkt 

wird die entscheidung dadurch, dass die erörterte gruppe, die 

sich überwiegend durch ihre große fachliche expertise und 

ihre hohe sachorientierung auszeichnet, ihre zufriedenheit 

aus einer primär inhaltlichen identifikation mit ihrer tätig-

keit schöpft. daher rührt ihre präferenz für den operativen 

Bereich und sogar der Wunsch bzw. die überlegung, auf dem 

derzeitigen „level“ zu bleiben. zugleich sehen sie jedoch dem 

damit drohenden ansehensverlust nüchtern und illusionslos 

ins auge. ein längerfristiger Verbleib im unternehmen ist aus 

ihrer sicht daher überaus fraglich.

diese Führungskräfte stehen also vor einem dilemma: ohne 

aufstieg, so die Befürchtung, scheint der – mehr oder weni-

ger freiwillige – ausstieg aus dem unternehmen für sie früher 

oder später unvermeidbar! einen ausweg würden aus ihrer 

sicht alternative entwicklungs- aber vor allem reputations-

systeme darstellen, die den anspruch der (auch monetären) 

gleichwertigkeit zur Führungslaufbahn tatsächlich einlösen. 

allerdings ist in vielen Fällen davon auszugehen, dass die un-

ternehmen um das dilemma derjenigen, die sie doch eigent-

lich gerade an sich binden wollen, gar nicht wissen. Moniert 

wird nämlich in diesem zusammenhang, dass ein organisati-

onales Forum für die kommunikation der eigenen Belange, 

Vorstellungen und kompetenzen – wie z.B. regelmäßig statt-

findende Mitarbeitergespräche – häufig nicht existiert. dies 

erstaunt sehr, zumal die sensibilisierung für die Bedürfnisse 

unterschiedlicher gruppen von Mitarbeitenden unabdingbar 

zu einer zeitgemäßen personalarbeit gehört (vgl. american 
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association of retired persons 2007). das setzt jedoch als 

ersten schritt deren kenntnis voraus! anderenfalls stehen un-

ternehmen vor dem problem, möglicherweise die ‚falschen‘ 

kanditatinnen ins auge zu fassen – und, zumindest unter ge-

sichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, ihre ressourcen fehl zu 

investieren – oder aber an hochqualifiziertem personal, das 

für sich keine adäquate positionierung im organisationalen 

reputationssystem sieht und sich daher alternativen optio-

nen zuwendet, verlustig zu gehen. 

das Faktum, dass die Bedeutung von Mitarbeitergesprächen 

als instrument der personalarbeit augenscheinlich unter-

schätzt wird, impliziert noch etwas anderes: zwar haben un-

ternehmen die Bedeutung von kompetenzen als neuer kate-

gorie der Mitarbeiterbewertung erkannt und setzen – bspw. 

zur einstufung von neueinstellungen – verstärkt kompetenz-

modelle ein. indes wird die relevanz einer kontinuierlichen 

erfassung derselben (und zwar auch im Falle langjähriger 

Mitarbeiterinnen) wohl verkannt. doch insbesondere perso-

nale kompetenzen (wie z.B. individuelle anspruchssysteme, 

antriebstrukturen) sind für die rekrutierung des passenden 

Führungspersonals zentral. außerdem sind gerade diese 

kompetenzen im ständigen, ggf. lebensphasenabhängigen 

Wandel begriffen und demzufolge höchst variabel (vgl. hierzu 

Funken, stoll, hörlin 2011).

ein großteil der Frauen plant den aufstieg
im großen und ganzen ist die Verteilung von Frauen und Män-

nern auf die einzelnen typen relativ ausgewogen, weswegen 

von einer geschlechtsübergreifenden ähnlichen Motivlage 

unter den Führungskräften der generation 35plus auszuge-

hen ist. die überwiegende Mehrheit dieser alterskohorte ist 

überaus karrierebewusst. ein teil davon – und darunter etwas 

mehr Frauen als Männer – plant konsequent und mit nach-

druck den weiteren aufstieg in der hierarchie. die Mehrheit 

dieser aufstiegsorientierten gruppe strebt eine statushöhere 

position im Mittleren Management an. den aufstieg ins top 

Management, d.h. an die konzernspitze formuliert nur eine 

kleine Minderheit unter den aufstiegsorientierten als ziel. 

Männer und Frauen liegen hier in der Verteilung gleich auf. 

dagegen wollen mehr Führungskräfte – und auch hier Män-

ner gleichermaßen wie Frauen – den posten der geschäftsfüh-

rung in einem kleineren unternehmen übernehmen. das be-

deutet: Beide geschlechter wollen zwar aufsteigen, sehen sich 

mittelfristig jedoch in einem anderen (um-)Feld. der ausstieg 

steht bei diesen Frauen und Männern folglich für den ausstieg 

aus den großen strukturen und nicht für den Wunsch, sich vom 

gedanken einer beruflichen karriere an sich zu verabschieden 

(siehe hierfür auch den unterpunkt „erfahrung der entmün-

digung“). unterschiede zwischen den geschlechtern ergeben 

sich – wenn auch nicht in eklatantem Maß – vor allem hin-

sichtlich der karrierestrategie. Mehr Frauen als Männer planen 

den aufstieg dezidiert. andererseits sagen etwas mehr Frauen 

als Männer von sich, nicht weiter aufsteigen zu wollen. das 

heißt die Frauen machen sowohl in der gruppe der dezidiert 

aufstiegsorientierten als auch in der gruppe, die sich vom auf-

stiegsgedanken verabschiedet, den größeren anteil aus. die 

hier vorfindlichen empirischen Befunde machen eindrücklich 

klar, dass die ursachen des abschieds vom aufstieg bei dieser 

hochqualifizierten und karrierewilligen Frauengeneration we-

niger in einer geschlechtsspezifischen karriereorientierung als 

in den veränderungsträgen konzernkulturen zu suchen sind. 

so verdeutlichen die schwerpunktmäßig weiblichen erzählun-

gen das eklatante Missverhältnis zwischen einer arbeitswelt, 

die maßgeblich auf den Modus der Flexibilisierung umstellt 

und die keine hemmungen hat, (uneingeschränkt) die sowohl 

räumliche als auch zeitliche Flexibilität der arbeitssubjekte 

zu beanspruchen, und einer arbeitswelt, die ihrerseits nicht 

einmal temporär bereit ist, den Mitarbeitenden die gleiche 

Flexibilität zur ausgestaltung ihrer lebensphasenbezogenen 

arbeitszeitmodelle einzuräumen.13 dies produziert aus sicht 

der weiblichen Führungskräfte eine unzumutbare schieflage. 

die mangelnde aufstiegsbereitschaft von einem teil der hier 

befragten Frauen resultiert aus dem damit produzierten Wi-

derspruch: diese gruppe der Frauen geht innerlich auf distanz 

zu einem arbeitsumfeld und dessen reputationssystem, das 

von den arbeitenden anpassungsfähigkeit fordert, sich selbst 

aber nach wie vor an den – aus heutiger sicht veraltet anmu-

tenden – industriekapitalistischen (maskulinen) arbeitszeit-

modellen und leitbildern etc. orientiert. 

nicht zuletzt aus diesem grund scheinen auch die Männer 

der alterskohorte 35plus hin und hergerissen zwischen tradi-

13 
so mussten insbesondere die weiblichen Führungskräfte der „entschleuniger“ da-

für kämpfen, nach der elternzeit ihre Führungsposition (temporär) in teilzeit weiter 

ausüben zu dürfen. die phase der Familiengründung wurde bei diesen Frauen damit 

fast zum stolperstein für die eingeschlagenen karrierewege. dies ist freilich kein no-

vum. allerdings machen die hier reproduzierten weiblichen narrative in aller drastik 

deutlich, wie es im jahr 2013 um den status quo in sachen gleichstellung in den groß-

konzernen bestellt ist bzw. wie ernst deren absichtserklärungen, den Frauenanteil in 

Führungspositionen zu erhöhen, im zweifelsfall tatsächlich zu nehmen sind.
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tionellen und spätmodernen Männlichkeitsbildern: einerseits 

bestimmt sich ihr selbstbild nach wie vor durch die klassische 

rolle des „ernährers“ (wenn auch nicht die des alleinernäh-

rers), die sich über arbeit in Vollzeit definiert. andererseits 

übt ein nicht geringer teil starke kritik an den traditionellen 

androzentrischen arbeitsstrukturen und -kulturen, allen voran 

die nach wie vor gültige präsenzkultur. und nicht wenige ha-

dern mit dem erfolgsdruck und zeigen eine schwindende Be-

reitschaft, sich ganz und gar von ihrer arbeit vereinnahmen zu 

lassen. andererseits nehmen sie ihr recht auf elternzeit eher 

zögerlich denn ostentativ in anspruch. Bei den meisten bleibt 

es, wenn überhaupt, bei den zwei „Vätermonaten“. Worin die 

ursache hierfür liegt – ob an einem befürchteten Mangel an 

akzeptanz14 oder an monetären Faktoren (beides häufig zu 

hörende argumentationsfiguren) – lässt sich an dieser stelle 

nicht genauer klären.

14 
vgl. Väter ggmbh (2012): 26



30

WiSSEnSCHAFt
jan-Christoph rogge

WissensChaFt als karrierejoB 

Wissenschaft



31

Wissenschaft in der Wissensgesellschaft
Mit der diagnose einer wachsenden Bedeutung von Wissen für 

die wirtschaftliche entwicklung gerät auch die leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft verstärkt 

ins Blickfeld der politischen steuerungsakteure. die erhöhten 

(legitimations-)anforderungen, die an die Wissenschaft her-

angetragen werden, führen zu einer politisierung, Mediatisie-

rung und ökonomisierung der Wissenschaft. Besondere, vor 

allem kritische aufmerksamkeit erfährt die ökonomisierung 

der Wissenschaft, ein schlagwort, mit dem unter anderem 

die kommerzialisierung und kommodifizierung15 von Wissen, 

verstärkte effizienzbemühungen, erhöhter Wettbewerb und 

schaffung von neuen anreizen zur Verbesserung der qualität 

von Forschung und lehre beschrieben werden. 

selbstredend bleiben diese entwicklungen nicht ohne Folgen 

für das deutsche Wissenschaftssystem. nach einer phase ho-

her institutioneller stabilität ist es einer Vielzahl von Verän-

derungen unterworfen worden (knie, simon 2010). leitend 

waren dabei die normativen prinzipien des so genannten 

new public Management (npM), nach denen seit den frühen 

1990er jahren zuerst die öffentliche Verwaltung und später 

auch das hochschulsystem reformiert wurden. die hoffnung 

war, in zeiten knapper werdender ressourcen, mit den zur 

Verfügung stehenden Mitteln bessere ergebnisse zu erzielen 

und die hochschulen effizienter zu machen. ein wichtiges 

element des npM ist die Verstärkung des Wettbewerbs (de 

Boer, enders, schimank 2007). entgegen der lange zeit domi-

nierenden Vorstellung einer einheitlichen qualität unter den 

deutschen universitäten sollten die hochschulen sich nun im 

gegenseitigen Wettbewerb profilieren und das deutsche Wis-

senschaftssystem so insgesamt international wettbewerbsfä-

higer machen. spätestens mit der exzellenzinitiative von Bund 

und ländern ist die differenzierung zum neuen politischen 

leitbild geworden. 

projektförmigkeit der Forschung
im zuge der stärkung des Wettbewerbsprinzips haben sich 

auch die Finanzierungsquellen der Forschung verändert. die 

institutionellen grundmittel wissenschaftlicher einrichtun-

gen sind zugunsten einer wettbewerblichen Verteilung von 

Forschungsgeldern zurückgefahren worden. Wurden 1995 

lediglich 8,4% der ausgaben der hochschulen über drittmit-

tel finanziert, waren es 2010 bereits 14,3%.16 Mit der zuneh-

menden drittmittelfinanzierung geht auch die verstärkte 

projektförmigkeit der Forschung einher, so dass 2011 38% 

der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 

drittmittelfinanziert waren (statistisches Bundesamt 2013: 

31). je mehr die Beschäftigungsverhältnisse des wissenschaft-

lichen personals auf projekten basieren, desto höher ist die 

berufsbiographische unsicherheit. Vor allem für promovierte 

Wissenschaftlerinnen gilt immer mehr, dass die Beantragung 

eines projekts die einzige Chance zur Fortsetzung ihrer wissen-

schaftlichen karriere ist (torka 2006: 64). 

neue Beurteilungskriterien
um eine höhere effizienz im hochschulsystem zu erreichen, 

wurde die staatliche steuerung der hochschulen von bürokra-

tischer Feinsteuerung auf eine steuerung durch zielvereinba-

rungen umgestellt. der staat formuliert nur noch generelle 

ziele und überlässt die konkrete umsetzung den hochschul-

leitungen, die zu diesem zweck gestärkt wurden (vgl. könig 

2009: 29; Meier 2009). im gegenzug für die erhöhte auto-

nomie müssen sich die hochschulen neuen Formen der leis-

tungsmessung und rechenschaftslegung unterwerfen, die 

alle ebenen der hochschulen betreffen und einfluss auf die 

ressourcenverteilung haben. doch nicht nur die hochschu-

len, sondern auch die einzelnen Wissenschaftlerinnen sehen 

sich mit neuartigen leistungsmessinstrumenten konfron-

tiert. in universitätsinternen indikatorenkatalogen werden 

leistungen in Forschung und lehre sowie bei der einwerbung 

von drittmitteln erfasst und als grundlage für die leistungs-

orientierte Mittelvergabe und Besoldung verwendet. Mit 

der strukturelle Wandel in der WissensChaFt

15 
kommerzialisierung meint hier erstens die wachsende abhängigkeit der Forschung 

von nicht-öffentlichen geldern und zweitens die verstärkten Bemühungen von uni-

versitäten (und vergleichbaren organisationen) um den Wissens- und technologie-

transfer (vgl. nowotny, scott, gibbons 2003: 182–183). kommodifizierung beschreibt 

den zunehmenden Warencharakter von wissenschaftlichem Wissen (Braun-thürmann 

2010: 82).

16 
quelle: statistisches Bundesamt Fachserie 14 reihe 3.6, jahrgang 2012, s.17,  

eigene Berechnungen

Der strukturelle Wandel in der Wissenschaft
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bibliometrischen Maßen wie dem h-index und dem Impact 

Factor sollen Forschungsleistungen von Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen gemessen und vergleichbar gemacht 

werden. dazu kommt eine Vielzahl von rankings, welche die 

wissenschaftliche leistungsfähigkeit einzelner Wissenschaft-

lerinnen und, darauf aufbauend, auch ganzer Fachbereiche, 

Fakultäten und universitäten miteinander vergleichen und in 

eine rangfolge bringen. trotz starker kritik erfreuen sich diese 

rankings in der öffentlichkeit (bspw. als orientierungshilfe für 

zukünftige studierende) und innerhalb des Wissenschaftssys-

tems (etwa bei der Bewertung von kandidateninnen in rekru-

tierungsprozessen) immer größerer Beliebtheit. 

neue karrierepositionen
das deutsche Wissenschaftssystem kennt prinzipiell nur pro-

fessorinnen und „solche, die es noch werden wollen“ (dörre, 

neis 2008: 674). der Weg dorthin ist im Vergleich zu anderen 

Berufen hochgradig standardisiert. unterhalb und abseits der 

professur sind die Beschäftigungsbedingungen von Wissen-

schaftlern und Wissenschaftlerinnen durch hohe Befristungs- 

und teilzeitquoten gekennzeichnet. die damit einhergehende 

starke berufliche unsicherheit und der gewaltige anteil von 

wissenschaftlichem personal ohne laufbahnperspektive zei-

gen sich im internationalen Vergleich als deutsches spezifi-

kum (kreckel 2010: 16). 

entsprechend dem deutschen habilitationsmodell (im ge-

gensatz zum tenure-Modell 17) der akademischen karriere er-

möglicht idealtypisch erst das erfolgreiche durchlaufen aller 

qualifikationsstufen, vom studium über die promotion zur 

habilitation, die Berufung auf eine professur und das selbst-

ständige Forschen und lehren (eine ausnahme bilden z.B. die 

ingenieurwissenschaften). allerdings können aufgrund der 

begrenzten anzahl nur die wenigsten Wissenschaftlerinnen, 

die eine akademische karriere beginnen, in deren Verlauf auf 

eine professur berufen werden. Für die vielen nicht-berufe-

nen habilitierten gibt es im deutschen Wissenschaftssystem 

hingegen praktisch keine stellen. dafür sorgt unter anderem 

das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WisszeitVg), das die 

Beschäftigung auf befristeten stellen in der Wissenschaft auf 

maximal 12 jahre begrenzt, sofern diese nicht überwiegend 

aus drittmitteln finanziert sind.18 unbefristete stellen abseits 

der professur werden praktisch nicht mehr vergeben. hinzu 

kommt das hausberufungsverbot. in allen landeshochschul-

gesetzen ist festgelegt, dass nur in begründeten ausnahmefäl-

len die Berufung eines Mitglieds der eigenen hochschule mög-

lich ist. das führt zu einem weiteren deutschen spezifikum: die 

organisationale spitze der deutschen universitäten hat prak-

tisch keinen einfluss auf die karrieren ihres wissenschaftlichen 

personals – anders als in Wirtschaftsorganisationen oder an-

deren nationalen hochschulsystemen, wie dem der usa. die 

entscheidungsbefugnis über die Fortdauer der Beschäftigung 

des wissenschaftlichen nachwuchses liegt bei den einzelnen 

professoreninnen. außerdem kann die organisation so gut 

wie keinen einfluss auf die karrierewege der nachwuchs-

wissenschaftlerinnen nehmen – ausgenommen die junior- 

professuren mit tenure-track-option. (hüther, krücken 2011)

durch die einführung von juniorprofessuren im jahre 2002 

wurden einige elemente des tenure-Modells in das deutsche 

hochschulsystem eingeführt. diese position sollte die ha-

bilitation als Berufungsvoraussetzung für eine ordentliche 

professur substituieren und nachwuchswissenschaftlern und 

-wissenschaftlerinnen früh die Möglichkeit geben, selbststän-

dig zu forschen und lehren. immerhin ist das hausberufungs-

verbot in mittlerweile zwölf Bundesländern soweit gelockert 

worden, dass für juniorprofessoren und -professorinnen ein 

universitätsinterner aufstieg möglich ist. doch geben nur 

8% der juniorprofessorinnen an, dass ihre stelle mit einer 

tenure-track-option, also der schon bei anstellungsbeginn 

gegebenen aussicht, im Falle einer positiven evaluation eine 

ordentliche professur erreichen zu können, versehen ist. Vor 

diesem hintergrund plant ein drittel der juniorprofessorinnen 

zu habilitieren, um die eigenen karrierechancen zu verbes-

sern, ein weiteres Viertel ist in dieser Frage noch unentschie-

den. (gülker 2010: 3–4) 

schon etwas länger gibt es nachwuchsgruppen, die ebenso 

wie die juniorprofessur jungen Wissenschaftlern und Wissen-

schaftlerinnen früh die Möglichkeit zu eigenständiger For-

schung geben sollen.19 diese positionen sind zudem von einer 

17 
in einem tenure-Modell haben Wissenschaftlerinnen bereits auf den unteren karri-

erestufen die Möglichkeit zu eigenständiger Forschung und lehre. nach einer kurzen 

probezeit erfolgt die unbefristete anstellung mit der aussicht auf den weiteren univer-

sitätsinternen aufstieg. (vgl. kreckel 2010: 13)

18 
ausnahmeregelungen existieren für den Bereich Medizin sowie für personen, die 

erziehungszeiten in anspruch genommen haben.

