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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht erstellt erstens eine 

Übersicht der Anstrengungen zur Förderung 

der Gleichstellung von Frau und Mann in den 

NFS der ersten Serie (2000-2013). Zweitens bie-

tet er einen Vergleich der Fördermassnahmen 

in den NFS mit anderen Forschungsinstitutionen 

im In- und Ausland. Aus den beiden Analysen 

sollen Erkenntnisse gewonnen werden zu den 

vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung 

und Innovation (SBFI) gestellten Fragen nach 

einer möglichen Verschärfung der Gleichstel-

lungsvorgaben, einer möglichen Verstärkung der 

finanziellen Anreize und einer allfälligen Rück-

nahme der Vorgabe der «Frauenförderung» in 

den NFS. 

Übersicht  

Wird nur die Entwicklung der Frauenanteile in 

den 14 NFS der ersten Serie auf den unter-

schiedlichen Karrierestufen betrachtet, so sind 

mit wenigen Ausnahmen kaum Unterschiede zu 

den Entwicklungen beim wissenschaftlichen 

Personal der entsprechenden Fachbereiche an 

den Universitäten auszumachen. Abweichungen 

gibt es auf beide Seiten. Nicht in allen NFS ist 

überhaupt ein Anstieg der Frauenanteile zu be-

obachten, wobei die Datenlage mit einigen Un-

sicherheiten behaftet ist. Die Fördermassnahmen 

waren also nicht unbedingt erfolgreicher als was 

die Universitäten sonst unternahmen. Ausseror-

dentlich tief sind die Frauenanteile unter den 

NFS-Leitungen und in den Review Panels.  

Die Zielsetzung durch den SNF war mit der 

Forderung nach «Frauenförderung» zu unkon-

kret, als dass die Erreichung dann auch hätte 

überprüft werden können. Auch die NFS selber 

konkretisieren ihre Ziele selten. Je unkonkreter 

sie blieben, desto unbefriedigender fällt die Bi-

lanz nach zwölf Jahren tendenziell aus. Etliche 

NFS im technisch-naturwissenschaftlichen Be-

reich wollten den Frauenanteil nicht nur im  

eigenen NFS, sondern im Fachbereich insgesamt 

erhöhen, und dies bereits bei Studienbeginn. Sie 

leisteten Pionierarbeit mit Sensibilisierungspro-

grammen auf Schulstufe.  

Zwei NFS setzten sich von Anfang an zum Ziel, 

den Frauenanteil auf Gruppenleitungsebene zu 

erhöhen, was beiden gelang. Zwei setzten sich 

zum Ziel, den Dropout von Nachwuchsforsche-

rinnen in der Familienphase zu bekämpfen. Hier 

ist der Erfolg nicht ersichtlich. Drei NFS setzten 

sich Zielvorgaben bezüglich Frauenanteils. Sie 

kamen alle in die Nähe ihrer Ziele. Andere NFS 

verfolgten weitere heterogene Ziele. Ein NFS hat 

sich auch die Integration der Genderperspektive 

in die eigene Forschung zum Ziel gesetzt.  

Mit der erwähnten Ausnahme der Sensibilisie-

rung auf Schulstufe werden Strategien verfolgt, 

die auch sonst in der Gleichstellungsarbeit an 

den Universitäten üblich sind. Ein starker Fokus 

lag auf den Doktoratsprogrammen und bei der 

Nachwuchsförderung. Auch die unterschiedliche 

Organisation bestimmte die Erfolge mit. Gene-

rell bewährten sich Kooperationen mit anderen 

NFS oder den universitären Gleichstellungsstel-

len. Dagegen erwies es sich kaum als vielver-

sprechend, als Gleichstellungsbeauftragte eine 

Nachwuchsforscherin oder den Programmleiter 

einzusetzen.    

Es wurde mit einer grossen Zahl heterogener 

Massnahmen experimentiert, wobei das Enga-

gement in den einzelnen NFS ganz unterschied-

lich gross war und einzelne von ihnen auch 

kaum aktiv wurden. Bewährt hat sich sowohl die 

Konzentration auf einen Einzelaspekt in Abspra-

che mit dem universitären Umfeld, das andere 

Schwerpunkte setzte, als auch der Aufbau koor-

dinierter Programme, die gleichzeitig auf ver-

schiedenen Ebenen ansetzten. Pionierarbeit 

wurde vor allem in der ersten Phase geleistet. Sie 

betraf die erwähnten Sensibilisierungsprogram-

me, aber auch Internships für Studentinnen oder 

die verbindliche Integration der Geschlechterper-

spektive in der NFS-eigenen Forschung. 

Zur Reichweite der Gleichstellungsbemühun-

gen ist wenig bekannt, da mangels separater 

Budgets die eingesetzten Mittel kaum rekonstru-

iert werden können. Die Ausgaben liegen wohl 
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zwischen null und weit über hunderttausend 

Franken pro Jahr. Mangels Monitoring weiss 

man auch nicht, wie vielen Personen die Leis-

tungen zugute kamen, geschweige denn, was 

sie bewirkten. Dass über die Umsetzung der 

Vorgaben der «Frauenförderung» nie eine Eva-

luation durchgeführt wurde, steht im Gegen-

satz zu den übrigen Förderbereichen des SNF 

und auch zum Bundesprogramm Chancen-

gleichheit von Frau und Mann an den Universitä-

ten. Es erlaubt den aktiven NFS nicht, ihre Erfol-

ge, die durchaus bestehen dürften, auch klar 

auszuweisen. Es ermöglichte den NFS mit 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung nicht, in 

einem institutionalisierten Prozess dazuzulernen. 

Und es erschwerte dem SNF, bei inaktiven NFS 

zu intervenieren.  

Vergleich 

Innerhalb der Schweiz verlor die Vorgabe der 

«Frauenförderung» in den NFS ihren Pioniercha-

rakter, als auch in anderen Förderinstrumenten 

des SNF die Gleichstellungsfrage thematisiert 

wurde und das Bundesprogramm Chancen-

gleichheit an den Universitäten Gleichstellungs-

instrumente und -strukturen etablierte. Im Ver-

gleich zu den anderen Förderbereichen des SNF 

erreicht die Abteilung IV die Standards teilweise 

nicht. So wird der veraltete Begriff der «Frauen-

förderung» weiter verwendet, und die NFS sind 

nicht ins geschlechtsspezifische Monitoring des 

SNF integriert. Gleichzeitig hat die Abteilung IV 

mit dem Verlangen von Strategiepapieren von 

den neueren NFS gewisse Lehren aus den An-

fangsschwierigkeiten gezogen.  

Ausserhalb des SNF bestehen Schwerpunktpro-

gramme wie SystemsX.ch oder Nano-Tera, die 

keinerlei Auflagen bezüglich Gleichstellung er-

füllen müssen und trotzdem nicht systematisch 

tiefere Frauenanteile aufweisen. Auch die Kom-

mission für Technologie und Innovation KTI ist 

im Gleichstellungsbereich kaum aktiv. An den 

Universitäten hat das Bundesprogramm Chan-

cengleichheit zur Etablierung der Thematik bei-

getragen. Einige Universitäten haben darüber 

hinaus erkannt, dass im internationalen Stand-

ortwettbewerb um die besten Köpfe von Vorteil 

ist, und sich selbst zu einer aktiven Gleichstel-

lungsstrategie zu verpflichten. Es dürfte dort 

heute für die laufenden NFS eher möglich sein, 

gerade in Sachen Arbeitsbedingungen und An-

stellungspolitik mit ihren Heiminstitutionen ko-

operative Lösungen zu finden. In seiner vierten 

Phase arbeitet das Bundesprogramm Chancen-

gleichheit an den Universitäten mit dem Instru-

ment von Aktionsplänen und folgt damit einem 

internationalen Trend. Dieses Instrument bietet 

eine konkrete, aber dezentrale Steuerung, die 

mithelfen soll, massgeschneiderte und nachhal-

tige Massnahmen zu etablieren.  

Im internationalen Vergleich mit Ländern und 

Institutionen, die eine aktive Gleichstellungsstra-

tegie verfolgen, fehlte den NFS der ersten Serie 

die Einbettung in eine nationale, durch die Spit-

zenbehörden mitgetragene Chancengleichheits-

strategie und auch eine klarere Positionierung 

zur Exzellenzfrage, die in anderen Ländern ein 

wichtiges Argument ihres Gleichstellungsenga-

gements bildet. Die in den NFS realisierten Mass-

nahmen dagegen finden sich in der Regel auch 

in den Paletten der anderen Länder und der EU-

Berichte wieder.  

International virulente Themen und Trends wa-

ren in den letzten Jahren der Aufbau von 

Genderwissen und ein modernes Wissens-

management in Gleichstellungsprogrammen, 

Punkte, die bei der Koordination der NFS der 

ersten Serie kaum systematisch mitbedacht wur-

den. Bei der breit zum Thema werdenden Sensi-

bilisierung von Kindern und Jugendlichen 

dagegen haben die frühen NFS für die Schweiz 

Pionierarbeit geleistet. Ein klares Bekenntnis 

zur Vereinbarkeit von Forschung und Fami-

lie für Frauen und Männer kennt der SNF bis 

heute nicht. Die einzelnen NFS konnten daran 

aus eigener Kraft nicht viel ändern. Vielmehr 

liefen sie ohne die Einbettung in eine solche 

Strategie Gefahr, durch Vereinbarkeitsmass-

nahmen wie Teilzeitarbeit für Frauen diese selber 

aus dem Karriererennen zu nehmen. 
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Die Thematisierung von Doppelkarriere-

konstellationen wurde in der Schweiz vom 

Bundesprogramm Chancengleichheit lanciert, 

von den NFS der ersten Serie dagegen kaum 

aufgenommen. Im Bereich gendersensibler 

Nachwuchsförderung und Karriereplanung 

haben die NFS dagegen einiges geleistet. Es 

wurde auch mehr mit moderner Personalent-

wicklung experimentiert als dies sonst an Univer-

sitäten der Fall sein dürfte, was den Nachwuchs-

forscherinnen tendenziell zugute kam. 

Eine Fokussierung auf das Phänomen der 

gläsernen Decke nach dem Postdoc erfolgte 

in den wenigsten NFS, dort allerdings nicht ohne 

Erfolg. Die in vielen Ländern zu beobachtende 

Verlagerung von Frauenförderung zu struk-

turellen Veränderungen wird als Thema in 

vielen Interviews mit beteiligten Akteur/innen 

angesprochen, stellt aber gleichzeitig einen Be-

reich dar, im dem es für die zeitlich befristeten 

Schwerpunkte schwierig war, Veränderungen zu 

bewirken, weil die entscheidenden Handlungs-

spielräume mehrheitlich bei den Universitäten 

liegen. Die international virulente Diskussion 

um Zielvorgaben wurde auch in einzelnen NFS 

aufgenommen. Vier von ihnen haben mit Ziel-

vorgaben gearbeitet, bei dreien bezog sie sich 

jedoch auf das gesamte Personal ohne Unter-

scheidung nach Hierarchiestufen und in einem 

aufs Doktoratsprogramm. Das von der EU pro-

pagierte Kaskadenprinzip wurde nirgends ver-

folgt.  

Die Steuerung dezentral durchgeführter Gleich-

stellungsprogramme über Zielvorgaben oder 

Selbstverpflichtungen sowie die Ausarbeitung 

und Durchführung selbstbestimmter Aktions-

pläne ist in der internationalen Gleichstellungsli-

teratur heute Standard. Als die NFS der ersten 

Serie starteten, gab es dieses Steuerungsmodell 

noch nicht, daher erstaunt nicht, dass es damals 

keine Rolle spielte.  

Schlussfolgerungen 

Die aktiven NFS äussern sich tendenziell zufrie-

den mit ihren Resultaten bezüglich Gleichstel-

lung. Jene, die kaum etwas unternahm, erklären 

sich aus heutiger Sicht unzufrieden. Dazwischen 

stehen drei, die von sich sagen, sie hätten getan, 

was unter den gegebenen Umständen möglich 

war, ohne durchschlagende Erfolge vorweisen 

zu können. Diese Heterogenität von Pionier-

taten und Laborcharakter auf der einen Seite 

gegenüber Schwierigkeiten und Passivität 

auf der anderen bestätigt sich auch in der Do-

kumentenanalyse.  

Zu den Stärken gehört, dass die Vorgabe ein 

wichtiges Zeichen setzte und dass sie zahlreiche 

Erfahrungen ermöglichte. Eher Schwächen sind 

eine fehlende Verbindlichkeit und dass die Vor-

gabe nicht eingebettet war in eine Gesamtstra-

tegie aller Forschungsbehörden zur Erhöhung 

der Chancengleichheit in der Wissenschaft. Die 

Handlungsspielräume der NFS zur Lösung struk-

tureller Probleme im Alleingang sind jedoch 

begrenzt. Auch waren die inhaltliche Unterstüt-

zung und die Begleitung durch den SNF mini-

mal.  

Die Folgerungen der beteiligten Akteur/innen 

bündeln sich an drei Punkten: einen systemati-

scheren Ansatz der Gleichstellungsförderung 

über sorgfältige Analysen der Ausgangsanalysen 

und darauf abgestützte Aktionspläne, die enger 

zu begleiten wären; einen Blick über die Nach-

wuchsförderung hinaus auch auf strukturelle 

Faktoren des Arbeitsfelds Wissenschaft, wie dies 

auch den internationalen Erfahrungen ent-

spricht; eine klarere Gewichtung des Gleichstel-

lungsanliegens insbesondere auch im Verhältnis 

zur Exzellenz. Denn während im Ausland Gleich-

stellungsbemühungen oft erfolgen, um die Ex-

zellenz zu erhöhen, wurde in den NFS der ersten 

Serie oft davon ausgegangen, dass die zwei 

Anliegen in Widerspruch zueinander stehen.  

Bezüglich der Ausgangsfragen des SBFI lässt sich 

auf empirischer Basis Folgendes festhalten: Eine 

Verschärfung der Vorgaben, evt. auch im 

Sinne von Quoten, kann für sich allein die ge-

nannten Schwächen der bisherigen Umsetzung 

nicht beheben. Quoten wirken zudem dort 

nicht, wo kein entsprechender Pool an Frauen 

für entsprechende Positionen zur Verfügung 
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steht. Hier erscheinen Zielvorgaben nach dem 

Kaskadenprinzip (obere Karrierestufe muss 

nach ein paar Jahren den Anteil auf der unteren 

Karrierestufe erreichen), wie sie die EU-Kommis-

sion propagiert, sinnvoller. Denkbar ist bei ent-

sprechend klarer Zielsetzung auch eine Strategie 

über Selbstverpflichtungen. Geprüft werden 

könnte die Führung des Programms über Akti-

onspläne, wie sie das Bundesprogramm Chan-

cengleichheit kennt und wie sie international 

weitgehend zu einem Standard geworden sind. 

Wichtig erscheint, dass nicht einfach die Vorga-

be, sondern auch die effektive Umsetzung und 

die Überprüfung der Wirkungen verbessert wer-

den. 

Zur Frage nach dem Sinn eines vermehrten 

Einsatzes anreizorientierter (finanzieller) 

Mechanismen lässt sich festhalten, dass reine 

Anreizzahlungen sich im Bundesprogramm 

Chancengleichheit nicht eindeutig bewährt ha-

ben, aber durchaus ein Problem darin liegt, dass 

in den NFS der ersten Serie keinerlei finanzielle 

Anreize bestanden, in Gleichstellungsfragen 

aktiv zu werden. Ein eigenes Budget mit Re-

chenschaftspflicht würde dieses Problem ent-

schärfen.  

Der Frage, ob die NFS von der Genderfrage 

entkoppelt werden sollen, lassen sich die akti-

ven NFS entgegenhalten, die zeigen, dass NFS 

durchaus ihren spezifischen Beitrag zur Förde-

rung der Gleichstellung erbringen können. Auch 

vom Zeichen her, das ein Verzicht auf Gleichstel-

lungsförderung setzen würde, erscheint ein 

solcher Strategiewechsel als problematisch. Ge-

nerell muss ein Prozess kulturellen und struktu-

rellen Wandels auf allen Ebenen verankert sein. 

Hinzu kommt, dass die anfänglichen Akzeptanz-

probleme heute viel weniger bestehen. Sinnvoll 

ist jedoch sicher, die Aktivitäten der NFS und der 

Universitäten in diesem Bereich künftig vermehrt 

zu koordinieren.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Fragestellungen 

Der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR) führt im Auftrag des Staatssekretariats für 

Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) eine Wirkungsprüfung der ersten Serie von 14 Nationalen For-

schungsschwerpunkten (NFS) des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) durch. Im Rahmen dieses Auftrags 

hat er das Büro BASS mandatiert, die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der NFS 

zu untersuchen. 

Dabei stehen folgende Fragestellungen im Zentrum: 

1. Übersicht und Analyse der Frauenförderungsmassnahmen in den NFS der ersten Serie (2000-

2013) insbesondere betreffend Konzepte, Strategie, Umsetzung, Probleme und Erfolge.  

2. Vergleich mit Frauenförderungsmassnahmen in anderen Forschungsförderungsinstrumenten in der 

Schweiz (z. B. SNF, Projekt- resp. Programmförderung) und im Ausland. 

3. Empirisch fundierte Antworten auf folgende Fragen des SBFI:  

■ Könnten/sollten die Vorgaben an die NFS diesbezüglich Förderung der Gleichstellung verschärft wer-

den? Soll beispielsweise in Fachbereichen, wo gemäss spezifischer Beurteilung ausreichendes Potenzial an 

qualifiziertem weiblichem Personal vorliegen sollte, eine Quotenregelung eingeführt werden?  

■ Oder sollen zur Genderfrage vermehrt anreizorientierte (finanzielle) Mechanismen in die NFS-Förderung 

eingebaut werden?  

■ Oder soll das Instrument NFS als solches von der Genderfrage entkoppelt werden?  

1.2 Methodisches Vorgehen und Grundlagen 

Die Analyse erfolgte in zwei Schritten: 1. Analyse der Fördermassnahmen in den NFS und 2. Analyse der 

Erfahrungen anderer Forschungsinstitutionen im In- und Ausland. Erst aufgrund dieser Rechercheschritte 

sind im Schlusskapitel Folgerungen bezüglich der SBFI-Fragen möglich. Zum konkreten Vorgehen: 

1.2.1 Analyse der Massnahmen in den 14 NFS der ersten Serie 

Im Rahmen des Mandats ging es nicht um eine eigentliche Vollzugsevaluation, vielmehr wurde die «Pro-

grammlogik» analysiert, die sich in den konkreten Zielsetzungen und gewählten Strategien ausdrückt. Aus 

der Umsetzung über konkrete Massnahmen werden aus einer summativen Perspektive nur die wichtigsten 

Elemente aufgegriffen. Das Ziel ist darzustellen, was konkret getan wurde, aber immer auch zu diskutie-

ren, was mit dem Instrument der Frauenförderung in den NFS der ersten Serie erreicht werden konnte. 

Dabei wurden die folgenden Fragen gestellt: 

■ Zielsetzungen: Sind die Ziele erreichbar und operationalisierbar, das heisst, so angelegt, dass sich der 

Erfolg anschliessend beurteilen und möglichst auch messen lässt? Sind die Ziele auf den im NFS definier-

ten Zweck fokussiert? Wurden sie erreicht? 

■ Strategien: Setzen die Strategien an den wichtigsten Punkten an? Sind sie grundsätzlich erfolgsver-

sprechend? 

■ Massnahmen: Stehen die realisierten Massnahmen mit der Strategie in Einklang? Stiessen die Mass-

nahmenangebote auf Nachfrage? Haben die «richtigen» Personen profitiert (Zielgenauigkeit)? Bestanden 

Umsetzungsprobleme (summarische Beurteilung)? Welche Massnahmen haben sich bewährt bzw. nicht 

bewährt? 

■ Mitteleinsatz und Ergebnisse: War es realistisch, die angestrebten Ziele mit den eingesetzten Mitteln 

zu erreichen? Wurden die vorhandenen Mittel optimal eingesetzt? Wie viele Personen profitierten? Wie 
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entscheidend war die Wirkung für die einzelnen Geförderten? Wären die Massnahmen auch ohne NFS-

Finanzierung realisiert worden? Bestanden bereits Förderstrukturen, die durch die Aktivitäten im NFS kon-

kurriert wurden? Bestehen Abstimmung und Austausch mit sonstigen Gleichstellungsaktivitäten und  

-gremien oder wurden isolierte Parallelstrukturen aufgebaut? Fliesst das Erfahrungswissen der Gleichstel-

lungsförderung nach Ablauf der NFS-Finanzierung weiter? Werden die Massnahmen fortgesetzt? 

Die Analyse basiert zunächst auf schriftlichen Quellen, welche die SWIR-Geschäftsstelle zur Verfügung 

stellte:  

■ Schlussberichte der 14 NFS (14 Berichte) 

■ Berichte der Abteilung IV des Schweizerischen Nationalfonds SNF zu jedem der 14 NFS (14 Berichte) 

■ Bericht der internen Evaluation der Abteilung IV zum Instrument der NFS 

■ Verträge zwischen der Direktion des SNF, der Direktion der einzelnen NFS und derer Heiminstitutionen 

für jede der drei Perioden (3x14 Verträge) 

■ NCCR-Guides für alle zwölf Jahre (ausser 2002) 

■ Rückfragen der Abteilung IV an die Heiminstitutionen  

All diese Texte sind nicht unabhängige wissenschaftliche Analysen, sondern vertreten die Sicht und Inte-

ressen der jeweiligen Partei. Dies schlägt sich nur schon bei der Analyse der Frauenanteile an den For-

schenden nieder, die zwischen der Darstellung des SNF und der NFS-Leitungen teilweise stark divergieren, 

weil mit den Zahlen je nach Abgrenzung etc. jongliert werden kann.1 Es gilt jedoch auch für die Ausfüh-

rung der Aktivitäten bezüglich «Frauenförderung», weil die NFS immer nachweisen müssen, sie hätten die 

Vorgaben des SNF eingehalten. Dies gilt es bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Die Analyse stützte sich zweitens auf 17 telefonische Interviews mit beteiligten Akteur/innen:  

■ Gleichstellungsverantwortliche der NFS der ersten Serie (14) 

■ Gleichstellungsverantwortliche des SNF (1) 

■ Leiter der für die NFS verantwortlichen Abteilung IV im Schweizerischen Nationalfonds (1) 

■ eine Gleichstellungsbeauftragte an einer universitären Hochschule (1) 

Ziel dieser Gespräche war einerseits die ergänzende Informationsbeschaffung zu Punkten, die in den Ba-

sisdokumenten nicht abgedeckt sind. Andererseits sollten die Einschätzungen der Projektbeteiligten zu 

Erfolgen, Schwierigkeiten und zum künftigen Handlungsbedarf eingeholt werden. Die Aussagen werden 

im Bericht teilweise anonymisiert, um nicht einzelne Personen zu exponieren.2  

1.2.2 Erfahrungen in anderen Forschungsinstitutionen 

Die Recherchen beziehen sich innerhalb der Schweiz auf andere Förderinstrumente des SNF, ausge-

wählte spätere NFS, vergleichbare Forschungsverbünde, die Kommission für Technologie und Innovation 

KTI und das Bundesprogramm Chancengleichheit von Frau und Mann an den Universitäten. Wo immer 

möglich, werden nicht nur Ziele und Massnahmen verglichen, sondern auch die jeweiligen Frauenanteile 

an den Forschenden. Ausländische Erfahrungen werden nur aus Vergleichsländern und -institutionen 

aufgenommen, die für eine gute Performance in diesem Bereich bekannt sind.  

                                                      
1 So wurden im Schlussbericht von QUANTUM PHOTONICS die Zahlen des SNF aufgrund von Divergenzen zur eigenen Zählung nicht 

aufgenommen, bei GENETICS weichen sie auf der Leitungsstufe deutlich ab und bei CO-ME wurde die Zielvorgabe von 20% Frauen-

anteil an den Forschenden gemäss eigener Zählung erreicht, nicht aber gemäss den Zahlen des SNF. 
2 Die Gesprächsprotokolle wurden der Geschäftsstelle des SWIR zur Verfügung gestellt.  
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1.3 Konzeption, Begleitung und Steuerung der Frauenförderung durch 
den SNF 

Mit den NFS verfolgt der SNF unter anderem das Ziel der Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern in der Forschung. In der Programmausschreibung zu den NFS vom Januar 1999 hält er unter den 

Programmzielen entsprechend fest, dass es sich bei der Förderung von talentierten, jungen Forschenden 

auf der Doktorats- und Postdoc-Stufe und bei der Förderung von Frauen in akademischen Karrieren um 

ein Hauptziel handelt (SNF 1999, S. 5). Es wird von jedem NFS verlangt, dass es «spezifische Strukturen 

und Aktivitäten für die Förderung […] von Frauen in akademischen Karrieren» institutionalisiert (S. 7). Die 

Bewertung der in den Proposals vorgeschlagenen Instrumente und Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl 

Frauen in der Wissenschaft und zur Verbesserung ihrer Karrierechancen ist eines der Review-Kriterien (S. 

12). Entsprechend waren die NFS gezwungen, Strukturen aufzubauen und gewisse Aktivitäten für die 

Förderung der Gleichstellung vorzusehen. Sie mussten auch in ihren Reportings Rechenschaft zu diesem 

Thema ablegen. 

Der SNF setzte parallel 1999 eine Arbeitsgruppe «Grips Gender» ein, die 2001 einen ersten Bericht mit 

Empfehlungen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Forschung mit besonderer 

Berücksichtigung der Rolle der Forschungsförderung vorlegte. Darauf basierend setzte sich der SNF ver-

stärkt für eine geschlechtergerechte Förderungspolitik ein. Im gleichen Jahr, in dem die NFS der ersten 

Serie starteten, setzte er eine ständige SNF-Gleichstellungskommission ein und schuf später die Stelle 

einer SNF-Gleichstellungsbeauftragten. Die Vorgabe der «Frauenförderung» in den NFS war demnach 

eine Pioniertat. Sie erfolgte auch, bevor an allen Universitäten Gleichstellungsstellen bestanden. Dies war 

erst 2002 der Fall und selber eine Folge des «Bundesprogramms Chancengleichheit von Frau und 

Mann an den Universitäten», das ebenfalls im gleichen Zeitraum startete, nämlich im Jahr 2000.  

Es fällt auf, dass der SNF in dieser Anfangszeit seiner Gleichstellungspolitik, aber auch später im Unter-

schied zu ähnlichen Initiativen in anderen Ländern und auf EU-Ebene nicht mit dem Exzellenzkriterium 

argumentierte. Im Unterschied dazu erklärt zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ihr 

Engagement explizit damit, dass im Hinblick auf eine Mobilisierung aller Kräfte für die in der Wissenschaft 

angestrebte höchste Exzellenz geschlechtsspezifische Barrieren abzubauen seien (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die 

DFG setzt sich aus diesem Grund auch für einen Wissenschaftsbetrieb ein, «der eine Entscheidung „Karri-

ere oder Kinder“ weder von Männern noch von Frauen verlangt».3 Und auch die Europäische Kommission 

betitelt bereits ihren ersten Bericht aus dem Jahr 2000 zum Thema «Science Policies in the European Uni-

on: Promoting excellence through mainstreaming gender equality» (vgl. Abschnitt 3.2.6). 

Den Zusammenhang zwischen Gleichstellungsanliegen und optimaler Mobilisierung von Exzellenz explizit 

herzustellen, ist nicht unwichtig. Denn einerseits wird in der universitären Alltagsrealität Exzellenz oft als 

Gegenargument zu Gleichstellungsbemühungen angeführt, auch in den im Rahmen dieser Studie geführ-

ten Interviews. Und andererseits wird durch den Exzellenzfokus deutlich, dass die entscheidende Frage 

lautet, welche strukturellen Faktoren in der Wissenschaft verhindern, die Potenziale von Frauen voll zu 

mobilisieren. Es geht also nicht einfach um die Nachbesserung eines bei den Frauen liegenden Unvermö-

gens, wie dies der vom SNF verwendete Ausdruck der «Frauenförderung» suggeriert. Dieser irreführende 

Ausdruck wird in der vorliegenden Studie deshalb nicht übernommen, sondern von Förderung der 

Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Forschung oder verkürzend von Gleichstellung 

gesprochen.  

