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DER VOLKSWIRT

Wege aus der Chancenungleichheit in der Ökonomie
Frauen in der Volkswirtschaftslehre / Von Guido Friebel, Nicola Fuchs-Schündeln und Alisa
Weinberger
Der geringe Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen wurde in Deutschland
in den vergangenen Jahren vermehrt dis-
kutiert  und  führte  zuletzt  zur  Einfüh-
rung einer gesetzlich verankerten Frau-
enquote für Vorstände börsennotierter
und paritätisch besetzter Unternehmen.
Auch  in  der  akademischen  Welt,  und
gerade in der Volkswirtschaftslehre, ist
der Anteil von Frauen gering.
Wir haben nun erstmals eine Erhebung
an 80 deutschen Universitäten durchge-
führt, um den Frauenanteil in der VWL
zu dokumentieren. Unsere Daten zeigen,
dass Frauen in der VWL an deutschen
Universitäten auf allen Karrierestufen
unterrepräsentiert sind. In den Bachelor-
studiengängen sind 33 Prozent der Stu-
dierenden Frauen, in den Masterstudien-
gängen sind es fast 40 Prozent. Bei den
Promovierenden, Postdocs und Junior-
professuren  jeweils  etwa  36  Prozent.
Von den volkswirtschaftlichen Professu-
ren sind allerdings nur 15 Prozent mit
Frauen besetzt.  Die  deutschen Zahlen
ähneln denjenigen der USA. In Europa
ist der Frauenanteil jeweils höher.
Es ergeben sich zwei kritische Stellen,
an denen eine gleichmäßige Repräsenta-
tion von Frauen scheitert: Es entschei-
den sich zu wenige Studentinnen für das
Studium, und zu wenige davon schaffen
es irgendwann auf eine Professur. Zum
Studium lässt sich zunächst sagen, dass
die VWL in den Rechts-,  Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften heraussticht:
Der Frauenanteil liegt insgesamt bei 57
Prozent.  An der  Mathematiklastigkeit
sollte es nicht liegen, denn 47 Prozent
der dortigen Studierenden sind Frauen.
Was  sind  die  Gründe  für  die  geringe
Repräsentation von Frauen in der VWL?
Und stellt diese überhaupt ein Problem
dar? Antworten auf diese Fragen lassen

sich zum einen in der Literatur finden,
zum anderen in unseren eigenen Daten.
Forschungsstudien haben gezeigt, dass
implizite Verzerrungen bei der Bewer-
tung  der  Forschungsleistungen  eine
Rolle  spielen.  Frauen  profitieren  bei
gleicher Leistung weniger von Ko-Auto-
renschaften in führenden Zeitschriften,
Professorinnen in der mathematiknahen
Lehre werden systematisch schlechter
evaluiert  als  Professoren.  Wir  haben
also kein meritokratisches System, das
die  Besten  ausliest.  Viele  weibliche
Talente gehen uns so verloren, ganz zu
schweigen  von  der  Doppelbelastung
Karriere und Familie, die oft mehr von
Frauen geschultert wird.
Unsere  Daten  zeigen,  dass  Frauen
potentiell andere Forschungsinteressen
innerhalb der VWL haben als Männer:
Der Frauenanteil unter den Professuren
in der Entwicklungs- und der Arbeits-
ökonomie liegt bei mehr als 20, in den
Finanzen bei  11,  in  der  Makroökono-
mie  bei  7  Prozent.  Es  kann  verschie-
dene  Gründe  für  diese  Ungleichge-
wichte geben. Falls Frauen tatsächlich
andere Forschungsinteressen als Män-
ner haben, ergibt sich als Konsequenz,
dass die Gesellschaft Forschungsfragen,
die  Frauen  primär  interessieren,  zu
wenig Beachtung schenkt. Damit spie-
gelt die Forschung dann nicht die gesell-
schaftlichen Notwendigkeiten.
Um den  Frauenanteil  in  der  VWL zu
erhöhen, sehen wir vier Ansatzpunkte:
eine  veränderte  Berufungspraxis,  die
Reformierung  von  Netzwerken,  eine
Erleichterung  der  Kombination  von
Familie und Karriere und die Schaffung
von weiblichen Vorbildern. Zur Erhö-
hung des Frauenanteils unter den Pro-
fessuren  sollten  inhaltlich  breite  und
soweit möglich gebündelte Ausschrei-