19 
Bereits 1969 hat die Max-planck-gesellschaft (Mpg) nachwuchsgruppen erstmals 

eingeführt. seit Mitte der 1990er jahre haben die anderen großen Forschungsförder-

organisationen nachgezogen: 
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lehrverpflichtung entbunden und in vielen Fällen mit einem 

ansehnlichen etat ausgestattet. insgesamt gab es in deutsch-

land 2011 etwa 550 nachwuchsgruppen, davon wesentlich 

mehr in den lebens- und technikwissenschaften als in den 

geistes- und sozialwissenschaften. zumeist sind diese grup-

pen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen20 ange-

siedelt. (vgl. gülker 2011: 35–36; huber, Böhmer 2012: 72) 

Mit der einführung der neuen karrierepositionen, genau-

er: zwischenschritte auf dem Weg zur professur, war unter 

anderem die politische absicht verbunden, das deutsche 

Wissenschaftssystem attraktiver zu machen. nur wenn die 

deutsche Wissenschaft in der lage sei, die leistungsstärksten 

absolventen und absolventinnen anzuziehen, – so der tenor 

der politischen debatte – könne ihre hohe leistungs- und 

internationale Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet werden. 

die zentrale Frage ist, wie die Wissenschaft im rennen um ex-

zellente nachwuchskräfte gegen andere Berufsfelder wie die 

Wirtschaft oder auch andere nationale Wissenschaftssyste-

me erfolgreich sein kann. Während die freie Wirtschaft in vie-

len Fällen mit diversifizierten laufbahnmodellen, einer besse-

ren entlohnung und unbefristeten anstellungsverhältnissen 

punkten kann, bieten andere nationale karrieresysteme wie 

das us-amerikanische ihrem wissenschaftlichen personal ein 

(vermeintlich) höheres Maß an beruflicher sicherheit. es be-

steht deshalb die angst vor einem „brain drain“, d.h. einer ab-

wanderung der „besten köpfe“ ins ausland, die, in umgekehr-

ter absicht, sogar von dem Wunsch nach einem „brain gain“, 

also dem Versuch, hervorragende nachwuchswissenschaftle-

rinnen aus dem ausland nach deutschland zu locken, flankiert 

wird. allerdings steht den zaghaften Versuchen, die attraktivi-

tät der deutschen Wissenschaftslandschaft durch die neuen 

karrierepositionen zu steigern, eine massive Verschärfung 

des Wettbewerbs gegenüber. eine drastisch wachsende zahl 

an nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen 

konkurriert um eine fast gleichbleibend geringe anzahl an 

professuren, ohne dass alternative laufbahnmodelle in sicht 

wären. ob es unter diesen Bedingungen tatsächlich gelingt, 

den wissenschaftlichen Berufsweg in deutschland attraktiver 

zu machen, ist eine der Fragen, mit denen sich unser projekt 

auseinandergesetzt hat. 

Chancengerechtigkeit von Frauen und 
Männern in der Wissenschaft
neben der attraktivität, der leistungs- und der Wettbe-

werbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems ist die 

Chancengerechtigkeit ein weiteres leitthema der politischen 

debatte (vgl. konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher 

nachwuchs 2013). das betrifft insbesondere die situation der 

Frauen. Wiewohl sich die Chancengerechtigkeit von Frauen 

und Männern in der Wissenschaft in den letzten 30 jahren 

erheblich verbessert hat (vgl. Matthies, zimmermann 2010: 

194), ist das „akademische Frauensterben“ (hassauer 1994: 

35) nach wie vor eklatant. Mit jeder weiteren stufe auf der 

akademischen karriereleiter sinkt sukzessive der anteil von 

Frauen (siehe abbildung 1). 

in den letzten jahren wurden zahlreiche wissenschaftspoliti-

sche programme und Maßnahmen, wie bspw. das professo-

rinnen-programm des BMBF21 und die „Forschungsorientier-

ten gleichstellungsstandards“ der dFg22, aufgelegt, die dazu 

beitragen sollten, den Frauenanteil in der Wissenschaft, ins-

besondere auf ihren spitzenpositionen, zu erhöhen. so lässt 

sich wohl auch der im Vergleich zu den habilitationen und 

professuren relativ hohe anteil von Frauen unter den junior-

professorinnen in abbildung 1 mit den politischen implikatio-

nen dieser neuen positionen erklären. nicht alle Maßnahmen 

sind aber in gleicher Weise erfolgreich: obgleich etwa die 

antragsbedingungen der exzellenzinitiative des Bundes und 

der länder die universitäten zur entwicklung von konzepten 

20 
die vielfach als ‚Versäulung‘ kritisierte struktur des deutschen Wissenschaftssys-

tems ist aufgrund der dominanz der außeruniversitären Forschung im internationalen 

Vergleich nahezu einzigartig. die vier wesentlichen ‚säulen‘ sind die Max-planck-ge-

sellschaft (Mpg), die helmholtz-gemeinschaft (hgF), die leibniz-gemeinschaft (Wgl) 

und die Fraunhofer-gesellschaft (Fhg). dazu kommen verschiedene landeseinrichtun-

gen, die sich auf regionalbezogene politikberatung konzentrieren, und die ressortfor-

schungseinrichtungen der Ministerien. (vgl. knie, simon 2010: 27–30)

21 
in der ersten phase des professorinnen-programms von 2008 bis 2012 wurden 260 

neue professuren geschaffen und mit Frauen besetzt. dafür wurden vom BMBF 150 

Millionen euro zur Verfügung gestellt. die zweite phase, die mit dem gleichen Förder-

volumen ausgestattet ist, läuft von 2013 bis 2017. (Vgl. pressemitteilung des BMBF 

vom 11.01.2013: http://www.bmbf.de/press/3408.php, letzter zugriff 01.08.2013)

22
 die „Forschungsorientierten gleichstellungsstandards“ der dFg sind eine selbst-

verpflichtung der dFg-Mitgliederinstitutionen mit dem gemeinsamen ziel, „den 

Frauenanteil auf allen wissenschaftlichen karrierestufen deutlich zu erhöhen“. die 

Mitgliedseinrichtungen der dFg werden aufgefordert gleichstellungskonzepte einzu-

reichen, die durch eine arbeitsgruppe evaluiert werden. (siehe http://www.dfg.de/

foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/forschungsorien-

tierte_standards/, letzter zugriff 01.08.2013)

eingeführt. seit Mitte der 1990er jahre haben die anderen großen Forschungsfö 

derorganisationen nachgezogen: 1996 die Volkswagenstiftung, 1999 die deutsche 

Forschungsgemeinschaft (dFg) mit dem emmy-noether-program, 2004 die helm-

holtz-gemeinschaft (hgF) und 2007 die Fraunhofer-gesellschaft (Fhg). dazu kommen 

nachwuchsgruppen, die vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

finanziert werden.
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zur Förderung der Chancengleichheit aufgefordert haben, 

war die Beteiligung von Frauen an den durch die exzellenzin-

itiative geförderten einrichtungen (exzellenzcluster und gra-

duiertenschulen) nicht höher (und teilweise sogar niedriger) 

als der anteil von Frauen unter den deutschen professorinnen 

insgesamt (vgl. ruschenburg et al. 2011). Warum sich diese 

ungleichheiten so hartnäckig halten können, war ein weiteres 

thema unserer untersuchungen. 

der verschärfte Wettbewerb in zahlen
heute wie vor hundert jahren ist eine wissenschaftliche kar-

riere ein „hasard“ (Weber 1919 [1995]: 7). das risiko hat sich 

seit der Weberschen diagnose jedoch um ein Vielfaches er-

höht. Während immer mehr personen eine wissenschaftliche 

karriere beginnen können, die Basis der pyramide sich also 

beständig verbreitert, wird die zahl der stellen an ihrer spitze 

nahezu konstant gehalten. Von 2003, vor Beginn der diskus-

sion um die exzellenzinitiative, bis 2011 hat sich die zahl der 

unWahrsCheinliChe und unBereChenBare 
WissensChaFtliChe karrieren

23,53

17,46

alle professuren c4, c3, W3, W2

76,47
82,54

47,80

40,77 39,56

24,90

37,78

abbildung 1

anteIl von fRauen unD männeRn naCH WISSenSCHaftlICHen kaRRIeReStufen In pRozent / 2010

studierende

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

quellen:
statistisches Bundesamt Fachserie 11 reihen 4.1, 4.2, 4.4. / jahrgang 2012, außerdem statistisches Bundesamt (2012) 
eigene Berechnungen und darstellung

promovierende Wissenschaftliche
und künstlerische
Mitarbeiterinnen
an Hochschulen

Habilitation Juniorprofessuren
W1, At

52,20

59,23 60,44

75,10

62,22

Männer

frAuen

unwahrscheinliche und unberechenbare wissenschaftliche karrieren



35

wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen an 

deutschen universitäten um fast 40.000 personen erhöht, 

die zahl der professuren (ohne juniorprofessuren) hingegen 

ist im gleichen zeitraum nur um 460 gestiegen. auf jede 

neu geschaffene professur kommen also 87 neue Mitarbei-

terinnen-stellen. innerhalb von acht jahren haben die karri-

erechancen jedes/r Mittelbauangehörigen folglich um mehr 

als 30 % abgenommen. das Verhältnis zwischen professoren 

bzw. professorinnen und dem „Mittelbau“ (inkl. juniorprofes-

sorinnen) hat sich dadurch von 1 zu 5,71 im jahr 2003 auf 1 zu 

7,49 im jahr 2011 verschlechtert23 (siehe abbildung 2). zum 

Vergleich: 1985 lag dieser Wert noch bei 1 zu 2,84 (kreckel 

2011: 23, eigene Berechnungen). 

doch nicht nur das zahlenmäßige ungleichgewicht zwischen 

den professorinnen und dem so genannten „Mittelbau“ hat 

sich erheblich vergrößert, auch die zahl der ohnehin wenigen 

unbefristeten stellen abseits der professur wurde in den letz-

ten jahren massiv gekürzt. Waren 2003 noch 20,2 % der wis-

senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen in einer 

unbefristeten Vollzeitbeschäftigung tätig, sank dieser Wert 

bis 2011 auf lediglich 12,7 %.24  

eine wissenschaftliche karriere einzuschlagen, birgt zwar 

seit jeher das risiko, es am ende nicht auf eine professur zu 

schaffen, keine Beschäftigung auf einer stelle unterhalb der 

professur mehr zu finden und aus dem system ausscheiden 

zu müssen. gleichwohl hat die politisch induzierte Verschär-

fung des Wettbewerbs diese situation in den letzten jahren 

weiter zugespitzt. in Verbindung mit der zunehmenden in-

ternationalisierung wissenschaftlicher karriereverläufe lässt 

sich festhalten: Wissenschaftliche karrieren sind nicht nur 

unberechenbarer, sondern auch erheblich unwahrscheinli-

cher geworden. Vor diesem hintergrund stellte sich die Frage 23 
die Mitarbeiterinnen für Forschung und entwicklung, die an außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen (auF) arbeiten und möglicherweise eine professur anstre-

ben, so gesehen also der seite des Mittelbaus zuzurechnen wären, sind hier nicht be-

rücksichtigt. insgesamt waren 2011 93.663 personen für Forschung und entwicklung 

an auF beschäftigt. (quelle: statistisches Bundesamt Fachserie 14 reihe 3.6, jahr-

gang 2012, s.24) nicht eingerechnet sind außerdem all diejenigen Wissenschaftlerin-

nen, die über stipendien und andere personengebundene hilfen finanziert werden, 

sowie derzeit arbeitslos gemeldete oder freie Wissenschaftlerinnen. 

24 
angaben über die Beschäftigung auf dauer oder auf zeit werden nur für die grup-

pe der Vollzeitbeschäftigten veröffentlicht. aus anderen studien ist jedoch bekannt, 

dass die zahl der befristet Beschäftigten unter den promovierenden deutlich höher ist 

als unter den promovierten (vgl. konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher nach-

wuchs 2013: 299).

abbildung 2
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nach den zukunftsperspektiven und karriereambitionen der 

promovierten nachwuchswissenschaftlerinnen – das war der 

ausgangspunkt des projekts. Wie reagieren sie auf den struk-

turellen Wandel? Welche konsequenzen ziehen die einzelnen 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der verschärf-

ten Wettbewerbssituation? Wie sehen ihre karrierestrategien 

aus? hegen sie konkrete ausstiegspläne? gibt es unterschiede 

hinsichtlich des geschlechts? 

der strukturwandel aus sicht der befragten 
nachwuchswissenschaftlerinnen
Für die vorliegende studie wurden promovierte nachwuchs-

wissenschaftlerinnen zwischen 30 und 40 jahren bezüglich 

ihrer bisherigen erfahrungen und ihrer weiteren karrierepla-

nung befragt. es sind die angehörigen dieser alterskohorte, 

die von der verschärften Wettbewerbssituation am stärksten 

betroffen sind. aufgrund ihrer zufriedenheit mit der wissen-

schaftlichen arbeitsweise und den arbeitsinhalten haben sie 

sich nach dem Meilenstein promotion dafür entschieden, in 

der Wissenschaft zu bleiben und sich auf den „hasard“ einer 

wissenschaftlichen karriere einzulassen. aus den interviews 

wird deutlich, dass den nachwuchswissenschaftlerinnen nach 

ihrer richtungsentscheidung die zugespitzte konkurrenzsitu-

ation sehr wohl bewusst ist. Bezüglich der einschätzung der 

generellen stellensituation herrscht resignation oder pes-

simismus vor – und zwar bei allen Befragten. der einhellige 

Befund unserer interviewpartnerinnen lautet: 

„der druck und das leistungsniveau haben sich unglaublich 

erhöht.“ 

„da ist schon meine Wahrnehmung, dass das nadelöhr oder 

der Bottleneck tatsächlich immer enger wird.“ 

„nun werden ältere kollegen sagen: ‚das war schon immer 

so.‘ und das kann auch sein. Aber ich wage schon die steile 

these, dass das in den letzten Jahren auch mit der exzellenz-

initiative massiv zugenommen hat.“ 

es wundert nicht, dass daraus für die Mehrheit der nach-

wuchswissenschaftlerinnen mitunter unzumutbare Belas-

tungserfahrungen und existenzängste folgen. die mangelnde 

planbarkeit der weiteren beruflichen und privaten entwick-

lung ist ein thema, dass alle Befragten umtreibt. um die eige-

nen Chancen unter den Bedingungen des erhöhten Wettbe-

werbsdrucks zu verbessern, zeigen sie einen auf dauer nicht 

durchzuhaltenden arbeitseinsatz. dass die konkurrenz aber 

noch mehr arbeiten und noch weniger urlaub machen könn-

te, ist ein beständiges damoklesschwert. 

„ich kenne nur leute, die 60 stunden die Woche mindestens 

arbeiten und die einfach unter stress leiden und keinen ur-

laub mehr machen. […] ich habe dieses Jahr zwei Wochen 

urlaub gemacht und das geht irgendwie nicht mehr. das ist, 

glaube ich, kein Workaholic-phänomen, sondern es hat sich 

einfach der druck so enorm erhöht hier, weil die chancen so 

gering sind, später eine stelle zu kriegen, dass sich das eben 

so verstärkt.“ 

 „Also ich habe aus rücksicht dem institut gegenüber keine 

Mutter-kind-kur gemacht. ich habe auf urlaube verzichtet […] 

ich habe schlafstörungen, wenn wirklich wieder hier so eine 

druckkulisse ist, dass man das alles nicht bewältigen kann.“ 

den unzumutbar verschärften Wettbewerb von immer mehr 

Menschen um eine gleichbleibende anzahl an professuren in 

einem geschlossenen system ohne alternative laufbahnmo-

delle sehen die befragten Wissenschaftler und Wissenschaft-

lerinnen als eine direkte Folge der wissenschaftspolitischen 

entscheidungen der letzten jahre. die verstärkte Förderung 

des wissenschaftlichen nachwuchses in Form von promotions-

programmen, graduiertenkollegs und stipendien hat zwar zu 

deutlich verbesserten Bedingungen für den Beginn einer wis-

senschaftlichen karriere beigetragen. ebenso wurden durch 

die einführung von juniorprofessuren und nachwuchsgrup-

pen sowie im rahmen der exzellenzinitiative die stellen für 

promovierte nachwuchswissenschaftlerinnen aufgestockt. 

da aber die zahl der permanenten planstellen, insbesondere 

der professuren, nicht in gleichem Maße erhöht wurde, ist der 

konkurrenzdruck enorm gestiegen. 