 

                                                      
3 http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/allgemeine_informationen/ziele/index.html, 

Zugriff 3.11.2013 
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Konkret eingefordert wird «Frauenförderung» in den Verträgen des SNF mit Heiminstitutionen und NFS 

in der ersten Phase standardmässig nur im Artikel 8 «Bedingungen und Auflagen»: Dieser verpflichtet 

die NFS zu einer aktiven Doktorandenausbildung. Das NFS «achtet dabei auf die Gleichstellung der Ge-

schlechter». Weiter wird in Artikel 18 festgehalten, bei einem Antrag auf Weiterfinanzierung brauche es 

unter anderem auch eine Auflistung der Massnahmen im Bereich der Frauenförderung.  

Es gibt von Seiten des SNF jedoch keine konkreten Zielvorgaben an die einzelnen NFS, was sie 

durch die «Frauenförderung» erreichen sollten.  

In den Verträgen für die zweite Phase wird die Aufgabe der Gleichstellungsförderung klarer zugeteilt: In 

Artikel 4 halten diese Verträge standardmässig fest, dass der NFS-Leiter dafür zu sorgen hat, dass die Auf-

gaben im Bereich der Frauenförderung «durch Fachkräfte, die den fachlichen und zeitlichen Anforderun-

gen gewachsen sind, wahrgenommen werden». Alle Verträge enthalten zudem nun eine Selbstverpflich-

tung der NFS unter dem Titel «Advancement of Women». Weitere Punkte werden teilweise unter «Aus- 

und Weiterbildung» festgehalten. In der dritten Phase kommt keine neue Standardklausel mehr hinzu. 

Auch in der zweiten und dritten Phase sind die einzelnen NFS frei darin, ob sie sich konkrete 

Ziele setzen, an denen sie sich dann auch messen lassen müssen, und welche Gleichstellungsan-

strengungen sie konkret unternehmen wollen.  

Sie müssen dafür auch kein spezifisches Budget reservieren. Vielmehr werden die entsprechenden Mass-

nahmen über den Posten «Aus- und Weiterbildung» abgerechnet. Im Rahmen ihres Reportings sind die 

NFS allerdings verpflichtet, jeweils auch Rechenschaft darüber abzulegen, was sie im Bereich «Frauenför-

derung» unternommen haben. Teilweise stellen auch die Review Panels des SNF oder das Staatssekretariat 

für Bildung, Forschung und Innovation SBFI Rückfragen, zu denen die NFS-Leitung Stellung nehmen 

muss.  

Inhaltlich werden die Gleichstellungsbeauftragten der NFS dadurch unterstützt, dass der SNF sie in den 

zwölf Jahren dreimal zu gemeinsamen Workshops mit hochkarätigen Inputreferaten einlädt, die auch dem 

Erfahrungsaustausch dienen. Diese werden von einer grossen Mehrheit der Zuständigen aus den einzel-

nen NFS besucht. Etliche von ihnen lassen sich auch von der SNF-Gleichstellungsbeauftragten beraten. Nur 

ein NFS jedoch lädt diese formell an eine Sitzung des Direktoriums ein. Gleichzeitig hat die SNF-Gleich-

stellungsbeauftragte keinerlei Kompetenzen, die über die Beratung der Zuständigen auf deren Wunsch 

hin hinausgehen. Zudem verfügt sie nicht über die zeitlichen Ressourcen für ein direktes Engagement in 

den NFS.  

Nach der ursprünglichen Vorgabe, in den NFS Frauen zu fördern, hat der SNF auf weitere inhaltliche Präzi-

sierungen verzichtet und von seiner Seite auch keine eigentliche Strategie zur Realisierung der Chancen-

gleichheit entwickelt. Dies im Unterschied etwa zum Bundesprogramm Chancengleichheit für Frauen und 

Männer an den Universitäten, das in einem ähnlich heterogenen Umfeld immer versucht hat, eigene 

Schwerpunkte zu setzen (vgl. Abschnitt 3.1.5). Von den NFS wurde zudem nur ein rudimentäres Report-

ing zu ihren Fördermassnahmen verlangt, und ob sich diese bewähren, wurde nie evaluiert - dies wiede-

rum im Unterschied zum Bundesprogramm Chancengleichheit, aber auch zu anderen Förderbereichen 

innerhalb des SNF.  

Die konkrete Begleitung der Gleichstellungsbemühungen in den NFS erfolgte direkt über die Abteilung 

IV des SNF. Sie ist auch dafür verantwortlich, genügend Frauen für die Review Panels der einzelnen NFS zu 

mobilisieren. Wie die Zuständigen (drei Männer) versichern, tragen sie das Anliegen der «Frauenförde-

rung» durchaus mit. Sie nähmen den Auftrag ernst, er sei für sie keine Alibiübung. Es sei jedoch schwierig 

gewesen, auf Vertragsparagraphen zu beharren, weil dort klare Aussagen dazu fehlten, was getan wer-
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den müsse. Der für eine intensive Begleitung notwendige Mehraufwand stehe zudem in Konkurrenz mit 

allen anderen Aufgaben. Ohne klare Priorisierung und Zielvorgaben, bestehe immer die Gefahr, dass das 

Thema hintangestellt werde. In den Diskussionen mit den NFS, die noch vielen anderen Zielen gerecht 

werden mussten, habe die «Frauenförderung» kein grosses Gewicht gehabt.  

Die Abteilung IV hat für die NFS der ersten Serie auch nachdem eine Gleichstellungsbeauftragte im 

SNF angestellt wurde, deren Beratungsleistungen wenig in Anspruch genommen. Diese wurde auch in 

keiner Weise in die kontinuierliche Begleitung der NFS aus der ersten Serie involviert. Die Zuständigen in 

der Abteilung IV würden sich selber mehr Druck zur Umsetzung der Gleichstellungsstrategie wünschen. 

Sie setzen sich die Zielvorgaben jedoch nicht selbst und treffen auch sonst keine eigenen Entscheidungen. 

Diese bleiben vielmehr dem Forschungsrat überlassen, der selber ein Abbild der universitären Landschaft 

darstelle und der Chancengleichheit der Geschlechter nicht höchste Priorität einräume.  

1.4 Parallele Entwicklung der Frauenanteile beim Universitätspersonal 

Wie Abbildung 1 deutlich macht, sind die Frauenanteile auf allen Stufen des wissenschaftlichen Personals 

an den schweizerischen Universitäten in den letzten zehn Jahren langsam, aber stetig angestiegen.  

Abbildung 1: Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal der Universitäten 2003-2012 (Anteil an den 

Personen) 

Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem SHIS des Bundesamts für Statistik BFS 

Sie erhöhten sich unter Assistent/innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen von 36% im Jahr 2003 

auf 42% im Jahr 2012. Bei den übrigen Dozierenden war im gleichen Zeitraum eine Zunahme von 22% 

auf 27% zu beobachten. Und auch bei den Professuren stieg der Frauenanteil von sehr tiefen 10% auf 

18%. Die Unterschiede je nach Fachbereich sind jedoch erheblich, wie Abbildung 2 zeigt. 
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Abbildung 2: Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal der Universitäten nach Fachbereichen 2001-

2012 (Anteil an den Personen) 

Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem SHIS des Bundesamts für Statistik BFS 

Während bei den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Medizin und Pharmazie in den letz-

ten zwölf Jahren auf allen Stufen ein Anstieg der Frauenanteile zu beobachten war, stimmt dies in den 

übrigen Fachbereichen nur bedingt. Es sind in den Wirtschaftswissenschaften sowie den technischen, 

exakten und Naturwissenschaften vor allem die sehr tiefen Frauenanteile an den Professuren, die leicht 

angehoben werden konnten, dagegen ist – insbesondere in der zweiten Hälfte – kaum mehr ein Anstieg 

beim übrigen wissenschaftlichen Personal auszumachen. Dies kann mit der Neueinstellung von Personal in 

Forschungsbereichen zusammenhängen, die einen sehr tiefen Frauenanteil aufweisen. Zumindest wurde 

ein solcher Trend bei einer europaweiten Analyse festgestellt (EC She Figures 2012). 

Die Resultate in den einzelnen NFS können nur beurteilt werden, wenn diesen Fachbereichsunterschieden 

Rechnung getragen wird. Die hier abgebildeten Fachbereiche und Personalkategorien aus dem SHIS 

(Bundesamt für Statistik) stimmen nicht genau mit den etwas anders konzipierten SNF-Statistiken der NFS 

überein, was einen direkten Vergleich erschwert. Dennoch lässt sich der Frauenanteil unter den 

Assistent/innen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden in etwa mit den Doktorierenden in den NFS 
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vergleichen. Der Anteil der Professorinnen entspricht teilweise den Gruppenleitenden in den NFS, die 

häufig, aber nicht immer auf dieser Karrierestufe stehen. Die übrigen Dozierenden dagegen sind deutlich 

heterogener als die Postdocs, die bei den einzelnen NFS ausgewiesen werden.  
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2 Erfahrungen in den 14 NFS der ersten Serie 

Die Ziele, Strategien, Organisation und Massnahmen bezüglich Gleichstellung in den einzelnen NFS sowie 

ihre Ergebnisse (soweit bekannt) wurden einzeln abgeklärt und sind im Anhang C) detailliert; auch kon-

krete Beispiele werden in diesem Anhang dokumentiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, aber auch, 

weil die Fachbereichsunterschiede sehr relevant sind, werden die NFS gemäss der SNF-Systematik nach 

den Bereichen Life Sciences, Natural Sciences, Information and Communication Technology (ICT), En-

vironmental Sciences und Social Sciences zusammengefasst. Dabei wird jeweils auch auf die Entwicklung 

der Frauenanteile unter den Forschenden des Programms eingegangen. Die NFS werden dabei nicht alle 

über den gleichen Leisten geschlagen, sondern jeweils (trotz den in Abschnitt 1.4 ausgeführten quellen-

bedingten Schwierigkeiten) mit dem wissenschaftlichen Personal der Universitäten in ähnlichen Fachberei-

chen verglichen.  

Darauf, dass die vorliegenden Zahlen mit etlichen Unsicherheiten verbunden sind, wurde in Abschnitt 

1.2.1 bereits hingewiesen. Bei der Interpretation ist auch zu berücksichtigen, dass die internationale Mobi-

lität sich ebenfalls stark auf die Resultate auswirkt. So ist denkbar, dass erfolgreich aufgebaute Nach-

wuchsforscherinnen aus der NFS-Statistik verschwinden, weil sie im Ausland eine Professur erlangen. Bei 

den ausgewiesenen Frauenanteilen handelt sich daher um einen sehr groben Indikator. 

2.1 Entwicklung in den NFS der Life Sciences 

Den Life Sciences werden die NFS NEURO, GENETICS, ONCO und STRUCTURAL BIOLOGY zugerechnet. 

Frauenanteil 

In drei der vier NFS der Life Sciences lag der Frauenanteil unter den Doktorierenden und Postdocs von 

Anfang an zwischen 40% und 60%, also relativ hoch, nur bei STRUCTURAL BIOLOGY blieb er über die 

ganze Zeit um 30%. Auf der Stufe der Projektleitenden ist bei NEURO eine Nullentwicklung festzustellen, 

bei STRUCTURAL BIOLOGY kam im Jahr 11 die erste und einzige Frau hinzu, bei GENETICS gelang eine 

gewisse Steigerung, mit Abstand am markantesten aber ist der Frauenzuwachs auf Leitungsebene in ON-

CO. Er liegt hier am Schluss gut doppelt so hoch wie unter den Medizinprofessuren an den Universitäten. 

Über alle vier NFS hinweg gleicht das Bild jenem des Fachbereichs Medizin und Pharmazie beim universitä-

ren Personal (vgl. Abbildung 2, Abschnitt 1.4). Die dort ersichtliche klare Aufwärtstendenz in allen Grup-

pen ist in den NFS jedoch nicht überall festzustellen.  

Zielsetzungen 

Hier bestehen grosse Unterschiede: STRUCTURAL BIOLOGY formuliert keine eigenen Ziele und erhält in 

Phase 2 vom SNF die Auflage, den Frauenanteil auf der Projektleitungsebene von damals null zu erhöhen. 

Die Ziele bei NEURO wirken wenig durchdacht und sind nicht auf das Hauptproblem fokussiert, das beim 

Übergang nach dem Postdoc besteht. Dagegen peilen GENETICS und ONCO von Anfang an die Erhöhung 

des Frauenanteils auf Ebene der Gruppenleitungen an. Es ist also durchaus so, dass jene, die sich dieses 

Ziel gesetzt haben, bedeutendere Fortschritte gemacht haben als die anderen. Daneben fasst GENETICS 

auch einen Frauenanteil von 50% im Doktoratsprogramm ins Auge.  

Strategien 

Bei NEURO werden Dinge angekündigt, die weitgehend an den Problemen vorbeizielen und später kaum 

umgesetzt werden. Bei STRUCTURAL BIOLOGY dagegen sind ab der zweiten Phase konkrete und realisti-

sche Vorstellungen da. Eine Strategie bleibt allerdings bis zum Schluss, die eigenen Projektleitungen zu 

sensibilisieren. Auch GENETICS formuliert vier Strategien, die später grundsätzlich verfolgt werden, für 

unterschiedliche Karrierestufen mit klarem innerem Zusammenhang. ONCO dagegen konzentriert sich 

allein auf eine aktive Anstellungs- und Personalpolitik, die sich auf die Schaffung der Position von «junior 
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group leaders» und deren Unterstützung und Coaching bis zum Karriereübergang auf eine permanente 

Führungsposition in der Forschung konzentriert. Die Position der «junior group leaders» ist nicht nur für 

Frauen gedacht, aber sie wird real zum grössten Teilen von Frauen besetzt. 

Organisation 

NEURO, GENETICS und ONCO haben Nachwuchsforscherinnen als Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt, 

was sich insgesamt nicht bewährt hat. Die Frauen standen im Dilemma, dass sie ihre Zeit der eigenen 

Forschung widmen sollten und dass sie sich bei den Professoren, die für ihre spätere Karriere wichtig sein 

könnten, nicht unbeliebt machen sollten. Einzig bei GENETICS hat diese Frau anfangs mehr als symboli-

sche Aktivitäten an die Hand genommen. Die ursprünglich geplante Unterstützung durch ein gewisses 

Pensum im Management scheiterte hier allerdings an NFS-internen Widerständen, sodass die Aktivitäten 

weitgehend einschliefen. Einen anderen Weg ging STRUCTURAL BIOLOGY, das einen Projektleiter als 

Verantwortlichen einsetzte, der sich Unterstützung bei der universitären Gleichstellungsstelle holte und 

mit ihr eine jahrelange Kooperation einging.  

Massnahmen 

Bei NEURO reichen die Massnahmen nie über eine Befragung ohne Folgen, ein paar Informationen auf der 

Website und ein paar Einzelfallunterstützungen hinaus. Auch ONCO sagt von sich, eigentlich nichts Frau-

enspezifisches getan zu haben. Aber vom Forschungsfokus über die Intensität von Nachwuchsförderung 

und Karrierecoaching bis zur Schaffung der Zwischenposition der junior group leaders, die jungen For-

schenden erlaubt, sich nach dem Postdoc zu profilieren, erhöhten die Rahmenbedingungen die Karriere-

chancen von Frauen. Bei GENETICS werden die Strategien kaum durch konkrete Massnahmen umgesetzt. 

Die zunächst deklarierte Frauenquote von 50% im Doktoratsprogramm (bzw. bei Neuanstellungen, was 

weitgehend deckungsgleich war) wurde aufgrund von Widerständen aufgeweicht, ohne dass der Frauen-

anteil deshalb gesunken wäre. Dies deutet darauf hin, dass der hohe Anteil an Studentinnen in den Life 

Sciences sich auch ohne die explizite Anwendung dieses Instruments auf der nächsten Stufe fortsetzte. 

Die aktive Suche nach Forscherinnen war entweder nicht wirklich intensiv oder hatte aus anderen Grün-

den wenig Erfolg. Es bleibt nur eine Zusatzfinanzierung für Frauen auf Leitungsstufe. Bei STRUCTURAL 

BIOLOGY haben Personen aus dem Management, Mittelbau-Frauen und das Review-Panel dafür gesorgt, 

dass auch ohne grosses Engagement auf Gruppenleitungsebene Massnahmen zustande kamen, insbe-

sondere Peer Mentoring. 

Reichweite und Evaluation 

Keines dieser NFS hat bedeutende Mittel zugunsten der Gleichstellung von Frauen in der Forschung inves-

tiert. Den Hauptknackpunkt des Übergangs nach dem Postdoc in permanente Karrierepositionen hat am 

Schluss ONCO am besten gelöst, das drei Frauen auf unbefristete Professuren brachte und zwei weitere 

als Forschungsgruppenleiterinnen am Universitätsspital bei Abschluss des Programms noch auf dem Karri-

eretrack hatte. GENETICS hat weniger erreicht als es sich ursprünglich vorgenommen hatte, war aber 

nicht gänzlich erfolglos. STRUCTURAL BIOLOGY hat gezeigt, dass man dank der Auflage des SNF auch 

dann etwas unternehmen kann, wenn die Chefetage nicht mitspielt. Es macht allerdings auch die Gren-

zen sichtbar, weil beim Übergang nach dem Postdoc das Coaching durch erfahrene Forschende wichtig 

wäre. Dieses Problem wurde denn auch nicht gelöst. NEURO ist ein Beispiel dafür, dass die Situation nach 

zwölf Jahren fast schlechter aussehen kann als am Anfang, wenn man fast gar nichts unternimmt.  

2.2 Entwicklung in den NFS der Natural Sciences 

Den Natural Sciences werden die drei NFS MANEP, NANO und QUANTUM PHOTONICS zugerechnet. 
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Frauenanteil 

Für die drei NFS in diesem Bereich bieten sich die Exakten und Naturwissenschaften als Vergleichsgrösse 

an (vgl. Abbildung 2, Abschnitt 1.4), wobei dort die Biologie mit ihren relativ hohen Frauenanteilen4 zu 

einem tendenziell positiveren Bild beiträgt und bei den NFS die Physik mit ihrem besonders tiefen Frauen-

anteil eine wichtige Rolle spielt. Es werden deshalb auch die technischen Wissenschaften zum Vergleich 

herangezogen. MANEP und NANO begannen ohne Frau auf Projektleitungsebene und haben erst im Jahr 

8 der vorliegenden Auswertung die ersten Frauen auf dieser Ebene integriert. Bei QUANTUM PHOTONICS 

war von Anfang an eine Frau dabei, es war aber nicht möglich, den Anteil dauerhaft darüber hinaus zu 

steigern. Auf Doktoratsstufe ist überall ein leichter Zuwachs auszumachen, wobei die Kurven nicht stetig 

ansteigen. Der Anteil liegt bei MANEP und NANO am Schluss auf vergleichbarem Niveau wie beim univer-

sitären Personal der technischen Wissenschaften, bei QUANTUM PHOTONICS klar darunter. Bei den Post-

docs sind die Schwankungen zu gross, um klare Aussagen zu machen. Das Niveau entspricht etwa den 

technischen Wissenschaften. 

Zielsetzungen 

MANEP und QUANTUM PHOTONICS verfolgen das Doppelziel, den Frauenanteil im NFS (MANEP beson-

ders in Leitungsfunktionen) und im Fachbereich generell zu erhöhen. NANO setzt sich einen Frauenanteil 

von 30% zum Ziel. 

Strategien 

Die Strategien kombinieren in allen drei NFS Sensibilisierung auf Schulstufe mit Unterstützung auf höhe-

ren Karrierestufen, wobei NANO den Schwerpunkt mehr im Innern des NFS setzt als die anderen zwei. Bei 

allen drei NFS wirken die Strategien durchdacht und grundsätzlich überzeugend.  

Organisation 

Es wurden drei sehr unterschiedliche Modelle gewählt. Bei MANEP war ein Projektleiter Gleichstellungsbe-

auftragter. Er erarbeitete sich das notwendige Knowhow, holte sich bei verschiedenen Gleichstellungsstel-

len Hilfe und setzte den Schwerpunkt bei einer Massnahme, die es noch nicht gab: die Sensibilisierung 

von Physikstudentinnen für die Forschungskarriere. NANO übergab die Aufgabe wechselndem Manage-

ment-Personal der Abteilung «Communication and Events», was sich nicht wirklich bewährt hat. QUAN-

TUM PHOTONICS dagegen schloss sich mit dem NFS MICS und der Gleichstellungsstelle der Heiminstituti-

on Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL zusammen, um ein durchdachtes grösseres Gleichstel-

lungsprogramm auf die Beine zu stellen, wobei der Lead bei der Gleichstellungsstelle der EPFL lag.   

Massnahmen 

Alle drei NFS der Natural Sciences haben einen starken Akzent bei Information und Sensibilisierung im 

Schulalter und während dem Studium gesetzt. Der Entscheid erfolgte angesichts der Tatsache, dass in den 

Exakten und Naturwissenschaften bereits die Studienwahl zu grossen Geschlechterungleichheiten führt. In 

MANEP und QUANTUM PHOTONICS war das Engagement in diesem Punkt sehr ausgeprägt. MANEP und 

NANO haben Befragungen und eine Studie zum Thema der Gleichstellung in ihrem Fachbereich durchge-

führt. Während MANEP sich dadurch im Kurs bestätigt fühlte, nahm NANO die Empfehlungen der Studie 

nicht auf. Vernetzung, Mentoring und Karriereförderung wurden verschieden und auch unterschiedlich 

intensiv angegangen. Besonders QUANTUM PHOTONICS weist eine breite Palette von Massnahmen in 

einem koordinierten Programm auf. Es fällt auf, dass bei NANO anders als bei den zwei übrigen in der 

Sache engagierten NFS Massnahmen einer aktiven Förder- und Anstellungspolitik beim Übergang in Lei-

tungspositionen fehlen.  

                                                      
4 2012 lag gemäss SHIS der Frauenanteil in der Biologie bei 56% der Studierenden, in der Physik bei 20%. Beim universitären Perso-

nal werden nur die Fachbereiche ausgewiesen. 
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Reichweite und Evaluation 

Der Impact der Sensibilisierungsanstrengungen ist bislang nicht weiter untersucht worden. Er müsste sich 

in naher Zukunft in einem höheren Frauenanteil unter den Studierenden und Doktorierenden niederschla-

gen. Die im Rahmen der NFS entwickelten Instrumente werden jedoch häufig von den Universitäten oder 

anderen Institutionen weitergeführt. Sie werden also nach wie vor als erfolgsversprechend eingeschätzt. 

NANO war dem explizit formulierten Ziel von 30% Frauen im Jahr 8 mit einem erreichten Wert von 28% 

nahe, im Jahr 11 lag der Anteil jedoch wieder wie im Ausgangsjahr bei 18%. Ausser den Sensibilisie-

rungsmassnahmen an Schulen erreichten die Massnahmen hier keine grosse Breitenwirkung. Es besteht 

der Eindruck, dass es teilweise am nötigen Fachwissen zu Gleichstellungszusammenhängen fehlte. NANO 

schätzt seine Massnahmen auch selber als wenig erfolgreich ein.  

MANEP war mit seinem klaren Bekenntnis zu Gleichstellungsbemühungen und seiner Konzentration auf 

wenige, aber fokussierte Massnahmen auf keinem schlechten Weg. Eindeutige Erfolge kann es aber nicht 

nachweisen. Dasselbe Problem besteht beim ebenfalls durchaus aktiven NFS QUANTUM PHOTONICS. Bei 

beiden wäre interessant, über ein systematisches Tracking nachzuverfolgen, wie sich die erfahrene Förde-

rung von Nachwuchsforscherinnen längerfristig auswirkt. 

2.3 Entwicklung in den NFS im ICT-Bereich 

Dem ICT-Bereich werden die drei NFS CO-ME, MICS und IM2 zugerechnet.  

Frauenanteil 

Für die drei NFS im ICT-Bereich bieten sich die technischen Wissenschaften als Vergleichsgrösse an (vgl. 

Abbildung 2, Abschnitt 1.4). CO-ME weist keine stetig positive Entwicklung bei den Frauenanteilen auf. 

Sie liegen auf den verschiedenen Hierarchiestufen in etwa auf dem Niveau des wissenschaftlichen Perso-

nals an den Universitäten, bei den Projektleitenden allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der Profes-

suren. MICS hat – ausser bei den Postdocs – durchwegs steigende Frauenanteile aufzuweisen. Im Ver-

gleich zu den Universitäten ist der Wert bei den Doktorierenden etwas tiefer, auf den oberen Karrierestu-

fen dagegen liegt er leicht höher. Bei IM2 ist wiederum keine klar positive Entwicklung auszumachen. Im 

Jahr 11 liegt der Frauenanteil bei den Projektleitungen deutlich unter dem Anteil an den Professuren in 

den technischen Wissenschaften. Die anderen Werte entsprechen ziemlich genau den Verhältnissen an 

den Universitäten.  

Zielsetzungen 

CO-ME setzte sich in der zweiten Phase zum Ziel, einen familienbedingten Karriereknick von Nachwuchs-

forscherinnen zu verhindern und einen Frauenanteil von 20% an den Forschenden zu erreichen und in der 

dritten Phase zu halten. MICS strebt die Erhöhung des Frauenanteils bei Studienbeginn, auf Doktoratsstu-

fe und in der späteren Forschungskarriere an. IM2 übernimmt einfach die Vorgabe des SNF, den Frauen-

anteil zu erhöhen.  

Strategien 

In CO-ME wurde ein Women Advisory Board eingerichtet, um die gleichstellungsrelevanten Besonderhei-

ten des Forschungsfelds zu identifizieren und darauf basierend Massnahmen vorzuschlagen. Diese wurden 

anschliessend ausprobiert und Best Practices gesucht. Bei MICS wurde in einer Kooperation mit dem NFS 

QUANTUM PHOTONICS und der Gleichstellungsstelle der ETH Lausanne ein breites Massnahmenpaket 

entwickelt und der Schwerpunkt bei der Sensibilisierung im Schulalter gesetzt. IM2 ist zunächst unkonkret 

und orientiert sich später an den Formulierungen der anderen NFS im naturwissenschaftlichen und techni-

schen Bereich.   
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Organisation 

Das Women Advisory Board in CO-ME ist direkt dem Management Committee unterstellt und kann sich 

auf die aktive Unterstützung durch das Project Office abstützen. MICS delegiert wie QUANTUM PHO-

TONICS viele Umsetzungsaufgaben an die Gleichstellungsstelle der EPFL. In IM2 wird die «Frauenförde-

rung» durch ein Komitee übernommen, in dem auch der Direktor sitzt. 

Massnahmen 

Alle drei NFS im ICT-Bereich setzten auf Information und Sensibilisierung im Schulalter. Während CO-ME 

und IM2 eher mitarbeiten, war MICS sehr aktiv bei der Konzeption entsprechender Instrumente und setz-

te auch erhebliche Mittel für diesen Bereich ein. Bei CO-ME konzentrieren sich auch die übrigen Mass-

nahmen stark auf Information und Sensibilisierung, es wurden jedoch auch personalpolitische Massnah-

men ergriffen wie Unterstützung nach einem Mutterschaftsurlaub, die Bezeichnung einer Anlaufstelle für 

Frauen und die bevorzugte Anstellung bei vergleichbarer Qualifikation sowie gewisse Kurs- und Bera-

tungsangebote, die meist in bereits bestehende Strukturen eingebettet waren. Bei MICS ist die Massnah-

menpalette ebenfalls sehr breit, die Karriereförderung (inkl. Mentoring) und die aktive Anstellungspolitik 

sind jedoch stärker und konkreter ausgebaut. MICS ist vermutlich das NFS, das insgesamt am meisten 

Geld für Gleichstellungsmassnahmen ausgab. Bei IM2 beschränken sich die weitergehenden Massnahmen 

auf ein einmaliges Stipendium.   