bungen  durchgeführt  werden.  Die
gleichzeitige Ausschreibung mehrerer
Professuren entkräftet das häufig vorge-
brachte  Argument,  es  habe sich keine
geeignete weibliche Kandidatin gefun-
den. Mag das für eine spezifische Pro-
fessur noch der Fall sein, insbesondere,
wenn sie thematisch eng gesteckt ist, so
ist  es  bei  mehreren  Professuren  sehr
unwahrscheinlich. Zudem sollten Beru-
fungskommissionen  gezielt  darin
geschult  werden, implizite Verzerrun-
gen zu vermeiden.  Junge Frauen wer-
den  oft  in  Mentoringprogramme
geschickt, die sinnvoll, aber auch zeitin-
tensiv sein können - der zeitliche Ein-
satz der Professorenschaft zur Verbesse-
rung  der  Strukturen  hält  sich  aber  in
Grenzen.
Eine ähnliche Persistenz zeigt sich auch
bei  den  formalen  Netzwerken:  Ihre
Strukturen und Themen erwachsen über
Jahrzehnte hinweg, werden kaum refor-
miert und spiegeln aktuelle Forschungs-
schwerpunkte  nur  sehr  bedingt  wider.
So waren zum Beispiel bei der Jahresta-
gung 2020 des Vereins für Socialpolitik
22 Prozent  der  mehr als  100 Sessions
dem bevölkerungsökonomischen Aus-
schuss zuzuordnen, während fünf Aus-
schüssen keine einzige Session zugeord-
net  werden  konnte.  Letztere  Felder
bewegen  junge  Menschen  also  nicht;
zugleich  sind  dies  Ausschüsse  mit
einem  sehr  geringen  Frauenanteil.
Angesichts der unterschiedlichen For-
schungsschwerpunkte von Frauen und
Männern könnte eine regelmäßige Eva-
luierung bestehender Netzwerkstruktu-
ren  auf  ihre  Aktualität  automatisch
einen höheren Frauenanteil in den Netz-
werken mit sich bringen.
Die  Kombination  von  Karriere  und
Familie ließe sich zum Beispiel erleich-
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tern,  indem  man  Frauen  bei  Tenure-
Track-Stellen besonders berücksichtigt,
da  ein  Umzug  und  "Mitziehen"  der
Familie für sie in aller Regel noch ein
größeres  Hindernis  darstellt .  Bei
Tenure-Evaluierungen  sollte  Mutter-
schaft  explizit  berücksichtigt  werden.
Zuletzt  werden  Wissenschaftlerinnen
gerade in Disziplinen mit Frauenman-
gel vermehrt zur Gremienarbeit heran-
gezogen. Wissenschaftlerinnen sollten
für die von ihnen geforderte Mehrarbeit

in  Kommissionen  entschädigt  werden
können, sei es zeitlich oder in anderer
Form. Zudem sollte sich ihr Einsatz auf
wichtige Kommissionen und Entschei-
dungen beschränken.
Ein höherer Frauenanteil unter den Pro-
fessuren würde schließlich mehr Vorbil-
der für Studierende zur Verfügung stel-
len.  Diese  sind  notwendig,  um  junge
Frauen für das Fach zu begeistern. Auch
bei  Einladungen  zu  Veranstaltungen
sollte  Frauen und ihren Themen mehr

Raum  gegeben  werden.  Hier  ist  aber
nicht nur die Wissenschaft allein gefor-
dert,  sondern auch die Politik und die
Medien. Denn auch in diesen Bereichen
sind weibliche Vorbilder Mangelware.
Guido Friebel und Nicola Fuchs-Schün-
deln sind Wirtschaftsprofessoren an der
Goethe-Universität  Frankfurt.  Alisa
Weinberger ist PhD-Kandidatin an der-
selben Universität.

Wörter: 801
Urheberinformation: Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

Heichele
Hervorheben

Heichele
Hervorheben


	02w_FAZ-02.08.2021-18-Wege_aus_der_Chancenunglei-2210534710-Artikel
	05d_FAZ-05.08.2021-31-Die_Welt_ist_im_Rohstoffra-2211217103-Artikel
	05o_BIDE-05.08.2021-Online_05_08_2021_1610_Uhr-Die_Inflation_wird_uns_Jah-2211436355-Artikel
	14e_WBBOL-14.08.2021-_-Einbau_von_Filteranlagen_s-2213244481-Artikel
	14n_FAZ-14.08.2021-21-Nicht_mehr_finanzierbar-2213087231-Artikel
	22o_HBC-22.07.2021-online-EZB_passt_Ausblick_an__Zin-2208526829-Artikel
	23o_HBC-23.07.2021-online-Sachverstaendigenrat_Wer_C-2208739401-Artikel
	23z_FAZ-23.07.2021-33-Zweifel_an_gruener_Geldpol-2208544014-Artikel