„es ist nicht so schwer im Moment, an eine promotionsför-

derung zu kommen in deutschland. Auch postdoc-stellen 

scheint es mir relativ viele zu geben, also über die exzellenz-

initiativen und alles, was dort drum rum gelagert wird. Aber 

es gibt einfach keinen substanziellen zuwachs an festen stel-

len.“ 

„das wird jetzt demnächst anfangen, dass es da ein problem 

gibt von den ganzen nachwuchswissenschaftlern, die alle in 
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meinem Alter sind, die ihre eigene gruppe gekriegt haben, 

Assistenzprofessuren, nachwuchsgruppen gekriegt haben 

und jetzt nach einer stelle suchen und die Anzahl der perma-

nenten stellen ist konstant geblieben. das ist sicherlich ein 

problem, was nicht durchdacht wurde, als diese ganzen Juni-

orprofessuren eingeführt worden sind.“ 

„Weil ich von der forschungsförderung das gefühl habe, 

dass auf dem doktorandenniveau und postdoc-niveau sehr 

viel vorhanden ist, und dann sind jetzt ja auch in letzter zeit 

viele dieser nachwuchsgruppen aus dem Boden geschossen 

oder halt Juniorprofessoren oder so, aber danach gibt es 

dann sehr, sehr, sehr wenige stellen, auf die man hinarbeiten 

könnte.“ 

selbst die gruppenleiterinnen und juniorprofessorinnen kön-

nen das chronische unsicherheitsgefühl nicht abstreifen, ist 

ihre einzige option doch eine der wenigen professuren. kei-

ne/r der befragten juniorprofessoren bzw. -professorinnen 

nahm eine stelle ein, die mit einem tenure-track verbunden 

war. Für nachwuchsgruppen ist ein tenure-track ohnehin nur 

bei der helmholtz-gemeinschaft (hgF) vorgesehen. gegen-

über den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiter- 

innen haben diese beiden Beschäftigtengruppen zwar eine 

bessere ausgangslage für die Berufung auf eine ordentliche 

professur, die größte hürde steht ihnen laut eigener aussage 

aber noch bevor. auf der wissenschaftlichen karriereleiter sind 

sie bereits relativ weit oben angekommen. infolgedessen ist 

auch der druck größer geworden. schließlich wissen sie nur 

zu gut, dass aufgrund der stellenlage bei Weitem nicht alle 

juniorprofessorinnen und gruppenleiterinnen eine professur 

erreichen können. ein Verbleib auf der aktuellen karrierestufe 

ist aber, anders als in Wirtschaftsunternehmen, schlicht nicht 

möglich. im Falle eines rückschritts auf eine position als wis-

senschaftliche/r Mitarbeiterin haben sie jedoch einen massi-

ven reputationsverlust zu erwarten, der das ende ihrer auf-

stiegsambitionen bedeuten könnte. deswegen führt für sie 

kein Weg daran vorbei, vor ablauf der Förderdauer von fünf 

bis sechs jahren eine ordentliche professur zu erlangen. ihre 

herausgehobene position wird für sie somit zu einem „point 

of no return“. 

„Mit dem letzten sprung so eine gruppenleiterstelle einge-

nommen zu haben, hat man sich natürlich auch ein bisschen 

den Weg zurück verbaut.“

„Man beobachtet halt den Markt und es gibt so zwei stellen-

ausschreibungen pro Jahr, die ungefähr passen. und so ein 

Verfahren dauert ja auch gerne mal ein, zwei Jahre bis die 

leute dann tatsächlich berufen sind. und drei Jahre habe ich 

noch. Also man kann sich ja nicht erst im letzten Jahr bewer-

ben, wenn man einen nahtlosen übergang haben will. und 

ich weiß nicht, was dann eigentlich wäre, wenn das nicht 

nahtlos klappt. Also in welcher situation ich dann wäre.“ 

auch im gespräch mit älteren professoren und professorinnen 

verfestigt sich bei unseren interviewpartnern und -partnerin-

nen der eindruck, dass die Verschärfung des Wettbewerbs im 

deutschen Wissenschaftssystem eine neue qualität erreicht 

hat. das liegt nicht zuletzt an der immer stärker werdenden 

orientierung an quantitativen indikatoren: 

„es hat zugenommen. Also auch nach der Wahrnehmung der 

älteren professoren. es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die 

denen in ihrer karriere noch nicht untergekommen sind und 

in den letzten Jahren plötzlich auftauchen. Also zum Beispiel, 

dass man sich gegenseitig doktoranden abwirbt, war früher 

absolutes tabu, hat keiner gemacht, warum auch? Man wur-

de ja nicht danach bezahlt und das renommee hat sich auch 

nicht nach der Anzahl der doktoranden bemessen.“ 

ob professorin, juniorprofessorin, nachwuchsgruppenleiterin 

oder wissenschaftliche/r Mitarbeiterin: alle sind sich also ei-

nig, dass der intensivierte konkurrenzdruck im monodirekti-

onal strukturierten deutschen Wissenschaftssystem zu einer 

ins unerträgliche gesteigerten beruflichen unsicherheit ge-

führt hat. angesichts des politischen ziels, das deutsche Wis-

senschaftssystem international und im Vergleich zu anderen 

Berufsfeldern attraktiver zu machen, muss die einhelligkeit 

dieser diagnose alarmieren. statt die situation zu verbes-

sern und die berufliche unsicherheit zu reduzieren, wurden 

die zukunftsaussichten des wissenschaftlichen nachwuchses 

erheblich verschlechtert. die nachwuchswissenschaftler und 

-wissenschaftlerinnen bringt das an ihre Belastungsgrenzen. 

kurz gesagt: der verschärfte Wettbewerb ruiniert die attrakti-

vität des deutschen Wissenschaftsstandorts. 

„das Wissenschaftssystem ist nicht wirklich eines, das dazu 

einlädt, die berufliche zukunft darin zu planen. Wir haben 

alle sehr prekäre situationen, man kann gleichzeitig eigent-

lich keine familie gründen, es sei denn, man ist mehr oder 
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weniger verrückt. Also ich finde die Bedingungen, unter de-

nen wir arbeiten, sehr schlecht.“ 

„ich finde, eine wissenschaftliche karriere ist durch die derzei-

tige situation, die an den universitäten herrscht, nicht sehr 

einladend. das ruht aber zu 90 prozent auf der stellensitu-

ation.“ 

erschwerend kommt hinzu, dass aus der perspektive der be-

fragten nachwuchswissenschaftlerinnen nicht nur die attrak-

tivität des wissenschaftlichen Berufswegs, sondern auch die 

qualität der Forschung leidet. das erscheint zunächst para-

dox, denn aus politischer sicht ist der verschärfte Wettbewerb 

eine Maßnahme zur qualitätssicherung in der Forschung: die 

besten Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen sollen sich 

im gegenseitigen Wettbewerb durchsetzen. unberücksichtigt 

bleibt freilich, dass der Wettbewerb durch realistische ziele 

motiviert sein muss und nicht als einbahnstraße empfunden 

werden darf. der politischen prämisse – je stärker der Wett-

bewerb, desto besser die leistungen – widersprechen unsere 

Befragten aus diesem grunde dezidiert. 

 

„es ist ein irrglaube, dass […] der druck auf Menschen und die 

ständige Wettbewerbssituation zu besseren resultaten führt, 

das ist nämlich nicht so, es führt zu höherem Aktionismus, 

aber nicht zu besseren resultaten.“ 

„die langfristige perspektivlosigkeit oder das fehlen einer 

konkreten perspektive ist einer der Haupthindernisse dafür, 

dass wir in deutschland bessere forschung machen.“ 

ganz im gegenteil sind sie der Meinung, dass durch den zuge-

spitzten Wettbewerb falsche anreize gesetzt werden, die der 

natur wissenschaftlichen arbeitens fundamental zuwiderlau-

fen. neuen Formen der leistungsmessung begegnen die meis-

ten der befragten nachwuchswissenschaftlerinnen daher mit 

einer ambivalenten haltung. dabei kritisieren sie nicht einen 

vermessenen gesellschaftlichen übergriff auf die autonomie 

der Wissenschaft, sondern die innerwissenschaftlichen Fol-

gen der kennzahlenorientierung. die überwiegende Mehrheit 

hinterfragt nicht, „dass man der gesellschaft irgendetwas zu-

rückgeben muss für das geld, das sie einem gibt“. sie ist aber 

der Meinung, dass ihre arbeit „ganz schwer in form zu pres-

sen“ sei und dass „die Jobanforderungen, die extrem fluide 

sind, einem rigiden indikatorenkatalog gegenüberstehen“. 

Wissenschaftliches arbeiten sei, wie innovationsprozesse im 

allgemeinen, einfach nicht planbar. 

„für die doktoranden wird schon ein gewisser druck aufge-

baut, die müssen eben nach drei Jahren fertig sein, inklusive 

schreiben. das heißt, man muss erfolgreich sein, aber ich fin-

de, man kann es nicht planen in der Wissenschaft.“ 

Beim einsatz quantitativer leistungsvergleiche befürchten 

sie, dass „man nur noch auf die zahl guckt“. zudem laufe ein 

system, das vorrangig über druck funktioniert und in dem 

vermehrt zahlenbasierte indikatoren zur qualitätsmessung 

zum einsatz kommen, gefahr, die intrinsische Motivation sei-

nes wissenschaftlichen personals durch die orientierung an 

extrinsischen Belohnungen (allen voran die unbefristeten 

professuren) zu unterlaufen. die intrinsische Motivation der 

arbeitenden wird jedoch als Voraussetzung für kreatives ar-

beiten und für innovative Forschung angesehen (vgl. etwa 

osterloh, Frey 2008: 20). 

„ich finde aber, dass diese intrinsische Motivation zuneh-

mend überdeckt wird von den Arbeitsverhältnissen, in denen 

wir arbeiten, und nicht mehr so stark wirken kann.“ 

durch den Wettbewerb, der sich unter anderem in der zuneh-

menden projektförmigkeit der Forschung (siehe seite 36) ma-

nifestiert, entstehe, so die nachwuchswissenschaftlerinnen, 

ein zwang zum erfolg, der sich nicht an der logik des wissen-

schaftlichen erkenntnisprozesses, sondern an projektlaufzei-

ten und bibliometrischen Maßen ausrichte. Wer erfolgreich 

sein wolle, müsse am ende eines jeden projekts vorzeigbare 

ergebnisse präsentieren können, hochkarätig publizieren und 

in den je relevanten ranglisten hervorragend abschneiden. 

das resultat sehen sie in einem sinnlosen aktionismus, der 

den handlungsspielraum für die tiefgehende, intellektuelle 

auseinandersetzung, den kern wissenschaftlichen arbeitens, 

immer weiter einschränkt. 

„es ist eben diese komische, seltsame, angepriesene flexibi-

lität, die für mich aber manchmal auch zu so einer oberfläch-

lichkeit führt. […] ich kann nicht schon alles vorher wissen und 

wissen, was rauskommt.“ 

„die größte Veränderung, die ich sehe, ist, dass wir einfach 

auch zu Aktionisten werden, die jeden käse mitmachen. 
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schnell mal irgendwas zusammenschludern, schnell hier 

noch, schnell da noch. und wir haben dabei vergessen, dass 

wir uns einfach auch auf die dinge, die wir erforschen und 

das, was wir im kern tun sollen, dass wir uns dafür einfach 

zeit nehmen müssen, zeit, zeit, zeit.“ 

risikoreiche Forschung sei mit einer solchermaßen kurzfristig 

orientierten „erfolgskultur“ (neckel 2008) nicht vereinbar. 

Wer sich fortwährend sorgen um die eigene existenz und 

den nächsten Vertrag machen muss, so die annahme, könne 

es sich nicht leisten, Forschungsvorhaben anzugehen, deren 

ausgang ungewiss scheint. aus dieser sicht erweist sich der 

zugespitzte konkurrenzdruck als innovationsbremse. der ver-

schärfte Wettbewerb schadet demnach nicht nur der attrak-

tivität, sondern auch der innovationsfähigkeit des deutschen 

Wissenschaftsstandorts.

„es wäre schön, manchmal so ein bisschen riskante for-

schung machen zu können, dass man weiß, selbst, wenn so 

eine riskante forschung schiefgeht, dass man danach nicht 

auf der straße steht.“ 

in der summe zeichnen diese ausführungen ein entmutigen-

des Bild der karrierechancen für nachwuchswissenschaftler 

und -wissenschaftlerinnen in deutschland. der einmütige 

pessimismus bei der einschätzung der generellen stellensitua-

tion ist bestürzend. dennoch zeigen sich empirisch drei unter-

schiedliche typen, die sich hinsichtlich der einschätzung der ei-

genen karrierechancen und ihrer aufstiegsorientierung stark 

unterscheiden (siehe tabelle 2): typ 1 (die „hoffnungsvollen“) 

hat einen verhältnismäßig entspannten umgang mit der be-

ruflichen unsicherheit gefunden und ist intrinsisch aufstiegs-

orientiert. typ 2 (die „Fatalisten“) sieht sich den strukturen 

des Wissenschaftssystems ausgeliefert und zeigt eine erzwun-

gene aufstiegsorientierung. typ 3 (die „spielverweigerer“) 

entzieht sich den spielregeln des Feldes und verweigert eine 

dezidierte aufstiegsorientierung.

Wie aber kommt es, dass einige der nachwuchswissenschaft-

lerinnen ihrer beruflichen zukunft eher entspannt entge-

gensehen, während sich andere den als übermächtig emp-

fundenen strukturen geradezu ausgeliefert fühlen? Warum 

verbleiben die meisten der nachwuchswissenschaftler und 

-wissenschaftlerinnen überhaupt in der Wissenschaft, wenn 

doch die allgemeine karrieresituation als derart schlecht be-

urteilt wird? Mit diesen Fragen geraten jene Faktoren in den 

Blick, die einen einfluss auf die subjektive einschätzung des 

individuellen karriereerfolgs auszuüben vermögen und er-

klären können, wie es zu den diesbezüglichen unterschieden 

zwischen den drei typen kommt. Wie im Folgenden anhand 

einer verdichteten Beschreibung der einzelnen typen gezeigt 

werden soll, spielen offenbar nicht nur die wissenschaftlichen 

leistungen eine rolle – die hier ohnehin nicht untersucht wer-

den können –, sondern auch (und möglicherweise vor allem) 

non-meritokratische Faktoren. 

so viel sei an dieser stelle vorweg genommen: zentralen 

einfluss auf die Wahrnehmung der eigenen zukunftsperspek-

tiven haben berufliche und private „stabilisatoren“, d.h. die 

Förderung durch wissenschaftliche Mentoren und Mentorin-

nen sowie die individuelle paar- und Familienkonstellation. 

die aushöhlung der strukturellen stabilisatoren (durch den 

verschärften Wettbewerb und den Wegfall von unbefristeten 

stellen abseits der professur) kann offenbar nur durch perso-

die einsChätzung des indiViduellen 
karriereerFolgs in der WissensChaFt

Die einschätzung des individuellen karriereerfolgs in der Wissenschaft
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nelle, „stabile größen“ aufgefangen werden. insbesondere 

im Feld der Wissenschaft, in dem arbeit quasi untrennbar 

mit der eigenen identität verknüpft ist und in dem erfolg und 

scheitern zur seinsfrage werden, ist die persönliche „rücken-

deckung“ durch solche „stabilisatoren“ von eminenter Be-

deutung, um den glauben an den eigenen – höchst unwahr-

scheinlichen – erfolg im Wettbewerb aufrechtzuerhalten. 

die „hoFFnungsVollen“ 

„Meine Voraussetzungen sind so, dass ich da nicht Angst ha-

ben muss, wo ich bleibe, also das wäre ja schlimm, wenn ich 

das jetzt quasi in dieser situation hier sagen würde, ich mei-

ne, was sollen die anderen sagen, die noch mehr kämpfen 

müssen.“ 

die „hoffnungsvollen“ pflegen einen „pseudo-entspannten“ 

umgang mit der prinzipiell hohen unsicherheit einer wissen-

schaftlichen karriere, was sicherlich auch an den unabhängi-

gen gruppenleitungspositionen und juniorprofessuren liegt, 

die fast alle Fälle dieses typs einnehmen. der verschärfte kon-

kurrenzdruck ist ihnen bewusst und sie hadern damit, doch 

sehen sie ihrer individuellen beruflichen zukunft durchaus 

hoffnungsvoll entgegen und begreifen sich als aktive gestal-

ter ihres eigenen lebens. 

„ich glaube, mit dieser forschungsgruppe bin ich eigentlich 

auch in einer guten position weiterzukommen.“ 

 „Also ich bin recht zuversichtlich, dass da schon irgendwas 

klappen wird.“ 

„Wenn man jetzt irgendwie so drei, vier Jahre da mitspielt, 

dann merkt man, okay, kochen alle mit Wasser und man 

spielt eigentlich gut mit und dann wird das schon irgendwie 

gehen. Meine unsicherheit ist halt eher, wann geht es wohin, 

als dass ich jetzt die unsicherheit habe, dass es überhaupt 

nicht klappt.“ 

die „hoffnungsvollen“ zeichnen sich durch eine außerordent-

lich hohe Wettbewerbsorientierung und ein ebenso hohes 

selbstbewusstsein aus. Wissenschaft nehmen sie als einen 

„winner-take-all“-Markt wahr, auf dem nur bestehen kann, 

wer sich voll und ganz den geltenden spielregeln unterwirft. 

allenfalls beiläufig werden die hohe arbeitsbelastung und 

daraus folgende konflikte problematisiert. Wer in der Wis-

senschaft reüssieren wolle, müsse diese Bedingungen aber 

akzeptieren. Wissenschaft wird somit, entgegen der akade-

mischen tradition, nüchtern zum „karrierejob“ deklariert, 

bei dem die stressresistenz und das Bestehen im Wettbewerb 

mehr zählen als die hingabe an die sache oder die suche nach 

der Wahrheit. 