Reichweite und Evaluation 

Bei CO-ME besteht die Schätzung, dass mindestens 5% des Budgets für Gleichstellungsmassnahmen 

ausgegeben wurden. Bei MICS waren die eingesetzten Mittel ebenfalls erheblich und lagen in etlichen 

Jahren über 200‘000 Franken. Bei IM2 beschränken sie sich weitgehend auf das erwähnte einzelne Sti-

pendium. Bei CO-ME und MICS stand die Leitung klar hinter der Förderung der Gleichstellung, bei IM2 

scheint das Thema keine hohe Priorität erreicht zu haben. Eigentliche Evaluationen wurden in keinem der 

drei NFS durchgeführt. Sicher ist, dass die Massnahmen bei CO-ME wie bei MICS grundsätzlich in die 

richtige Richtung zielten und viele Personen erreicht haben. Während CO-ME vom Review Panel und dem 

SNF nur Lob erhielt, wurde MICS bei seinem Panel auch mit der Kritik konfrontiert, es sei wenig innovativ 

und diskussionsfreudig gewesen, die Tätigkeiten seien schlecht dokumentiert und es sei nicht evaluiert 

worden, was funktioniert habe und was nicht. Letzteres trifft allerdings auf sämtliche NFS zu. Die Kritik 

zeigt wohl weniger ein Scheitern der eingeschlagenen Strategie in einem durchaus in Gleichstellungsfra-

gen sehr engagierten NFS, als dass sich mit höherem Mitteleinsatz auch die Rechenschaftspflicht erhöht. 

Da die «Frauenförderung» in den NFS wie evaluiert wurde, können weder CO-ME noch MICS die Wirkung 

ihrer Programme und damit ihre Erfolge klar dokumentieren.  
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2.4 Entwicklung in den NFS der Environmental Sciences 

Den Environmental Sciences werden die zwei NFS CLIMATE und PLANT SURVIVAL zugerechnet. 

Frauenanteil 

Im Fachbereich Environmental Sciences ist die Verteilung und Höhe der Frauenanteile auf den verschiede-

nen Personalstufen mit dem Fachbereich Exakte und Naturwissenschaften an den Universitäten vergleich-

bar (vgl. Abbildung 2, Abschnitt 1.4). PLANT SURVIVAL ist eines von zwei NFS der ersten Serie, die in den 

ersten zwei Phasen von einer Frau geleitet wurden. Der Frauenanteil unter den Doktorierenden und den 

Postdocs ist von Anfang an relativ hoch (40%-50%), in den Leitungspositionen bleibt er weit darunter 

(auch am Schluss unter 20%), steigt jedoch gegenüber dem Anfang an. Bei CLIMATE fällt dieser Anstieg 

noch deutlicher aus, wobei der Endwert in etwa gleich hoch liegt. Die anderen Anteile schwanken ohne 

klare Richtung, auf Postdoc-Stufe wird jedoch nie ein mit PLANT SURVIVAL vergleichbarer Anteil erreicht. 

Vielmehr schwankt der Anteil zwischen 20% und etwas über 30%. 

Zielsetzungen 

PLANT SURVIVAL will in der zweiten Phase vor allem einen höheren Frauenanteil unter Doktorierenden 

und Postdocs erreichen, weist zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits Anteile von fast 50% aus. CLIMATE 

übernimmt vom SNF das Ziel, den Frauenanteil auf allen Stufen zu erhöhen. In der zweiten Phase liegt der 

Fokus darauf, Frauen nach dem Doktorat in der Forschung zu halten.  

Strategien 

PLANT SURVIVAL setzt einen Schwerpunkt bei der Begleitung der Nachwuchsforschenden und deren 

Karriereplanung und einen weiteren bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Forschung und Familie. 

Bei CLIMATE ist keine klare Strategie auszumachen. 

Organisation 

Bei PLANT SURVIVAL wird in der zweiten Phase ein 20%-Pensum für das Thema im Management geschaf-

fen. In der dritten Phase werden die Aktivitäten an die neu entstandene Gleichstellungsstelle der Universi-

tät ausgelagert. In CLIMATE übernimmt der geschäftsführende Direktor das Dossier «Frauenförderung», 

delegiert es an eine Assistentin, wenn er eine hat, die Mutter ist, und wartet ansonsten darauf, dass Leute 

gute Ideen einbringen. Es kommen jedoch auch Kooperationen mit dem Bundesprogramm Chancen-

gleichheit (Mentoring) und anderen NFS (NORTH-SOUTH, TRADE5, NEURO) zustande. 

Massnahmen 

In PLANT SURVIVAL beschränken sich die Massnahmen auf Erleichterungen der Vereinbarkeit im Individu-

alfall, Karriereberatung und Gleichstellungsthematisierung im Doktoratsprogramm sowie die elektronische 

Bereitstellung von Informationen. Bei CLIMATE sind die Schwerpunkte sehr ähnlich (hinzu kommt verein-

zeltes Mentoring).   

Reichweite und Evaluation 

Bei beiden NFS ist nicht oder nur teilweise bekannt, wieviel Geld für die Gleichstellung eingesetzt wurde. 

Die Massnahmen wurden bei beiden nicht evaluiert. CLIMATE hat die Bedürfnisse und Zufriedenheit der 

Mitarbeitenden aber zusammen mit NEURO erhoben und ist dort mit seinen Massnahmen auf ein positi-

ves Echo gestossen. PLANT SURVIVAL schreibt sich eine positive Rolle beim Aufbau der universitären 

Gleichstellungsstelle zu.  

                                                      
5 Das NFS TRADE REGULATION (Heiminstitution: Universität Bern) startete in der zweiten NFS-Serie (2005). 
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2.5 Entwicklung in den NFS der Social Sciences 

Den Social Sciences werden die zwei NFS NORTH-SOUTH und FINRISK zugerechnet. 

Frauenanteil 

FINRISK lässt sich mit den Wirtschaftswissenschaften vergleichen (vgl. Abbildung 2, Abschnitt 1.4), wobei 

bekannt ist, dass im Finanzbereich die Frauenanteile tendenziell tiefer sind als im Gesamtdurchschnitt 

dieses Fachbereichs. NORTH-SOUTH liegt irgendwo zwischen den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 

den Naturwissenschaften. Speziell an diesem Forschungsschwerpunkt ist jedoch, dass viele der beteiligten 

Institutionen nicht in der Schweiz beheimatet sind.  

Bei NORTH-SOUTH gibt es keine klare Aufwärtsbewegung der Frauenanteile, sie sind jedoch von Anfang 

an relativ bedeutend (Postdocs um 50%, Doktorate um 40%). In absoluten Zahlen allerdings waren insbe-

sondere auf Postdoc-Stufe in späteren Jahren deutlich mehr Frauen involviert. Auf dieser Stufe liegt der 

Frauenanteil höher als bei den Doktorierenden. Nicht gelungen ist eine Steigerung des Frauenanteils auf 

der Leitungsstufe. Er liegt am Anfang wie am Schluss knapp unter 30%. Die Einschätzung im Vergleich zu 

den Universitäten fällt schwer. Das NFS weicht weder auffällig positiv noch negativ von den allgemeinen 

Verhältnissen an den Universitäten ab. 

FINRISK wurde anfangs von einer Frau geleitet. Hier ist keinerlei Aufwärtsbewegung bei den Frauenantei-

len auszumachen. Das sieht das FINRISK selber genauso und ist nicht zufrieden mit dem Resultat. Der 

Anteil bei Doktorierenden und Postdocs schwankt um 30%. Sehr tief ist der Wert auf Leitungsstufe, wo 

immer nur eine Frau beteiligt war.  

Zielsetzungen 

NORTH-SOUTH verfolgt als einziges NFS der ersten Serie nicht nur das Ziel, einen Frauenanteil von 40% 

unter seinen Forschenden zu erreichen, sondern auch, die Genderperspektive in der Forschung selber zu 

etablieren. Diese beiden Anliegen werden in fünf Punkten konkretisiert: 1. Fortschritte der Frauen im Nor-

den; 2. Fortschritte der Frauen im Süden; 3. Gender als transversales Thema etablieren; 4. generell gen-

dersensible Forschung, aber auch 5. genderspezifische Forschung. In den einzelnen Verträgen werden die 

Ziele noch weiter konkretisiert.  

In FINRISK ist das Ziel anfangs, den Frauenanteil im NFS zu erhöhen und die Nachwuchsforscherinnen 

besser zu unterstützen. In der dritten Phase wird das Frauenproblem auf der Führungsebene angespro-

chen, aber auch darauf verwiesen, dass dieses nur durch Personalentscheide der Universitäten gelöst wer-

den kann.  

Strategien 

NORTH-SOUTH verfolgte die Strategien der Beratung und Vernetzung, der Information und Sensibilisie-

rung, des Mentorings und einer aktiven Anstellungs- und Personalpolitik, die sich vor allem darin nieder-

schlug, dass frühere Doktorandinnen die Möglichkeit erhielten, die Karriere auf Postdoc-Stufe weiterzu-

führen. Das Ziel, eine gendersensible Forschung zu etablieren, wurde stets gleichzeitig mit den genannten 

Strategien verfolgt, aber auch über spezifische Studien und Publikationen vorangetrieben. Eine Herausfor-

derung war, die unterschiedlichen Vorstellungen im Nord-Süd-Setting in die Strategie zu integrieren und 

die Befürchtung zu widerlegen, Männer könnten dadurch benachteiligt werden.  

FINRISK hat keine eigentliche Strategie entwickelt. Es hat sich von der universitären Gleichstellungsstelle 

beraten lassen, nach Best Practice-Beispiel gesucht, aber nichts Passendes gefunden. 

Organisation 

In NORTH-SOUTH war für die Gleichstellungsanstrengungen das Management Centre zuständig, wo an-

fangs ein 12%- und später ein 30%-Pensum dafür zur Verfügung stand. Diese Stelle nahm die Koordina-
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tion der Aktivitäten wahr, gab aber auch Aufträge nach aussen und kooperierte mit anderen Stellen. Was 

die Etablierung der Genderperspektive in der Forschung betrifft, übernahm v.a. das Interdisziplinäre Zent-

rum für Frauen- und Geschlechterforschung (IZFG) der Universität Bern Mandate. 

In FINRISK wurde jeweils eine Nachwuchsforscherin als Gleichstellungsbeauftragte bezeichnet. Nur die 

erste von ihnen nahm diese Aufgabe aktiv wahr.  

Massnahmen 

In NORTH-SOUTH existierte eine breite Palette an Massnahmen in den genannten strategischen Bereichen. 

Unter anderem nahmen Trainings und Coachings von Nachwuchsforschenden eine wichtige Rolle ein. 

Hier konnten gleichstellungsrelevante Aspekte eingebracht werden, zum Beispiel weil für die Trainings in 

wissenschaftlichem Schreiben die Gleichstellungsbeauftragte zuständig war. Für die Integration der Gen-

derperspektive in der Forschung wurden spezifische Massnahmen ergriffen, die von Studien und der Edi-

tion von Sammelbänden bis hin zu einem konsequenten Gegenlesen der Forschungsanträge durch das 

Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung gingen. Es hatte die Aufgabe, die An-

tragstellenden zu beraten, wie sie die Geschlechterperspektive in ihre Projekte integrieren könnten. Dies 

waren jedoch nach Eigenangaben «weiche» Massnahmen im Partnerschaftsansatz: Es gab keine fixen 

Regeln, sondern immer ein Gespräch. 

FINRISK hat über eine Mitarbeiterinnenbefragung und ein einzelnes Mentoring hinaus keine Gleichstel-

lungsmassnahmen ergriffen.  

Reichweite und Evaluation 

In NORTH-SOUTH bewegten sich die eingesetzten Mittel um etwa 50‘000 bis 80‘000 Franken pro Jahr. 

Ein eigenes Budget für die Gleichstellungsaktivitäten bestand nicht. An den Kursen und Workshops nah-

men jeweils zwischen 30 und 100 Personen teil. Im komplexen internationalen Setting lassen sich die 

Wirkungen nicht einfach überprüfen. Vom Review Panel erhielt dieses NFS eine positive Einschätzung. Als 

kritisch erachtet es selber, dass es nicht gelungen ist, mehr Frauen in Leitungspositionen zu etablieren.  

In FINRISK waren die Aktivitäten bezüglich «Frauenförderung» bescheiden. 

2.6 Zusammenfassung 

Frauenanteil 

Insgesamt wurden zwei der 14 NFS der ersten Serie in den ersten zwei Phasen von Frauen geleitet (FIN-

RISK und PLANT SURVIVAL). In der dritten Phase lag die Leitung überall bei Männern. In der Abteilung 

IV des SNF waren unter den für die Forschungsschwerpunkte Zuständigen über alle 12 Jahre die Männer 

unter sich. Auch bei der Zusammensetzung der Review Panels (vgl. Abbildung 3) zeigt sich keine klare 

Aufwärtsbewegung bezüglich des Frauenanteils. Dem SNF gelang es anfangs, wenigstens unter den eige-

nen Vertreter/innen diesen Anteil bis ins Jahr 2007 auf 19% zu erhöhen, dann sank er merklich ab, stieg 

wieder an und sank ein zweites Mal. Unter den weiteren Panel-Mitgliedern gelang es kaum, den Frauen-

anteil zu steigern, sodass auch der Gesamteffekt äusserst gering blieb. 

Als Erfolg kann die fehlende Steigerung kaum gewertet werden, liegt doch selbst an der ETH Zürich der 

Frauenanteil an den Professuren heute höher (2012 gemäss SHIS 12.5%). Dass der Frauenanteil in den 

Panels generell eher tief ist, lässt sich dagegen ein Stück weit dadurch erklären, dass Personen eingeladen 

wurden mitzutun, die zur internationalen Forschungselite gehören. Unter ihnen sind nicht viele junge 

Professor/innen, unter denen der Frauenanteil bereits höher wäre.  
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Abbildung 3: Frauenanteile in den Review Panels der NFS der ersten Serie unter den Vertreter/innen des 

SNF und insgesamt 

Quelle: NCCR Guides der entsprechenden Jahre 

Abbildung 4 und Abbildung 5 stellen die Entwicklung des Frauenanteils am Universitätspersonal (inkl. 

ETHs) und in den NFS der ersten Serie gegenüber. Beim Vergleich ist zu beachten, dass unter den NFS 

keines geisteswissenschaftlich ausgerichtet war, wo die Frauenanteile besonders hoch wären, und von 

den beiden NFS, die (teilweise) den Sozialwissenschaften zugerechnet werden können, eines mit Fi-

nanzwissenschaften in einem Bereich der Ökonomie angesiedelt war, dem besonders wenig Frauen ange-

hören. Unter diesen Vorzeichen schneiden die NFS beim Vergleich des Niveaus auf den einzelnen Karriere-

stufen nicht schlecht ab. Sie fallen aber auch nicht besonders positiv auf. Es fällt auf, dass im Unterschied 

zu den Universitäten ausser bei den Doktorierenden keine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils 

erreicht wurde. Die Entwicklung bei den Postdocs verläuft wellenförmig, und bei den Projektleitenden war 

zuletzt ein leichtes Absinken des Frauenanteils zu beobachten. Das alles muss nicht bedeuten, dass die 

Gleichstellungsanstrengungen in den NFS nichts gefruchtet haben. Aber sie haben offensichtlich nicht 

einen durchschlagenderen Erfolg gehabt als andere, parallele Anstrengungen im Rahmen des Bundespro-

gramms Chancengleichheit an den Universitäten und in anderen Förderinstrumenten des SNF. 

Abbildung 4: Gesamtentwicklung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal der Universitäten in 

% (inkl. ETHs) 

Quelle: SHIS/BFS 
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Abbildung 5: Gesamtentwicklung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal der 14 NFS der 

ersten Serie 

Quelle: Schlussberichte der NFS 

Dass die Frauenanteile bei den Doktorierenden und den Postdocs relativ nahe beieinander und deutlich 

über dem Niveau der Leitungen liegen, passt zu den Aussagen in den Schlussberichten mehrerer NFS, in 

denen ein überproportionaler Dropout von Frauen vor allem nach dem Postdoc beobachtet wird.  

Zielsetzungen 

■ Der SNF setzte kein klares Ziel der «Frauenförderung» in den NFS, dessen Erreichung dann auch hätte 

überprüft werden können. Und auch die NFS selber konkretisieren ihre Ziele nicht immer und formulieren 

sie selten in messbarer Form.  

■ Drei der NFS (STRUCTURAL BIOLOGY, IM2, CLIMATE) gehen in ihrer eigenen Zielformulierung kaum 

über diese Vorgabe hinaus. Bei allen von ihnen fällt die Bilanz nach zwölf Jahren eher unbefriedigend aus.  

■ Etliche NFS gerade im Bereich der technischen und exakten Wissenschaften (QUANTUM PHOTONICS, 

CO-ME, MICS) setzen sich das Ziel, den Frauenanteil nicht nur im eigenen Schwerpunkt, sondern im Fach-

bereich insgesamt zu erhöhen. Sie verfolgen zu diesem Zweck den Ansatz, den Frauenanteil auf allen 

Stufen zu erhöhen, also bereits bei Studienbeginn. Sie leisten Pionierarbeit mit Sensibilisierungsprogram-

men auf Schulstufe.  

■ Zwei NFS (ONCO, MANEP) setzen sich von Anfang an zum Ziel, den Frauenanteil auf Gruppenleitungs-

ebene zu erhöhen, was bei beiden gelingt, beim einen im höchsten Mass aller NFS der ersten Serie.  

■ Zwei NFS (CO-ME, CLIMATE) setzen sich zum Ziel, den Dropout von Nachwuchsforscherinnen in der 

Familienphase zu bekämpfen. Ein Erfolg im Sinne eines steigenden Frauenanteils auf Postdoc- und Lei-

tungsstufe ist bei beiden nicht ersichtlich.  

■ Vier NFS (GENETICS, CO-ME, NANO, NORTH-SOUTH) setzen sich Zielvorgaben bezüglich des zu errei-

chenden Frauenanteils. Sie kommen alle in die Nähe ihrer Ziele, eines kann das Niveau über Zeit dann 

allerdings nicht halten. 

■ Einzelne NFS setzen sich weitere heterogene Ziele. Weitaus am detailliertesten ist die Zielformulierung 

im NFS NORTH-SOUTH, das als einziges auch die Integration der Genderperspektive in die eigene For-

schung anpeilt.  

Strategien 

■ Nachwuchsförderung und Mentoring: Da in den NFS sowieso Doktoratsprogramme aufgebaut 

wurden, bot sich an, Gleichstellungsthemen in diese zu integrieren, was etliche NFS (explizite Erwähnung 

z.B. GENETICS und STRUCTURAL BIOLOGY) in nicht näher bezifferbarem Mass taten. Daneben wurde 

teilweise die Strategie geschlechtsspezifischen Mentorings verfolgt, oft in Zusammenarbeit mit dem Bun-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jahr 1 Jahr 4 Jahr 8 Jahr 11

Leitung Postdocs Doktorierende



2  Erfahrungen in den 14 NFS der ersten Serie 

 18

desprogramm Chancengleichheit an den Universitäten. In verschiedenen NFS wurde die geschlechtsspezi-

fische Karriereförderung in späteren Phasen fortgesetzt.  

■ Information/Sensibilisierung: Alle NFS ausser ONCO und FINRISK nennen auch Massnahmen in die-

sem Bereich. Diese waren jedoch auf ganz unterschiedliche Zielgruppen fokussiert und äusserst hetero-

gen. 

■ Beratung und Vernetzung: Hier entstanden in vielen NFS (namentlich QUANTUM PHOTONIC, CO-

ME, MICS, NORTH-SOUTH) neue Angebote, die über die Doktoratsprogramme hinausgingen.  

■ Vereinbarkeit von Forschung und Familie: Vor allem ganz am Anfang war die fehlende Kinderbe-

treuungsinfrastruktur ein Thema, das auf der Hand lag. In den späteren Phasen wurde dieses Thema je-

doch von den Universitäten oder anderen Institutionen weitgehend abgedeckt. Es rückten andere Themen 

wie flexible Arbeitsmöglichkeiten und Unterstützung nach einem Mutterschaftsurlaub ins Zentrum. Wäh-

rend diese Massnahmen anfangs auf Mütter fokussiert waren, wurden sie später vielerorts auch für Väter 

geöffnet. 

■ Aktive Anstellungs- und Personalpolitik: Sie reicht von der Selbstverpflichtung zur Anstellung des 

untervertretenen Geschlechts bei vergleichbarer Qualifikation, einer langfristigen Karriereplanung, der 

Beeinflussung der Ausgestaltung von Berufungsverfahren bis zu generellen strukturellen Massnahmen zur 

Erleichterung von Mobilität und Elternschaft.  

■ Zielvorgaben: Eine harte Quote durchzusetzen, war im institutionellen Setting eines NFS nicht mög-

lich. Inhaltlich waren es daher Zielvorgaben, die sich einzelne Forschungsschwerpunkte setzten. Sie lagen 

immer in realistischer Höhe und hatten vor allem Selbstverpflichtungscharakter.  

■ Genderforschung und Gendermainstreaming der Forschung: Diese Strategie wurde nur im NFS 

NORTH-SOUTH verfolgt. 

Organisation 

■ Nachwuchsforschende als Gleichstellungsbeauftragte: Dieses in mehreren NFS verfolgte Modell 

hat sich in den meisten Fällen nicht bewährt. Die Nachwuchsforschenden müssen ihre Zeit für die eigentli-

che Forschung einsetzen können und dürfen sich bei ihren Vorgesetzten nicht durch Gleichstellungsforde-

rungen Feinde schaffen. Von ihrer hierarchischen Position her fällt es ihnen zudem schwer, dafür zu sor-

gen, dass die nötigen Personalpensen und Projektbeiträge gesprochen werden. Aus beiden Gründen sind 

die Aktivitäten in diesem Modell meist versandet.  

■ Geschäftsleitender Direktor als Gleichstellungsbeauftragter: Dieses auch vorkommende Modell 

hat sich ebenfalls nicht immer als erfolgreich erwiesen, auch dann nicht unbedingt, wenn der Direktor 

durchaus offen für Gleichstellungsanliegen war. Es scheint die Zeit gefehlt zu haben, sich das nötige Wis-

sen zu erarbeiten, um eine effiziente Strategie aufzugleisen. Bei QUANTUM PHOTONICS, das die Strategie 

weitgehend von MICS übernahm und gemeinsam von der Gleichstellungsstelle der EPFL umsetzen liess, 

hat sich dieses Setting allerdings bewährt.  

■ Projektleiter/in als Gleichstellungsbeauftragte: Dies war in verschiedenen Fällen erfolgreich, wenn 

Personen das Engagement mitbrachten, sich entsprechend ins Thema einzuarbeiten, sich beraten zu las-

sen und eine breit abgestützte Strategie zu entwickeln. Umsetzungsaufgaben wurden in der Regel den 

Management-Strukturen übergeben.  

■ Gleichstellungskoordinator/in im Management Centre: Im NFS NORTH-SOUTH hat sich die Koor-

dinationsstelle im Management sehr bewährt, bei NANO kaum. Entscheidend waren die unterschiedlichen 

Qualifikationen der beauftragten Personen, aber auch die vorhandenen oder fehlenden unterstützenden 

Strukturen und mobilisierbaren Mittel.  

■ Advancement of Women Board: Ein konzeptionell arbeitendes und beratendes Gremium einzurich-

ten, hat sich dort bewährt, wo entsprechendes Fachwissen unter den Forschenden vorhanden war (z.B. 

CO-ME). Wichtig ist jedoch eine gute Vernetzung bzw. eine gewisse Überschneidung mit den Entschei-
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dungsstrukturen. Zudem kann ein Board keine eigentlichen Umsetzungsaufgaben übernehmen. Dafür 

müssen im Management Centre Kapazitäten vorhanden sein.  

■ Bedarfsabklärung oder Warten auf gute Ideen der Betroffenen: Mehrere interviewte NFS-

Vertreter/innen erklärten, sie hätten gut mehr machen können, wenn ihre Forscherinnen Bedarf an Unter-

stützung gehabt hätten. In mehreren NFS (NEURO, MANEP, NANO, FINRISK) wurden die Forscherinnen 

auch zu ihrem Bedarf an Gleichstellungsmassnahmen befragt. Wiederholt waren die Gleichstellungsbeauf-

tragten dann jedoch enttäuscht, weil die Frauen sich kaum beteiligten oder sagten, sie wollten sich mit 

ihrer Arbeit durchsetzen und nicht gefördert werden, weil sie Frauen seien. Dies war oft der Endpunkt des 

Förderungselans in den entsprechenden NFS. Wenn bereits Massnahmen in Kraft waren, sagten die Be-

fragten übrigens immer, diese seien gut und sollten weitergeführt werden. Es braucht Genderwissen, um 

solche Resultate interpretieren zu können – zum Beispiel das Bewusstsein, dass vielleicht deshalb niemand 

Probleme mit der Vereinbarkeit hat, weil Frauen mit Familie aufgrund der Arbeitsbedingungen gar nicht 

im Personal vertreten sind. Oder das Auge dafür, dass Frauen sich in bestimmten Milieus nicht erlauben 

können, als solche aufzufallen, geschweige denn, Probleme anzumelden. Daraus zu schliessen, dass es 

trotz klaren Leaky-Pipeline-Effekten keine Probleme für Frauen im Fachbereich gebe, ist falsch. Ein anderer 

Weg, mit den eigenen Forscherinnen ins Gespräch zu kommen, wurde im später lancierten NFS Molecular 

Ultrafast Science and Technology (MUST) erprobt (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). 

■ Kooperationen und Knowhow-Einkauf: Rund die Hälfte der NFS suchte mehr als punktuelle Koope-

rationen mit universitären Gleichstellungsstellen (und dadurch teils auch mit dem Bundesprogramm Chan-

cengleichheit) oder anderen NFS oder vergab Mandate an Genderforschungsstellen. Über die Zusammen-

arbeitserfahrungen und die gemeinsam erreichten Resultate wird mit zwei Ausnahmen positiv berichtet. 

Gerade bei der Kooperation mit universitären Gleichstellungsstellen haben meist beide Seiten profitiert. 

Wenn die Universitäten in den NFS entwickelte Instrumente später selbst übernahmen, so führte der Kon-

nex meist über diesen Weg.  

Massnahmen 

In den aufgezählten strategischen Stossrichtungen wurde eine Vielzahl von Massnahmen durchgeführt, 

die im Anhang einzeln aufgezählt werden. Dadurch hatten die NFS für die Weiterentwicklung der Gleich-

stellungsanstrengungen im Forschungsbereich der Schweiz vor allem in der Anfangszeit Pionier- und La-

borcharakter. In der Nachwuchsförderung teilen sie sich die Meriten mit dem Bundesprogramm Chan-

cengleichheit, das insbesondere beim Aufbau von Mentoringprogrammen führend war. Die NFS konnten 

jedoch in ihrem eigenen Bereich und insbesondere in ihren eigenen Doktoratsprogrammen viel unmittel-

barer handeln und in Eigenregie auf den jeweiligen Fachbereich zugeschnittene Instrumente schaffen. 

Einige, aber nicht alle haben dies getan. Sie haben jedoch auch verschiedene vor- und nachgelagerte In-

strumente der Karriereförderung ausprobiert wie Internships für Studentinnen, um ihnen in Fächern mit 

tiefem Frauenanteil den Schritt in die Forschung zu erleichtern, oder die Schaffung einer Position von 

junior groups leaders, die nicht eigentlich Frauen vorbehalten waren, aber ihnen sehr oft zugute kamen. 

In den NFS, die erfolgreich darin waren, Frauen auf Professuren zu platzieren, wurden diese junior group 

leaders in ihrer Tätigkeit und beim Übergang auf eine Professur systematisch gecoacht. Beispielsweise in 

ONCO hat sich gezeigt, dass Frauen von einer guten Personalentwicklungsstrategie und modernen 

flexiblen Arbeitsbedingungen enorm profitieren können, auch wenn diese nicht explizit als Gleichstel-

lungsmassnahme durchgeführt wird.  

Die Entwicklung von Instrumenten der Sensibilisierung von Mädchen auf Schulstufe für technische 

und naturwissenschaftliche Fächer war eine grosse Stärke der frühen NFS. Sie konnten institutionell inzwi-

schen weitgehend an Universitäten und andere Träger übergeben werden. Viele NFS waren zudem wich-

tig für die Stärkung von Netzwerken und die Bereitstellung von Informationen für die Forscherin-
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nen. Dazu gehört auch, dass in verschiedenen Bereichen Befragungen und Studien durchgeführt wurden. 

Pioniercharakter hat sicher auch der Ansatz des inhaltlichen Gendermainstreamings in der eigenen 

Forschung, den das NFS NORTH-SOUTH entwickelt hat.  

Weniger prominent und mit spärlicheren Erfolgen gekrönt waren in den NFS die Massnahmen bezüglich 

Vereinbarkeit von Familie und Forschung. In den unterstützten Einzelfällen mögen sie durchaus von 

Nutzen gewesen sein. Breitenwirkung jedoch haben sie kaum entwickelt. Dies dürfte in erster Linie daran 

liegen, dass die nötigen Betreuungsinfrastrukturen wie auch die Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedin-

gungen von einem zeitlich begrenzten Forschungsverbund nur beschränkt beeinflusst werden können. 

Hier stehen die Universitäten in der Pflicht, und zum Beispiel gegenüber MICS und ONCO hat sich die EPFL 

auch explizit bereit erklärt, diese Rolle zumindest in Sachen Kinderbetreuung zu übernehmen.  

Insgesamt erstaunt, dass der Übergang nach dem Postdoc in vielen NFS zwar als kritische Phase bezeich-

net wird, aber die Massnahmen wenig auf diesen Punkt ausgerichtet sind. Im Unterschied zum Bundes-

programm Chancengleichheit wird auch die Doppelkarriere-Thematik in den NFS der ersten Serie nirgends 

aufgegriffen. Sicher aber bestehen in diesen Punkten wichtige Schnittstellen zur universitären Personalpo-

litik, die ein völlig unabhängiges Handeln verunmöglichen.  

Reichweite und Evaluation 

Es gibt NFS, die nach zwölf Jahren im Bereich von Gleichstellungsanstrengungen kaum etwas vorzuweisen 

haben, und dies wurde in diesen Fällen offenbar vom SNF über die ganze Zeit akzeptiert. Es gibt aber 

auch solche, die viel unternommen, erhebliche Mittel eingesetzt und innovative Massnahmen und Instru-

mente entwickelt haben. In beiden Fällen ist ein klares Manko, dass kein systematisches Monitoring be-

stand und die Massnahmen nie evaluiert wurden. So kann die Reichweite nicht mit Sicherheit beurteilt 

werden und auch die sehr engagierten NFS können ihre Erfolge nicht nachweisen. Ohne Evaluation ist 

auch nicht möglich, dass spätere NFS von den Erfahrungen der ersten Serie profitieren können. 

2.7 Bilanz und Folgerungen aus der Sicht der NFS der ersten Serie 

■ Zufriedenheit mit den Massnahmen und Resultaten: Zufrieden äussern sich die sechs NFS ONCO, 

MICS, QUANTUM PHOTONICS, MANEP, NORTH-SOUTH und PLANT SURVIVAL. Unzufrieden mit der eige-

nen Leistung sind die Zuständigen der fünf NFS NEURO, NANO, GENETICS, IM2 und FINRISK. Die übrigen 

drei NFS STRUCTURAL BIOLOGY, CO-ME und CLIMATE äussern sich eher negativ zu den Resultaten, erklä-

ren jedoch, dass man gemacht habe, was möglich war, und dies nicht schlecht.  

■ Positive Haltung der Leitung als Erfolgsfaktor: Die Haltung der NFS-Leitung zur Gleichstellungsfra-

ge und ihr Wille zur Veränderung werden von verschiedenen NFS als entscheidender Faktor bezeichnet. 

So hat ONCO kein eigentliches Gleichstellungsprogramm durchgeführt und trotzdem grosse Erfolge be-

züglich Frauenanteil auf der Leitungsstufe vorzuweisen, was die Leitung zurückführt auf eine konsequente 

Karriereförderung und eine bewusste Wahl der Forschungsschwerpunkte so, dass sie auch Frauen interes-

sieren. Die Gewichtung der Gleichstellungsfrage durch die Leitung bestimme zudem stark mit, wieviel 

Mittel für Massnahmen eingesetzt werden, so die Erfahrung aus QUANTUM PHOTONICS und MICS. Al-

lerdings gab es in anderen NFS wie CO-ME oder STRUCTURAL BIOLOGY auch die Erfahrung, dass trotz 

einer (anfänglich) nicht sehr hohen Priorisierung durch die Leitung einiges an Massnahmen realisiert wer-

den konnte. 

■ Beschränkte Handlungsspielräume durch das institutionelle Setting eines NFS: Aus verschiede-

nen NFS kommt die Einschätzung, dass es für die zeitlich begrenzten und an verschiedenen Forschungsin-

stitutionen angesiedelten Forschungsschwerpunkte schwierig ist, auf dem Niveau der universitären Struk-

turen Veränderungen zu bewirken. Wiederholt werden dabei Berufungen auf Professuren erwähnt und 

gesagt: Dort, wo die grösste Wirkung möglich wäre, hätten sie keinen Einfluss. Ebenfalls mehrere NFS 
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erwähnen auch, dass eine Erhöhung der Anzahl Professuren und eine Senkung des Anteils an wissen-

schaftlichem Personal mit befristeten Stellen Frauen klar zugute kommen würde. In vielen Bereichen vom 

Doktoratsprogramm bis zu familienfreundlichen Arbeitsbedingungen braucht zudem in einem NFS eine 

Veränderung wegen der grossen Zahl beteiligter Institutionen einen immensen Aufwand bis zur Umset-

zung. Es sei dadurch nicht möglich, schnell auf Entwicklungen zu reagieren. 

■ Vereinbarkeit von Forschung und Familie: Mehrere NFS (CLIMATE, CO-ME) äussern, dass die Ver-

einbarkeit klar gegeben sein muss, aber sie allein die Karriereprobleme von Frauen in der Forschung nicht 

löst und dass immer auch darauf zu achten ist, dass Frauen nicht wegen Pensenreduktionen aus dem 

Wettbewerb fallen. 

■ Wissenschaft als Männerwelt: Mehrere NFS (z.B. FINRISK, CLIMATE, CO-ME) führen an, die Art, wie 

(überlang) gearbeitet wird, der Umgang in Männernetzwerken, die Form der Austragung von Konkurrenz 

oder die Messung von Exzellenz über die Anzahl von Publikationen in wenigen Journals bildeten ein selbst 

erhaltendes System, das Frauen abschrecke und ausschliesse oder aber bewirke, dass Frauen sich in der 

Forschung überfordert und unglücklich fühlten. Gleichstellungsmassnahmen seien so lange nur eine 

Symptombekämpfung, als dieses wissenschaftliche Selbstverständnis nicht in Frage gestellt werde. Sie 

erklären damit teilweise, dass trotz Gleichstellungsmassnahmen Frauen aus der Forschung abspringen und 

sich dadurch bei den Frauenanteilen auf den höheren Karrierestufen wenig ändert. In diesem Kontext 

erwähnen zwei Interviewte, dass es aus diesem Grund wohl Quoten brauche, um weiterzukommen. 

■ Doppelkarrierepaare: Als ein Hindernis für den Erfolg von Frauen in der Forschung wird von zwei NFS 

(GENETICS, CO-ME) angeführt, dass Männer den Frauen bei einem karrierebedingten Ortswechsel selten 

folgen. Die Probleme sehen sie nicht nur auf der organisatorischen Ebene, sondern auch auf der psycho-

logischen. Selbst wenn Frauen ein Postdoc erreicht haben, gehe die Karriere ihrer Männer vor. Dies führe 

dazu, dass Frauen aus der Wissenschaftskarriere ausscheiden, wenn das Paar beschliesst, Kinder zu haben. 

Es seien zu wenige Männer zu einem Rollentausch bereit.  

■ Sensibilisierungseffekte: Aus verschiedenen NFS wird erzählt, dass Gleichstellungsmassnahmen zu-

nächst etwas waren, was man halbherzig tat, um den SNF zufriedenzustellen. Es sei gar nicht als Problem 

erachtet worden. So etwas gab es vorher noch nie und es gebe immer noch einige, die das verdauen 

müssten, erklärt eine NFS-Gleichstellungsbeauftragte. Aber über die Zeit seien die Sensibilisierung und 

damit das Engagement gewachsen. Wahrnehmungen und Meinungen zu ändern sei ein langfristiger Pro-

zess. Es müsse zuerst sichtbar werden, dass die Exzellenz nicht unter den Frauen leidet, bevor das Akzep-

tanz finde.  

■ Fehlendes Fachwissen: Ein NFS-Direktor erklärt, er hätte wohl eine Gleichstellungsbeauftragte anstel-

len müssen, aber er habe damals schlicht nicht gewusst, was er ihr konkret hätte ins Pflichtenheft schrei-

ben müssen. Diese Ratlosigkeit, was zu tun sei, wird auch von anderen NFS bestätigt. Es sei zwar klar 

gewesen, dass Frauenförderung betrieben werden sollte, und Geld wäre vorhanden gewesen, aber es 

fehlte an Ideen und Projekten. In verschiedenen NFS wurde tendenziell einfach darauf gewartet, dass 

Frauen Bedürfnisse anmelden. Dies führte auch zu Frustrationen über das Desinteresse der Frauen: Sie 

hätten versucht, Frauen zu fördern, aber es habe keine Nachfrage dafür gegeben, klagt ein frustrierter 

NFS-Vertreter. Die angebotenen Workshops und Netzwerkanlässe seien nicht auf Interesse gestossen, eine 

Befragung sei kaum ausgefüllt worden. Es sei sehr schwierig gewesen, überhaupt eine Freiwillige zu fin-

den, die sich gegen aussen als Gleichstellungsbeauftragte bezeichnen liess. Gleichzeitig war der Dropout 

nach dem Postdoc in diesem NFS sehr hoch. Es habe, so der NFS-Leiter, kaum Bewerbungen von Frauen 

auf Professuren gegeben, also müsse es subtile Mechanismen geben, aufgrund derer Frauen nach dem 

Postdoc aufhörten. 

■ Lehren: Bewährt hat sich laut Einschätzung aus einem NFS (CO-ME), dass nicht nur vereinzelte Mass-

nahmen durchgeführt wurden, sondern ein ganzes Programm. Die Summe habe es ausgemacht, das 
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Problem wurde von verschiedenen Seiten angegangen, die Kombination sei der Kern gewesen. Die grös-

sere «kritische Masse» wird auch von QUANTUM PHOTONICS und MICS angeführt. Ein ganzes Programm 

zu konzipieren habe erlaubt, ein ganz anderes Niveau zu erreichen und sei sicher effizienter gewesen und 

es habe auch eher die Chance, nach dem Ende der NFS nicht wieder einzuschlafen.  

Bewährt hat sich aus der Sicht von NORTH-SOUTH auch, Unterstützung von aussen durch Gleichstellungs-

fachpersonen einzukaufen, wenn man merke, dass etwas die eigenen Kompetenzen übersteigt, und auch 

entsprechende Mandate vergeben zu können. Weiter war für den Erfolg wichtig, das Thema immer wie-

der anzusprechen, ein enges Monitoring zu etablieren, einen guten Informationsaustausch aufzubauen 

und Beratung zu offerieren, wo es notwendig war. Nach ersten Widerständen gelang es dadurch mit 

Erfolg auch, die Gendersensibilität in die Forschung einzubringen. Verschiedene NFS berichten auch, dass 

teilweise Massnahmen erfolgreich waren, die kein Gleichstellungslabel trugen, zum Beispiel die bewusste 

Einladung von Referentinnen in Fachbereichen mit hohem Männeranteil.  

■ Bilanz: Nur aus einem NFS kommt die Rückmeldung, dass die Gleichstellungsmassnahmen gut, aber 

wirkungslos gewesen seien, weil die Rahmenbedingungen gleich frauenunfreundlich geblieben seien. 

Daher sei es nicht sinnvoll, Gleichstellung ins Pflichtenheft der NFS aufzunehmen. Ein wirksameres Mittel, 

so der Vertreter dieses NFS, wären Frauenquoten, um den Gleichstellungsprozess zu beschleunigen. Fast 

die Hälfte der Interviewten bilanziert dagegen, dass nur schon der Sensibilisierungseffekt der Vorgabe der 

«Frauenförderung» als wichtige Veränderung zu betrachten sei, die sonst wohl nicht stattgefunden hätte. 

So sei heute in der Schweizer Forschungslandschaft breit anerkannt, dass mit der Gleichstellung ein Prob-

lem bestehe, erklären die für die NFS Zuständigen in der Abteilung IV des SNF. Vor zwölf Jahren sei dies 

noch deutlich anders gewesen.  

■ Nachhaltigkeit: Bei den an der EPFL angesiedelten NFS MICS und QUANTUM PHOTONICS hat die 

Universität die meisten Programme übernommen oder sie wurden an andere Trägerschaften übergeben. 

Etliche existieren heute weit über das Einzugsgebiet von Lausanne und Genf hinaus. So nahtlos ging der 

Übergang bei anderen NFS nicht. Teilweise wurden Elemente in die Nachwuchs- und Karriereförderung an 

den Universitäten oder von späteren NFS übernommen (MANEP, NORTH-SOUTH). Bei NANO werden die 

Sensibilisierungsauftritte an Schulen weitergehen, bei PLANT SURVIVAL besteht die Hoffnung, dass die 

Gleichstellungsstelle der Universität Neuchâtel auf dem akkumulierten Wissen aufbauen kann. Bei einzel-

nen NFS (STRUCTURAL BIOLOGY, IM2) ist noch offen, ob einzelne Elemente weitergeführt werden. Bei 

den Übrigen fliesst das Wissen höchstens über die einzelnen involvierten Personen weiter, soweit über-

haupt Aktivitäten entwickelt wurden.  

■ Anregungen an den SNF: Zahlreiche Interviewte formulierten in den Gesprächen Anliegen an den 

SNF. Sie betreffen die folgenden Punkte:  

1. Zielsetzung. Verschiedene Interviewpartner/innen monieren, dass vom SNF kein klares Ziel gesetzt 

wurde und auch von den NFS nicht verlangt wurde, messbare Ziele zu formulieren, die abgesegnet hätten 

werden müssen, und dass deren Nichterreichung hätte Folgen haben sollen (z.B. FINRISK).  

2. Vorbildfunktion: Der SNF wirkte nicht durchwegs glaubwürdig, weil er von den NFS Dinge verlangt 

habe, die er selber nicht vorlebte. Kritisiert wird hier der kleine Frauenanteil in den zuständigen Gremien 

und Review Panels (z.B. GENETICS).  

3. Steuerung: Gerade Gleichstellungsverantwortliche aus nicht sehr aktiven NFS (z.B. NEURO, FINRISK) 

hätten sich mehr Rückendeckung durch den SNF gewünscht. So erklärt eine Person, es sei für sie unver-

ständlich, dass der SNF über alle Jahre hinweg nie darauf reagiert habe, dass ihr NFS in Sachen «Frauen-

förderung» keine reale Massnahme ergriffen habe. Ein anderer Interviewpartner war überrascht, dass die 

Aussage der NFS-Verantwortlichen, die Situation im Bereich der «Frauenförderung» sei zwar schlecht, 

aber das NFS könne daran nichts ändern, von den SNF-Verantwortlichen und dem Review Panel offenbar 

geteilt worden seien. Es habe nie eine Diskussion darüber gegeben. Vielmehr sei an den entsprechenden 
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Sitzungen die Nachwuchs- und die Frauenförderung jeweils ein gemeinsames Thema gewesen. Man habe 

dann viel über die Nachwuchsförderung geredet, die gut lief, und am Schluss nur einen Satz zur Frauen-

förderung gesagt. Der SNF habe nie verlangt, dass darüber auch ausführlicher gesprochen werde. Bei NFS, 

welche die Vorgabe der «Frauenförderung» nicht einhielten, hätte der SNF eingreifen und bei Nichtko-

operation auch Sanktionen zum Beispiel in der Form von Budgetkürzungen verhängen sollen, erklären 

mehrere Interviewte. Der SNF sei hier zu wenig klar.  

4. Support mit Fachwissen: Es wird sowohl erwähnt, dass die NFS inhaltlich schlecht auf ihre Aufgabe 

vorbereitet worden seien, als auch, dass ein erfolgter Austausch mit der SNF-Gleichstellungsbeauftragten 

sich positiv ausgewirkt habe (z.B. NORTH-SOUTH).  

5. Eigenes Budget für Gleichstellung: Der Punkt wird von drei NFS-Gesprächspartner/innen aufgegrif-

fen (IM2, FINRISK, MICS/QUANTUM PHOTONICS) und auch von der den übergeordneten Gleichstellungs-

beauftragten genannt. Es wird angeregt, ein separates Mindestbudget für dieses Thema vorzuschreiben.  

6. Evaluation: Mehrere Interviewte erklären, sie möchten, dass der SNF nun auswerte, welche Massnah-

men sich in den NFS Wirkungen erzielten und welche nicht (z.B. IM2, Gleichstellungsbeauftragte Universi-

tät Zürich). Es sei nicht effizient, wenn jedes neue NFS wieder von vorne seine Vorgehensweisen selbst 

entwickeln müsse und dabei immer wieder dieselben Fehler gemacht würden. 
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3 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in anderen 
Forschungs(förder)institutionen 

Es werden zunächst die Aktivitäten anderer Institutionen der Forschungslandschaft Schweiz ausgeführt, 

anschliessend folgen ausgewählte Erfahrungen aus dem Ausland. Abschliessend werden sie dem Vorge-

hen der NFS der ersten Serien gegenübergestellt.  

3.1 Erfahrungen innerhalb der Schweiz 

Die NFS sind nicht der einzige Bereich in der Schweizer Forschungslandschaft, in dem Gleichstellungsbe-

mühungen eine Rolle spielen. Deshalb werden hier auch die Erfahrungen in anderen Bereichen der For-

schungsförderung durch den SNF und die Kommission für Technologie und Innovation KTI sowie in ande-

ren zeitlich begrenzten Forschungsprogrammen kurz ausgeführt. Verwiesen wird auch auf die Aktivitäten 

der Universitäten, die insbesondere im Rahmen des Bundesprogramms Chancengleichheit erfolgten und 

erfolgen. 

3.1.1 Andere Förderinstrumente des SNF  

Die SNF-Anstrengungen bezüglich Gleichstellung in den anderen Förderinstrumenten, insbesondere der 

Projekt- und Personenförderung, starteten, wie in Abschnitt 1.3 ausgeführt, zeitgleich mit jenen der NFS. 

Nach einer ersten Pionierphase erfolgte eine Standortbestimmung im Rahmen der Vertiefungsstudie «Ge-

schlecht und Forschungsförderung - GEFO» (Leemann/Stutz 2008). Im gleichen Jahr gab der SNF sich ein 

neues Leitbild für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Forschungsförderung (Leitbild 2008). In 

der Leistungsvereinbarung des SNF mit dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung für die Jahre 

2008-2011 wurden für die Personenförderung und den Forschungsrat Zielvorgaben bezüglich des Frau-

enanteils festgelegt, nicht aber für die Projektförderung, die Forschungsprogramme und die Forschungs-

schwerpunkte (NFS).6  

Zielsetzungen 

Die Massnahmen des SNF zielen darauf, eine «ausgewogene Teilhabe von Frauen und Männern in allen 

Funktionen, Gremien und Instrumenten» der Forschung zu erreichen (Leitbild 2008). In gewissen Berei-

chen werden dazu Zielvorgaben definiert, nicht aber für die NFS.  

Strategien 

Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung des weiblichen Nachwuchses, ein anderer bei der Erhöhung des 

Frauenanteils in den eigenen Entscheidungsgremien und Führungspositionen. Diese sollen zudem für die 

Gleichstellungsthematik sensibilisiert werden.  

Organisation 

Die Umsetzung wird im Leitbild als zentrale Führungsaufgabe definiert. Sie ist also nicht einfach an die 

SNF-Gleichstellungsbeauftragte delegiert. Vielmehr kommt dieser eine beratende und koordinierende 

Funktion zu. 

Massnahmen 

Der SNF setzt vor allem auf die folgenden Massnahmen: 

                                                      
6 SNF Förderungsprofessuren 30% Frauen, Ambizione 35%, Forschungsstipendien für angehende und fortgeschrittene Forschende 

40%, mindestens 80 für Frauen reservierte Stellen im Marie Heim-Vögtlin-Programm, im Forschungsrat und dessen Präsidium 25% 

Frauen (vgl. http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/leistungsvereinb_2007_d.pdf). 
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■ Aktive Anstellungs- und Personalpolitik: Aktive Suche nach Frauen, wenn sie in einem Gremium 

untervertreten sind, sowie Bevorzugung von Frauen bei gleichwertiger Qualifikation, bis die Geschlechter-

anteile ausgeglichen sind.  

■ Information und Sensibilisierung: Regelmässige Gleichstellungscontrollings und Reportingpflichten. 

Sensibilisierungsmassnahmen für die Entscheidungsgremien. 

■ Mentoring: Der SNF beteiligt sich finanziell an den Mentoringprogrammen «Mentoring Deutsch-

schweiz» und «Réseau romand de mentoring pour femmes», die im Rahmen des Bundesprogramms 

Chancengleichheit an Schweizer Universitäten aufgebaut wurden. In beiden Mentoringprogrammen sind 

eine Anzahl Plätze für SNF-Beitragsempfängerinnen reserviert. 

■ Vereinbarkeit: Als Institution der Forschungsförderung, welche die Arbeitsbedingungen der Forschen-

den in vielen Bereichen nicht direkt bestimmt, konzentriert sich der SNF einerseits auf Massnahmen, wel-

che nicht-linearen Karriereverläufen vermehrt Rechnung tragen, wie die Ersetzung der akademi-

schen Alterslimiten durch Richtwerte oder die Aufteilbarkeit von Auslandaufenthalten in mehrere Teilau-

fenthalte und in bestimmten Fällen die Weiterförderung in der Schweiz. 

Es wird zudem darauf geachtet, die Förderungsinstrumente im Rahmen des Möglichen familienfreund-

lich zu gestalten. Dies geschieht u.a. mit einer Ersatzleistung während der Mutterschaft im Rahmen der 

unterstützten Forschungsprojekte. Unter bestimmten Umständen kann ein Antrag auf Verlängerung des 

Projekts oder auf Einstellung einer Ersatzperson gestellt werden. Stipendiatinnen des SNF haben im Falle 

einer Mutterschaft während der Dauer des Forschungsstipendiums Anspruch auf einen viermonatigen 

bezahlten Mutterschaftsurlaub. Auch den Stipendiaten kann während der Dauer des SNF-Stipendiums ein 

bis viermonatiger bezahlter Vaterschaftsurlaub gewährt werden. 

Da Auslandaufenthalte mit Familie oft schwierig zu realisieren sind, soll Mobilität möglichst früh im 

Karriereverlauf ermöglicht werden. Deshalb bietet der SNF seit Juni 2012 allen Doktorierenden, die als 

Mitarbeitende in SNF-Forschungsprojekten angestellt sind, die Möglichkeit eines sechs- bis zwölfmonati-

gen Auslandaufenthalts. Diese Mobilitätsbeiträge können als Zusatzbeitrag zum Forschungsprojekt bean-

tragt werden. Der SNF zahlt zudem seit 2013 einen Entlastungsbeitrag von 120% für Postdoktorierende 

mit Kinderbetreuungspflichten. Dieser ermöglicht Postdoktorierenden mit einer Anstellung von 80-100% 

eine Reduktion des Arbeitspensums auf 60-80%. Die frei werdenden Salärmittel werden vom SNF so auf-

gestockt, dass eine Supportperson zu höchstens 60% im entsprechenden SNF-Forschungsprojekt ange-

stellt werden kann. Es können auch Kinderbetreuungskosten bis maximal 20% des Bruttosalärs der Post-

doktorandin oder des Postdoktoranden geltend gemacht werden. 

■ Persönliche Fördergelder: Die Marie Heim-Vögtlin-Beiträge (MHV) dienen der Unterstützung von sehr 

gut qualifizierten Wissenschaftlerinnen, die ihre Forschungstätigkeit aufgrund ihrer familiären Situation 

unterbrechen oder reduzieren mussten. 

Reichweite und Evaluation 

Der SNF hat über die letzten zehn Jahre auch ein Gleichstellungsreporting aufgebaut, das allerdings die 

NFS und NFP nicht mit umfasst, was mit technischen Schwierigkeiten begründet wird. Das Controlling 

beinhaltet auch eine Kontrolle der Chancengleichheit für Männer und Frauen bei Anträgen um Förderung. 

Die erhobenen Zahlen und Fakten fliessen in die Jahresberichte des SNF ein. Wird zunächst ganz allgemein 

die Aufteilung der verlangten und bewilligten Beträge in der Projektförderung betrachtet, so zeigt sich 

einerseits, dass die Summe der Forschungsgelder des SNF, die an Frauen flossen, ab 2006 relativ gleich-

bleibend tief war und dies insbesondere zwischen 2011 und 2012 auch blieb, als das Total der bewilligten 

Beträge stieg (Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Verlangte und bewilligte Beträge in der Projektförderung (2005-2012) 

Quelle: SNF-Statistik/Jahresbericht 2012 

Das Phänomen dürfte wie in anderen Ländern (vgl. Nordic Report, Bergman et al. 2013) im Wesentlichen 

dadurch zustande kommen, dass der Zuwachs an zur Verfügung stehenden Forschungsgeldern haupt-

sächlich in naturwissenschaftliche und technische Fachbereiche fliesst, in denen der Frauenanteil an den 

Forschenden äusserst gering ist.  

In der Personenförderung unterscheiden sich die Erfolgschancen zwischen den Geschlechtern kaum. Für 

den Frauenanteil ist daher entscheidend, wie viele Gesuche um Förderung eingereicht werden (vgl. Ab-

bildung 7). Während bei den Stipendien für fortgeschrittene Forschende der Frauenanteil in den letzten 

Jahren stets leicht angestiegen ist und 2012 40% erreicht hat, stagniert der Anteil bei den Stipendien für 

angehende Forschende derzeit bei 44%. Die Gründe für die Abnahme im Programm Ambizione auf ein 

deutlich tieferes Niveau sind unklar (2012 34%). Der Anteil bei den Förderungsprofessuren schwankt 

relativ stark (2012 30%). 

Abbildung 7: Frauenanteil an den eingereichten Gesuchen bei der Personenförderung (2008-2012) 

Nicht dargestellt sind die Marie Heim-Vögtlin-Beiträge, die für Frauen reserviert sind, aber nur in kleiner Zahl vergeben werden (37 
neu bewilligte Stipendien 2012). 
Quelle: SNF-Jahresberichte 2008, 2011, 2012 und Berechnungen BASS 

Generell ist der Frauenanteil unter den Projektleitenden (2012 15%) deutlich tiefer als in der Personenför-

derung (2012 38%, vgl. Abbildung 8). In den geförderten Projekten sind allerdings zu 49% Wissen-
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schaftlerinnen beschäftigt und 45% weibliche Doktorierende. Auf diesen unteren Chargen der Forschung 

wird in den vom SNF geförderten Projekten heute die Geschlechterparität also fast erreicht.  

Abbildung 8 Frauenanteil in % nach Art der Förderung durch den SNF (2012) 

*Wissenschaftliche Mitarbeitende und Postdocs; **Stipendien für angehende und fortgeschrittene Forschende, Marie Heim-Vögtlin-
Beiträge, Ambizione, SNF-Förderungsprofessuren. Quelle: SNF-Statistik/Jahresbericht 2012 

Diese Zahlen sagen nicht direkt etwas über den Erfolg der SNF-eigenen Massnahmen aus. Sie zeigen je-

doch, dass unter den Nachwuchsforschenden der Frauenanteil deutlich gesteigert werden konnte, diese 

Entwicklung jedoch die oberen Hierarchiestufen nach wie vor nicht erfasst. Und sie machen deutlich, dass 

es in den meisten Bereichen keine stetigen Fortschritte gibt, die sich einfach aus den höheren Frauenantei-

len an den Studierenden ergeben würden.  

3.1.2 Ausgewählte NFS späterer Phasen 

Im Hinblick auf einen Vergleich mit den NFS der ersten Phase sind auch Zielsetzungen, Strategien und 

Massnahmen aus späteren NFS interessant, die als vorbildlich gelten. Daher werden im nächsten Abschnitt 

erste Erfahrungen aus den zwei NFS Overcoming Vulnerability: Life Course Perspectives (LIVES) sowie 

Molecular Ultrafast Science and Technology (MUST) ausgeführt, bei denen aus Sicht der SNF-Gleich-

stellungsbeauftragten die Gleichstellungsanstrengungen gut integriert und umgesetzt wurden. Aufgrund 

der kurzen Laufzeit sind in beiden NFS die Resultate dieser Bemühungen jedoch noch nicht evaluiert wor-

den.7 

3.1.2.1 NFS LIVES – Overcoming Vulnerability: Life Course Perspectives 

■ Projektbeginn: 2010 (NFS Serie III) 

■ Heiminstitutionen: Universität Lausanne, Universität Genf 

■ Leitung: Die Leitung liegt bei einem Vorstand, dem zwei Männer und eine Frau angehören. 