„es ist ein karrierejob. das muss man schon klar sehen. Wo 

es große konkurrenz gibt und wo es nach oben immer enger 

wird. und das führt schon zu stresssituationen, jetzt auch bei 

mir also sehr ähnlich. Man muss das jetzt nicht übertreiben, 

aber das ist schon, vor allem, weil es eben diese fixen stellen 

nicht gibt. entweder setzt man sich voll dem Wettbewerb aus 

oder es geht nicht. und die entscheidung muss man bewusst 

fällen, die habe ich bewusst gefällt und das ist auch gut so, 

aber eben für die leute, die das nicht unbedingt so haben 

wollen, wird es dann schwierig.“ 

„Also natürlich ist es ein selektionsprozess, wenn da ein oder 

zwei aus 100 oder ein bis zwei prozent eine chance auf eine 

professur haben, dann ist ein leistungsdruck da und es ist py-

ramidenmäßig, vor allem auch in deutschland, weil es eben 

nur wenige von diesen permanenten professuren gibt, und 

dann ist natürlich der stressfaktor auch hoch. […] da sind 

meistens viele gute leute da, aber ein paar halten den stress 

nicht aus und ein paar fallen hier und da raus und am schluss 

bleibt halt der eine über.“ 

Mit dieser sichtweise korrespondiert bei den meisten Fällen 

eine neuartige, gleichwohl intrinsisch motivierte aufstiegsori-

entierung, die nicht den Mythos der Wahrheitssuche bedient, 

sondern selbstbestimmt den gewinn an status und prestige 

ins zentrum rückt. eine professur beschreiben diese Fälle als 

ihre „idealvorstellung vom Broterwerb“, wobei für sie die er-

weiterten gestaltungsmöglichkeiten und die autonomie den 

tabelle 3

üBersicHt der drei VerscHiedenen tYpen

einschätzung der eigenen karrierechancen

optimistisch pessimistischAufstiegsorientierung

die „Hoffnungsvollen“ die „fatalisten“ja

die „spielverweigerer“nein

Die „Hoffnungsvollen“
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ausschlag geben. daneben wollen sie im monodirektionalen 

deutschen Wissenschaftssystem, in dem fast alle stellen un-

terhalb der professur mit dem etikett „qualifikationsstelle“ 

versehen sind, endlich „als erwachsen wahrgenommen“ wer-

den. 

„in der deutschen universitätslandschaft, mit ganz wenigen 

Ausnahmen, werden sie einfach nur für voll genommen, 

wenn sie auf einer professur sind. […] irgendwann will man 

einfach kein nachwuchs mehr sein.“ 

neben der professur werden sicherheitshalber und ohne Ver-

druss andere optionen als entlastungsstrategie herangezo-

gen: 

„es gibt für mich zwei Möglichkeiten, wie ich zufrieden wei-

termachen könnte. die eine perspektive ist die, dass man 

sich als Wissenschaftler ohne feste stellen über die nächsten 

Jahrzehnte bis zur rente quält und projekte bearbeitet, was 

einem dann erlaubt, einen großen fokus auf die forschung 

zu legen […]. das andere wäre durchaus schon die Möglich-

keit einer professur irgendwo, wo man dann eine eigene for-

schungsgruppe hat, wo ich durchaus dann viel Verwaltung 

machen würde, aber dann die zufriedenheit daraus kommen 

würde, dass man es anderen leuten ermöglicht, gute Wissen-

schaft zu machen.“ 

Fast alle Fälle dieses typs haben ihre karriereplanung aktiv be-

trieben und sich sehr früh für eine karriere in der Wissenschaft 

entschieden. schon im studium wurde bei den „hoffnungs-

vollen“ die Begeisterung für wissenschaftliche Forschung ge-

weckt und sie haben erste kontakte in der Wissenschaftswelt 

knüpfen können. die verschiedenen etappen ihres beruflichen 

Werdegangs stellen sie mehrheitlich als bewusste entschei-

dungen dar. 

„eine Hoffnung war schon immer da, dass es dahin geht, also 

es war schon immer klar, dass ich in der Wissenschaft arbei-

ten möchte, dass ich da bleiben möchte und das ist nun mal 

so der klassische Werdegang, dem man dann halt nachgeht. 

dass man so eine nachwuchsgruppe hat, da hab ich schon 

daraufhin gearbeitet.“ 

„ich wollte im biomedizinischen Bereich forschung machen, 

das war schon relativ früh klar.“ 

im rückblick ergeben sich aus der summe dieser entscheidun-

gen idealtypische karriereverläufe. die gestiegenen, nationa-

len und internationalen Mobilitätsanforderungen in der Wis-

senschaft wissen sie scheinbar spielend zu bedienen und zur 

steigerung ihrer personalen reputation zu nutzen. alle „hoff-

nungsvollen“ haben an mindestens zwei unterschiedlichen 

stationen, fast alle für längere zeit im ausland geforscht. dass 

in diesem typ gruppenleitungspositionen und längere aus-

landsaufenthalte zusammenfallen, kann indes nicht überra-

schen. schließlich ist ein mehrmonatiger auslandsaufenthalt 

in vielen Fällen die Voraussetzung dafür, sich überhaupt auf 

diese positionen bewerben zu können. 

„ich habe jetzt mein soll an Auslandsaufenthalten erfüllt, um 

irgendwie da so wahrgenommen zu werden als jemand, der 

nicht immer am gleichen ort war. […] da habe ich genug auf 

meinem lebenslauf, wenn es um das geht. Aber […] ich habe 

schon auch wieder ideen für irgendwie mal kurz dorthin und 

auch noch das oder so, das kann ich mir gut vorstellen.“ 

richtungsweisend scheint bei allen realen ausprägungen 

dieses typs – an dieser stelle kommen die angesprochenen, 

personellen „stabilisatoren“ ins spiel –, dass sie bei ihrem 

beruflichen Fortkommen stark gefördert wurden. es domi-

nieren Berichte von auffallend positiven Beziehungen zu den 

jeweiligen promotionsbetreuern und -betreuerinnen und dem 

positiven einfluss weiterer Mentoren bzw. Mentorinnen, die 

vielfach auch einen großen anteil am weiteren karrierever-

lauf hatten, sei es in Form von empfehlungen oder konkreter 

netzwerkarbeit. immer wieder haben sie von der hilfe dieser 

personen profitieren können und wurden so in ihren karrie-

reambitionen gestärkt. die fundamentale Bedeutung von 

positiven Förderbeziehungen für wissenschaftliche karrieren 

ist für diese Fälle eine unhinterfragte selbstverständlichkeit. 

„Mein doktorvater war sehr inspirierend, war sehr motivie-

rend auch, was vielleicht am ende dann noch mal so den kick 

gegeben hat, dass ich mich auch wirklich für eine emmy no-

ether-gruppe beworben habe, also noch mal so einen schritt 

weiter in die Wissenschaft gemacht habe.“ 

„Wir hatten schon vereinbart, dass ich bei ihm promoviere, 

als noch gar nicht klar war, dass er eine professur bekommen 

würde. das hat dann geklappt. […] seit 2003, glaube ich, hat 

er die professur, drei oder vier Jahre. ich bin in [vorherige sta-



42

tion] geblieben, weil er auch sagte, da ist das wissenschaftli-

che umfeld für mich jetzt besser […]. und ich soll aber nach-

kommen nach [aktuelle station], sobald er hier irgendeine 

gelegenheit hat, mir eine stelle zu verschaffen. und das war 

dann eben praktischerweise 2006 der fall.“ 

„Mein doktorvater war Habilitand von meinem jetzigen chef. 

[…] der erstkontakt, der kam damals durch solche netzwerke 

zustande, die extrem wichtig sind, und da war mein doktor-

vater und ist immer noch jemand, der meiner karriere zuträg-

lich ist. Also der besorgt dann auch mal so auf den ersten 

Blick lästige Jobs in irgendwelchen gremien, die dann aber 

einfach wichtig sind, um eigene netzwerke aufzubauen.“ 

überdies zeigt sich der positive einfluss von Förderern und För-

dererinnen in der haltung der „hoffnungsvollen“ gegenüber 

den neuen Beurteilungskriterien. Wie fast alle der befragten 

Wissenschaftlerinnen sehen auch sie die gefahr einer allei-

nigen konzentration auf zahlen. aus der kritik folgt jedoch – 

anders als bei den „Fatalisten“ – keine Verunsicherung. die 

„hoffnungsvollen“ können sich von den veränderten anfor-

derungen gut abgrenzen. dieser selbstbestimmte umgang 

gründet auf ratschlägen der jeweiligen Mentorinnen, die als 

leitlinien für das eigene handeln übernommen wurden. 

„ich habe mehr oder weniger die publikationsstandards ge-

lernt von frau [diplombetreuerin] und dann von meinem 

Betreuer während der doktorarbeit, so dass man ein gefühl 

dafür kriegt, wann kann man etwas veröffentlichen, worauf 

arbeitet man hin.“ 

neben der wissenschaftlichen Förderung hat eine unter-

stützende paar- und Familienkonstellation einen nicht zu 

unterschätzenden einfluss auf die Beurteilung der eigenen 

zukunftsaussichten. hinsichtlich der Frage, welche Bezie-

hungskonstellationen als unterstützend erlebt werden, zeigt 

sich allerdings ein deutlicher geschlechterunterschied: Wäh-

rend die Frauen allesamt in doppelkarrierepaaren leben und 

darauf angewiesen sind, dass sie in ihrer partnerschaft hin-

sichtlich der beruflichen aspirationen gleichberechtigung und 

unterstützung erfahren, können sich die Männer häufiger 

darauf verlassen, dass ihre Frauen ihnen den rücken freihal-

ten. Bei den Frauen im sample sind oder waren die jeweiligen 

partner sogar allesamt ebenfalls in der Wissenschaft tätig. 

das bestätigt die Feststellung von allmendinger, Fuchs und 

v. stebut (2001: 27), dass sich jüngere Wissenschaftlerinnen 

bei der partnerwahl an einer „passung zwischen partner und 

Beruf“ orientieren.

„Mein Mann ist auch physiker, also von daher versteht er ein 

bisschen, was ich mache. Von dem hab ich immer super un-

terstützung bekommen und das war immer okay, auch mit 

den fernbeziehungssachen.“ 

„Auch ein grund, warum wir nach Hamburg gekommen sind, 

war, […] dass wir auch wirklich Möglichkeiten hatten, beide 

gute stellen hier zu kriegen.“ 

trotz der grundsätzlich gleichberechtigten ausgestaltung die-

ser partnerschaften haben die Frauen einen altersbedingten 

nachteil gegenüber ihren Männern. in allen Fällen sind ihre 

Männer älter als sie und haben bereits eine feste stelle oder 

offenbar gute Chancen, in der nächsten zeit eine solche zu 

erreichen. durch deren alters- und karrierevorsprung muss-

ten sich die Frauen immer wieder den karriereverläufen ihrer 

partner anpassen. 

„er hat ja jetzt hier eine feste professur. […] Als er sich be-

worben hat, gab es schon grundlegende Absprachen. Also er 

hat sich jetzt nicht in posemuckel bewerben dürfen, weil da 

die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort auch einen Job kriege, 

einfach gering ist.“ 

das aus der Forschung bekannte doppelgesicht von doppel-

verdienerkonstellationen, in denen beide partner eine hohe 

Berufsorientierung aufweisen und regelmäßig Vollzeit er-

werbstätig sind (vgl. z.B. hess, rusconi, solga 2011: 86–89), 

zeigt sich auch in unserem sample. einerseits ermöglichen sie 

beiden partnern eine Verwirklichung im Beruf und schaffen 

gegenseitiges Verständnis für die beruflichen anforderungen. 

zudem vermag die Berufstätigkeit des partners und das da-

mit einhergehende einkommen helfen, eigene phasen der 

einkommenslosigkeit im notfall zu überbrücken. in der tat 

haben die Männer wie die Frauen dieses typs, die in doppel-

verdiener- bzw. doppelkarrierepaaren leben, fast alle eine/n 

partnerin mit einer unbefristeten stelle und heben dies selbst 

als entlastend hervor: 

„und ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass wir halt von 

der familie her die sicherheit haben, dass meine freundin 
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eine feste stelle hat, und das, was sie da verdient, würde qua-

si im zweifel ausreichen, um unsere familie zu ernähren und 

ich einfach für mich davon ausgehe, dass ich immer irgend-

was irgendwo finde.“ 

andererseits schildern die Fälle die für eine solche paarkon-

stellation notwendigen abstimmungsprozesse als mitunter 

sehr strapaziös. gerade bei wissenschaftlichen arbeitsprozes-

sen, die zeitlich nicht terminierbar sind und für die der soge-

nannte Feierabend nicht existiert, steigt der koordinations-

aufwand noch zusätzlich, zumal der verschärfte Wettbewerb 

eine immens erhöhte (arbeits-)Belastung nach sich zieht. dies 

gilt freilich generell für beide geschlechter, in besonderer Wei-

se aber für die Mütter dieses typs: 

„ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, aber ich persönlich 

bleibe dabei auf der strecke. Also der teil vom life, der ich 

bin, der bleibt auf der strecke. Also ich mache eigentlich quasi 

nichts für mich, sondern ich mache entweder was für die fa-

milie oder für die Arbeit, aber ich mache keinen sport mehr, 

ich gehe nicht mehr ins kino, ich treffe mich nicht mehr mit 

freunden oder sonst was.“ 

zwar leben auch einige der Männer in doppelverdienerkons-

tellationen, ihre Frauen verfolgen aber – anders als die partner 

der Frauen – keine gleichwertige karriere. keiner der Männer 

lebt also in einem doppelkarrierepaar. der überwiegende teil 

der Männer ist ohnehin mit Frauen liiert, die den großteil der 

häuslichen und familiären pflichten übernehmen und beruf-

lich zurückstecken, obwohl sie zum teil eine ähnliche karriere 

wie ihre Männer begonnen haben. eine andere partnerschaft-

liche konstellation ist nach Meinung dieser Männer langfristig 

auch gar nicht mit einer wissenschaftlichen karriere verein-

bar. zwei karrieren in einer partnerschaft seien schlichtweg 

nicht umzusetzen. die gewählte rollenverteilung wird so zum 

sachzwang deklariert.

„zwei Mal 80-stunden, zwei Mal professur geht halt in der 

familie nicht, und da muss man sich entscheiden, wo halt die 

prioritäten sind.“ 

„natürlich sehe ich auch, dass sie ihre berufliche karriere so-

zusagen der familie, ja, geopfert hat und mir damit ermög-

licht, meine wahrzunehmen. […] das, was ich hier mache, 

und das, was ich vorhabe, kann ich nicht in teilzeit machen 

oder sozusagen in einer Art und Weise, dass ich mich noch 

mehr in die kinderbetreuung einbringe, das ist leider so.“ 

insbesondere die „hoffnungsvollen“ Väter haben meist part-

nerinnen, die in teilzeit arbeiten und nach der geburt der 

kinder für längere zeit aus dem Beruf ausgestiegen sind. sie 

selbst haben höchstens die zwei „Vätermonate“ zeitgleich mit 

der partnerin in anspruch genommen, währenddessen aber 

weiterhin viel gearbeitet, was zuweilen zu konflikten geführt 

hat. 

„ich habe zwei Monate elternzeit genommen. Also diese 

zwei Monate, die man nehmen muss, um sozusagen die 

zwei Monate extra zu bekommen und da gab es in der tat 

konflikte, weil ich die elternzeit auch, da habe ich relativ viel, 

wahrscheinlich auch zu viel, Arbeit mit nach Hause getragen, 

also da habe ich von zuhause quasi einfach weiter gemacht, 

als wenn ich hier wäre und das hat nicht wirklich gut funkti-

oniert.“ 

Bis hierhin lässt sich also festhalten: insgesamt begünstigend 

für einen „hoffnungsvollen“ umgang mit der zugespitzten 

konkurrenzsituation ist auf den ersten Blick die gute aus-

gangslage der gruppenleitungspositionen und juniorprofes-

suren. sie ist aber bei Weitem nicht hinreichend. Vielmehr 

müssen die wissenschaftlichen nachwuchskräfte eine ganze 

palette von Merkmalen erfüllen. einzig wer stark gefördert 

wurde und wird, einen idealtypischen karriereverlauf inklu-

sive längerer auslandsaufenthalte und innerdeutscher uni-

versitätswechsel aufweisen kann, unterstützung aus dem 

privaten Bereich bekommt, sich früh für die Wissenschaft 

entschieden hat, seitdem aktiv auf eine professur hinarbeitet 

und obendrein bereits von den neuen karrierewegen profitie-

ren konnte, scheint sich einen „hoffnungsvollen“ Blick in die 

eigene zukunft leisten zu können. nur in einzelfällen kann 

bspw. eine besonders starke Förderung einen fehlenden  

auslandsaufenthalt aufwiegen. nicht zu ersetzen sind  

allerdings die personellen „stabilisatoren“. in einer situation 

drastischer struktureller destabilisierung kommt ihnen eine 

geradezu unermessliche Bedeutung für die karrieren des  

wissenschaftlichen nachwuchses zu. Für Frauen erwächst  

daraus – ungeachtet der gleichstellungspolitischen initia- 

tiven der letzten jahre – nach wie vor ein eklatanter nach- 

teil: die Männer stellen unter den „hoffnungsvollen“ die 

Mehrheit. 
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die „Fatalisten“ 

„Aber es ist sehr müßig, darüber zu spekulieren, wie man die 

Welt retten möchte, wenn man eben dann gar nicht mehr die 

Möglichkeit bekommt.“ 

nicht alle Wissenschaftlerinnen jedoch, die eine Vollzeitstelle 

mit langjähriger Vertragslaufzeit, eine gruppenleitungsposi-

tion oder juniorprofessur bekleiden, blicken ihrer beruflichen 

zukunft zuversichtlich entgegen. offensichtlich haben nicht 

alle gleichermaßen zugriff auf ressourcen, die es ihnen er-

möglichen, die höchst prekären strukturbedingungen opti-

mistisch und tatkräftig anzugehen. sie fühlen sich dann den 

strukturen und anforderungen des Wissenschaftssystems 

regelrecht ausgeliefert und erleben diese als so wirkmächtig, 

dass ihnen eine aktive gestaltung der eigenen karriere nur 

schwer möglich erscheint. 