Geschlechterfragen sind in diesem sozialwissenschaftlich ausgerichteten NFS direkt ein Thema der For-

schung. Mit Nicky Le Feuvre ist zudem im Direktionsausschuss eine Professorin vertreten, die der 1999 

                                                      
7 Die Informationen zu den zwei NFS stützen sich ausschliesslich auf Internet-Recherchen: http://www.lives-nccr.ch/en/page/equality-

and-parenting-n73 (Zugriff 31.10.2013) sowie http://www.nccr-must.ch/advancement_of_women_9.html (Zugriff 8.2.2014). 
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eingesetzten Helsinki Group angehörte, welche die Europäische Kommission bei der Beseitigung der Be-

nachteiligungen von Frauen in Wissenschaft und Forschung berät. Sie hat zudem seit 2008 einen Lehr-

stuhl an der Universität Lausanne inne, der Gender Studies mit umfasst. Daher war auch viel Knowhow 

vorhanden zur Konzeption von Gleichstellungsmassnahmen. 

Frauenanteil 

Eine Entwicklung lässt sich noch nicht nachzeichnen. Gemäss SNF-Angaben liegt der Frauenanteil im drit-

ten Jahr unter den Doktorierenden bei 69%, unter den Postdocs bei 54% und unter den Gruppenleiten-

den bei 27%. Gegenüber dem Start sind die Anteile fast unverändert. Dieses NFS ist also nicht zuletzt 

aufgrund der von Anfang an vorhandenen Sensibilität für Genderthematik bereits mit hohen Frauenantei-

len gestartet. Entscheidend wird sein, wieweit es im Laufe der 12 Jahre des Programms gelingt, den ho-

hen Frauenanteil auch auf die Leitungsstufe weiterzuziehen.  

Zielsetzungen 

Auf der Homepage wird das Ziel der Gleichstellungsanstrengungen umschrieben als: Forscherinnen in der 

Verfolgung ihrer akademischen Karriere zu unterstützen, aber auch den Blick auf die Strukturen des uni-

versitären Bereichs zu lenken, die stark von unbewusst diskriminierenden Ansichten und Praktiken geprägt 

sind.8 

Strategien 

Die Gleichstellungsanstrengungen verfolgen zwei Strategien: Einerseits soll sichergestellt werden, dass alle 

weiblichen Mitarbeitenden die notwendigen Ressourcen erhalten, um ihre akademische Karriere erfolg-

reich vorantreiben zu können. Dazu gehören gute Bedingungen der Vereinbarkeit von Forschung und 

Familie, aber auch Kenntnisse über die Art und Weise, wie sie als Frauen (implizit oder auch unbewusst) 

von den mehrheitlich männlichen Vorgesetzten anders beurteilt werden als ihre männlichen Kollegen. Das 

zweite Ziel ist die Sensibilisierung der Projektleitenden und Professor/innen («senior collaborators»), um 

den Einfluss von Gender-Stereotypen auf deren Haltung und Entscheidungen einzudämmen. 

Organisation 

Die Massnahmen bauen auf die bestehenden Programme der Gleichstellungsbüros der Universitäten Genf 

und Lausanne auf; dazu wurden neue Massnahmen speziell für LIVES entwickelt. In LIVES selber amtet 

Nicky Le Feuvre als Gleichstellungsbeauftragte. 

Massnahmen 

In drei Befragungswellen (Juli 2011, Juli 2012, Juli 2013) wurden die Mitarbeitenden zu ihrer Einschätzung 

der Chancengleichheit innerhalb des Programms, zu ihrer Situation in Bezug auf die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, zu ihren Kenntnissen bezüglich bestehenden Unterstützungsangeboten und zu ihrem 

Bedarf nach weiterer Unterstützung befragt. Diese Befragungen dienten der Festlegung, Anpassung und 

Überprüfung von konkreten Massnahmen.  

Die erste Befragung von 2011 (Fagot/Demont 2012) hat gezeigt, dass die LIVES-Mitarbeiterinnen zwar 

bereits relativ gute Kenntnisse der vorhandenen Angebote (Mentoring, Networking, Stipendien, Förder-

mittel) hatten – auf Stufe Postdoc mehr als bei den Doktorandinnen. Jedoch nahmen nur wenige tatsäch-

lich an solchen Programmen teil. Dies zu verbessern war eine zentrale Aufgabe des ersten Aktionsplans. 

Knapp der Hälfe der LIVES-Mitarbeitenden mit Kindern waren auch die Unterstützungsmöglichkeiten für 

Eltern bekannt, aber weniger als 10% nahmen sie in Anspruch. Als Hauptschwierigkeit wurde der Mangel 

an Betreuungsangeboten ausserhalb der Schulzeiten benannt. Die Befragung zeigte jedoch auch, dass die 

Vereinbarkeitsproblematik wie auch Gleichstellungsfragen generell insbesondere von Männern in höheren 

                                                      
8 http://www.lives-nccr.ch/de/page/gleichstellung-und-elternschaft-n367  
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Hierarchiestufen als Frauensache kategorisiert wurde und junge Wissenschaftlerinnen bei einer Familien-

gründung eine Stigmatisierung befürchteten. Gender-Stereotypen und deren Einfluss wurden daher zum 

Fokus der Gleichstellungsmassnahmen erklärt. Die konkreten Massnahmen: 

■ Aktive Anstellungspolitik: Einstellungsverfahren gemäss den Direktiven und Aktionsplänen zur 

Gleichstellung der Universitäten Lausanne und Genf. 

■ Information und Sensibilisierung: Jedem Senior Researcher soll die Teilnahme an einem Sensibilisie-

rungsworkshop für Gleichstellungsfragen ermöglicht werden. Alle Mitarbeiterinnen (Juniors und Seniors) 

werden ermutigt, an mindestens einem Programm zur Förderung weiblicher Karrieren teilzunehmen. Alle 

Mitarbeiter/innen werden über die Programme zur Unterstützung der Eltern informieren, die ihnen durch 

die Partner-Universitäten, Kantone und durch LIVES zugänglich gemacht werden. Ausbildungsmodule zu 

Genderfragen werden ins Doktoratsprogramm von LIVES integriert. 

■ Beratung/Vernetzung: Die LIVES-Doktorierenden werden aktiv auf die bestehenden Angebote (v.a. 

der Heiminstitutionen Lausanne und Genf) aufmerksam gemacht und ermutigt, diese in Anspruch zu 

nehmen. Während ihrer gesamten Dissertationsphase erhalten Doktorandinnen eine persönlich gestaltete 

Betreuung in Form von jährlich stattfindenden Standortgesprächen. 

■ Vereinbarkeit: Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs auf zwei bezahlte Wochen; «Childcare Cheque» 

für Kinderbetreuung, um Eltern die Teilnahme an Meetings, Konferenzen etc. zu erleichtern; Erarbeitung 

von neuen Richtlinien für die Arbeitsorganisation (z.B. Home-Office; mit den Schulzeiten/KITA-Öffnungs-

zeiten kompatible Sitzungstermine und Seminare). 

In der Befragung von 2012 wurde das Gender-Monitoring mit Angaben zu Altersstruktur, Beschäfti-

gungsgrad und Arbeitsbelastung ergänzt sowie Einschätzungen zur Work-Life-Balance erhoben. Die Re-

sultate der 2013er-Befragung lagen zum Zeitpunkt der Recherchen noch nicht vor. 

3.1.2.2 NFS Molecular Ultrafast Science and Technology (MUST) 

■ Projektbeginn: 2010 (NFS-Serie III) 

■ Heiminstitutionen: ETH Zürich, Universität Bern 

■ Leitung: Die Leitung liegt bei einer Frau (Prof. Ursula Keller) 

Frauenanteil 

Im dritten Jahr lag der Frauenanteil unter den Doktorierenden gemäss SNF-Angaben bei 26%, unter den 

Postdocs bei 20% und auf der Projektleitungsstufe bei 8%. Für das Forschungsgebiet sind diese etwas 

unter dem Startjahr liegenden Werte nicht tief. Entscheidend wird sein, wie die Entwicklung weitergeht. 

Zielsetzungen 

Bereits auf der ersten Seite der Homepage ist das Ziel als «Advancement of Women» aufgeführt. Näher 

ausgeführt wird es nicht.  

Strategien 

Das Office des NFS MUST hat zuerst investiert darin, über Anlässe etc. Netzwerke unter den Forscherinnen 

aufzubauen, ein Peer Mentoring aufzugleisen und die Homepage so zu gestalten, dass sie von Frauen als 

«resource centre» genutzt werden kann. Die Überlegung dahinter ist, mit den Forscherinnen ins Gespräch 

zu kommen, um im Hinblick auf die Erarbeitung eines Aktionsplans zu erfahren, was ihre wichtigen Anlie-

gen sind. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 

Organisation 

Die Koordination der Aktivitäten liegt beim Office des NFS MUST. Es lässt sich dabei jedoch von universitä-

ren Gleichstellungsstellen beraten.  



3  Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in anderen Forschungs(förder)institutionen 

 30

Massnahmen 

Neben den bereits unter den Strategien genannten Aktivitäten hat sich MUST bislang auf zwei Projekte 

konzentriert: Erstens die finanzielle Unterstützung der Schaffung von drei Postdoc-Stellen in MUST, die für 

Frauen reserviert sind, und zweitens ein Internship-Programm für Studentinnen im 3. und 4. Studienjahr, 

das sie ermutigen soll, nach dem Studium in die Forschung einzusteigen.  

Zusammenfassend lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt der Erfolg der Gleichstellungsbemühungen in diesen 

zwei jüngeren NFS noch nicht abschätzen. Mit Ausnahme der für Frauen reservierten Postdoc-Stellen wer-

den nicht gänzlich neue Instrumente ausprobiert. Vielmehr zeichnen sich beide NFS durch eine auf der 

ersten Seite der Homepage klar ersichtliche Selbstverpflichtung zur Gleichstellung, durch ihre systemati-

sche Herangehensweise und ihren umfassenden Ansatz aus.      

3.1.3 Mit den einzelnen NFS vergleichbare Forschungsverbünde in der Schweiz 

Es wurden zwei von der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK unterstützte Programme zum Ver-

gleich herangezogen: Erstens SystemsX.ch, ein 2007 gegründetes Forschungsnetzwerk mit dem Ziel, die 

Systembiologie der Schweiz an die Weltspitze zu bringen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu för-

dern. Die Forschung ist interdisziplinär angelegt und auf die meisten Universitäten der Schweiz sowie 

private Forschungspartner verteilt. Und zweitens Nano-Tera, ein Förderprogramm im Bereich Ingenieurs- 

und Informationswissenschaften mit dem Fokus auf die Entwicklung von mikro- und nanotechnologischen 

Systemen für Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Energie und Umwelt. Auch hier 

beteiligen sich diverse Universitäten, weitere Forschungsinstitutionen und Partner der Anwendungsseite 

(Spitäler, ABB, IBM etc.). Beide haben von der SUK keine Auflage, Gleichstellungsanstrengungen zu un-

ternehmen und tun dies auch nicht. Beide weisen auch kein geschlechterdifferenziertes Reporting auf. Die 

Geschäftsleitungen waren jedoch bereit, einfache Auszählungen durchzuführen:9 

■ Bei SystemsX.ch lag in den RTD-Projekten (research and technology development) im Jahr 2011 der 

Frauenanteil auf der Stufe Professur/Leitung bei 12% (12 von 99). Unter den Postdocs waren 24% Frauen 

(50 von 207) und unter den Doktorierenden 34% (62 von 180).  

Vergleichen mit dem NFS STRUCTURAL BIOLOGY schneidet SystemsX.ch bezüglich dem Frauenanteil auf 

Leitungsstufe deutlich besser ab (STRUCTURAL BIOLOGY 7%), auf der Ebene der Postdocs und der Dokto-

rierenden jedoch etwas schwächer (STRUCTURAL BIOLOGY 31% bzw. 35%). 

■ Bei Nano-Tera lag der Frauenanteil in der ersten Projektphase 2009-2013 auf der Stufe Projektleitung 

(«principal investigators and their co-investigators») bei 12% (26 von 218); auf der Stufe PhD bei 19% (33 

von 173).  

Beide ausgewiesenen Werte liegen höher als die zeitglerichen Anteile im NFS NANO (10% bzw. 15%). 

Auch wenn dieser Zahlenvergleich mit etlichen Unsicherheiten behaftet ist, deutet er doch darauf hin, 

dass die Vorgabe der «Frauenförderung» in den genannten NFS kaum zu einer erhöhten Frauenbeteili-

gung führte.  

3.1.4 Kommission für Technologie und Innovation KTI 

Die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) ist eine Förderagentur, die im Auftrag des Bundes 

Innovation mit finanziellen Mitteln, Beratung und Netzwerken unterstützt, um den Wissens-  und Techno-

logietransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen zu fördern. Die KTI wird in vier Förderbereichen 

nach dem Prinzip der Subsidiarität dort aktiv, wo Innovation ins Stocken gerät oder Marktpotenzial unge-

nutzt bliebe: Enabling Sciences (Human-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Life Sciences (Biolo-

                                                      
9 Mailauskünfte vom 7.11.2013 (SystemsX.ch) bzw. 20.10.2013 (NanoTera)  
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gie, Biochemie, Biotechnologie, Pharmakologie, Ernährung, Lebensmitteltechnologie, Landwirtschaft und 

Medizinaltechnik), Ingenieurswissenschaften und Mikro- und Nanotechnologien. Nebst Forschungs-

projekten (F&E) werden Start-up-Unternehmen gefördert und die Unternehmen in ihrer Innovationstätig-

keit beraten und unterstützt (Wissenschafts- und Technologietransfer WTT).  

Entwicklung der Frauenanteile 

Die Frauenanteile unter den geförderten Wissenschaftler/innen im Bereich Forschung und Entwicklung 

werden in den Jahresberichten nicht nach Stufe differenziert (vgl. Tabelle 1).10 Die Fachbereiche sind den 

vier Förderbereichen untergeordnet. Die folgende Übersicht zeigt, dass die Frauenanteile in den For-

schungsstätten meist deutlich höher sind als bei den Hauptwirtschaftspartnern. Für den Bereich der Start-

Up-Unternehmen werden gar keine geschlechtsspezifischen Zahlen veröffentlicht. Der Frauenanteil inner-

halb der KTI-Strukturen betrug im Startjahr des Diversity Managements unter den Expertinnen 15% und 

beim Coaching 10%. Diese Zahlen blieben 2010 unverändert, danach enthalten die Tätigkeitsberichte 

dazu keine Angaben mehr. Die Fortschritte beim internen Frauenanteil werden von der beigezogenen 

Expertin jedoch als relativ gut bezeichnet: In vielen, jedoch nicht in allen Gremien seien mittlerweile zwei 

bis drei Frauen vertreten, auch auf den höheren Karrierestufen. 11 

Zielsetzungen 

Unter dem Titel «Diversity@CTI» hat sich die KTI zum Ziel gesetzt, die Beteiligung von Frauen an Inno-

vation und Unternehmertum deutlich zu erhöhen.12 Dazu wurde 2009 eine neue Initiative gestartet, 

um die Anzahl der Forscherinnen, Unternehmensgründerinnen, Expertinnen und weiblichen Coachs so-

wohl innerhalb der KTI als auch in den geförderten Programmen zu erhöhen. Die Ziele konzentrierten sich 

auf: 1. Erhöhung der Anzahl Expertinnen / weiblicher Coachs; 2. Entwicklung von Massnahmen für Frauen 

(Mentoring, Networking) und 3. Best Practices und Benchmarking. 

Tabelle 1: Frauenanteile in den Förderprojekten F&E des KTI (2009-2012) 

 2009 2010 2011 2012 

Enabling Sciences     

  Wirtschaft 14% 12% 4.1% 5% 

  Forschung 16% 17% 12.1% 11% 

Life Sciences     

  Wirtschaft 5% 5.5% 6.1% 1% 

  Forschung 12% 10.5% 14.3% 17% 

Ingenieurswissenschaften     

  Wirtschaft 2% 1.5% 1.2% 1% 

  Forschung 4% 4.5% 1.8% 5% 

Mikro- und Nanotechnologien     

  Wirtschaft 1% 4.5% 0.8% 4% 

  Forschung 8% 5.5% 8.1% 3% 

Durchschnitt     

  Wirtschaft 7% 7% 3.1% 3% 

  Forschung 10.6% 9.7% 8.7% 9% 

Quelle: Tätigkeitsberichte KTI; Darstellung BASS 

                                                      
10 Da nicht nach Karrierestufen differenziert wird, sind die Anteile kaum mit den Angaben zu den NFS oder dem wissenschaftlichen 

Personal der Universitäten vergleichbar. 
11 Telefonische Auskünfte Dr. Brigitte Baumann vom 15.11.2013. 
12 http://www.kti.admin.ch/org/00199/index.html?lang=de … 
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Strategien 

Für die Umsetzung wurde ein Strategiepapier ausgearbeitet, das für die vorliegende Auswertung jedoch 

nicht zur Verfügung stand. Gemäss telefonischer Auskunft setzte die KTI auf einen Diversity-Ansatz, der 

von drei Grundprinzipien ausgeht: 

1) Diversity ist wichtig für Innovation und Business – die Förderung von Frauen ist deshalb nicht einfach 

«nice to have». 

2) Was von den externen Projektpartnern verlangt wird, soll KTI-intern vorgelebt werden. 

3) Es braucht eine Balance zwischen einzelnen Fördermassnahmen und längerfristig angelegten Strate-

gien, welche auf eine strukturelle Veränderung der Arbeits- und Forschungswelt im Bereich Naturwis-

senschaft/Technik/Business zielen, damit dieses Umfeld auch für Frauen attraktiv wird. 

Organisation 

Innerhalb der KTI gibt es eine Fachstelle für Diversity Management. Seit Beginn des Programms Diver-

sity@CTI ist Dr. Brigitte Baumann als externe Expertin mitverantwortlich für die Entwicklung und Umset-

zung der Strategien und Massnahmen im Bereich Diversity. KTI-intern war die Fachstelle zunächst mit 

einem 40%-Pensum besetzt (2009-2010). Danach folgte eine Reorganisation der KTI, beim Diversity Ma-

nagement wurden Mittel gekürzt und es gab einen Personalwechsel (20%-Pensum), gegenwärtig ist die 

Stelle jedoch nicht besetzt. Ziel ist es jedoch, nächstes Jahr wieder eine interne Fachstelle mit einem 40%-

Pensum zu haben, so wie dies auch im Mehrjahresprogramm 2013 bis 2016 eingeplant ist.13  

Massnahmen 

Vorgesehen waren Massnahmen in den Bereichen Mentoring, Vernetzung und Sensibilisierung. Konkret 

durchgeführt wurden: 

■ 2009: Informations- und Networkingveranstaltungen; Film auf der Website «Diversity@CTI» 

■ 2010: Informations- und Networkingveranstaltungen v.a. im Bereich Business, Aktivitäten auf der Platt-

form des sozialen Netzwerk XING sowie Anschluss ans European Center for Women and Technology 

(ECWT).  

Aktivitäten in den späteren Jahren sind aus den Jahresberichten nicht ersichtlich. Das ECWT wurde 2008 

von der Internationalen Taskforce for Women and ICT ins Leben gerufen, welche das Ziel verfolgt, 

weltweit die Partizipation der Frauen in Informations- und Kommunikationstechnologie zu erhöhen. Das 

Netzwerk vereinigt verschiedene Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung sowie staatlichen Institutionen 

und NGOs und unterhält in verschiedenen Ländern Kontaktstellen – in der Schweiz ist dies die KTI –, von 

wo aus nationale Plattformen geschaffen werden sollen, um bis 2015 europaweit den Zugang von Frauen 

zu Informations- und Kommunikationstechnologien (Stichwort «computer literacy») sowie den Frauenan-

teil in den ICT-Ausbildungs- und Studiengängen und auf dem Arbeitsmarkt in diesem Sektor signifikant zu 

steigern.14 Die KTI ist zwar weiterhin mit dem ECWT vernetzt. Für die Zuständigen im KTI blieben aber 

deren Ziele und Strategien sowie die Art und Weise, wie diese umgesetzt werden sollen (in Europa im 

Allgemeinen, in der Schweiz und in der KTI im Besonderen) unklar. In diesem Bereich fanden keine weite-

ren Aktivitäten mehr statt.  

Seit 2011 gab es kaum mehr Aktivitäten (ein paar Events, aber kein eigentliches Programm), was mit den 

Restrukturierungen und der Kürzung beim Stellenpensum zusammenhängen dürfte.  

Reichweite und Evaluation 

Gemäss Eigenangaben stiessen die teilweise nur für Frauen reservierten und teilweise öffentlichen Veran-

staltungen jeweils auf grosses Interesse. Darüber hinaus bestehen keine Evaluationen. Die Expertin selbst 

                                                      
13 Telefonische Auskünfte Dr. Brigitte Baumann vom 15.11.2013. 
14 www.womenandtechnology.eu >issues >women and technology (Zugriff 30.10.13). 
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sieht jedoch solche Massnahmen eher als «taktische» Schritte. Damit Frauen naturwissenschaftliche und 

technische Berufe ergreifen und Karriere machen, brauche es darüber hinaus auch langfristige, strukturel-

le Veränderungen in der Arbeitswelt (Wertesysteme, Organisation, Formen der Zusammenarbeit etc.). 

Trotz Budgetkürzung sei das Thema KTI-intern präsent geblieben, und es fänden weiterhin Bestrebungen 

statt, den Frauenanteil in den Kommissionen und Gremien zu erhöhen – was auch die KTI-Leitung unter-

stützt.  

3.1.5 Bundesprogramm Chancengleichheit von Frau und Mann an den 
Universitäten 

Das von der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK finanzierte Bundesprogramm Chancengleichheit 

startete 2000 und steht heute in der vierten Phase. Es ist gesamtschweizerisch konzipiert und hat an vie-

len Universitäten die Gleichstellungsarbeit entscheidend vorangebracht und geholfen, sie zu institutionali-

sieren.15 

Zielsetzungen 

Das Bundesprogramm Chancengleichheit will durch eine nachhaltige Förderung der Chancengleichheit 

auf Hochschulebene längerfristig zu einer angemessenen Präsenz und Mitarbeit von Frauen auf höchster 

hierarchischer Stufe der Universitäten führen. Für die dritte Phase von 2008-2011 wurde das konkrete Ziel 

formuliert, bis ins Jahr 2012 einen Professorinnenanteil von 25% zu erreichen. Diese hochgesteckte Vor-

gabe wurde inzwischen zeitlich erstreckt. 

Strategien 

In den ersten zwei Phasen wurden in zwei Modulen 1. den Universitäten Anreizgelder für die Neuanstel-

lung von Professorinnen ausbezahlt sowie 2. Nachwuchsförderprojekte durchgeführt, insbesondere im 

Bereich des Mentorings. In der dritten Phase von 2008-2011 kam mit der Förderung von Doppelkarriere-

paaren ein drittes Modul hinzu. Danach erfolgte ein auf 2013 hin implementierter kompletter Strategie-

wechsel. Neu setzt das Bundesprogramm auf individuelle Aktionspläne der einzelnen Universitäten. 

Organisation 

Auf der operativen Ebene ist das Programm bei der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten CRUS 

angegliedert. Die inhaltliche Arbeit wird stark von der als Expertengremium ausgestalteten Programmlei-

tung sowie der Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten an Schweizer Universitäten und 

Hochschulen Kofrah mitgeprägt. Diese Stellen sind an vielen Universitäten erst durch die Anstossfinanzie-

rung des Bundesprogramms entstanden. Sie haben heute eine wichtige Rolle bei der Koordination und 

Begleitung der Aktionspläne an ihren Universitäten. 

Massnahmen 

■ Modul 1 Berufungen: Auszahlung von Anreizgeldern bei der Neuanstellung von Professorinnen an 

die entsprechenden Universitäten. Diese Massnahme hatte nicht den erwünschten Effekt und wurde in-

zwischen eingestellt (vgl. Evaluationen der drei Phasen (Bachmann/Rothmayr/Spreyermann 2004; Sprey-

ermann/Rothmayr 2009; Dubach et al. 2012).  

■ Modul 2 Nachwuchsförderung: Von Mentoring über Veranstaltungen, Kurse und Coaching bis zu 

individueller temporärer Entlastung bei Elternschaft etc. In der ersten Phase spielte auch der Aufbau von 

Kinderkrippen an den Universitäten eine wichtige Rolle. Dieser Bereich ging in der Zwischenzeit jedoch in 

andere Hände über. Viele der im Rahmen des Bundesprogramms entwickelten Massnahmen wurden im 

Laufe der Zeit in die allgemeine Nachwuchsförderung integriert.  

                                                      
15 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Arbeiten im Rahmen der Evaluation der dritten Phase des Bundesprogramms, 

welche das Büro BASS durchgeführt hat (Dubach/Graf/Stutz/Gardiol 2012). 
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■ Modul 3 Doppelkarrierepaare: Sowohl individuelle Doppelkarriereförderung durch finanzielle Unter-

stützung (Startgeld) oder Stellenvermittlung, Hilfe bei der Kinderbetreuung etc. als auch strukturelle Mass-

nahmen wie die Erarbeitung von Doppelkarriere-Konzepten sowie der Aufbau von Information und Bera-

tung.  

■ Aktionspläne: (seit 2013) Durch die eigene Schwerpunktsetzung der Universitäten sind die Massnah-

men noch heterogener geworden. Die Aktionspläne sind auf der Website der Rektorenkonferenz der 

Schweizer Universitäten (CRUS) verfügbar.16 

Reichweite und Evaluation 

Im Bundesprogramm Chancengleichheit wurden von sämtlichen Projekten Eigenevaluationen gemäss 

einem vorgegebenen Muster eingefordert. Dadurch sind Grunddaten bekannt, zum Beispiel, wie vielen 

Personen welche Massnahmen zugute kamen. Jede der ersten drei Phasen des Bundesprogramms Chan-

cengleichheit wurde auch als Gesamtes evaluiert (Bachmann/Rothmayr/Spreyermann 2004, Spreyer-

mann/Rothmayr 2009, Dubach/Graf/Stutz/Gardiol 2012). Eine erste Evaluation der Aktionsplan-Strategie 

steht derzeit in Vorbereitung.  

Durch die laufenden Evaluationen war es möglich, die Massnahmen und Strukturen weiterzuentwickeln 

und erkannte Probleme zu beheben. Sie hatten auch den Effekt, dass Wissen über erfolgreiche und er-

folglose Vorgehensweisen akkumuliert wurde und dass für die einzelnen Universitäten sichtbar wurde, wo 

sie im Vergleich zu den anderen stehen. Dies half mit, das Thema an Hochschulen zu etablieren, die nicht 

von Anfang an vorderster Front dabei waren. Es war im Rahmen des Bundesprogramms für die Universitä-

ten auch möglich, mit neuen Massnahmen zu experimentieren, wie dies anfangs beispielsweise mit dem 

Mentoring-Ansatz oder in der dritten Phase mit den Dual Career-Massnahmen der Fall war. Diese waren 

zu Beginn der Phase für die meisten Universitäten etwas ganz Neues, bei Abschluss jedoch hatten die 

meisten erkannt, dass ein guter Umgang mit dem Thema für die Rekrutierung der besten Köpfe von gros-

ser Bedeutung ist.  

Die Evaluationen gaben jeweils auch Empfehlungen für die Ausrichtung der künftigen Massnahmen ab. 