„das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist natürlich ein killer 

und diese enge zuspitzung nach den zwei Mal sechs Jahren, 

dass man dann eben nur professor werden kann und ansons-

ten ist man raus aus dem system, das finde ich persönlich 

schlecht.“ 

„im Moment ist das bei mir alles reduziert so ein bisschen da-

rauf, dass ich eine professur bekommen möchte. Weil, wenn 

das nicht erreicht wird, dann ist ja alles nichts. da geht man 

ja quasi direkt auf Hartz iV über.“ 

obgleich die „Fatalisten“, ähnlich wie die „hoffnungsvollen“, 

mehrheitlich von den neuen karrierepositionen profitieren 

konnten und eine gruppenleitungsposition oder juniorpro-

fessur einnehmen, empfinden sie diese stellen nicht primär 

als eine gute ausgangsbasis für den weiteren beruflichen auf-

stieg. 

„ich bin ja noch nicht angekommen. ich habe ja noch keine 

professur. […] Also bis hierhin ging es ja gut, aber man hat ja 

immer das gefühl, das nadelöhr kommt sozusagen als nächs-

tes.“ 

im kampf um den Verbleib in der Wissenschaft, der für die 

Vertreterinnen dieses typs entsprechend der losung „profes-

sur oder hartz iV“ gleichbedeutend ist mit dem kampf um 

eine professur, ist ihre aufstiegsorientierung durch die fata-

listische Wahrnehmung der monodirektionalen strukturen 

extrinsisch erzeugt, ja geradezu erzwungen. eine professur 

besitzt für diese Fälle keinen originären reiz. da es aber keine 

alternativen laufbahnmodelle gibt, sehen sie keine andere 

Möglichkeit, als sich den spielregeln des Feldes zu beugen und 

eine professur anzustreben, um in der Wissenschaft bleiben 

zu können. 

„Also eine feste stelle ohne professorentitel, wo man einfach 

zum forschen und zum lehren kommt und auch noch freizeit 

hat, da wäre ich völlig zufrieden damit. Also ich muss nicht 

unbedingt total hoch hinaus.“ 

es zeigt sich zudem, dass eine intrinsische aufstiegsorientie-

rung durch verwehrte anerkennung in Fatalismus umschla-

gen kann, wenn die eigenen Chancen mit steigendem alter 

zunehmend schlechter eingeschätzt werden. eine „magische 

grenze“ stellt das 40. lebensjahr dar (gross, junghauer-gans, 

kriwy 2008: 20). je näher diese grenze kommt, desto greifba-

rer wird die reelle Möglichkeit des eigenen scheiterns, desto 

stärker spüren diese Fälle den Wettbewerbsdruck. um diesem 

standhalten zu können, mangelt es den „Fatalisten“, im kras-

sen gegensatz zu den „hoffnungsvollen“, offenbar an selbst-

bewusstsein. sie thematisieren eigene defizite oder falsche 

entscheidungen und führen diese als Begründungen für ihre 

pessimistischen zukunftsaussichten an. 

„ich glaube, ich bin auch nicht so brillant, dass ich mir die 

Jobs aussuchen kann, wo ich hingehe. das heißt, wo ich ein 

Angebot kriege, denke ich mal, werde ich hingehen, muss ich 

hingehen, so viele werden da nicht eintreffen.“ 

Mangels alternativen oder weil der sprung in ein anderes Feld 

im Vergleich zur arbeit in der Wissenschaft derart unattraktiv 

scheint, bleibt ihnen gefühlt nichts anderes übrig, als die mo-

nodirektionale struktur und die hohe berufliche unsicherheit 

im Wissenschaftssystem in kauf zu nehmen. damit wird Wis-

senschaft auch für die „Fatalisten“ zum „karrierejob“, in dem 

die rigiden rahmenbedingungen die reine Forschungsliebe 

unterlaufen. 

„Wenn man einmal gemerkt hat, dass man gerne Wissen-

schaftler sein möchte und sich dann auch dafür weiter qua-

lifiziert hat, indem man promoviert hat […], es ist gibt dann 

nicht so richtig mehr einen Ausweg, finde ich. Also es ist eben 

Die „fatalisten“
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was, was man mit leidenschaft betreibt, und jetzt muss man 

eben sehen, wie man da klarkommt.“ 

die permanente unsicherheit und der extrem hohe druck 

desillusionieren und es scheint fast unmöglich sich dagegen 

abzugrenzen. die Folge ist eine völlige entgrenzung der arbeit, 

welche die „Fatalisten“ als überaus belastend wahrnehmen. 

„das mache ich daran fest, dass mein freund darauf besteht, 

dass ich mindestens einmal die Woche vor neun uhr abends 

nach Hause komme. und dass es nicht immer gelingt.“ 

„ich sollte es vielleicht ein bisschen ändern, andererseits 

habe ich noch keinen permanenten Job, […] ich habe immer 

das gefühl, wenn ich kürzer trete, das ist vielleicht nicht so gut 

für meine karriere.“ 

andere Bereiche des lebens werden von der arbeit gewisser-

maßen „kolonialisiert“ und verlieren ihren eigenständigen 

Wert. sportliche aktivitäten zum Beispiel dienen einzig dem 

„Ausgleich“ und werden zu einem teil der „Arbeitsroutine“. 

„die strategie, um mit dem stress umzugehen, ist dann häu-

fig, mehr sport zu machen, aber das ist nicht mehr so sehr 

Hobby, sondern Mittel um produktionsfähig zu bleiben.“ 

unsicherheit sehen die „Fatalisten“ fernerhin im strukturellen 

Wandel der Wissenschaft. trotz eigenem auslandsaufenthalt 

erleben sie die internationalisierung der Wissenschaft nicht 

als Chance, sondern als zusätzliche Verschärfung des Wettbe-

werbs. dabei wirkt es, als hätten sie die politische rhetorik, 

international wettbewerbsfähig sein zu müssen, gewisserma-

ßen inhaliert und ungefiltert auf die eigene situation über-

tragen. 

„Also man tritt ja nicht gegen deutschland an, sondern man 

tritt ja gegen alle an. […] Also dann lieber noch drei Jahre gas 

geben und gucken, dass man eben den Job bekommt.“ 

die gruppenleiterinnen und juniorprofessorinnen unter den 

„Fatalisten“ haben nach der promotion für längere zeit an 

einer universität im ausland geforscht und so ihre Mobilitäts-

bereitschaft unter Beweis gestellt. anders als die „hoffnungs-

vollen“ thematisieren sie aber auch die damit verbundenen 

schwierigkeiten:

„Also schwierig war sicher die rückkehr. […] Man hat ein sti-

pendium für zwei Jahre und da muss man irgendwie gucken, 

dass man wieder zurückkommt. […] das ist natürlich schon 

eine unsicherheit. Also es war dann besonders blöd, weil man 

ja nicht wusste, wo man hinkommt. Man kann die kontakte 

nicht knüpfen. Man fliegt nicht mal eben so rüber. Also das 

kostet ja auch was. das war schon unangenehm.“ 

Begründen lässt sich dies vermutlich mit der schlechteren ein-

bindung in karriereförderliche netzwerke. denn im Vergleich 

zu den „hoffnungsvollen“ wurden die „Fatalisten“ deutlich 

weniger gefördert. extensive schilderungen des positiven ein-

flusses von wissenschaftlichen Mentoren bzw. Mentorinnen, 

die sich bei den „hoffnungsvollen“ finden, tauchen hier nicht 

auf. im gegenteil: einige der Fälle beschreiben ihre Betreuer- 

innen sogar als hinderlich, etwa beim streit über die ausrich-

tung der dissertation oder bei der Bewerbung um auslands-

aufenthalte. da ein Wechsel der Betreuungsperson aber so 

gut wie unmöglich ist und die Betreuerinnen zugleich meist 

auch arbeitgeberinnen sind, haben diese Fälle die emotionale 

Belastung durch die schwierige Betreuungssituation als schier 

ausweglos erlebt. die hohe Bedeutung von akademischen 

lehrern und lehrerinnen und die damit verbundenen abhän-

gigkeitsverhältnisse erachten die „Fatalisten“ folgerichtig als 

sehr negativ. 

„das Betreuungsverhältnis, die extreme Abhängigkeit vom 

Betreuer ist schon emotional extrem belastend.“ 

„der Auslandsaufenthalt […] war auch eine Auseinanderset-

zung. Also das wollte er nicht. […] das war relativ früh. ein hal-

bes Jahr, nachdem ich die stelle angetreten habe, habe ich 

gesagt, ich möchte das machen. und er hat erst mal ziemlich 

abgeblockt. und ja, es hat letztlich anderthalb Jahre gedau-

ert, ehe es dazu kam.“ 

unter diesen Bedingungen erleben sie die neuen Formen der 

leistungsmessung und veränderten leistungsanforderungen 

als widersprüchlich und belastend. Während, wie bereits 

erwähnt, die „hoffnungsvollen“ berichten, ihre publikati-

onsstrategien mit ihren Betreuern oder Betreuerinnen abge-

sprochen zu haben, mangelt es den „Fatalisten“ an orientie-

rungshilfen. trotz ablehnender haltung passen sie daher zum 

Beispiel ihre publikationsstrategie den wahrgenommenen 

Veränderungen des reputationssystems an oder sind sich 
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unsicher, welche strategie ihnen die besten karrierechancen 

verschafft. 

„es führt zum Beispiel dazu, also es heißt ja, dass sammel-

bandveröffentlichungen nichts mehr bringen, dass ich das 

in zukunft sein lassen werde, und dass ich versuchen werde, 

mich da anzupassen, ohne das wirklich gut zu finden, und vor 

allem auf englisch zu veröffentlichen, was ein bisschen albern 

ist, wenn man [ein deutsches spezifikum] als thema hat.“ 

„ich bin ein bisschen hin und her gerissen. […] Also es war ja 

beliebt sozusagen unter Habilitanden, die scheibchen-taktik 

zu fahren. Also erst mal möglichst viel raushauen, um sich da 

auch einen namen zu machen. das ist nach wie vor wichtig 

für die länge der liste. Aber von der dfg ja nicht mehr gewür-

digt. Also die dfg will zum Beispiel lieber ein High-impact-pa-

per sehen. das ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Also, man 

muss auf jeden fall demonstrieren, dass man quasi jedes Jahr 

und permanent produktiv ist.“ 

nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten fehlen den „Fa-

talisten“ die unterstützenden, personellen „stabilisatoren“ 

der „hoffnungsvollen“. Wenn sie nicht single sind, leben die 

„Fatalisten“ in doppelkarrierepaaren. die jeweiligen partner 

bzw. partnerinnen befinden sich ebenfalls in unsicherer be-

ruflicher position, zum teil sind sie auch in der Wissenschaft 

tätig. Bei diesen paaren existiert zwar ein gegenseitiges Ver-

ständnis für die wissenschaftsspezifischen anforderungen, die 

im paaralltag notwendigen abstimmungsprozesse schildern 

sie aber als sehr belastend. das betrifft zum Beispiel das erfor-

dernis, zwischen arbeits- und Wohnort pendeln oder mit dem 

partner eine Wochenendbeziehung führen zu müssen. 

„ich denke, weil ich da eher pragmatisch bin, dass das auf 

dauer so bleiben wird, dass wir an unterschiedlichen orten 

sind und dass man dann irgendwie eine lösung finden muss, 

und das wäre ja gut, wenn es so wäre, weil wir wollen ja beide 

in der Wissenschaft bleiben.“ 

„Also meine frau ist eben auch in der Wissenschaft tätig, die 

kennt das. […] Auf gleichem niveau ist die Ansage. Wir versu-

chen, das zu vereinbaren.“ 

zusammenfassend zeigt sich an diesem typus nur zu deut-

lich, dass im nebeneinander von alten und neuen struktu-

ren die alten regeln ungebrochene gültigkeit besitzen. die 

grundstruktur des deutschen Wissenschaftssystems hat sich 

durch die tröpfchenweise einführung neuer karrierepositi-

onen nicht verändert. die „Fatalisten“ können davon zwar 

teilweise profitieren und ebenso wie die „hoffnungsvollen“ 

mit vordergründig idealen karriereverläufen aufwarten. da es 

ihnen aber an beruflichen und privaten „stabilisatoren“ und 

– nicht zuletzt dadurch – auch an einer positiven selbstein-

schätzung fehlt, wagen sie es nicht, ihrer beruflichen zukunft 

ebenso zuversichtlich entgegenzusehen. stattdessen fühlen 

sie sich den übermächtigen strukturen des Wissenschaftssys-

tems ausgeliefert, denen sie zwar durch einen ausstieg aus 

der Wissenschaft entkommen könnten, aber – da sind sich die 

„Fatalisten“ einig – wer weiß denn schon, „ob es anderswo 

besser ist“? Berufliche alternativen, zumal attraktive, sehen 

sie nicht. den kampf um die professur erachten sie daher als 

alternativlos. ihre antwort auf die zugespitzte konkurrenzsi-

tuation im monodirektionalen Wissenschaftssystem ist ein 

enormer arbeitsaufwand, der sie an ihre physischen und 

psychischen Belastungsgrenzen führt. eine grenze können sie 

dabei für sich nicht ziehen, denn die angst schwingt immer 

mit, dass die anderen noch viel mehr arbeiten. dass ihnen der 

hohe einsatz am ende die ersehnte berufliche sicherheit brin-

gen wird, daran können sie nicht mal selbst so richtig glauben. 

die „spielVerWeigerer“ 

„es ist, glaube ich, wirklich so, dass alle, die das ambitioniert 

und idealistisch betreiben, irgendwann auf der strecke blei-

ben.“ 

im gegensatz zu den „Fatalisten“, die sich gezwungenerma-

ßen am wissenschaftlichen spiel beteiligen, „verweigert“ 

sich dieser typ den spielregeln des Feldes. auf die für das 

wissenschaftliche Feld typischen, „agonalen, ritualisierten 

kämpfe“ (krais 2000: 48) will er sich nicht einlassen und zeigt 

sich weder aufstiegs- noch wettbewerbsorientiert. derzeit 

arbeiten alle „spielverweigerer“ als befristet beschäftigte 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen ohne Führungsfunktion. 

im grunde möchten sie – und das vor allem unterscheidet sie 

von den anderen typen – an ihrer beruflichen situation nichts 

verändern, von der mangelnden planbarkeit einmal abgese-

hen. ihre idealvorstellung ist ein der Forschung gewidmetes 

Die „Spielverweigerer“
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leben auf einer unbefristeten wissenschaftlichen Mitarbeiter- 

innen-stelle. 

„das habe ich schon mal spaßes halber zu meinem chef ge-

sagt. ich sagte: Wenn du mir jetzt einen Vertrag gibst, bis ich 

60 bin, unterschreibe ich.“ 

Für einige der „spielverweigerer“ ist dies ein durchaus realis-

tisches ziel, da sie bereits eine unbefristete stelle einnehmen. 

andere haben offenbar begründete hoffnung auf entfristung. 

„Also ich sage mal, in anderthalb Jahren ist ja bei mir diese 

frage, wo die zwölf Jahre rum sind und wo dann entweder 

ich eine dauerstelle kriegen muss oder nicht mehr verlängert 

werden kann. […] es wurde mir von kollegen auf jeden fall – 

und auch von der Verwaltungsleiterin – also schon von wich-

tigen stellen, signalisiert, dass ihnen sehr daran gelegen ist, 

dass das weitergeht mit mir.“ 

jene, die keine (aussicht auf eine) unbefristete stelle haben, 

sind auf drittmittelfinanzierten stellen tätig und in relation 

zur stichprobe verhältnismäßig jung. nach dem Wegweiser 

promotion ergab sich zwar noch die gelegenheit, für eine 

befristete zeit im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben und 

eigentlich würden sie auch künftig gerne wissenschaftlich ar-

beiten. die Beschäftigungsperspektiven in der Wissenschaft 

erleben sie jedoch als so schlecht, dass ihnen ein langfristiger 

Verbleib in diesem system nicht möglich erscheint. eine pro-

fessur kommt für sie ohnehin nicht infrage. kurz- bis mittel-

fristig planen sie deshalb den erzwungenen ausstieg aus der 

Wissenschaft ein und haben für diesen Fall durchaus konkrete 

alternativen im kopf. 

„ich hoffe auch, dass ich dann noch erst mal an der uni blei-

ben kann und wenn nicht, besteht doch immer noch die op-

tion, das zu tun, was ich studiert habe, nämlich in die praxis 

zu gehen.“ 

„Was ich eher glaube, was passieren wird, wobei ich mir noch 

nicht sicher bin, ist, dass ich, wenn jetzt mein Vertrag ausläuft, 

mir wohl oder übel irgendwas bei einer Versicherung oder so 

suchen werde, um halt mal ein bisschen rauszukommen und 

dann ohne Habil an der fH versuche unterzukommen. Wenn 

das nicht klappt, gibt es den plan c, dass ich eine umschulung 

mache als lehrer für das Wirtschaftsgymnasium.“ 

zu diesem „prekaritätsmanagement“ (vgl. klecha, krumbein 

2008: 53) passt, dass die „spielverweigerer“ keine aktive kar-

riereplanung betrieben haben (und auch weiterhin nicht be-

treiben) und explizit unterstreichen, dass sie eigentlich nicht 

in die Wissenschaft wollten. als dann aber nach oder gegen 

ende ihres studiums ein angebot für eine wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen-stelle im raum stand, haben die „spielver-

weigerer“ zunächst mangels anderer greifbarer optionen zu-

gesagt. 

„das hat sich ergeben. eigentlich war geplant, dass ich in das 

ingenieurbüro meines Vaters einsteige, aber dann kamen 

zwei sachen zusammen. ich bin gefragt worden und das in-

genieurbüro meines Vaters lief dann doch nicht mehr so gut, 

dass es vielleicht für zwei gereicht hätte.“ 

„es war überhaupt nicht geplant, dass ich eine doktorar-

beit schreibe. […] dann habe ich halt überlegt: Ja, gut, was 

machst du jetzt eigentlich? Willst du zu einer Bank oder ir-

gendwas? und dann habe ich halt diesen Aushang da gese-

hen. och, probiere ich es da einfach mal. Ja, und dann bin ich 

halt hier gelandet.“ 

im laufe der zeit haben sie großen gefallen an der wissen-

schaftlichen arbeitsweise gefunden und sich zu spezialisten 

ihres Fachs entwickelt. dabei sind sie sehr an praktischen the-

men interessiert und sorgen sich um den sinn ihrer tätigkeit. 

im unterschied zu den anderen typen sind gerade sie es, für 

die eine gesellschaftliche anschlussfähigkeit ihrer arbeit be-

sonders im Vordergrund steht. 

„Hoffentlich führt das, was man macht, irgendwann zu einer 

praktischen Anwendung in form von impfstoffen […], das ist 

halt so das große ziel.“ 

„ein wandelndes lexikon bin ich nicht, also ich will das eigent-

lich immer mit dem praktischen auch gerne verbinden.“ 

anerkennung in Form von publikationserfolgen stellt für 

diesen typen kein erstrebenswertes ziel dar. im gegenteil 

verwehren sich die „spielverweigerer“ aktiv dem „Veröf-

fentlichungsdruck“. entsprechend betrachten sie das wissen-

schaftliche spiel um status und reputation mit argwohn. Für 

Wissenschaftlerinnen, die sich nicht für die Beteiligung am 

spiel, sondern nur für die Forschung selbst interessieren, ist 
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ihrer Meinung nach kein platz im deutschen Wissenschafts-

system. in dieser hinsicht teilen sie also die diagnose der 

„hoffnungsvollen“ und der „Fatalisten“, dass Wissenschaft 

zum „karrierejob“ wird. dessen Bedingungen wollen die 

„spielverweigerer“ freilich nicht akzeptieren. 

„so die position zum prof zu bekommen beinhaltet ja […], 

dass man auch gut veröffentlicht und teilweise viel veröffent-

licht, aber eher gut veröffentlicht. und das ist halt das, was 

ich irgendwie nicht so mag.“ 

die Begründungen für die Verweigerung zeichnen das Bild von 

intrinsisch motivierten „tüftlern“, die von einem hohen sa-

chinteresse geprägt sind. nicht der berufliche aufstieg steht 

im zentrum ihrer aufmerksamkeit, sondern die intensive Be-

schäftigung mit für sie interessanten und herausfordernden 

themen.

„das Herumgespiele, Herumprogrammieren, Ausprobieren, 

läuft es, läuft es nicht? Wo ist der fehler, wenn es nicht läuft? 

das macht dann spaß.“ 

da ihre arbeit für die „spielverweigerer“ ein hohes identifi-

kationspotenzial besitzt, entsprechen sie dem erfordernis 

entgrenzt zu arbeiten, hadern jedoch damit. das führt zu der 

paradoxen situation, dass die Flexibilität und die Vorzüge des 

entgrenzten arbeitens einerseits hervorgehoben werden, die-

se arbeitsweise andererseits aber als starke Belastung erlebt 

wird. ihre Work-life-Balance empfinden die „spielverweige-

rer“ dementsprechend auch als unausgeglichen und verbes-

serungswürdig. dies gilt in besonderer Weise für alle Frauen 

dieses typs. 

„es gibt immer Monate, wo vieles zusammen kommt. für 

mich sind es immer die Monate, wenn ein Buch grad fertig 

werden muss. Also das ist Wahnsinn, […] da bin ich am Wo-

chenende hier, dann geh ich abends wieder rein.“ 

„Also ich sage mal, es gab zeiten, wo es nicht ging, also wo 

es auch nicht okay war, also einfach, wo man nächte und Wo-

chenenden durchgearbeitet hat.“ 

Wie die „Fatalisten“ thematisieren auch die „spielverweige-

rer“ individuelle defizite. die selbstsicherheit hinsichtlich der 

eigenen leistungsfähigkeit, von der die „hoffnungsvollen“ 

geprägt sind, fehlt ihnen. so sei zum Beispiel, im Vergleich zu 

anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im glei-

chen alter, die Menge der eigenen publikationen „nicht aus-

reichend“. häufiges thema ist auch eine ungenügende pas-

sung zwischen dem anforderungsprofil der spitzenpositionen 

in der Wissenschaft und den eigenen Fähigkeiten. offen ist, ob 

es sich dabei um eine entlastungsstrategie handelt, die hilft, 

den eigentlich ungewollten ausstieg aus dem monodirektio-

nalen system vor sich selbst zu rechtfertigen. denn wenn es, 

der herrschenden leistungsideologie zufolge, nur die Besten 

auf eine professur schaffen, die „spielverweigerer“ sich selbst 

aber nicht zu diesem kreis zählen, mag die entscheidung, es 

gar nicht erst zu versuchen, leichter zu verarbeiten zu sein, als 

wenn beständig der zweifel nagt, ob sie nicht doch eine pro-

fessur hätten erreichen können.

„ich bin nicht der typ, der Verträge aushandelt, der drittmit-

tel einwirbt, diesen ganzen smalltalk, der mit institutsleitun-

gen verbunden ist, das ist alles so was, worauf ich gerne ver-

zichte. da bin ich nicht der Mensch zu.“ 

„es ist, glaube ich, auch nicht so, dass ich mich jetzt als wahn- 

sinnig hellen kopf in [meinem fachbereich] bezeichnen  

würde.“

 

personen, die sie darin hätten bestärken können, diesen Weg 

zu gehen, tauchen in den interviews mit den „spielverweige-

rern“ nicht auf. gefördert wurden sie in den meisten Fällen nur 

wenig. entweder ist der ursprüngliche Förderer aus altersgrün-

den aus der Wissenschaft ausgeschieden oder es waren von 

anfang an keine wissenschaftlichen Förderer bzw. Förderer- 

innen vorhanden, zumindest keine, die sie ermutigt hätten, 

eine weitere wissenschaftliche karriere einzuschlagen. statt-

dessen betonen sie, bei ihrer beruflichen zukunftsplanung 

vorwiegend auf sich alleine gestellt gewesen zu sein. in einem 

beruflichen Feld wie der Wissenschaft, das von einem Wett-

bewerb mit inzwischen absurden ausmaßen geprägt ist und 

erfolg und scheitern radikaler als jedes andere (abgesehen 

von der kunst und der politik) der eigenen Verantwortung zu-

schreibt, ist das fatal. 

„Also das ist eigentlich hier eher so, dass man sich selbst för-

dert, sozusagen. […] diese klassische doktorvaterthematik, 

die kenne ich jetzt nicht. das ist schon mehr alles aus eigenin-

itiative sozusagen geschehen.“ 
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auch im privaten umfeld der „spielverweigerer“ ist es um 

personelle „stabilisatoren“ nicht besser bestellt. in ihren Be-

ziehungen sind die „spielverweigerer“ die Besserverdienen-

den und leben mit partnern bzw. partnerinnen in ebenfalls 

unsicherer beruflicher position zusammen. anders als die 

„hoffnungsvollen“ in doppelverdienerkonstellationen haben 

die „spielverweigerer“ nicht die finanzielle sicherheit durch 

einen gutverdienenden partner. die Vermutung liegt nahe, 

dass auch dies ein grund sein kann für den paradoxen um-

gang mit entgrenzung und den erfahrungen starker arbeits-

belastung. Bei den Müttern kommt erschwerend hinzu, dass 

sie die hauptlast der kinderbetreuung zu tragen haben.

 

„unter der Woche arbeitet er nicht in [Heimatstadt], so dass 

ich dann immer von Montag bis freitag alleine bin mit kind 

und dadurch wird es noch schwieriger.“ 

im einzelfall führt die doppelbelastung dazu, dass diese 

Frauen keine andere Möglichkeit sehen, als zeitnah aus der 

Wissenschaft auszusteigen. im austausch für eine weniger 

interessante tätigkeit und weniger autonomie erhoffen sich 

die „spielverweigerer“ von einem anstellungsverhältnis in der 

freien Wirtschaft neben der beruflichen sicherheit eine besse-

re Vereinbarkeit von Familie und Beruf. ist ihrer einschätzung 

und erfahrung nach eine teilzeittätigkeit in der Wissenschaft 

höchstens vertraglich, aber nicht gemessen an der arbeitszeit 

möglich, hegen sie die hoffnung, ihre arbeitsstunden auf ei-

ner stelle in der freien Wirtschaft reduzieren zu können, um 

mehr zeit für die Familie zu haben. 

„ich kann damit leben, dass ich dann, wenn ich da eine stelle 

finde, dass das nicht das perfekte ist, dass sich das dann halt 

der familie unterordnet und dass meine Arbeitszeiten dann 

wahrscheinlich auch etwas entspannter sind als jetzt.“ 

in der gesamtschau stellt dieser typ im Vergleich mit den 

„hoffnungsvollen“ das absolute gegenbild dar. Weder beruf-

lich noch privat findet er ein unterstützendes umfeld vor, ei-

nen längeren auslandsaufenthalt hat er auch nicht absolviert 

und eine gruppenleitungsposition scheint unerreichbar. im 

Wettbewerb um den besten lebenslauf sind die „spielverwei-

gerer“ eindeutig im nachteil. aus der im gesamten sample 

vorzufindenden kritik, dass es „kaum noch Wissenschaftler 

mit einer langfristigen perspektive gibt, die reine Wissen-

schaft machen können“, leitet dieser typ die einsicht ab, dass 

ein langfristiger Verbleib in der Wissenschaft nicht möglich 

ist, ohne deren agonale grundstruktur zu akzeptieren und 

karriere machen zu wollen. die kritik an den fehlenden alter-

nativen karrieremöglichkeiten und reputationssystemen eint 

zwar die geschlechter über alle typen hinweg, es sind aber 

vor allem Frauen, die daraus die konsequenz ziehen, sich den 

männlich geprägten spielregeln des Feldes zu verweigern und 

die eher kurz- als mittelfristig aus der Wissenschaft aussteigen 

werden. die Vertreterinnen dieses typs sind fast ausschließlich 

weiblich. die Verschränkung der „alten“ Barrieren mit dem 

verschärften Wettbewerb führt für Frauen zu gänzlich neuen 

ausgrenzungserfahrungen. nicht nur haben sie diese spielre-

geln nicht selbst mitgestalten können, es mangelt ihnen auch, 

mehr als den Männern im sample, an personellen „stabilisa-

toren“, die durch ihre unsicherheitsreduzierende Wirkung eine 

spielteilnahme überhaupt erst ermöglichen. 
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konfligierende politische ziele und programme
die deutsche Wissenschaftspolitik steht vor einem markan-

ten steuerungsparadox: der verschärfte Wettbewerb einer 

drastisch gesteigerten zahl von nachwuchswissenschaftler- 

innen um eine gleichbleibend niedrige zahl von professuren 

untergräbt nicht nur die attraktivität des wissenschaftlichen 

Berufswegs in deutschland und die Chancengerechtigkeit 

von Männern und Frauen, sondern auch die innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems. 

im einzelnen: 

seit jahren ist es ein wissenschaftspolitisches anliegen, die 

arbeitsbedingungen und karriereperspektiven des wissen-

schaftlichen nachwuchses zu verbessern und den wissen-

schaftlichen Berufsweg in deutschland attraktiver zu machen. 

auf diese Weise sollen ein abwandern der „besten köpfe“ in 

andere Berufsfelder oder nationale Wissenschaftssysteme 

verhindert und hervorragende nachwuchswissenschaftlerin-

nen angelockt werden. durch die Verschärfung des Wettbe-

werbs bei gleichzeitiger zuspitzung der Monodirektionalität 

wissenschaftlicher karrieren wurde jedoch – das zeigt unsere 

studie mit nachdruck – genau das gegenteil erreicht. in ei-

nem punkt nämlich stimmen alle unsere Befragten überein: 

die attraktivität des wissenschaftlichen Berufsweges ist durch 

den radikal verschärften Wettbewerb in den monodirektiona-

len strukturen des deutschen Wissenschaftssystems deutlich 

gesunken. die Vorzüge wissenschaftlicher arbeit – geistige 

Freiheit, tiefgehende intellektuelle auseinandersetzung und 

Freude an der erkenntnisgewinnung – sehen sie durch den 

verstärkten konkurrenzdruck akut bedroht. das ist beunruhi-

gend, denn es sind genau diese Vorzüge, die sie größtenteils 

(noch) zu einem Verbleib in der Wissenschaft bewegen. 

insbesondere jene Befragten, denen es an personellen „sta-

bilisatoren“, d.h. insbesondere an beruflicher Förderung und 

unterstützung aus dem privaten Bereich, fehlt (die „spielver-

weigerer“), ziehen gezwungenermaßen den kurz- bis mittel-

fristigen ausstieg aus der Wissenschaft in Betracht. es handelt 

sich – und das ist wichtig zu betonen – nicht um einen ausstieg 

aus freien stücken. diese Wissenschaftlerinnen haben einen 

kritischen punkt erreicht, an dem die hohe zufriedenheit mit 

den arbeitsinhalten und der wissenschaftlichen arbeitsweise 

die emotionalen Belastungen durch die katastrophalen zu-

kunftsperspektiven nicht mehr ausgleichen kann. 

davon unterscheidet sich die erzwungene aufstiegsorientie-

rung der „Fatalisten“. eine stelle als professorin besitzt für 

diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwar keinen 

originären reiz. um weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein, 

sehen sie aber keine andere Möglichkeit, als eine solche an-

zustreben. damit sie am ende nicht mit leeren händen daste-

hen, fühlen sie sich gezwungen, alle anderen lebensbereiche 

der arbeit unterzuordnen und außerwissenschaftliche aktivi-

täten sämtlich danach zu befragen, ob sie dem verordneten 

„erfolgsprogramm“ dienlich sind oder nicht. die Folge sind 

zum teil unzumutbare psychische und physische anstren-

gungen, welche die „Fatalisten“ über die grenzen ihrer Be-

lastungsfähigkeit bringen. unzufrieden mit der gefühlten 

ausweglosigkeit ihrer situation sind beide gruppen, „spiel-

verweigerer“ und „Fatalisten“ gleichermaßen. sehnsüchtig 

blicken sie daher auf die ihrer Meinung nach meist besseren 

Beschäftigungsbedingungen in der freien Wirtschaft und die 

tenure-track-Modelle in anderen nationalen Wissenschafts-

systemen. 

diese Befunde gelten zwar generell für beide geschlech-

ter. Für weibliche nachwuchswissenschaftlerinnen führt der 

verschärfte Wettbewerb, in Verbindung mit den verstärk-

ten wissenschaftspolitischen Bemühungen, die Chancen-

gerechtigkeit von Männern und Frauen in der deutschen 

Wissenschaft zu erhöhen, aber zu einer geradezu zynischen 

situation: einerseits gibt es eine ungeahnte Vielfalt an 

gleichstellungspolitischen Förderprogrammen, die den Frau-

en suggeriert, die gelegenheit zum aufstieg sei günstig wie 

nie. andererseits konterkariert der verstärkte Wettbewerb 

die Fortschritte dieser programme und erweist sich als 

die Folgen des VersChärFten WettBeWerBs Für
das deutsChe WissensChaFtssYsteM

Die folgen des verschärften Wettbewerbs für das deutsche Wissenschaftssystem



51

strukturelle Bremse für die Chancengerechtigkeit von Män-

nern und Frauen. 

so sticht sofort ins auge, dass die Männer unter den „hoff-

nungsvollen“ die Mehrheit stellen, während die „spielver-

weigerer“ hingegen fast ausschließlich weiblich sind. es fällt 

weiterhin auf, dass Frauen ihre karrieren insgesamt zaghafter 

und weniger risikofreudig angehen, ihre Chancen auf beruf-

lichen aufstieg geringer einschätzen und häufiger zu einer 

negativen einschätzung ihrer erfolgschancen kommen als 

Männer. zudem verweigern sich mehr Frauen als Männer 

den spielregeln des wissenschaftlichen Feldes, weil sie die zu-

kunftsperspektiven als dermaßen düster wahrnehmen, dass 

eine spielbeteiligung in ihren augen wenig sinnvoll ist – ob-

gleich Frauen wie Männer allesamt die Wissenschaft anderen 

tätigkeitsfeldern vorziehen. die gründe dafür offenbaren sich 

im typenübergreifenden geschlechtervergleich: Frauen wer-

den en gros weniger stark beruflich gefördert und sind we-

niger in beruflich förderliche netzwerke eingebunden als ihre 

männlichen kollegen.25  obendrein sind ihre paar- und Fami-

lienkonstellationen einer wissenschaftlichen karriere weniger 

zuträglich als die der Männer.26  

all dies scheint altbekannt und mit dem stichwort des „andro-

zentrismus“ 27 der Wissenschaft auf den punkt gebracht. es 

darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass persön-

liche „stabilisatoren“ in zeiten unerbittlicher struktureller 

destabilisierung enorm an Bedeutung gewinnen und aus-

schlaggebend für die einschätzung der individuellen karrier-

echancen sind. die unterschiedlichen einstellungen der Be-

fragten – wer „hoffnungsvoll“ oder „fatalistisch“ ist bzw. sich 

dem spiel um reputation und anerkennung „verweigert“ – 

sind maßgeblich von der individuellen Verfügbarkeit unsicher-

heitsreduzierender ressourcen abhängig. „hoffnungsvoll“ in 

Bezug auf die eigenen zukunftsperspektiven in der deutschen 

Wissenschaft ist nur, wer auf wissenschaftliche Förderer bzw. 