Sie konnten sich dabei auf umfangreiche Erhebungen stützen, so wurde beispielsweise in der Evaluation 

der dritten Phase das gesamte wissenschaftliche Personal aller universitären Hochschulen in der Schweiz 

befragt. Die dort resultierenden aktuellsten Empfehlungen zur Gleichstellung in der Forschungsland-

schaft Schweiz umfassen 14 Punkte. Dazu gehören die Ausrichtung der Arbeitsrealität in der Forschung 

auf Doppelkarrieren als Normalfall, die Entschärfung der Rushhour-Effekte auf der Stufe Mittelbau mit 

Doktorat, eine bessere Abstimmung der Massnahmen von Universitäten und dem Schweizerischen Natio-

nalfonds, die Verbesserung der Vereinbarkeit durch moderne Personalentwicklung und familienfreundli-

che Arbeitsbedingungen, grössere Planungssicherheit und ein sorgfältiger Umgang mit Vereinbarkeitsfra-

gen bei der Mobilität, klare Zielvorgaben für die Berufungsverfahren, Massnahmen zur Minderung der 

horizontalen Segregation bereits in der obligatorischen Schule sowie ein universitätsübergreifendes Moni-

toring (insb. zu Berufungen und Doppelkarrieren). 

Diese Empfehlungen zeigen einerseits, dass in der Schweiz wie andernorts die ersten Erfahrungen gezeigt  

haben, dass die individuelle Förderung allein die Gleichstellungsprobleme in der Forschung nicht beheben 

wird, sondern auch strukturelle Massnahmen nötig sind, die Männern genauso zugute kommen wie Frau-

en. Andererseits machen die Empfehlungen auch deutlich, dass Erfahrungen, Erkenntnisse und Diskussio-

                                                      
16 http://www.crus.ch/information-programme/chancengleichheit-gender-studies-suk-programm-p-4/aktionsplaene.html; weitere 

Informationen zum Instrument finden sich auch auf http://www.crus.ch/information-programme/chancengleichheit-gender-studies-

suk-programm-p-4.html 
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nen zwischen den unterschiedlichen Akteuren, zu denen auch die NFS gehören, künftig sinnvollerweise 

eng vernetzt werden sollten. 

Diese Schaffung von Wissen um die Möglichkeiten, die Gleichstellung in der Forschung zu fördern, sowie 

der Aufbau von Strukturen an den einzelnen Universitäten und von Kooperationsnetzwerken zwischen 

ihnen ist ein wichtiges Verdienst des Bundesprogramms Chancengleichheit. Zudem hat es über das 

Grundbekenntnis zum Thema, das hinter der Finanzierung des schweizweiten Programms steht, und über 

das verfügbare Geld, das an die Universitäten floss, entscheidend mitgeholfen, das Problembewusstsein 

zu erhöhen und das Thema an den Hochschulen zu etablieren.  

 

3.2 Erfahrungen mit ähnlichen Fördermassnahmen im Ausland 

Im Hinblick auf ein mögliches Lernen aus den Erfahrungen anderer werden in diesem Abschnitt Länder 

und Institutionen analysiert, die für eine gute Performance und ein explizites Engagement im Bereich der 

Gleichstellung in der Forschung bekannt sind. Dies sind zunächst die Länder Deutschland, Frankreich, 

Schweden und die USA. Anschliessend werden auch gezielte Anstrengungen eines internationalen Ver-

bandes sowie die Aktivitäten und Empfehlungen auf EU-Ebene ausgeführt.  

3.2.1 Deutschland 

Deutschland gehört wie die Schweiz zu den spät startenden Staaten, in denen die Förderung der Gleich-

stellung von Frau und Mann in der Forschung in den letzten Jahren mit einigem Erfolg vorangetrieben 

wurde (EC 2009a). Eine wichtige Rolle kommt dabei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG zu, 

die dem SNF vergleichbar ist. Nicht zu unterschätzen ist aber auch, dass mit dem 2000 geschaffenen Cen-

ter of Excellence Women and Science CEWS gleichzeitig ein Think Tank aufgebaut wurde, der sich 

seither bei der Konzeption und Evaluation von Massnahmen eine wichtige Rolle erarbeitet hat.17  

Zielsetzungen 

Die DFG hat in ihren Statuten verankert, dass sie die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wis-

senschaft fördert. Sie definiert Chancengleichheit als Aufgabenfeld. Langfristiges Ziel aller Chancengleich-

heitsaktivitäten der DFG ist die Erreichung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in allen Wissen-

schaftsbereichen. Argumentiert wird stark damit, dass nur die Mobilisierung aller Kräfte erlaube, in der 

Wissenschaft höchste Exzellenz zu erreichen. Als Grundvoraussetzung dafür müssten die Möglichkeiten 

von Männern und Frauen, Familie und wissenschaftliche Karriere miteinander zu vereinbaren, deutlich 

verbessert werden.  

Strategien 

Die heutige Situation im Gleichstellungsbereich ist stark davon geprägt, dass die DFG-Mitgliederversamm-

lung 2008 «Forschungsorientierte Gleichstellungsstandard»18 verabschiedet hat, die auch eine 

Selbstverpflichtung der einzelnen Mitglieder mit umfassen. Denn die DFG ist als Verein aufgebaut, dem 

die wissenschaftlichen Hochschulen, die grösseren Forschungseinrichtungen von allgemeiner Bedeutung, 

die Akademien der Wissenschaft sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Verbänden angehören. Auf-

grund dieser Selbstverpflichtung definierten die DFG-Mitglieder personelle und strukturelle Standards für 

eine nachhaltige Gleichstellungspolitik in der deutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft. Teil der 

Standards ist die Selbstverpflichtung, Aktionspläne aufzustellen und in regelmässigen Reportings zum 

Stand der Umsetzung Bericht zu erstatten. 

                                                      
17 http://www.gesis.org/cews 
18 http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/forschungsorientierte_standards/ 
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Organisation 

Anders als in der Schweiz ist die DFG in Sachen Gleichstellung in der Forschung nicht nur im eigenen 

Bereich der Forschungsförderung zuständig, sondern sie hat über die Selbstverpflichtung der Universitäten 

im Rahmen ihrer DFG-Mitgliedschaft auch eine Art Oberaufsicht darüber, was sich dort tut. Zudem fordert 

sie mit grosser Selbstverständlichkeit auch in den sogenannt koordinierten Verfahren (Sonderforschungs-

bereiche, Forschungszentren, Exzellenzcluster etc.) Gleichstellungsmassnahmen ein.  

Daneben besteht das 2000 gegründete Kompetenzzentrum Center of Excellence Women and Science 

CEWS am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Gesis. CEWS versteht sich als nationaler Knotenpunkt 

zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung in 

Deutschland. Es funktioniert als Think Tank in diesem Politikfeld, «gibt Denkanstösse, initiiert Verände-

rungsprozesse, die es wissenschaftlich begleitet und gestaltet die erforderlichen Transferprozesse zwi-

schen Wissenschaft und Politik aktiv mit.»19 Alleine oder zusammen mit anderen Institutionen führt das 

CEWS Projekte durch, die in seinen Leistungsbereichen Wissenstransfer, Beratung, Vernetzung, Strategie-

entwicklung und Evaluation liegen. Das Kompetenzzentrum hat einerseits eine reiche Publikationstätigkeit 

entfaltet, die vom Newsletter über ein eigenes Journal (CEWS journal) bis zu Schriftenreihen (CEWS Bei-

träge; CEWS Publik u.a. mit dem jährlichen Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten), Positionspa-

pieren und sonstigen Veröffentlichungen reicht. Daneben betreut CEWS verschiedene «Infrastrukturpro-

jekte» wie die Qualitätskontrolle des unten erwähnten Instrumentenkasten der DFG, aber auch FemCon-

sult, eine Wissenschaftlerinnen-Datenbank von gegen 3000 Frauen,20 eine Literaturdatenbank, themati-

sche Statistiken, ein Online-Glossar mit Gleichstellungsfachbegriffen sowie eine Datenbank zum Gleich-

stellungsrecht in der Wissenschaft.21 

Massnahmen 

Die Forschungsinstitutionen sind frei darin, welche Massnahmen sie in ihren Aktionsplänen aufgreifen. 

Das Instrumentarium an Massnahmen ist umfassend. Die DFG stellt online einen Instrumentenkasten 

(http://www.instrumentenkasten.dfg.de/) zur Verfügung, der einerseits Anregungen zu einzelnen themati-

schen Punkten umfasst,22 und andererseits in jedem Bereich Modellbeispiele aufführt, die in Deutschland 

bereits praktiziert werden. In Forschergruppen und Schwerpunktprogrammen unterstützt die DFG die 

Förderung der Chancengleichheit im Wesentlichen durch die Finanzierung folgender Massnahmen:  
■ Zweckgebundene zusätzliche Mittel für Gleichstellungsmassnahmen,  

■ Ausgleich von Ausfall oder Teilzeittätigkeit der Teilprojektleitung aus familiären Gründen,  

■ Ausgleich von Ausfall oder Teilzeittätigkeit des im Teilprojekt beschäftigten Personals aufgrund von 

Mutterschutz oder Elternzeit.  

Im Bereich der eigenen Projekt- und Personenförderung setzt die DFG auf: 

■ Strukturelle Chancengleichheitsmassnahmen: Abschaffung aller absoluten Altersgrenzen in den 

Förderverfahren der DFG; Bereitstellung von pauschalen Mitteln für Chancengleichheitsmassnahmen in 

koordinierten Verfahren; Prüfung von Gleichstellungskonzepten der antragstellenden wissenschaftlichen 

Einrichtungen bei der Begutachtung in koordinierten Förderverfahren; stetige Weiterentwicklung der Mo-

delle zur Förderung von Chancengleichheit z.B. über ein Symposium zur Situation der sogenannten Dop-

                                                      
19 http://www.gesis.org/cews/das-cews/, Zugriff 3.11.2013 
20 http://www.gesis.org/unser-angebot/fachinformationen/datenbanken-informationssysteme/femconsult/ 
21 http://www.gesis.org/cews/informationsangebote/ 
22 Die anwählbaren Unterkategorien sind: Leitfaden für gendergerechte Berufungsverfahren; Portal Chancengleich!; Ferienbetreu-

ung; Rund um die Familie; Karriere-Kompass; Meet the Female Faculty; Supervision für Wissenschaftlerinnen der Fakultät für Archi-

tektur; debating gender; Forum KomZu Chancengleichheit sowie Verfügungsfonds. 
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pelkarrierepaare (Dual Career Couples) oder im Rahmen eines Emmy-Noether-Jahrestreffens mit dem 

Schwerpunktthema Chancengleichheit. 

■ Individuelle Gleichstellungsmassnahmen: Anrechnung von Mutterschutz- und Elternzeit auf An-

tragsfristen, die auf einen bestimmten Punkt im Verlauf einer wissenschaftlichen Karriere Bezug nehmen 

(beispielsweise Promotion); Berücksichtigung individueller Lebensumstände (beispielsweise verminderte 

Publikationsleistung wegen Mutterschutz und Elternzeit) bei der Beurteilung der bisherigen wissenschaftli-

chen Leistung; Projektunterstützungsmöglichkeiten bei familienbedingten Ausfällen in Projekten, insbe-

sondere wegen Inanspruchnahme von Mutterschutz und Elternzeit. Konkrete Beispiele für solche Mass-

nahmen, die bei Bedarf auch kombiniert werden können, sind die Bereitstellung von Mitteln für zusätzli-

ches Personal, Laufzeitverlängerung, Projektunterbrechung, Zustimmung zu Teilzeittätigkeit, Übertragung 

eines Projektes.  

Praktisch alle Möglichkeiten werden im Internet ausführlich dokumentiert. Es bestehen Merkblätter zu 

häufigen Fällen wie Mutterschaft oder Vaterschaft. Und es wird immer auch angeboten, die Projektleitun-

gen bei Fragen zu unterstützen. Die meisten Regelungen gelten analog sowohl bei der Projekt- und Per-

sonenförderung als auch bei den koordinierten Verfahren, in welche in der Schweiz die NFS fallen wür-

den. 

Reichweite und Evaluation 

Die Reportingberichte der Forschungsinstitutionen wurden von der «Arbeitsgruppe Forschungsorientierte 

Gleichstellungsstandards» der DFG 2009, 2011und 2013 ausgewertet. 2013 hat die Arbeitsgruppe fest-

gehalten, dass deutliche Fortschritte bezüglich Gleichstellung an den Universitäten zu erkennen seien: So 

wurden zahlreiche Massnahmen umgesetzt, das Thema wird fast durchgängig als Leitungsaufgabe wahr-

genommen und die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Ebenen der Hochschulen und den einzelnen 

Fakultäten und Instituten habe sich verbessert. Bei der Entwicklung der Frauenanteile auf den verschiede-

nen Karrierestufen wurden ebenfalls Fortschritte gemacht, diese seien jedoch hinter den Erwartungen 

zurück geblieben. «Die Wirkkraft der vorgelegten Gleichstellungskonzepte ist also noch nicht eindeutig 

erkennbar», wie die DFG vermerkt.23 Im neusten Massnahmenpaket der Mitgliederversammlung der DFG 

vom 3. Juli 2013 wurde daher ein stärkerer Fokus auf die zahlenmässige Entwicklung der Frauenanteile 

beschlossen. 

Darüber hinaus verabschiedete diese Mitgliederversammlung der DFG ein doppeltes Reporting-Verfahren. 

Künftig sollen bei allen DFG-Förderanträgen für Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und ande-

re Forschungsverbünde genaue Angaben darüber gemacht werden, wie viele Wissenschaftlerinnen auf 

welchen Qualifizierungsstufen beteiligt werden sollen. Über die Angaben in den einzelnen Anträgen hin-

aus soll jede Universität einmal jährlich zentral quantitative Aussagen zur Gleichstellungssituation an die 

DFG liefern. Die Gleichstellungskonzepte in den Anträgen für koordinierte Verfahren der DFG (For-

schungsschwerpunkte) bleiben ebenfalls weiterhin eingefordert. 

3.2.2 Frankreich 

Die Organisation der Forschungsförderung hat sich in Frankreich in den letzten Jahren stark verändert. 

Früher bestand eine dem Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche unterstellte 

Doppelstruktur, die einerseits Universitäten und andererseits auf Forschung in unterschiedlichen Bereichen 

konzentrierte sogenannte «Organismes de recherche» umfasste. Dies sind teils sehr profilierte For-

schungsinstitutionen wie das Centre National de la Recherche scientifique CNRS, das seinerseits ver-

schiedene Ableger hat. Die Vergabe der Forschungsgelder innerhalb dieser Struktur erfolgte nach wenig 

                                                      
23 http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/forschungsorientierte_standards/ (Zugriff 

7.11.2013) 



3  Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in anderen Forschungs(förder)institutionen 

 38

transparenten Kriterien. Um den Anteil der kompetitiv verteilten Forschungsgelder zu erhöhen, wurde 

2005 zusätzlich die Agence Nationale pour la Recherche ANR gegründet, die ähnlich funktioniert wie 

der SNF, jedoch rund zwei Drittel der Mittel für orientierte Forschung ausgibt. Ein noch neueres Element 

der französischen Forschungslandschaft sind fünf 2009 bzw. 2010 gegründete Alliances, welche die 

institutionenübergreifende Forschungskooperation fördern sollen.  

Bezüglich der Gleichstellungspolitik in der Forschung ist bekannt, dass zum Zeitpunkt der letzten verglei-

chenden EU-Studie Frankreich 2009 nicht zu den Ländern gehörten, die sich im Forschungsbereich durch 

eine aktive Gleichstellungsstrategie hervortaten (EC 2009a). Es gab zu diesem Zeitpunkt auch kaum ge-

schlechterdifferenzierte Daten zum Zugang zu Forschungsgeldern. Der Frauenanteil an den Forschenden 

war mit 28% insgesamt nicht auffällig tief, was der EU-Bericht jedoch auch damit in Zusammenhang 

setzt, dass die Forschungsausgaben in Frankreich damals nicht besonders hoch waren. Seither wurden die 

Investitionen in die Forschung merklich erhöht. Das zuständige Ministerium verfolgt ausserdem heute eine 

Mission de la parité et de la lutte contre les discriminations (MIPADI). Es hat im April 2013 eine 

neue Convention parité et lutte contre les discriminations mit vier Frauenverbänden aus Naturwis-

senschaften sowie technischen und exakten Wissenschaften unterzeichnet. Wie die veränderten Verhält-

nisse sich auf die Gleichstellung der Geschlechter in der Forschung auswirken werden, lässt sich derzeit 

noch nicht abschätzen (vgl. auch MESR 2006, 2007 und 2013).  

Bekannt ist, dass das direkt dem Minister für Bildung und Forschung unterstellte Centre National de le 

Recherche Scientifique CNRS sich seit 2001 für die Gleichstellung in der Forschung engagiert und dort 

innerhalb von Frankreich auch Pionierarbeit geleistet hat. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich 

daher auf diese Institution, welche 34‘000 Personen in zehn Forschungsinstituten und über 1100 For-

schergruppen aller Disziplinen beschäftigt, in zahlreiche internationale Kooperationen eingebunden ist 

und eigene Vertretungen im Ausland unterhält (http://www.cnrs.fr/fr/organisme/presentation.htm). 

Zielsetzungen 

Bei der Lancierung der «Mission pour la place des femmes au CNRS» 2001 wurde die Zielsetzung um-

schrieben als «améliorer l’égalité professionnelle et l’équilibre entre les femmes et les hommes» (CNRS 

2013). 

Strategien 

Die «Mission pour la place des femmes au CNRS» ist in drei Stossrichtungen aktiv:   

■ Sie fördert eine transversale Geschlechterperspektive in der Forschung. 

■ Sie setzt sich ein für die berufliche Gleichstellung in der Forschung. 

■ Sie sensibilisiert insbesondere weibliche Jugendliche für Wissenschaftskarrieren und Technik.  

Organisation 

Die Mission ist direkt dem CNRS-Präsidium unterstellt. Sie besteht im Wesentlichen aus der Direktorin 

Anne Pepin und einer Administrativkraft, kann für ihre Tätigkeiten jedoch auf die verschiedenen Instituti-

onen des CNRS zurückgreifen. So muss sie die jährlichen Gleichstellungsberichte nicht selber erstellen, 

und die einzelnen Institute haben ihre eigenen Aktionspläne für die Umsetzung der Gleichstellung. Die 

Aufgabe der Mission ist Impulsgebung, Beratung und Überprüfung der Gesamtpolitik des CNRS. Zudem 

liegt die Konzeption und Leitung des Aktionsplans auf CNRS-Gesamtebene bei ihr. In Zusammenarbeit mit 

CNRS-Forschenden und -Instituten entwickelt sie auch die Sensibilisierungsmassnahmen für Jugendliche 

und treibt die transversale Geschlechterforschung voran. Sie arbeitet auch in nationalen und internationa-

len Gleichstellungsnetzwerken mit. 
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Massnahmen 

Die Massnahmen werden im Rahmen von Aktionsplänen durchgeführt und umfassen ein breites Spekt-

rum an Geschlechtermonitoring, Personalentwicklung, Netzwerkbildung, Förderung der Geschlechterfor-

schung, Information (auch über Ausstellungen) und Sensibilisierung (z.B. «Prix Irène Joliot-Curie», der 

exemplarische Forscherinnenkarrieren sichtbarer machen will, bis zu strukturellen Massnahmen. Eine sol-

che ist beispielsweise das von der Europäischen Kommission finanzierte internationale Projekt INTEGER - 

INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research (an dem auch CEWS beteiligt ist). Es 

hat zum Ziel, «de créer un changement structurel durable au sein des organismes de recherche et des 

universités, dans le but d’augmenter la participation des femmes et d’améliorer l’égalité professionnelle 

entre chercheuses et chercheurs en Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).»24 

Reichweite und Evaluation 

Aus den jährlichen Statistiken des CNRS lässt sich keine aussergewöhnlich positive Entwicklung der Frau-

enanteile unter dessen Forschenden ablesen, aber eine positive Grundtendenz ist durchaus vorhanden. 

Eigentliche Evaluationen liegen uns keine vor. 

 

3.2.3 Schweden 

Die vier wichtigsten staatlichen Förderagenturen («research funding agencies») in Schweden sind: Swe-

dish Research Council (SRC); Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial 

Planning (Formas); Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS) sowie die mit der schwei-

zerischen KTI vergleichbare Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA). Neben 

Projekt- und Personenförderung bestehen auch Programmschwerpunkte an Universitäten (research en-

vironments) über einen längeren Zeitraum hinweg (vgl. Forskning.se, 2009). In jüngster Zeit wurden zu-

dem zusätzliche Gelder in 20 strategische Forschungsschwerpunkte (strategic research areas) investiert, 

deren Finanzierung jeweils für vier Jahre sichergestellt ist. Die Verantwortung für diese Schwerpunkte ist 

auf die vier Förderagenturen aufgeteilt. Der SRC ist jedoch für 10 der 20 strategischen Forschungsschwer-

punkte verantwortlich. 

Zielsetzungen 

In der Forschungsförderung galten für die Jahre 2010 bis 2012 folgende Ziele (Universitetskanslersämbe-

tet 2013, S. 28; 36; 48): 

1. Die Evaluationsgremien sind zu gleichen Teilen von Männern und Frauen besetzt, bzw. zu mindes-

tens 40%. 

2. Der Frauenanteil bei den Forschungsanträgen entspricht dem Frauenanteil bei den potentiellen 

Kandidat/innen für Forschungsstipendien (d.h. Frauenanteil unter den Studierenden, welche die Voraus-

setzungen für die Zulassung zum entsprechenden Programm erfüllen). 

3. Die Erfolgsquoten (d.h. Anteil bewilligter Gesuche) sowie die durchschnittliche Höhe der Förderbei-

träge sind bei Frauen und Männern gleich hoch. Unterschiede in Bezug auf die Art des Förderinstruments 

und die Struktur des Forschungsprojekts werden berücksichtigt. 

Die Regierung hat zudem für die Periode 2012–2015 in 34 Hochschulen individuelle Zielwerte bezüglich 

Rekrutierung von Professorinnen definiert. 

Strategien 

Seit den 1970er Jahren betreibt die schwedische Regierung eine aktive Gleichstellungspolitik. Schweden 

steuert sie generell stark über gesetzliche Vorgaben und Quoten. So sind seit 1994 Politik und Verwaltung 
                                                      
24 http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article153, Zugriff am 8.2.2014 
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und dadurch auch die Institutionen der Forschungsförderung gesetzlich verpflichtet, Genderfragen in ihre 

Tätigkeiten und Geschäfte einzubeziehen. Die Universitäten erhalten seit 1997 regelmässig «regulation 

letters» mit konkreten Zielvorgaben und Mindestanforderungen in Bezug auf Frauenanteile, bis 2015 

sollen insgesamt mindestens 36% der neu besetzten Professuren an Frauen gehen. 1999 wurden die 

Hochschulen und Förderinstitutionen detaillierter beauftragt, sich für Chancengleichheit in Wissenschaft 

und Forschung einzusetzen und die diesbezüglichen Anstrengungen und Erfolge jährlich auszuweisen. Es 

ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass in Berufungskommissionen für Dozierende und Professor/innen 

beide Geschlechter vertreten sein müssen. In Entscheidungsgremien und Leitungspositionen gelten unter-

schiedliche Quotenregelungen. In den 1990er Jahren wurde zudem diskutiert, ob gewisse akademische 

Positionen (inkl. Professuren) ganz Frauen vorbehalten werden dürfen. Zwischen 1995 und 2000 wurden 

solche Massnahmen zur Frauenförderung implementiert, z.B. Fellowships für Postdoktorandinnen, sog. 

«Tham-Professuren». Seit einem Gerichtsurteil, das die Massnahme als unzulässig erklärte, ist nur noch 

eine «moderate Geschlechterquote» erlaubt, d.h. das unterrepräsentierte Geschlecht darf bevorzugt be-

handelt werden, sofern dies den Gleichstellungszielen dient.  

Generell bleibt den einzelnen Institutionen überlassen, was sie genau tun, um die Vorschriften einzuhal-

ten. Sie müssen jedoch Aktionspläne vorlegen und über ihr Tun regelmässig in systematischen Reportings 

Rechenschaft ablegen. 

Organisation 

Umsetzungsgremien der Gleichstellungspolitik in Wissenschaft und Forschung bestehen sowohl auf über-

greifender Ebene als auch bei den einzelnen Forschungsförderinstitutionen und Hochschulen. Diese wie-

derum fordern entsprechende Anstrengungen in den einzelnen Forschungsprogrammen und Forschungs-

gruppen ein. Auf übergreifender Ebene ist die Swedish National Agency for Higher Education25 seit 

1999 zuständig für Monitoring und Förderung der Gleichstellung in Universitäten und Hochschulen. Zu-

dem war die von der Regierung eingesetzte Delegation for Gender Equality in Higher Education von 

2009–2011 dafür verantwortlich, Chancengleichheit in der Wissenschaft zu erforschen und zu fördern, 

die Akteure zu informieren und zu vernetzen. Die vier nationalen Förderinstitutionen (SRC, FAS, For-

mas, VINNOVA) haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe, in der Massnahmen zur Förderung der Gleichstel-

lung diskutiert werden. Im SRC legt jedes neue Board (Direktion) für seine dreijährige Amtszeit spezifische 

Ziele und Strategien fest. Die erzielten Ergebnisse werden in der Direktion regelmässig diskutiert und ge-

gebenenfalls Massnahmen ergriffen. Am Ende der Amtszeit des Boards erfolgt jeweils eine vertiefte Evalu-

ation der Fortschritte im Bereich der Chancengleichheit (SRC 2010, S.2).  

Wie ein SRC-Mitarbeiter ausführt,26 steuert der SRC die dezentralen Gleichstellungsaktivitäten in den ein-

zelnen Forschungsprogrammen und –gruppen nach dem gleichen Prinzip. Er fordert in den Anträgen um 

Förderung entsprechende Aktionspläne ein und kontrolliert deren Umsetzung. Dabei setzt er nicht primär 

auf Sanktionen bei der Nichteinhaltung der Vorgaben, sondern auf eine aktive Begleitung. Werden in den 

Reportings Probleme mit der Zielerreichung ersichtlich, werden die Programmleitenden zu einem Ge-

spräch aufgeboten, in dem sie sich erklären können und müssen und Gegenmassnahmen diskutiert wer-

den. Die einzelnen Programme können sich dabei auf das im SRC vorhandene Knowhow stützen.  

Massnahmen 

Um die von der Regierung verlangten Zielwerte und Quoten zu erreichen, setzt der SRC auf eine aktive 

Anstellungspolitik (Quoten für Expert/innen in den Evaluationsgremien; Ziele für Frauenanteile bei den 

Gesuchstellenden und Geförderten) und die Sensibilisierung der Entscheidungsgremien (besonders Ex-

                                                      
25 Ab 2013 sind diese Aufgaben integriert im Swedish Council for Higher Education und der Swedish Higher Education Authority. 
26 Carl Jacobsson, Gespräch vom 11. November 2013 
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pert/innen und Partnerinstitutionen; Qualitätsstandards und Transparenz bei Vergabeentscheiden). Von 

Gesetzes wegen besteht eine Verpflichtung zum Reporting: Die Anstrengungen und die Bilanz in Be-

zug auf die Gleichstellung sind in jährlichen Tätigkeitsberichten auszuweisen.  

Reichweite und Evaluation 

1997 hat eine schwedische Studie erstmals empirisch nachgewiesen, dass die Auswahlverfahren in der 

Forschungsförderung Frauen klar benachteiligten. Eine Nachfolgestudie von 2008 hat gezeigt, dass der 

«gender bias» bei der Vergabe von Forschungsgeldern mittlerweile eliminiert werden konnte (European 

Commission 2009, S. 10). Frauen sind durch die Quotenregelung in Peer Review-Gremien in den meisten 

Fachbereichen etwa gleich stark vertreten wie Männer – in den Natur- und Ingenieurswissenschaften liegt 

der Frauenanteil jedoch bei rund 27% (ebd., S. 40). Zudem bestehen nach wie vor Leaky Pipeline-Effekte. 

Der Anteil weiblicher Studierenden liegt seit dem Jahr 2000 bei ca. 60%, die Geschlechterverteilung unter 

den Doktorierenden ist nahezu ausgeglichen, und der Frauenanteil in der universitären Lehre und For-

schung («(senior) lecturers», «qualifying posts», «research and teaching staff with/without PhD») liegt bei 

rund 45%. Bei den ordentlichen Professuren sind Frauen jedoch klar untervertreten (2012 24%). Ihr Anteil 

ist in den letzten Jahren jedoch deutlich gestiegen (2010 20%; 2007 18%) und liegt deutlich über dem 

schweizerischen Wert von 18% für das Jahr 2012.  

Die Partizipation von Frauen in Wissenschaft und Forschung war 2012 Schwerpunkt des Nordic Council of 

Ministers27. In diesem Kontext wurde ein «Nordic Report» (Bergmann et al. 2013) zum Thema erstellt. Er 

stellt fest, dass nicht zuletzt mit den Veränderungen der Forschungslandschaft in den letzten zehn Jahren 

(Fokus auf Förderung der Spitzenforschung und Technologietransfer/Innovation; mehr Autonomie für 

Universitäten) die nordischen Länder bezüglich Partizipation von Frauen in Wissenschaft und Forschung im 

europäischen Vergleich keine Vorreiterrolle mehr beanspruchen können. Der Frauenanteil bei ordentlichen 

Professuren liegt kaum höher als im europäischen Durchschnitt, nimmt auch hier mit zunehmender Hie-

rarchiestufe ab und ist in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern am tiefsten. Dagegen sind 

die Frauenanteile in Entscheidungsgremien und Rektoraten durch Quotenregelungen höher: 2010 lag der 

Frauenanteil in Entscheidungsgremien der Forschungsförderung in Schweden bei 49%, in den Rektoraten 

der Universitäten bei 27%.  

Gemäss dem «Nordic Report» haben drei gegenwärtige Trends in der Forschungslandschaft Auswirkun-

gen auf die Partizipation von Frauen und sollten weiter beobachtet und untersucht werden: (1) Der inter-

nationale Trend zur Förderung von Spitzenforschung («excellence in research initiatives») kommt gemäss 

ersten Auswertungen fast ausschliesslich Männern zugute.28 (2) Forschungsförderung ist immer stärker 

auf Innovation und Technologietransfer ausgerichtet – Fachgebiete, in denen Frauen am meisten unterver-

treten sind, werden tendenziell gegenüber den Sozial- und Geisteswissen bevorzugt, wo Frauen stärker 

vertreten sind. (3) Kooperationen und Vernetzung mit internationalen Forschungspartnern werden für die 

akademische Karriere immer entscheidender – das genderspezifische Mobilitätsverhalten und deren Aus-

wirkungen auf Karrierechancen gelte es enger zu untersuchen. 

                                                      
27 In der «Nordic co-operation» zusammengeschlossen sind Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden, die Färöer, Grönland 

und Åland. 
28 In Schweden z.B. die seit 2006 verliehenen «Linnaeus grants», welche bei einer Laufzeit von zehn Jahren mit bis zu einer Million 

Euro jährlich dotiert sind. Der Frauenanteil bei den Anträgen lag 2006 bei 21% (und damit tiefer als der Frauenanteil bei den Profes-

sorinnen und Assistenzprofessorinnen – 30%), die Erfolgsquote mit 15% tiefer als diejenige von Männern (21%). 2008 haben sich 

die Erfolgsquoten von Männern und Frauen jedoch angenähert (vgl. EU 2009, Gender Challenge, S. 63). Die höchsten Positionen in 

den schwedischen «centres of excellence» waren 2011 zu lediglich 8% von Frauen besetzt (Nordic Report, S. 51). Eine Studie von 

2010 hat gezeigt, dass über 87% der Fördermittel sowie 19 von 20 der höchsten gesprochenen Förderbeiträge in den «excellence in 

research» Programmen an Männer gingen. Nach Ansicht der Autor/innen sind angesichts dieser Entwicklungen die in den 1990er 

Jahren erreichten Fortschritte in der Gleichstellung grösstenteils zunichte gemacht. 
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3.2.4 USA: Zugang von Frauen zu STEM-Fächern  

Der Begriff STEM umfasst die Fachbereiche Science, Technology, Engineering, Mathematics - er entspricht 

also im deutschen Sprachgebrauch den MINT-Fächern. Welche Fachbereiche im Detail zugerechnet wer-

den, kann je nach Kontext variieren: Chemie, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Life Sciences, Geolo-

gie, Mathematik, Physik; manchmal auch Sozialwissenschaften und Forschung zu STEM-spezifischer Päda-

gogik.  

Die STEM Education Coalition ist ein Dachverband von über 500 grossteils US-amerikanischen Organisa-

tionen, welche die Förderung der STEM-Fächer in Bildungs- und Forschungsprogrammen als Grundlage 

für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen Wirtschaft sehen (STEM 2012). Der 

Dachverband betreibt Öffentlichkeitsarbeit und stützt sich auf Erkenntnisse aus der Forschung, um bei den 

politischen Entscheidungsträgern für konkrete Reformen und Gesetzesänderungen zu lobbyieren. Ein 

wichtiges Ziel zur Mobilisierung aller Talente ist, die in den STEM-Fächern unterrepräsentierten Minoritä-

ten und die Frauen spezifisch zu fördern. 

Unter Präsident Obama werden seit 2009 Anstrengungen zur Förderung der STEM-Fächer unternommen 

– insbesondere auch im Bereich der Frauenförderung. Die Initiative «Race to the Top» stellte zusätzliche 

finanzielle Mittel für jene Bundesstaaten bereit, welche in ihren Massnahmen zur Verbesserung der 

Grundbildung in den STEM-Fächern auch spezifische Fördermassnahmen für Frauen und Minoritäten ent-

wickelten (Office of the Press Secretary 2011) Generell ist die Obama-Administration bemüht, in Sachen 

Gleichstellung eine Vorbildfunktion einzunehmen. Die Massnahmen betreffen die Vereinbarkeit von 

Beruf/Karriere und Familie; eine aktive Anstellungspolitik (Förderung von Wiedereinsteigerinnen); Sen-

sibilisierung (erfolgreiche Vorbilder, Praktika in STEM-Berufen für Bachelorstudentinnen), Mentoring, 

und Vernetzung (Networking-Anlässe und -Plattformen, auch internationale Vernetzung mit Initiativen 

zur Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung). 

Zielsetzungen 

Die schon länger dem Thema der Chancengleichheit verpflichtete National Science Foundation NSF29, 

die neben Projekt- und Personenförderung auch insgesamt sieben Forschungszentren (Research Centres) 

finanziert,30 hat 2011 gemeinsam mit dem Council on Women and Girls sowie dem Office of Science and 

Technology Policy des Weissen Hauses ein zehnjähriges Programm «Career-Life Balance Initiative»31 

lanciert, das jungen Forscherinnen den Verbleib im Beruf und das Vorantreiben ihrer Karriere erleichtern 

soll («women’s advancement and retention in STEM careers»). Als Ziel des Programms wurde definiert, 

dass in zehn Jahren 41% der neu ernannten Professuren im Bereich Science & Engineering (S&E) von 

Frauen besetzt sein sollen.32 

Strategien  

Wie bereits aus dem Titel ersichtlich, setzt die Career-Life Balance Initiative insbesondere auf Mass-

nahmen im Bereich der Vereinbarkeit von Forschung und Familie. Es werden jedoch auch weitere «best 

practice»-Massnahmen aus unterschiedlichen Programmen innerhalb der NSF ergriffen. Neu ist, dass diese 

nun konsequent über die gesamte NSF-Organisation hinweg implementiert werden.  

                                                      
29 Vgl. NFS (2006) 
30 http://www.nsf.gov/about/ (Zugriff 29.10.2013) 
31 http://www.nsf.gov/career-life-balance/ 
32 Zielwert für «Women of color»: 17%. Die Zielwerte für die Neuernennung von Professuren entspricht dem Anteil an PhD-

Abschlüssen im Jahr 2009, vgl. Ward (2012). 
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Organisation 

Das in der NSF zuständige «Office of Diversity and Inclusion» ist direkt der Direktion unterstellt. Es wurde 

jedoch nicht erst im Rahmen dieser Initiative geschaffen. 

Massnahmen 

Die Massnahmen konzentrieren sich in erster Linie auf Postdoktorandinnen und Assistenzprofessorinnen, 

sogenannte «early-career faculty members». Die wichtigsten Punkte: 

■ Vereinbarkeit: Der Bezug von Fördergeldern kann für Elternurlaub (bei Geburt oder Adoption eines 

Kindes) um bis zu einem Jahr verschoben oder unterbrochen werden. Innerhalb der Förderstrukturen soll 

vermehrt die Prüfung der Gesuche von zu Hause aus ermöglicht werden (bisher müssen Expert/innen dazu 

jeweils an einen zentralen Ort anreisen). Bei den Partnerinstitutionen (v.a. Universitäten) setzt sich der NFS 

dafür ein, dass diese Doppelkarrieremassnahmen umsetzen und neu angestellten Assistenzprofessorinnen 

mit Kindern die Möglichkeit zur Verlängerung der Probezeit («tenure clock», meist sieben Jahre) geben.33 

■ Persönliche Fördergelder: Leiterinnen von Forschungsprojekten können Stipendien für die Anstellung 

von wissenschaftlichen Mitarbeitenden beantragen, um die Kontinuität bei den laufenden Versuchen und 

Experimenten während des Mutterschaftsurlaubs zu gewährleisten. 

■ Information und Sensibilisierung: Die neu geschaffenen familienfreundlichen Bedingungen sollen 

innerhalb der NSF-Programme aktiv kommuniziert und bei den Forscherinnen bekanntgemacht werden. 

■ Forschung: Zusätzlich unterstützt der NFS Forschungsprojekte, welche die Effektivität von Massnah-

men zur Förderung von Frauen in STEM-Fächern evaluieren.  

Reichweite und Evaluation 

Die STEM-Frauenanteile in den USA lagen 2009 auf Doktoratsstufe bei 41% und bei den Tenure-Track-

Professuren bei 28%. Er ist bei den PhD in den Vorjahren angestiegen, ohne dass auf höheren Karrierestu-

fen eine vergleichbare Entwicklung stattfand.  

Die Evaluation ist Teil des Programms, derzeit sind jedoch noch keine Evaluationsresultate verfügbar.   

3.2.5 European Molecular Biology Organization EMBO 

Diese 1964 gegründete Organisation von und für Wissenschaftler/innen der Life Sciences gehörte zu den 

Pionieren der Gleichstellungsförderung und kann mittlerweile auf eine lange Erfahrung mit Massnahmen 

in diesem Bereich zurückblicken.34 Für den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Fachbereich ist EMBO 

vor allem deshalb wichtig, weil die Organisation prestigeträchtige Förderstipendien vergibt. Als EMBO ab 

1996 nach Frauen und Männern differenzierte Jahresstatistiken publizierte, wurde ersichtlich, dass ein 

grosser Unterschied von über die Jahre durchschnittlich 20% zwischen den Erfolgschancen der beiden 

Geschlechter bestand.  

Zielsetzungen 

EMBO hat sich zum Ziel gesetzt, gleiche Zugangs- und Erfolgschancen für beide Geschlechter zu errei-

chen.35  

                                                      
33 Im Rahmen des sogenannten «tenure track» werden Professor/innen am Anfang ihrer Karriere zunächst befristet angestellt, 

jedoch mit der Aussicht, nach Ablauf von ca. sechs bis sieben Jahren eine ordentliche Professur zu erhalten, sofern man die erforder-

lichen Leistungen erbringt. Die NSF hat keinen direkten Einfluss auf die Universitäten. Im genannten Massnahmenpaket heisst es: 

«leverage and expand partnerships», d.h. man wird seine Position als (wichtiger) Partner der Universitäten dazu nutzen, damit diese 

Massnahmen wie z.B. die Verlängerung der tenure clock ergreifen – mehr als auffordern oder «ermutigen» kann die NSF nicht. 
34 Die Schweiz ist Mitglied der European Molecular Biology Conference (EMBC), die 1969 gegründet wurde, um die langfristigen 

Initiativen von EMBO stabil zu finanzieren.  
35 http://www.embo.org/science-policy/women-in-science (Zugriff 11.11.2013) 
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Strategien und Massnahmen 

Diese änderten im Laufe der Zeit, weil sich die ersten Anstrengungen als nicht ausreichend erwiesen. EM-

BO passte zunächst 2004 die Zugangskriterien an, um die Unterstützungsmöglichkeiten für Personen 

mit «childcare commitments» (Ledin et al. 2007) zu verbessern und dadurch die Gleichstellung zu fördern. 

Neu war, dass Personen mit Kinderbetreuungspflichten das 2jährige Stipendium mit Teilzeitphasen oder 

durchgängiger Teilzeitarbeit auf 3 Jahre ausdehnen konnten. Hatten sie die Karriere wegen Kindern ein 

Jahr unterbrochen, so bekamen sie neu die Möglichkeit, das Stipendium auch ohne Auslandaufenthalt in 

jenem Land zu beziehen, in dem sie wohnten. Doch das Ungleichgewicht bei den Erfolgschancen liess sich 

dadurch nicht beheben. 

EMBO liess darum 2006 vor dem Review-Verfahren sämtliche Hinweise auf das Geschlecht aus allen 

Bewerbungsunterlagen entfernen. Doch die ungleichen Erfolgsquoten blieben auch dann bestehen. In 

einer weiteren Studie «Women in Science» (Ledin et al. 2007) wurde versucht, die Gründe dafür zu 

erhellen. Diese Studie zeigte zwar, dass ein geschlechtsspezifischer Unterschied bei der Anzahl der Publi-

kationen besteht, wurde der Impactfaktor jedoch mitberücksichtigt, war die Differenz äusserst gering. 

Wichtigere Unterschiede brachte eine Befragung der ehemaligen Antragstellenden auf Postdoc-Stufe 

zutage. Als entscheidend erwiesen sich die unterschiedlichen Lebensumstände: Zwar hatten beide Ge-

schlechter häufig Kinder. Aber die Frauen unter den Antragstellenden hatten öfter Partner, die selbst in 

einer wissenschaftlichen Karrierelaufbahn standen, häufig überlange Arbeitszeiten hatten und mehr als sie 

verdienten. Und sie waren öfter bei Mobilitätsentscheiden ihren Partnern gefolgt (Ledin et al. 2007). Die 

Dual Career-Thematik betrifft demnach Frauen anders als Männer. Und es waren auch ungleiche Verein-

barkeitsprobleme, welche ein ganz zentrales Hindernis darstellten. Durch die Ausgestaltung der For-

schungsförderung lassen diese sich höchstens indirekt beeinflussen. Familienfreundliche Arbeitsbedingun-

gen in der Stipendiatsphase (z.B. Teilzeitarbeit) können zudem als isolierte Einzelmassnahme selber zu 

Karrierehindernissen werden.  

Nach wie vor ist EMBO im Bereich der Gleichstellung stark engagiert und kommuniziert dies sehr aktiv 

gegen aussen: «At EMBO, we are committed to monitoring gender balance in all our activities, developing 

initiatives to counteract imbalances and to raising awareness of issues facing women scientists as their 

careers advance.» heisst das Statement auf der Homepage, die «Women in Science»36 als eigenes Thema 

viel Platz einräumt. Die Selbstverpflichtung beginnt bei der eigenen Anstellungspolitik. In Stelleninsera-

ten bezeichnet EMBO sich als «equal opportunity employer». Auch die geschlechtsspezifische Zusammen-

setzung aller Gremien wird öffentlich ausgewiesen.  

Neben dem jährlichen Reporting bestehen spezifische Angebote in den Förderstipendien, die stark auf 

die Vereinbarkeit von Forschung und Familie in der für die Karriere entscheidenden Kleinkindphase ausge-

richtet sind. So gibt es spezielle Kinderzulagen, 3 Monate Vaterschaftsurlaub, die Möglichkeit zur Teilzeit-

arbeit und Beiträge an Betreuungskosten von unter 6jährigen Kindern. Das auf die Postdoc-Phase zuge-

schnittene Programm «EMBO Young Investigators» kennt die Ausdehnung der Zulassungsperiode um ein 

Jahr pro Kind für Frauen und die Ausdehnungsmöglichkeit des Programms um ein Jahr pro Kind, das wäh-

rend der Unterstützungsphase geboren wird.  

Direkt auf die Erhöhung des Frauenanteils durch eine bessere Sichtbarkeit der Frauen in den Life Sci-

ences zielt ein «Women in Science’ lecture grant» und die Vorgabe eines Frauenanteils von mindestens 

25% bis 30% an den Referierenden für alle EMBO-Kurse und Workshops. Die real erreichten Anteile wer-

den einzeln in den Jahresstatistiken ausgewiesen. Ebenfalls um die Sichtbarkeit der Frauen im Fachbereich 

zu erhöhen und «role models» zur Verfügung zu stellen, wurde ein «FEBS | EMBO Women in Science 

                                                      
36 http://www.embo.org/science-policy/women-in-science, Zugriff 3.11.2013 



3  Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in anderen Forschungs(förder)institutionen 

 45

Award» installiert sowie eine «Women in Life Science database» aufgebaut. Auch wird das Netzwerk 

«AcademiaNet», welches führende Forscherinnen aus den Life Sciences vereint, finanziell unterstützt. 

Organisation 

Es wurde eine interne Fachstelle «Women in Science» geschaffen (geleitet von Gerlind Wallon), welche 

die Tätigkeiten koordiniert, sich jedoch auf die Arbeit anderer Personen und Gremien stützen kann.  

Reichweite und Evaluation 

Die Anstrengungen blieben in ihrer Gesamtheit nicht ohne Erfolg. 2012 war das erste Jahr, in dem in den 

EMBO-Stipendien keine Differenz in den Erfolgsraten der beiden Geschlechter bestand (EMBO facts & 

figures 2012). 

 

3.2.6 Aktivitäten und Empfehlungen auf EU-Ebene 

Ausgangspunkt für die Aktivitäten der EU in diesem Bereich war nicht nur die Selbstverpflichtung zur 

Gleichstellung der Geschlechter, sondern genauso sehr das Anliegen der Exzellenzförderung im Kon-

text eines weltweiten Wettbewerbs um Talente. Die Entwicklung der Erkenntnisse und Schwerpunkte 

dokumentieren verschiedene EU-Berichte, welche in der Fachdiskussion eine hohe Bedeutung erlangt 

haben:  

Science Policies in the European Union: Promoting excellence through mainstreaming 

gender equality (EC 2000) 

Die Arbeitsgruppe European Technology Assessment Network ETAN hielt im Auftrag der EU-

Kommission in ihrem Bericht fest, dass Forschungsinstitutionen den Anschluss an moderne Arbeitsplatzan-

forderungen noch nicht geschafft hätten und hinsichtlich der Anstellungs- und Berufungsverfahrung in 

«altmodischer» Weise vorgingen: Es dominierten persönliche, männerdominierte Netzwerke, nicht ausge-

schriebene Stellen und intransparente Verfahren. Auch das Peer-Review-System sei entgegen seinem 

Image als objektives, faires Verfahren nicht vor Sexismus und Nepotismus gefeit. Dieses System biete keine 

optimale Mobilisierung der vorhandenen Exzellenz, weil es gewisse Talente durch seine Rahmenbedin-

gungen ausschliesse. Im Bericht wurde die Situation von Frauen in Wissenschaft und Technik daher ver-

tiefter untersucht und folgende Empfehlungen abgeleitet: 

■ Zielvorgaben/Quoten in Entscheidungsgremien: Frauen müssen in den Entscheidungsgremien 

angemessen vertreten sein, um die wissenschaftspolitische Agenda mitgestalten zu können. Die Autor/in-

nen schlagen vor, den Frauenanteil in Commitees und Gremien bis 2002 auf mindestens 30% und bis 

2005 auf 40% zu erhöhen. Empfohlen wird eine gesetzliche Regelung.  

■ Selbstbild: Um mehr Frauen für eine wissenschaftliche Karriere zu gewinnen, muss das männlich ge-

prägte Bild von Wissenschaft bzw. «Wissenschaftlern» durchbrochen werden – in der Schule, in den Me-

dien etc. Mentoringprogramme, Netzwerkaktivitäten, Massnahmen zur Unterstützung von Eltern nach 

Karriereunterbrüchen, die Sichtbarkeit von weiblichen Rollenmodellen und das Ermutigen von Wissen-

schaftlerinnen, sich für Forschungsstipendien und Positionen zu bewerben, werden als mögliche Mass-

nahmen genannt. 

■ Gendermonitoring: Mit einer EU-Direktive sollen Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, For-

schungsinstitutionen ab einer Grösse von 50 Angestellten zum Gendermonitoring (Frauenanteil nach Hie-

rarchiestufe, Lohn) zu verpflichten. Die nach einheitlichen Standards erhobenen Daten sollen die Verglei-

che zwischen den Ländern vereinfachen.  
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■ Transparenz: Um Diskriminierung und Nepotismus entgegenzuwirken, werden Gesetzesreformen 

empfohlen, welche Institutionen zur Veröffentlichung von Evaluationskriterien für die Bewertung von 

Forschungsarbeiten (Peer Reviews), Berufungsverfahren etc. verpflichten. 

■ Strukturelle Massnahmen: Regelungen, welche die Karrierechancen von Frauen in der Forschung 

behindern, sollen abgeschafft oder an die Bedürfnisse junger Familien angepasst werden.  

■ Gender Mainstreaming innerhalb der europäischen «Framework Programmes» für Forschungsförde-

rung. Während der Laufzeit des fünften Framework Programmes werden der Aufbau von Expertise und 

«best practices»; Forschungsförderung im Bereich Gender Studies und eine Erhöhung des Frauenanteils 

auf Leitungsstufe innerhalb der Förderstrukturen vorgeschlagen. Zudem sollen Konferenzen nur dann 

unterstützt werden, wenn ein bestimmter Anteil Frauen als Rednerinnen eingeladen ist. Im sechsten 

Framework Programm werden konkrete Massnahmen wie z.B. «One Time Grants» für Forschende, die 

aus familiären Gründen keines der herkömmlichen Fördermittel wie Forschungsstipendien oder Beiträge 

mit kurzer Laufzeit in Anspruch nehmen können, sowie die Finanzierung von Netzwerkaufbau und -akti-

vitäten vorgesehen. 

■ Zielvorgaben für die gesamte Forschung nach dem Kaskadenprinzip: Der Frauenanteil unter dem 

akademischen Nachwuchs soll auf der nächsthöheren Hierarchiestufe beibehalten werden. Wenn also 

30% der Doktorierenden weiblich sind, soll derselbe Anteil auch bei der Besetzung der Postdoc-Stellen 

erreicht werden. Solche Ziele sollen jeweils für eine Zeitperiode von 3 bis 4 Jahre definiert sein und über 

Anreize sowie Sanktionsmöglichkeiten gefördert werden. Die Zielerreichung ist regelmässig zu evaluieren. 

Women in Science and Technology (EC 2006 und EC 2009b) 

Die Arbeitsgruppe «Women in Science and Technology» erarbeitete zwei Berichte, die 2006 und 2009 

veröffentlicht wurden. Der neuere von ihnen beschäftigt sich mit Massnahmen zur Verbesserung der 

Work-Life-Balance, die getroffen werden mit der Absicht, den Ausstieg von Frauen aus naturwissen-

schaftlich-technischen Laufbahnen zu reduzieren. Er kommt zu ambivalenten Ergebnissen: Die Wirksam-

keit von Massnahmen werde generell durch die Arbeitskultur im Bereich Naturwissenschaften und Technik 

unterlaufen. Wer sich nicht der «long hours culture» anpasse, werde marginalisiert. Flexible Arbeitszeit-

modelle und Teilzeitarbeit wirken so lange kontraproduktiv, als das Verhältnis von Arbeitszeit, Arbeitsbe-

lastung/Pflichten («workload») und Karriereplanung nicht berücksichtigt und von den Arbeitgebenden 

aktiv gestaltet wird. Teilzeitarbeit gerät dann zum Karrierehindernis. Untersuchungen zu den Männer- und 

Frauenbildern dieses Fachgebiets zeigten zudem, dass nach wie vor starke Stereotype präsent sind, welche 

den Fachbereich insgesamt als Männerdomäne ausweisen, in denen Frauen als ausführende Arbeitskräfte, 

nicht aber als Entscheidungsträgerinnen auftauchen. Die Empfehlungen dieses Berichts für den natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich lauten:  

■ Work-Life-Balance ist ein wichtiges Thema. Es reicht jedoch nicht, entsprechende Angebote (z.B. 

flexible Arbeitszeitmodelle, Home Office etc.) zu entwickeln ohne die Verankerung dieser Massnahmen in 

der Organisationskultur und die klare Unterstützung durch Geschäftsleitung und Vorgesetzte. 

■ Geschlechterstereotype: Unternehmen sollten in ihrem Sprach- und Bildergebrauch darauf achten, 

keine Geschlechterstereotype zu pflegen, und Richtlinien für die Leistungsbeurteilungen entwickeln, die 

gewährleisten, dass sich Teilzeitbeschäftigung und andere Work-Life-Balance-Massnahmen nicht negativ 

in der Bewertung niederschlagen. Die Beurteilung der Ergebnisse soll wichtiger sein als die Arbeits- und 

Präsenzzeit. 

■ Unterstützung bei Karriereplanung: Bessere Unterstützung für Mitarbeitende bei der Laufbahnpla-

nung vor und nach Karriereunterbrüchen. 
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Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research (EC 2008) 

Welche Mechanismen zur Untervertretung der Frauen in den höheren Forschungspositionen beitragen, 

hat eine Gruppe von Expert/innen namens Women in Research Decision Making WIRDEM analysiert. 

In ihrem Bericht werden fünf Problemfelder identifiziert: 

■ Gläserne Decke: Auch bei hohen Frauenanteilen unter Studierenden und Doktorierenden sinkt der 

Frauenanteil insbesondere beim Übergang zwischen Assistenzprofessur und Professur.  

■ Entscheidungsgremien der Förderinstitutionen: Der Frauenanteil ist mit Ausnahme der skandinavi-

schen Länder tief bis sehr tief, was nicht nur eine Folge des geringen Frauenanteils unter den Profes-

sor/innen und «senior academics» ist. Dies führe unweigerlich dazu, dass die individuellen und kollektiven 

Ansichten von Frauen in den Entscheidungsprozessen zu wenig gehört werden. 

■ Lohnungleichheit: Auch im Bereich von Wissenschaft und Forschung besteht ein «gender pay-gap».  

■ Je höher die Pro-Kopf-Ausgaben für Forschung und Entwicklung, desto geringer der Frauen-

anteil: Das Ergebnis kommt zustande, weil Frauen in Forschungsbereichen der Naturwissenschaften und 

Technik, für die viele Geldmittel zur Verfügung stehen, in besonderem Masse untervertreten sind. 

■ Fehlendes Bewusstsein: Sowohl innerhalb der Forschungsgemeinschaft als auch auf politischer Ebene 

fehlt das Problembewusstsein bezüglich der Untervertretung der Frauen in vielen Bereichen der For-

schung. 

Die Empfehlungen betreffen folgende Punkte: 

■ Verbindliches Engagement: Es braucht ein klares, verbindliches Engagement für die Chancengleich-

heit in der Wissenschaft unter den Entscheidungsträger/innen auf nationaler und institutioneller Ebene. 

Die Behörden müssen zudem genügend finanzielle Ressourcen bereitstellen, um das Thema auf die Agen-

da zu setzen und konkrete Massnahmen zu unterstützen. 

■ Aktionspläne: Auf allen Ebenen – EU, nationale Politik, Förderinstitutionen, Universitäten und Fakultä-

ten – sollen Aktionspläne erarbeitet, implementiert und evaluiert werden, welche die Chancengleichheit 

fördern. 

■ Sensibilisierung der Entscheidungsgremien: Personen in wissenschaftlichen Entscheidungsgremien, 

aber auch andere in der Forschung relevante Entscheidungsträger sollen geschult werden, um sie für 

Genderfragen zu sensibilisieren. 

■ Sichtbarkeit: Um die Sichtbarkeit von Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen als potentielle Kandida-

tinnen für Top-Positionen zu erhöhen, sollen die staatlichen Institutionen und die EU Beiträge an Netz-

werk- und Öffentlichkeitsarbeit leisten.  

■ Quoten und Zielvorgaben: Gefordert wird die Einführung einer Geschlechterquote von 30% bis 

40% in wissenschaftlichen Entscheidungsgremien sowie die Festlegung von je nach Ausgangssituation 

abgestuften realistischen Zielvorgaben für die Frauenanteile auf allen akademischen Stufen, damit genü-

gend weiblicher Nachwuchs für Top-Positionen vorhanden ist. 

■ Massnahmen für die Vereinbarkeit von Forschung und Familie: Verlangt werden bedarfsgerechte 

Kinderbetreuung, Arbeitszeitenregelungen sowie die Förderung von aktiven Vaterschaftsrollen, um das 

(Selbst-)Bild der Wissenschaftler/innen als pausenlos arbeitende Menschen ohne Familie und Freizeit zu 

korrigieren. 