Fördererinnen und unterstützung aus dem privaten umfeld 

zählen kann. die gewinner des wettbewerblichen auslesepro-

zesses könnten am ende also vor allem jene sein, die auf indivi-

duell stabilisierende „rückendeckung“ zurückgreifen können. 

im fortdauernd männlich dominierten Wissenschaftssys-

tem – und vor dem hintergrund der persistenz traditioneller 

geschlechterverhältnisse – sind das nach wie vor erheblich 

weniger Frauen als Männer. zu den seit langem bekannten 

institutionellen Barrieren für Frauen, deren abbau sich die 

Wissenschaftspolitik eigentlich auf die Fahnen geschrieben 

hat, hat sich mit dem unverhältnismäßig verschärften Wett-

bewerb eine weitere gesellt, die, mit rücksichtsloser Vehe-

menz, die gleichstellungspolitischen zielsetzungen torpediert.

der verschärfte konkurrenzdruck zerstört demnach nicht 

nur die attraktivität des wissenschaftlichen Berufswegs in 

deutschland, er unterminiert auch das gleichstellungspoli-

tische ziel eines erhöhten Frauenanteils (vor allem auf den 

spitzenpositionen) in der Wissenschaft, das sich nicht zuletzt 

in verschiedenen wissenschaftspolitischen Maßnahmen, wie 

dem professorinnen-programm des BMBF und der exzellenz-

initiative von Bund und ländern, ausdrückt. die erschüttern-

den konsequenzen dieses steuerungsparadox sind, neben 

den Belastungen für die nachwuchswissenschaftlerinnen, 

systematische Fehlallokationen: der Mangel an alternativen 

karrierewegen mit langfristperspektive führt sowohl zum 

erzwungenen aus- als auch aufstieg. Welche Folgen daraus 

für die intrinsische Forschungsmotivation des wissenschaftli-

chen personals erwachsen, darüber kann an dieser stelle nur 

spekuliert werden. ob aber die „stabilsten“ immer auch die 

„Besten“ und „innovativsten“ sind, ist zumindest fraglich. 

die hinter der politisch induzierten Verstärkung des konkur-

renzdrucks stehende prämisse der qualitätssicherung – mehr 

Wettbewerb führt zu besseren (Forschungs-)leistungen – 

muss ernsthaft infrage gestellt werden. schlussendlich steht 

damit nicht nur die attraktivität und die Chancengerechtig-

keit, sondern auch die innovations- und Wettbewerbsfähig-

keit der deutschen Wissenschaft auf dem spiel. 

25 
Wissenschaftliche Fördererinnen nehmen einfluss auf die stellensituation, mithin 

auf die ressourcenausstattung der einzelnen Wissenschaftlerinnen und damit auf 

den zentralen Baustein für die erbringung exzellenter wissenschaftlicher leistungen 

(vgl. Wing et al. 2010; Ceci, Williams 2011: 3158). da doktorandinnen und assistentin-

nen nach dem prinzip der selbstähnlichkeit ausgewählt werden (vgl. etwa hartmann 

2004: 136–147), führt die nur langsam bröckelnde, zahlenmäßige dominanz männli-

cher professoren noch immer zu einer systematischen Benachteiligung von Frauen bei 

der personalrekrutierung (allmendinger 2005). zudem sind die netzwerke von Frauen 

kleiner (vgl. lang, neyer 2004: 528–529), weisen einen höheren Frauenanteil auf 

(vgl. Feeney, Bernal 2010: 784) und sind mit weniger sozialem kapital ausgestattet 

(vgl. etzkowitz, kemelgor, uzzi 2000: 171) als netzwerke von Männern.

26 
das trifft vor allem auf Frauen mit Betreuungsaufgaben zu, in deren Beziehungen 

keine gleichberechtige aufgabenteilung praktiziert wird (dies ist ein hervorstechender 

unterschied zwischen den „hoffnungsvollen“ Frauen und den „spielverweigererin-

nen“).

27
 Mit dem Begriff „androzentrismus“ soll zum ausdruck gebracht werden, dass die 

strukturen der Wissenschaft männlich vergeschlechtlicht sind. das bezieht sich erstens 

auf die anstellungspraxen (siehe Fußnote 25), zweitens auf die auswahl und definition 

von Forschungsthemen und drittens auf die epistemologien, Methodologien und zum 

teil sogar auf die Methoden (schmuckli 1996: 25–30 zitiert nach kahlert 2008: 50–1).
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Wissenschaft als karrierejob
Wissenschaftliche leistungen alleine reichen also nicht aus, 

um in der Wissenschaft reüssieren zu können. das mag in 

teilen schon immer so gewesen sein. unter den Bedingungen 

des verschärften Wettbewerbs erlangen karrierestrategische 

überlegungen aber ein übergewicht. auslandsaufenthalte 

dienen nicht nur einer erweiterung des forscherischen hori-

zonts, sondern der Veredelung des lebenslaufs und fungieren 

als Mittel zum zweck der Bewerbung auf eine nachwuchs-

gruppenleitungsposition. es zählt nicht nur, was veröffentlicht 

wird, sondern wo es veröffentlicht wird. auf tagungen und 

konferenzen fährt man nicht nur, weil es etwas inhaltliches 

zu präsentieren gibt, sondern weil das eigene „gesicht be-

kannt werden muss“. erbrachte leistungen werden nicht nur 

daraufhin befragt, ob sie zum wissenschaftlichen erkenntnis-

prozess, sondern ob sie zum eigenen Fortkommen beitragen. 

gegenüber der leistungserbringung selbst gewinnen die dar-

stellung der leistung und die „kompetenzdarstellungskompe-

tenz“ (pfadenhauer 2003) rasant an Bedeutung. es lässt sich 

also feststellen: die anforderungen an Wirtschaftskarrieren 

gelten in wachsendem Maße auch in der Wissenschaft. die 

eigene kompetenz muss von den Wissenschaftlern und Wis-

senschaftlerinnen zielgerichtet und wirkungsvoll inszeniert 

werden. im wissenschaftlichen spiel um status und reputati-

on, mithin um die besten karrierechancen, wird die gekonnte 

selbstinszenierung immer mehr zur eigentlichen leistung. in 

Folge einer „ökonomisierung“, welche die regeln und geset-

ze des wissenschaftlichen Feldes umschreibt, und der zuneh-

menden Bedeutung der inszenierung von kompetenz wird der 

wissenschaftliche Beruf mehr und mehr zum „karrierejob“. 

entweder man fällt bewusst die entscheidung, das spiel um 

anerkennung und reputation mitzuspielen und steigt in das 

rennen um den besten lebenslauf ein – oder „es geht nicht“. 

diese einsicht teilen alle der befragten Wissenschaftlerinnen. 

deshalb stürzen sich einige – mal „hoffnungsvoll“, mal „fa-

talistisch“ – in den fast aussichtslosen Wettbewerb, während 

sich andere dem wissenschaftlichen spiel, nie jedoch dem 

wissenschaftlichen arbeiten, „verweigern“. 
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ZuSAmmEnFüHRung

‚strukturierte‘ karrieren

zusammenführung



der strukturwandel als 
ursache veränderter einstellungen
so unterschiedlich die präsentierten Motivlagen der von uns 

befragten Männer und Frauen auch sein mögen, ihre rah-

mensituation ist doch, ob in Wissenschaft oder Wirtschaft, die 

gleiche: sie sind die nächsten anwärterinnen auf die berufli-

chen spitzenpositionen ihres jeweiligen Feldes. sie kennen die 

sich wandelnde arbeitswelt aus erster hand und haben einige 

karriereschritte bereits hinter sich. das heißt: sie können eine 

erfahrungsgesättigte einschätzung der jeweiligen strukturen 

liefern. und: sie befinden sich im alter 35plus und bilden da-

mit gewissermaßen die Vorhut der „generation Y“, die medial 

zum träger eines Wertewandels stilisiert wird, der – so zumin-

dest das Fazit der öffentlichen debatte – die arbeitswelt von 

grund auf ändern wird. 

sicherlich. selbstbestimmung, sinnerfüllung und gestal-

tungsfreiheit sind Wertvorstellungen, die heute höher im kurs 

stehen als früher. unter spätmodernen Bedingungen bean-

sprucht die Feststellung, wonach arbeitnehmer ihre „identität 

nicht länger an der garderobe abgeben“ (Baethge 1994: 245) 

wollen mehr denn je ihre gültigkeit. so weit ist der diagnose 

eines soziokulturellen Wandels durchaus zuzustimmen. den 

Wertewandel als universalerklärung für die mittlerweile sehr 

unterschiedlichen und auch neuen karriere- und lebensent-

würfe der jüngeren alterskohorten heranzuziehen, nimmt aus 

unserer sicht jedoch eine höchst unzutreffende analyse vor. 

allein der Feldvergleich Wirtschaft vs. Wissenschaft demonst-

riert eindrücklich: keineswegs ist unter den berufserfahrenen 

angehörigen der generation 35plus von einer gleichförmigen 

Motivlage auszugehen! Vielmehr zeigen sich vielfältige reak-

tionen auf den strukturellen Wandel, die zwar in teilaspekten 

von der medialen diskussion aufgegriffen, fälschlicherweise 

jedoch als umfassender einstellungs- und Wertewandel eti-

kettiert werden. damit ist nicht nur ein wesentlicher ursprung 

der veränderten einstellungen – der strukturelle Wandel 

– verkannt, es wird auch die pluralität der Motivlagen un-

terschätzt. erst wenn das Wechselspiel von strukturellen Be-

dingungen der arbeits- und lebenswelt einerseits sowie den 

einstellungen der Beschäftigten andererseits systematisch in 

den Blick genommen wird, erhält die these eines Wertewan-

dels ihr Fundament. nur so sind die je unterschiedlichen kar-

rierestrategien und -ambitionen in und zwischen den Feldern 

überhaupt zu erklären: 

Während in der Wissenschaft der massiv zugespitzte Wettbe-

werb einer immer größer werdenden zahl von nachwuchs-

wissenschaftlerinnen um eine gleichbleibende anzahl an 

professuren das dominante kriterium ist, das alle anderen mit 

dem Wandel einhergehenden entwicklungen in den schat-

ten stellt, stehen in der Wirtschaft verschiedene Faktoren 

im Wahrnehmungsfokus der akteurinnen. hier zeigen sich 

in gestalt dreier typen (namentlich die „kulturkritischen“, 

die „dynamiker“ und die „entschleuniger“) drei voneinan-

der abzugrenzende handlungsmuster, die als reaktionen auf 

höchst unterschiedliche aspekte des strukturellen Wandels 

zu lesen sind. so schlägt sich im Falle der „kulturkritischen“ 

der Widerspruch zwischen den organisationalen leitbildern 

und einem äußerst restriktiv erlebten konzernumfeld auf die 

weitere karriereplanung nieder: sie erwägen den ausstieg 

aus den großen strukturen. die  „dynamiker“ reagieren un-

mittelbar auf den schnelllebigen organisationalen Wandel 

und setzen sich keine übergeordneten karriereziele. und die 

„entschleuniger“ ziehen angesichts einer extremen leis-

tungsverdichtung und enormen Beschleunigung  die reißlei-

ne und nehmen von weiteren karrierebestrebungen abstand. 

anders in der Wissenschaft: die massiv verschlechterten kar-

rierechancen betreffen alle befragten Wissenschaftlerinnen 

und sind das beherrschende thema in den interviews. Folglich 

unterscheiden sich die Wissenschaftlerinnen nicht hinsichtlich 

ihrer reaktionen auf verschiedene Facetten des strukturellen 

Wandels, sondern hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung 

ihrer individuellen karriereaussichten unter den Bedingungen 

des verschärften konkurrenzdrucks in einem geschlossenen 

system ohne alternative laufbahnperspektive. einige gehen 

den aufstieg zur professur dank umfassender beruflicher und 

privater unterstützung selbstbewusst an (die „hoffnungs-

vollen“), andere wollen nur gezwungenermaßen aufsteigen 

und sind von selbstzweifeln geplagt (die „Fatalisten“) und 

die dritten verweigern sich dem wissenschaftlichen spiel um 

anerkennung und reputation und ziehen den kurz- bis mittel-
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fristigen ausstieg aus der Wissenschaft in Betracht (die „spiel-

verweigerer“). 

ausdifferenzierte karriereperspektiven in der 
Wirtschaft – zugespitzte Monodirektionalität 
in der Wissenschaft
Wirtschaft wie Wissenschaft sind in den letzten jahren massi-

ven strukturellen transformationsprozessen unterworfen. die 

Megatrends, die die arbeitswelt des 21. jahrhunderts prägen, 

– Beschleunigung, leistungsverdichtung, projektifizierung, 

Mediatisierung und internationalisierung – gelten für beide 

Felder gleichermaßen. gleichwohl lassen sich auch gegenläu-

fige entwicklungen beobachten. insbesondere in Bezug auf 

die karrierewege und -strukturen gibt es erhebliche unter-

schiede. so trägt das Feld der Wirtschaft, im gegensatz zur 

Wissenschaft, den auswirkungen des organisationsstruktu-

rellen Wandels auf die karrieremöglichkeiten der akteure und 

akteurinnen rechnung. in Form von Maßnahmen wie einer 

differenzierung von laufbahnen, der vergrößerten durchläs-

sigkeit zwischen einzelnen Bereichen und dem zulassen von 

seitwärtsbewegungen wird das traditionell einspurig und 

‚nach oben‘ ausgerichtete, d.h. einzig auf die Führungslauf-

bahn zugeschnittene angebot an karrierewegen verbreitert 

und gleichzeitig auf den Wegfall von Führungspositionen 

aufgrund einer ausgedünnten hierarchie reagiert. obgleich 

die reformversuche teilweise noch in den ansätzen stecken 

bzw. bisweilen noch sehr zaghaft ausfallen und vor allem die 

einzelnen karrieremodelle nicht gleichwertig (monetär) aner-

kannt sind, so erlaubt das Feld der Wirtschaft doch langsam, 

aber zunehmend die ausdifferenzierung individueller karriere-

perspektiven. dagegen kennt das deutsche Wissenschaftssys-

tem in sachen karriere ausschließlich eine aufwärtsstrategie. 

daran ändert auch der strukturwandel nichts. zwar wurden 

hier und da neue karrierepositionen eingeführt, diese stellen 

jedoch nur zwischenschritte auf dem Weg zur professur dar. 

infolge eines nochmals verknappten angebots an entfristeten 

stellen unterhalb der professur hat die Monodirektionalität 

der wissenschaftlichen karriere insgesamt eine zuspitzung 

erfahren. alternative laufbahnmodelle sind nicht in sicht. 

planstellen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

die ‚reine Forschung‘ machen wollen, das ist der Brennpunkt 

der kritik, gibt es in deutschland praktisch nicht. Mehr denn 

je müssen die Wissenschaftlerinnen gezwungenermaßen zwi-

schen zwei radikal gegensätzlichen alternativen wählen: auf-

stieg oder ausstieg. 

existenzängste in der Wissenschaft – 
erlebte entmündigung in der Wirtschaft
obwohl die kritik an den vorgefundenen strukturen in der 

Wissenschaft deutlicher schärfer ist als in der Wirtschaft, hat 

diese kritik – anders als in der Wirtschaft – größtenteils (noch) 

keine handlungsrelevanz. erklären lässt sich dieser Befund 

damit, dass es die strukturen der wissenschaftlichen karrie-

re in deutschland gar nicht zulassen, sich nicht aktiv mit der 

eigenen zukunft auseinanderzusetzen. daher haben sich alle 

unsere Befragten spätestens nach abschluss der promotion 

ganz bewusst für eine wissenschaftliche karriere entschieden 

– oder für den Fall des erzwungenen ausstiegs zumindest rea-

listische alternativen im kopf. all diejenigen, die bereits unmit-

telbar nach ihrer promotion den ausstieg gewählt haben, sind 

hier gar nicht berücksichtigt. Mit ihren arbeitsinhalten und 

der wissenschaftlichen arbeitsweise sind die Wissenschaftler- 

innen denn auch sehr zufrieden, die unverhältnismäßig zuge-

spitzte und unüberschaubare konkurrenzsituation erleben sie 

jedoch mehrheitlich als unzumutbare Belastung, die sie über 

ihre psychischen und physischen grenzen führt. dies setzt eine 

spirale der angst vor dem eigenen scheitern und des ständi-

gen Vergleichs mit anderen personen, die noch mehr arbeiten 

und noch weniger urlaub machen könnten, in gang, die nur – 

im Falle der „hoffnungsvollen“ – durch berufliche Förderung 

und private unterstützung oder durch „spielverweigerung“ 

unterbrochen werden kann. 

solche existenziellen ängste sind den aufstrebenden Füh-

rungskräften aus der Wirtschaft weitgehend fremd. ihr un-

behagen resultiert vielmehr aus der nahezu schizophrenen 

situation, dass sich einerseits die gesellschaftlichen leitbilder 

(und damit auch die adressierung der arbeitenden) massiv 

verändert haben, sie sich andererseits aber in einem organi-

sationalen umfeld bewegen, welches die erfüllung derselben 

gar nicht zulässt. so müssen sie sich an der normativen Folie 

des „arbeitskraftunternehmers“ (Voß, pongratz 1998) mes-

sen lassen, der selbstorganisiert und eigenverantwortlich, 

kreativ und authentisch zu handeln hat. im arbeitsalltag gro-

ßer konzerne stoßen die idealbilder allerdings auf die krude 

realität. hier machen die Führungskräfte allzu oft die erfah-

rung, lediglich als „erfüllungsgehilfen“ zu fungieren, die von 

zentral (an der konzernspitze) getroffenen entscheidungen 

abhängen, lediglich anordnungen auszuführen haben und 

selbst über keinen gestaltungsfreiraum verfügen. Für eine un-

ter liberaleren Vorzeichen sozialisierte generation kommt die-
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se erfahrung nicht nur einer entmündigung gleich, sie stößt 

auch an den kern ihrer identität. so erstaunt es nicht weiter, 

dass sich diese diskrepanz in der zukunftsplanung der Füh-

rungskräfte niederschlägt. insbesondere die Führungskräfte, 

die ihre karriereorientierung am dezidiertesten formulieren 

(die „kulturkritischen“), koppeln ihre aufstiegsstrategie an 

ein ausstiegsszenario. diese Führungskräfte denken mittel-

fristig über einen Feldwechsel nach, d.h. über den Wechsel 

in ein kleineres unternehmen, von dessen umfeld sie sich 

andere Bedingungen erhoffen. der strukturelle Widerspruch 

produziert damit eine auf den ersten Blick widersprüchliche 

karrierestrategie (aufstieg und gleichermaßen ausstieg). Bei 

genauerer Betrachtung stellt sie jedoch die einzig konsequen-

te schlussfolgerung dar: sie symbolisiert nämlich nicht nur ei-

nen Versuch der handlungsermächtigung, sondern auch der 

restauration des eigenen selbstbilds.

einseitige subjektivierung und Wissenschaft 
als „karrierejob“
die jungen Führungskräfte nehmen das gesellschaftspoliti-

sche postulat, den organisationalen Wandel aktiv mitzuge-

stalten beim Wort. sie müssen allerdings erleben, dass ihr 

diesbezügliches engagement häufig „nicht gewollt“ ist bzw. 

dass ihnen ein starres „korsett“ angelegt wird, das nicht viel 

raum zur einbringung und umsetzung eigener ideen und Vor-

stellungen lässt. höchst widersprüchlich wird der arbeitsalltag 

auch in dem Moment, in dem normen, anforderungen und 

tätigkeitsprofile der ‚alten‘ arbeitswelt mit denen der ‚neuen‘ 

arbeitswelt in konflikt geraten. Vor allem kollidieren die neu-

en zeitregime der permanenten Verfügbarkeit und des zeit-

lich entgrenzten arbeitens mit unverändert gültigen tayloristi-

schen zeitregimen (kernarbeitszeit, kultur der anwesenheit). 

letztere werden angesichts der neuen arbeitsrealitäten von 

den Beschäftigten nicht nur als überholt wahrgenommen. 

die koexistenz zweier so unterschiedlicher steuerungsformen 

produziert darüber hinaus in der Wahrnehmung der jungen 

Führungskräfte eine erhebliche schieflage. denn während 

von den Mitarbeitenden verlangt wird, sich an die neuen ar-

beitsbedingungen anzupassen und diese in zeitlicher eigenre-

gie für die Belange der unternehmen auszureizen, zeigt sich 

die organisationale kultur gegenüber neuerungen äußerst 

träge, wenn nicht sogar resistent. so wird von den Beschäf-

tigten (selbstorganisierte) Wochenendarbeit in arbeitsinten-

siven projektphasen wie selbstverständlich eingefordert. die 

damit verbundene anerkennung der autonomen und ent-

grenzten arbeitsfähigkeit wird jedoch nur partiell zugestan-

den, und zwar zugunsten der unternehmen. autonomieein-

forderungen von seiten der Führungskräfte hingegen werden 

unterbunden. Besonders deutlich zeigt sich diese paradoxie 

am Beispiel der weiblichen Führungskräfte aus der gruppe 

der „entschleuniger“, die regelrecht dafür kämpfen mussten, 

ihre Führungsposition während der phase der frühen kinder-

betreuung weiter auszuüben. entweder (anders lässt sich der 

unternehmerische Widerstand nicht deuten) traut man die-

sen hochqualifizierten Frauen nicht zu, ihre beruflichen mit 

den privaten pflichten zu koordinieren oder man will ihnen die 

autonomie – die für die unternehmerischen Belange ja gera-

dezu gefordert wird – prinzipiell und nicht einmal temporär in 

der lebensphase der Familiengründung zugestehen. 

steht in der Wirtschaft demzufolge die erfahrung im Vorder-

grund, dass von den unternehmen zwar subjektiviertes ar-

beiten eingefordert wird, den arbeitenden ihr anteil an der 

subjektivierung aber nicht zugestanden wird, sehen sich die 

Befragten in der Wissenschaft mit einem wissenschaftspoli-

tischen steuerungsparadox in Form von konfligierenden po-

litischen zielen, programmen und Maßnahmen konfrontiert. 

einerseits sollen die Chancengerechtigkeit von Männern und 

Frauen erhöht, der wissenschaftliche Berufsweg in deutsch-

land attraktiver sowie die leistungs- und innovationsfähigkeit 

des deutschen Wissenschaftsstandorts gesteigert werden. an-

dererseits wurden aber in den letzten jahren der Wettbewerb 

und die Monodirektionalität im deutschen Wissenschaftssys-

tem (nochmals) derart drastisch verschärft, dass diese ziele 

dadurch faktisch unterminiert werden. die altbekannten grün-

de für die fehlende Chancengleichheit von Frauen und die seit 

jeher gegebene hohe unsicherheit des wissenschaftlichen Be-

rufs sind nicht aus dem Weg geräumt bzw. reduziert worden. 

ganz im gegenteil: durch die zugespitzte konkurrenzsituation 

haben sie zusätzlich erheblich an schärfe und relevanz gewon-

nen. in dieser situation der gestiegenen unberechenbarkeit 

und unwahrscheinlichkeit wissenschaftlicher Werdegänge 

erlangen karrierestrategische überlegungen – entgegen der 

akademischen tradition, deren Mythos die reine hingabe an 

die sache ist – ein übergewicht. Wissenschaft wird mehr und  

mehr zum „karrierejob“. Für die nachwuchswissenschaftlerin-

nen heißt das: entweder sie setzen sich dem ruinösen Wett-

bewerb mit den höchst unwahrscheinlichen gewinnchancen 

bewusst aus oder ihnen bleibt nur der kurz- bis mittelfristige 

ausstieg.
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hohe Bedeutung von „stabilisatoren“ in 
Wissenschaft und Wirtschaft
Wie sich die einzelnen Wissenschaftlerinnen in dieser situati-

on entscheiden, hängt maßgeblich von nicht leistungsbezo-

genen, stabilisierenden Faktoren ab. das sind in erster linie 

wissenschaftliche Fördererinnen und Mentorinnen, die durch 

direkte und indirekte hilfen zum karriereerfolg beitragen, so-

wie eine unterstützende paar- und Familienkonstellation, die 

es erst ermöglicht, sich den hohen Belastungen einer wissen-

schaftlichen karriere auszusetzen. nur wer kontinuierlich und 

stark wissenschaftlich gefördert wurde und zudem entweder 

eine/n partnerin hat, der oder die sich in sicherer beruflicher 

stellung befindet oder aber den großteil der haus- und Fami-

lienarbeit übernimmt, sieht der eigenen zukunft verhältnis-

mäßig entspannt entgegen. Mögen diese Faktoren auch seit 

je einer wissenschaftlichen karriere zuträglich sein, so wird 

ihr positiver einfluss in einer situation des immer weiter ver-

schärften Wettbewerbs, in der mittlerweile buchstäblich nur 

noch ein Bruchteil der nachwuchswissenschaftlerinnen eine 

reelle Chance auf eine professur hat, umso virulenter, ja gera-

dezu notwendig. steigende berufliche unsicherheit (gepaart 

mit der spätmodernen erfahrung zunehmender unsicherheit 

in allen gesellschaftlichen Bereichen) ruft zwingend instanzen 

auf den plan, die dazu beitragen können, der individuellen zu-

kunft „hoffnungsvoll(er)“ entgegenzusehen. Mehr noch: das 

gefühl, die eigene zukunft aktiv gestalten zu können, stellt 

sich augenscheinlich nur dort ein, wo diese „stabilisatoren“ 

vorhanden sind. andernfalls bricht sich das gefühl Bahn, den 

übermächtigen strukturen des Wissenschaftssystems bedin-

gungslos ausgeliefert zu sein. in einem system, das nur eine 

Bewegungsrichtung kennt, das so gut wie keine alternativen 

bereit hält, für jene, die es nicht ganz nach oben schaffen, und 

in dem zugleich das ungleichgewicht zwischen den wenigen 

stellen an der spitze und den Vielen, die darauf hinarbeiten, 

dramatisch anwächst, sehen diese personen fatalistisch den 

einzigen ausweg in einem schier unerträglichen arbeitsauf-

wand. die Belastungserfahrungen, die daraus resultieren, 

werden durch die nagenden zweifel an den eigenen karrier-

echancen zusätzlich verstärkt. 

in der Wirtschaft sind demgegenüber in erster linie berufli-

che Fördererinnen relevant, die den Widerspruch zwischen 

den neuen gesellschaftlichen leitbildern und den restriktiven 

strukturbedingungen auflösen. eine besondere rolle spie-

len hier sicherlich die unmittelbaren Vorgesetzten: sie kön-

nen den gewünschten gestaltungsfreiraum unterbinden (im 

Falle der „kulturkritischen“) oder ermöglichen (im Falle der 

„dynamiker“). sie sind es, die die kluft zwischen den verän-

derten anforderungen der postfordistischen arbeitswelt und 

den veränderungsträgen bzw. -resistenten konzernstrukturen 

und -kulturen überbrücken. damit tragen sie nicht nur erheb-

lich zur zufriedenheit und Motivation ihrer hochqualifizierten 

Mitarbeiterinnen bei, sondern schaffen darüber hinaus den 

raum, in dem sich deren potentiale optimal auch für das 

unternehmen entfalten können. der personalentwicklung 

kommt in diesem zusammenhang die wichtige aufgabe zu, 

ihr personal diesbezüglich zu sensibilisieren bzw. zu schulen. 

aufstieg oder ausstieg? 
Frauen überlassen nichts dem zufall
in der Wirtschaft sind Männer und Frauen gleichermaßen 

karriereorientiert. auffällig ist jedoch, dass bei Weitem mehr 

Frauen als Männer den aufstieg in der hierarchie explizit als 

karriereziel angeben bzw. planen. die jungen weiblichen Füh-

rungskräfte unseres samples konterkarieren damit die unter-

stellte – und zur erklärung der unterrepräsentanz von Frau-

en in Führungspositionen häufig herangezogene – fehlende 

weibliche karriereorientierung. als reaktion auf diese stereo-

type zuschreibung kommunizieren die jungen Führungsfrau-

en – und das ist neu – ihre karriereorientierung offensiv und 

vermeiden es offenbar tunlichst, anders als ihre männlichen 

kollegen, ihren weiteren aufstieg den dynamiken der struktu-

ren zu überantworten. sie haben die erfahrung gemacht, dass 

sie sich in der männlich dominierten arbeitswelt ihre stellung 

hart erkämpfen müssen und wollen nichts dem zufall über-

lassen. 

in der Wissenschaft hingegen verfolgen mehr Männer als 

Frauen das ziel, in zukunft eine professur besetzen zu wollen. 

der ausstieg ist höchstens gezwungenermaßen eine option 

und wird nur von einer weiblichen Minderheit in Betracht ge-

zogen, die sich den männlich geprägten spielregeln des wis-

senschaftlichen Feldes „verweigert“. dies hängt mit den pessi-

mistischeren zukunftseinschätzungen der Frauen zusammen, 

die aus den jeweiligen privaten lebenskonstellationen sowie 

der individuellen Fördersituation resultieren. die Beteiligung 

am wissenschaftlichen spiel um anerkennung und reputa-

tion, die Voraussetzung für den aufstieg ist, erscheint ihnen 

unter der notwendigen teilnahmebedingung, sich auf den 

verschärften konkurrenzdruck ohne realistische karriereziele 
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einzulassen, geradezu selbstmörderisch. statt des beruflichen 

Aufstiegs wählen sie deshalb den kurz- bis mittelfristigen Aus-

stieg. anders als in der Wirtschaft bilden auf- und ausstieg 

in der Wissenschaft, wie erwähnt, einen unüberbrückbaren 

gegensatz. geht in der Wirtschaft ein starker aufstiegswille 

mit einer ausstiegserwägung einher (insbesondere bei den 

„kulturkritischen“), heißt es in der Wissenschaft: Entweder 

aufstieg oder ausstieg. in beiden Feldern sind Frauen also 

immer noch mit einer tendenziell homosozialen umgebung 

konfrontiert, in der sie nicht selbstverständlich auf inklusion 

hoffen können. Während aber in der Wirtschaft die Frauen 

daraus den schluss ziehen, selbstbewusst für ihre karriere-

ziele einzutreten, entscheiden sich die Wissenschaftlerinnen 

für den ausstieg. die ökonomisierung der Wissenschaft hat 

demnach, in gestalt des verschärften Wettbewerbs und der 

überlebensnotwendigen Bedeutung persönlicher „rückende-

ckung“, einen erneuten Verdrängungsprozess der Frauen zur 

Folge. 

ungebremster Wettbewerb konterkariert 
innovation
ein großteil der Befragten übt kritik am geist der „Beschleuni-

gungsgesellschaft“ (rosa 2013: 32), in der die Wettbewerbs-

logik zum alles beherrschenden kriterium wird und sämtliche 

Bereiche der gesellschaft infiltriert (vgl. ebd.: 36). die kritik 

der hochqualifizierten Führungskräfte stößt sich dabei nicht 

nur an dem damit verbundenen Verlust an autonomie, son-

dern – und auch hierin herrscht in beiden Feldern weitgehend 

einigkeit – an dem zur oberflächenbehandlung neigenden 

projektemacher-aktionismus, der eine tiefergehende themati-

sche auseinandersetzung nicht zulässt. sie wendet sich gegen 

eine kultur, in der der erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zum 

selbstzweck mutiert und die darstellung der leistung wichti-

ger zu werden droht als die leistung selbst. der neue geist 

führt vor allem bei den inhaltsorientierten Führungskräften 

in der Wirtschaft zu großer unzufriedenheit und bei den Wis-

senschaftlerinnen zu der Wahrnehmung, dass Wissenschaft 

immer mehr zum „karrierejob“ wird, in dem karrierestrategi-

sche überlegungen gegenüber der hingabe an die sache die 

oberhand gewinnen. in beiden Fällen erhält die intrinsische 

Motivation der akteure und akteurinnen einen starken dämp-

fer. doch gerade für eine Volkswirtschaft, die sich innovativen 

problemlösungen verschrieben hat, ist das fatal! denn wenn 

es stimmt, dass die intrinsische Motivation an der arbeit die 

Voraussetzung für innovation und kreativität schlechthin ist 

(vgl. osterloh, Frey 2008: 20; Bröckling 2011: 95), dann un-

tergräbt deren aushöhlung die optimalen ermöglichungsbe-

dingungen für den innovationsstandort deutschland. 
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MethodisChes Vorgehen 

empirische grundlage der vorliegenden studie sind 51 leitfa-

dengestützte, fokussierte interviews mit hochqualifizierten 

und Führungskräften in Wirtschaft und Wissenschaft im alter 

von 30 bis 40 jahren. in der Wirtschaft wurden insgesamt 31 

personen, 18 Frauen und 13 Männer, in der Wissenschaft ins-

gesamt 20 personen, davon jeweils 10 Frauen und Männer 

befragt. 

leitfaden 
der leitfaden beinhaltete Fragen zu themenkomplexen, die 

zuvor in der literatur als relevant für die karriere- und lebens-

verläufe der jungen Führungskräfte und nachwuchswissen-

schaftlerinnen identifiziert wurden. zentrale Fragenkomplexe 

waren: 

• karriereverlauf und -strategie

• erfahrungen (Förderung, hindernisse, zufriedenheit)

• strukturen, strukturwandel

• ansprüche an arbeit

• aktuelle berufliche situation

• Berufliche anforderungen

• anerkennung und unterstützung

• Vor- und negativbilder

• aktuelle situation im privatleben

• Vereinbarkeit Berufs- und privatleben

• zukunftsperspektiven beruflich und privat

der leitfaden sollte den durchführenden lediglich als anhalts-

punkt und orientierungshilfe dienen. daher wurden in den 

jeweiligen interviews die Fragen zu den einzelnen themen-

komplexen nicht in gleichbleibender reihenfolge abgefragt, 

sondern dem gesprächsverlauf angepasst. Weiterhin wurde 

auf äußerungen der interviewpartnerinnen ggf. mit nach-

fragen reagiert, die nicht im leitfaden verankert waren, um 

hintergründe und handlungszusammenhänge zu eruieren. 

die interviews dauerten zwischen 60 und 120 Minuten und 

wurden akustisch aufgezeichnet. 

Fallauswahl
in der Wirtschaft war das ausschlaggebende Moment für die 

Fallauswahl das alter, die positionierung innerhalb der orga-

nisation, die Branche und die Betriebsgröße. die Befragten 

aus der Wissenschaft sollten mindestens promoviert sein, 

aber noch nicht eine ordentliche professur erreicht haben 

und an einer deutschen universität bzw. außeruniversitären 

Forschungseinrichtung angestellt sein. da ein besonderes au-

genmerk auf den neuen karrierepositionen lag, wurden, im 

Verhältnis zur grundgesamtheit, überproportional viele juni-

orprofessorinnen und nachwuchsgruppenleiterinnen befragt. 

auswertung und analyse 
die transkribierten interviews wurden mit hilfe des pro-

gramms atlas.ti in zwei schritten ausgewertet: a) durch 

induktive kategorienbildung und offene kodierung in einem 

erweiterten Modus der grounded theory (vgl. strauss, Corbin 

1998) und b) durch eine anschließende strukturierende in-

haltsanalyse (vgl. Mayring 2010).

methodisches vorgehen
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