■ Grundlagen: Systematische Dokumentation und Evaluation der Frauenanteile und der Frauenförde-

rung in Wissenschaft und Forschung.  

■ Standardisierte, transparente Richtlinien mit klaren Qualitätskriterien für Nominations- und Beru-

fungsprozesse. Öffentliche Ausschreibung der zu besetzenden Positionen. 
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The Gender Challenge in Research Funding (EC 2009a) 

Hier wurde die Rolle der Forschungsförderung für die Gleichstellung in der Forschung vertieft. Unter-

sucht wurden die Geschlechteranteile unter den Gesuchstellenden, Geförderten und Entscheidungsträ-

gern, die Zulassungs- und Qualitätskriterien für Forschungsgelder, die Evaluations- und Auswahlprozesse 

in den zuständigen Gremien und Kommissionen sowie die Rolle der wichtigsten Förderinstitutionen in der 

Förderung der Chancengleichheit in der EU und weiteren Ländern wie auch der Schweiz. Die Analyse 

beschränkt sich auf die wichtigsten öffentlichen Förderinstitutionen und projektgebundene oder individu-

elle Forschungsfinanzierung. Für die Schweiz wurden die NFS damals nicht mit berücksichtigt.  

Die Empfehlungen beziehen sich auf fünf Ebenen: 

■ Wissensmanagement: Es sollen nationale Kompetenzzentren für Genderfragen in Forschung und 

Wissenschaft errichtet werden, welche die Akteure und Institutionen bei der Umsetzung von Gleichstel-

lungsmassnahmen unterstützen und informieren. Die Förderinstitutionen sollen zudem permanente Struk-

turen für das Monitoring der Gleichstellung in ihren Tätigkeitsbereichen schaffen und Aktionspläne zur 

Förderung der Chancengleichheit in der Forschungsfinanzierung entwickeln. Darüber hinaus sollen sie 

Forschungsprojekte unterstützen, welche die Gründe für die unausgewogene Geschlechterverteilung in 

Wissenschaft und Forschung untersuchen. 

■ Frauenanteil an den Forschungsanträgen erhöhen: Wissenschaftlerinnen sollen ermutigt werden, 

sich auf Ausschreibungen zu bewerben und Forschungsgelder zu beantragen. Die Antragsquoten von 

Frauen sollen dokumentiert und analysiert werden. Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie sollen in allen Formen der Forschungsförderung integriert werden. Beispielsweise sollen bei For-

schungsaufenthalten im Ausland auch Zusatzfinanzierungen für Wissenschaftler/innen mit Kindern bereit-

gestellt werden. Dem Evaluationskriterium «Karrierestufe» sollte nicht das biologische Alter, sondern die 

Zeitspanne seit dem Doktoratsabschluss zugrunde gelegt werden. Für die Berechnung dieses «Karriereal-

ters» werden bei Mutter- und Vaterschaftsurlauben ein Jahr pro Kind abgezogen.   

■ Quote in Entscheidungsgremien: In Kommissionen und Gremien der Förderinstitutionen sollten 

beide Geschlechter zu mindestens 40% vertreten sein. Der Frauenanteil unter den Evaluierenden und 

Reviewern soll auf mindestens 40% gesteigert werden.  

■ Monitoring: Förderinstitutionen sollen die Geschlechterverteilung bei Antragsstellenden (inklusive 

Projektleitung und Forschungsteam), geförderten Personen/Projekten und Entscheidungsgremien systema-

tisch dokumentieren und in regelmässigen Abständen der Öffentlichkeit zugänglich machen.  

■ Transparenz: Die Prozesse, Kriterien und Resultate von Evaluationen und Reviews sollen klar festgehal-

ten werden und öffentlich einsehbar sein. Die Rekrutierung von Evaluierenden und Reviewern soll nach 

transparenten Kriterien erfolgen. Generell sollen vermehrt internationale Reviewer beigezogen werden. 

Zudem sollen Richtlinien zur Vermeidung von Interessenskonflikten, unethischem Verhalten und Diskrimi-

nierung jeglicher Art in den Evaluations- und Entscheidungsprozessen (auch Peer Review) erarbeitet und 

implementiert werden.  

She Figures (EC 2003-2012) 

Weitgehend umgesetzt ist die bereits aus dem ersten Bericht stammende Empfehlung eines gesamteuro-

päischen Gendermonitorings. Seit 2003 publiziert die Europäische Kommission alle drei Jahre Daten und 

Indikatoren zu den Frauenanteilen in Wissenschaft und Forschung unter dem Titel She Figures. Diese 

Berichte werden vom Generaldirektorium für Forschung und Innovation in Zusammenarbeit mit der Hel-

sinki Group on Women in Science erstellt. Die Partizipation der Frauen in Wissenschaft und Forschung 

wird auf verschiedenen Ebenen untersucht und beschrieben: Beteiligung und Positionen auf dem Ar-

beitsmarkt, Fachbereiche, akademische Karriereverläufe, Leadership und «gläserne Decke», Zugang zu 

Forschungsgeldern etc. Im Jahr 2012 neu dazugekommen sind auch Analysen zur Mobilität von Forschen-
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den und zur Work-Life-Balance von Wissenschaftler/innen mit Kindern. Die She Figures enthalten jeweils 

auch Aussagen zu den wichtigsten Handlungsfeldern. Gemäss dem jüngsten Band sind dies heute: 

■ Geschlechterstereotypisches Berufs- und Studienwahlverhalten: Die Bildungspolitik sollte das 

Wahlverhalten von Mädchen und Jungen berücksichtigen und Strategien entwickeln, welche dazu beitra-

gen, dass die vermeintlich geschlechtertypischen Laufbahnen den Kindern nicht unreflektiert vermittelt 

und nahegelegt werden. 

■ Vereinbarkeit von Forschung und Familie: Sie erscheint als zentrales Element in den Gleichstel-

lungsanstrengungen: Es gebe nicht nur eine «gläserne Decke», sondern auch eine «Mutterschaftsbarrie-

re», welche die Karrieren von Wissenschaftlerinnen behindere. Denn Frauen trügen auch im Forschungs-

milieu den Hauptteil der Familien- und Haushaltsarbeit. 

■ Untervertretung auf den höchsten hierarchischen Stufen: Dies beeinträchtige massgeblich die 

Möglichkeiten von Frauen, strategische Entscheidungen in Bezug auf Wissenschaft und Forschung mitzu-

gestalten. Daher sei zentral, bei den massgeblichen Entscheidungsgremien eine ausgeglichene Geschlech-

terverteilung zu erreichen. 

Women, research and universities: excellence without gender bias (LERU 2012) 

Hier handelt es sich nicht um einen EU-Bericht, sondern um eine Selbstverpflichtung der Universitäten, 

welche der League of European Research Universities LERU angeschlossen sind, sich aktiv für die 

Gleichstellung der Geschlechter in der Forschung zu engagieren und dieses Ziel mit eigenen Aktionsplä-

nen zu verfolgen. In der Schweiz sind dies die Universitäten Zürich und Genf. Begründet wird das En-

gagement damit, dass «more women than men drop out of research careers, resulting in an underrepre-

sentation of women in leading positions, a loss of talent for society and a lack of diversity in the work-

place, each of which presents a potential threat to the search for excellence in research.» (executive sum-

mary) 

3.3 Vergleich der Erfahrungen anderer Forschungsinstitutionen mit dem 
Vorgehen bei den NFS der ersten Serie 

Innerhalb der Schweiz hatte die Vorgabe der «Frauenförderung» in den NFS der ersten Serie anfangs 

Pioniercharakter, verlor diesen jedoch im Laufe der Zeit in dem Masse, als auch in anderen Förderinstru-

menten des SNF die Gleichstellungsfrage thematisiert wurde und das Bundesprogramm Chancengleich-

heit an den Universitäten Gleichstellungsinstrumente und -strukturen etablierte. Im Vergleich zu den 

anderen Förderbereichen des SNF fällt auf, dass die nicht klar messbare Zielformulierung überall zu-

trifft. In gewissen Bereichen erreicht die Abteilung IV die Standards in anderen Bereichen jedoch nicht. So 

wird nur hier der veraltete Begriff der «Frauenförderung» verwendet, und die NFS sind nach wie vor nicht 

ins geschlechtsspezifische Monitoring des SNF integriert, obwohl entsprechende Daten bei den einzelnen 

Schwerpunkten erhoben werden. Ein systematischer Vergleich der Frauenanteile ist aus diesem Grund 

nicht möglich.  

Gleichzeitig hat die Abteilung IV ihre Strategie betreffend Gleichstellung korrigiert und damit gewisse 

Lehren aus den Anfangsschwierigkeiten gezogen. So verlangt sie von den Forschungsschwerpunkten 

ab der III. Serie nun Strategiepapiere mit einer Analyse der aktuellen Situation für alle Karrierestufen und 

der Ableitung von Massnahmen aus den dortigen Befunden. Es gibt denn auch durchaus NFS späterer 

Serien wie LIVES oder MUST, die sehr aktive Gleichstellungsanstrengungen unternehmen und auch aus 

früheren Schwierigkeiten gelernt haben.  

Ausserhalb des SNF bestehen jedoch auch von der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK finanzier-

te Schwerpunktprogramme wie SystemsX.ch oder NanoTera, die keinerlei Auflagen bezüglich Gleich-
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stellung erfüllen müssen und auch über kein systematisches gleichstellungsspezifisches Reporting verfü-

gen. Die von den Geschäftsleitungen zur Verfügung gestellten Angaben weisen darauf hin, dass auf der 

Ebene der Professuren keine grossen Unterschiede zu den NFS der entsprechenden Fachbereiche beste-

hen, auf der Stufe der Doktorierenden und Postdocs die Frauenanteile jedoch tendenziell tiefer liegen. Die 

Kommission für Technologie und Innovation KTI liegt im Vergleich zu den NFS der ersten Serie eben-

falls tendenziell zurück. Zwar wurden erste Anstrengungen aufgegleist, ein breites Diversity-Management 

aufzubauen. Diese sind jedoch im Zuge von Restrukturierungen vorläufig mehr oder weniger versandet.  

An den Universitäten selber hat gegenüber den Anfangszeiten der NFS der ersten Serie nicht zuletzt auch 

das Bundesprogramm Chancengleichheit viel zur Etablierung der Thematik beigetragen. Einige Univer-

sitäten haben inzwischen auch erkannt, dass eine überzeugende Strategie in diesem Bereich im internati-

onalen Standortwettbewerb um die besten Köpfe von Vorteil ist, und sich selbst zu einer aktiven Gleich-

stellungsstrategie verpflichtet. Es dürfte dort heute für die laufenden NFS eher möglich sein, gerade in 

Sachen Arbeitsbedingungen und Anstellungspolitik mit ihren Heiminstitutionen kooperative Lösungen zu 

finden. In seiner vierten Phase arbeitet das Bundesprogramm Chancengleichheit an den Universitäten mit 

dem Instrument von Aktionsplänen und folgt damit einem internationalen Trend, der von der Abteilung IV 

zur Steuerung der Gleichstellungsbemühungen bislang nicht aufgegriffen wurde. Die Idee hinter den 

Aktionsplänen ist eine konkrete, aber dezentrale Steuerung, die mithelfen soll, massgeschneiderte und 

nachhaltige Massnahmen zu etablieren. Ob der Strategiewechsel sich bewährt, ist für die Schweiz jedoch 

noch wenig evaluiert, weil noch nicht genügend lange Erfahrungen damit gemacht wurden. 

Was sowohl die übrigen Förderbereiche des SNF als auch das Bundesprogramm Chancengleichheit von 

der Vorgabe der «Frauenförderung» in den NFS der ersten Serie unterscheidet, ist, dass dort ein systema-

tisches Monitoring aufgebaut wurde und auch Evaluationen zur Wirksamkeit der Massnahmen erfolgten. 

Bei den NFS fehlen solche Informationen, die eine laufende Korrektur und Weiterentwicklung der Pro-

gramme erlauben, weitgehend. Auch weil keine separaten Budgets für den Gleichstellungsbereich be-

standen, weiss heute niemand, ob die für die durchgeführten Massnahmen eingesetzten Mittel optimale 

Resultate zeitigten.  

Im internationalen Vergleich mit Ländern und Institutionen, die eine aktive Gleichstellungsstrategie 

verfolgen, fehlte den NFS der ersten Serie die Einbettung in eine nationale, durch die Spitzenbehörden 

mitgetragene Chancengleichheitsstrategie. Es besteht keine breite Selbstverpflichtung. Wie bereits ausge-

führt, wäre auch eine klarere Positionierung zur Exzellenzfrage, die in anderen Ländern ein wichtiges Ar-

gument ihres Engagements bildet, von grosser Bedeutung. Eine übergeordnete Strategie würde auch 

erleichtern, den spezifischen Beitrag besser abzustecken, den Forschungsschwerpunkte, Förderinstitutio-

nen, Universitäten und andere Institutionen des Bildungssystems in einem kooperativen Netzwerk leisten 

können. Generell erscheint die Zusammenarbeitskultur der interessierten Kreise inklusive Fachverbände in 

der Schweiz im ausgewählten internationalen Vergleich wenig ausgeprägt und der generelle Wissensstand 

zu Gleichstellungsfragen in der Wissenschaft erscheint als nicht besonders hoch. Die in den NFS realisier-

ten Massnahmen dagegen finden sich in der Regel auch in den Paletten der anderen Länder und der EU-

Berichte wieder.  

In den in Gleichstellungsfragen aktiven Ländern und auf EU-Ebene waren in den letzten Jahren die fol-

genden Themen und Trends speziell virulent, die im Folgenden den Erfahrungen mit der «Frauenförde-

rung» in den NFS gegenübergestellt werden: 

■ Aufbau von Genderwissen und modernes Wissensmanagement: Der Aufbau von Think-Tanks 

(wie CEWS in Deutschland), ein gutes geschlechtsspezifisches Monitoring, die aktive Begleitung der Ak-

teure im Feld durch Fachstellen oder Fachpersonen innerhalb der Forschungs- und Förderinstitutionen 
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sowie konsequente Begleitforschung und Evaluationen werden in zahlreichen Dokumenten (z.B. EC 

2009a) als wichtiger Faktor erwähnt.  

Wird die Realität in den NFS der ersten Serie damit verglichen, so haben zwei NFS (NORTH-SOUTH, NANO) 

das Wissen von Genderforschungsstellen mobilisiert. Das Monitoring, für das der SNF die Hauptverant-

wortung trägt, ist rudimentär geblieben und wurde nicht mit den anderen Bereichen des SNF koordiniert. 

Eine aktive Begleitung hat am ehesten durch Kooperation mit universitären Gleichstellungsstellen stattge-

funden, kaum aber von Seiten des SNF, und Begleitforschung sowie Evaluationen, für die ebenfalls in 

erster Linie der SNF verantwortlich wäre, fehlen komplett.  

■ Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen: Massnahmen, die eine geschlechterstereotype 

Fächerwahl aufweichen und dadurch den in der Schweiz besonders tiefen Frauenanteil in den technischen 

und exakten Wissenschaften korrigieren möchten, müssen früh ansetzen (vgl. z.B. EC 2009b). Verschie-

dene NFS (MICS, QUANTUM PHOTONICS, CO-ME) haben auf diese Strategie gesetzt und spezifische In-

strumente entwickelt, um den Wandel zu unterstützen. Sie haben hier für die Schweiz sicher Pionierarbeit 

geleistet. 

■ Bekenntnis zur Vereinbarkeit von Forschung und Familie für Frauen und Männer: Im Unter-

schied etwa zur deutschen DFG kennt der SNF bis heute kein Bekenntnis zu Wissenschaftsstrukturen, 

welche die Forschenden nicht vor die Entscheidung «Kinder oder Karriere» stellt.  

Die fehlende Klarheit auf übergeordneter Ebene kann dazu führen, dass isolierte Vereinbarkeitsmassnah-

men innerhalb der einzelnen NFS die Chancengleichheit unterminieren, anstatt sie zu fördern. Denn wird 

es Frauen beispielsweise vermehrt ermöglicht, Teilzeit zu arbeiten, ohne dies in eine Gesamtstrategie ein-

zubetten, kann dies unerwünschte negative Folgen für die Karriere dieser Frauen haben. 

■ Thematisierung von Doppelkarrierekonstellationen allgemein und insbesondere im Rahmen 

der Mobilität: Dieses Thema wurde in der Schweiz vom Bundesprogramm Chancengleichheit lanciert. 

Von den NFS der ersten Serie hat sich keines über Einzelfallhilfe hinaus engagiert.  

■ Gendersensible Nachwuchsförderung und Karriereplanung: In diesem Bereich haben die NFS von 

Anfang an einiges geleistet (MANEP, QUANTUM PHOTONICS, CO-ME, ONCO, CLIMATE, PLANT SURVI-

VAL, NORTH-SOUTH). Hier dürfte sich positiv ausgewirkt haben, dass die Auflage zur «Frauenförderung» 

und zur Nachwuchsförderung parallel erfolgten. Im Rahmen der NFS (z.B. ONCO) wurde auch mehr mit 

moderner Personalentwicklung experimentiert, als dies sonst an Universitäten der Fall sein dürfte. Dies 

kam den Nachwuchsforscherinnen tendenziell ebenfalls besonders stark zugute. Die direkt in die Nach-

wuchsförderung integrierten Massnahmen lassen sich allerdings nur schwer fassen, und es ist nicht mög-

lich, ihre Wirksamkeit im Rahmen der vorliegenden Übersicht ohne systematisches Tracking umfassend zu 

beurteilen.  

■ Fokussierung auf das Phänomen der gläsernen Decke nach dem Postdoc: Es wird breit festge-

stellt (z.B. She Figures 2012, Bergman et al. 2013), dass mit einem höheren Frauenanteil unter der Studie-

renden und den Nachwuchsforschenden die Geschlechterverhältnisse auf der Führungsebene (insb. Pro-

fessuren) nicht unbedingt auch ändern. Daher werden in vielen Ländern vermehrt Massnahmen diskutiert, 

die an diesem Punkt ansetzen. Das international festgestellte Phänomen wurde in vielen NFS der ersten 

Serie ebenfalls beobachtet und es gibt einzelne wie beispielsweise ONCO, die hier erfolgreiche Strategien 

vorzuweisen haben. ONCO kombinierte die Einführung einer hierarchischen Zwischenposition als junior 

group leader mit einem konsequenten Coaching und Lobbying bis zum erfolgreichen Karrieresprung auf 

eine zeitlich unbefristete Führungsposition.  

■ Verlagerung von Frauenförderung zu strukturellen Veränderungen: In den letzten Jahren ist die 

Erkenntnis gewachsen (vgl. EC 2008, Bergman et al. 2013), dass nicht einfach die Frauen, sondern auch 

die Wissenschaftsstrukturen sich verändern müssen, um das Potenzial aller Talente mobilisieren zu kön-

nen. In einzelnen NFS (NEURO, STRUCTURAL BIOLOGY, NANO, CO-ME, MICS, PLANT SURVIVAL, CLIMA-
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TE) wurde mit flexiblen Arbeitsbedingungen und Förderungen von Frauen mit Kleinkindern experimen-

tiert. Sie reichten jedoch kaum über Einzelfallunterstützungen hinaus, weil die Arbeitsbedingungen weit-

gehend durch die Universitäten definiert werden. Eine wichtige strukturelle Veränderung, die Frauen zu-

gute kam, war auch die erwähnte Einführung der Zwischenposition als junior group leader. Sie dürfte 

jedoch mit dem Ende des entsprechenden NFS wieder verschwinden. Entscheidend ist längerfristig auch in 

diesem Bereich, was die Universitäten tun.  

■ Fokus auf Entscheidungsgremien: Viele Länder, die eine aktive Gleichstellungsstrategie verfolgen, 

kennen in den Entscheidungsgremien der Forschungsförderung und teilweise auch in den Berufungs-

kommissionen der Universitäten Quotenregelungen (nordische Länder). Die EU-Berichte (EC 2009a, EC 

2012) empfehlen, dass beide Geschlechter zu mindestens 40% vertreten sein sollen. Da hier auf die inter-

nationale Ebene zurückgegriffen werden kann, ist es in solchen Gremien einfacher, den Frauenanteil rasch 

zu erhöhen, als beispielsweise bei den Professuren. In den NFS der ersten Serie ist vor allem in der zweiten 

Phase eine deutliche Steigerung des Frauenanteils in den Review Panels erkennbar, der auf gezielte An-

strengungen zurückzuführen sein dürfte. In der letzten Phase ist dies viel weniger der Fall. Das mögliche 

Maximum wurde vermutlich nie ausgeschöpft, gab es doch immer noch auch reine Männergremien.  

■ Diskussion um Zielvorgaben: In einzelnen Fachbereichen der Universitäten machen «harte» Quoten 

weniger Sinn, wie die internationale Diskussion auch zeigt (bereits EC 2000). Denn ist der Frauenanteil 

bereits unter den Studierenden sehr tief, fehlt auf den folgenden Karrierestufen schlicht der Pool an Frau-

en, welche die entsprechenden Positionen einnehmen könnten. Die EU-Berichte schlagen daher Zielvor-

gaben nach dem Kaskadenprinzip vor: Der Frauenanteil, der auf der vorgelagerten Stufe erreicht wur-

de, dient dabei als Vorgabe, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf dem nächsten Niveau er-

reicht werden soll. In vier NFS wurde mit Zielvorgaben gearbeitet, drei (NORTH-SOUTH 40%, NANO 30%, 

CO-ME 20%) bestanden jedoch für das gesamte Personal ohne Unterscheidung nach Hierarchiestufen, je 

eine bei Neuanstellungen im Doktoratsprogramm (GENETICS 50%) oder bei einer einzelnen Gruppe (CO-

ME 50%). Das Kaskadenprinzip wurde nirgends verfolgt. 

■ Selbstverpflichtung und Aktionspläne: Die Steuerung dezentral durchgeführter Gleichstellungspro-

gramme über Zielvorgaben oder Selbstverpflichtungen sowie die Ausarbeitung und Durchführung selbst-

bestimmter Aktionspläne ist in den nordischen Ländern seit bald 30 Jahren Praxis und auch in der interna-

tionalen Gleichstellungsliteratur heute Standard.37 Das Instrument der Aktionspläne setzt voraus, dass eine 

aktive Begleitung durch Fachstellen oder Fachpersonen mit dem entsprechenden Sachwissen erfolgt. Als 

die NFS der ersten Serie starteten, dominierte dieses Steuerungsmodell international noch nicht, daher 

erstaunt nicht, dass es damals keine Rolle spielte. Pionierinnen waren in der Schweiz die Städte Bern (Um-

setzung ab 2009) und Zürich (ab 2011). Im Bundesprogramm Chancengleichheit an Schweizer Universitä-

ten wurde das Instrument der Aktionspläne 2012 übernommen.  

                                                      
37 Vgl. z.B. «Gender Equality Standards and Mechanisms» des Europarats von 2007, A. General standards 1.3iv hält fest, dass der 

politische Wille und das Commitment zur Gleichstellung der Geschlechter einschliesst, «that the global nature and horizontal charac-

ter of gender equality objectives be acknowledged and pursued through comprehensive action plans and programmes that en-

compass different areas and different levels of governance and that must be closely monitored and evaluated». 
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4 Synthese und Schlussfolgerungen 

Generell sind die Interviewpartner/innen jener NFS, welche viel für die Förderung der Gleichstellung unter-

nommen haben (wie MICS, QUANTUM PHOTONICS, CO-ME, MANEP, NORTH-SOUTH) oder mit wenigen 

gezielten Massnahmen erfolgreich agierten (ONCO), mit den Resultaten ihrer Bemühungen insgesamt 

zufrieden und äussern sich auch positiv zur Auflage der «Frauenförderung». Diese NFS konnten hier also 

durchaus einen spezifischen Beitrag zur Chancengleichheit in der Forschungslandschaft Schweiz leisten, 

auch wenn die Erfolge sich selten mit Zahlen belegen lassen. Jene, deren NFS wenig unternahm (NEURO, 

FINRISK, NANO, GENETICS), erklären sich aus heutiger Sicht unzufrieden mit den eigenen Leistungen. 

Weiter erklären Vertreter/innen aus vier NFS (CLIMATE, NANO, STRUCTURAL BIOLOGY, IM2), dass sie 

unter den gegebenen Umständen getan hätten, was möglich war, aber nicht sehr viel erreicht hätten. Bei 

einem der betroffenen NFS zog die Leitung nicht mit, eines war in einem Fachgebiet mit extrem tiefem 

Frauenanteil angesiedelt und beim dritten scheiterte die versuchte Förderung auf fortgeschrittener Karrie-

restufe an den Universitätsstrukturen und gängigen Rahmenbedingungen einer Forschungskarriere. Die 

Leitung des letzten NFS sagt denn heute auch als einzige, dass die Gleichstellungsbemühungen auf der 

Ebene der NFS nichts brächten und die Vorgabe besser abgeschafft würde. 

Diese Heterogenität von Pioniertaten und Laborcharakter der Massnahmen vor allem in der ersten 

Phase (2001-2004) auf der einen Seite gegenüber Schwierigkeiten und Passivität auf der anderen 

taucht auch in den Einschätzungen der aus übergeordneter Perspektive Beteiligten aus dem SNF und dem 

Feld der Gleichstellungsbeauftragten auf. Die Gleichstellungsbemühungen in den NFS der ersten Serie 

haben ihre klaren Stärken, aber auch Schwächen gehabt. Man könne eigentlich nicht zufrieden sein, 

wenn man das Resultat an den Möglichkeiten messe, die bestanden hätten, erklären die Zuständigen der 

Abteilung IV. In ihrer Alltagsrealität hätten sie sich engagiertere Programmleitungen und Universitäten 

gewünscht. Mitunter waren es die Review Panels der einzelnen NFS, die Rektoren und Universitätsleitun-

gen harsch kritisierten, sie hätten keinerlei Strategie zur Behebung der geschlechtsspezifischen Chancen-

ungleichheit. 

Eine generell positive Einschätzung mit der Bemerkung, es gebe absolut Raum für Verbesserungen, 

kommt auch von den Gleichstellungsbeauftragten ausserhalb der NFS. Sie schätzen die Probleme aller-

dings ähnlich ein wie bei den Universitäten. Ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass es bei der Vorgabe an die 

NFS keine klaren Ziele gab und auch kein eigenes Budget, über das hätte Rechenschaft abgelegt werden 

müssen. Dadurch war sehr personenabhängig, was getan wurde und was nicht. Es gab teilweise sehr 

engagierte Gleichstellungsbeauftragte und auch NFS-Leitungen, aber nicht überall.  

Im Folgenden werden die Stärken und Schwächen der Vorgabe der «Frauenförderung» und die Folgerun-

gen der beteiligten Akteur/innen im Spiegel der Erfahrungen in den NFS der ersten Serie noch etwas aus-

geführt und anschliessend die empirischen Erkenntnisse zusammengestellt, die für die Beantwortung der 

Fragen des SBFI (vgl. Abschnitt 1.1) bezüglich dem weiteren Vorgehen von Bedeutung sind. 

Stärken 

■ Die Auflage der «Frauenförderung» in den NFS hat ein Zeichen gesetzt. Sie sei damals eine klei-

ne Revolution gewesen, erklären die langjährigen Gleichstellungsbeauftragten im Feld der Wissenschaft. 

Die Vorgabe habe gezeigt, dass es bei der Gleichstellung der Geschlechter um ein ernsthaftes Anliegen 

geht, das auch von den Spitzen der Forschungspolitik verfolgt wird. Es war Geld vorhanden, das einge-

setzt werden konnte, und die Verantwortlichen mussten in ihren Reportings zu diesem Punkt etwas 

schreiben. Es wurden vielerorts erstmals auch von gemischtgeschlechtlichen oder reinen Männergremien 

Veränderungsstrategien diskutiert. Dies habe sehr geholfen, ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Heute 
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sei anerkannt, dass ein Problem bestehe. Die Abteilung IV beim SNF stellt fest, dass sie nicht mehr immer 

wieder von vorne damit beginnen muss, den Handlungsbedarf zu erklären.  

■ Es wurden wichtige Erfahrungen gemacht. Diese gab es auf der Ebene der Geförderten, der 

Gleichstellungsbeauftragten in den NFS sowie der NFS-Leitungen. Es wurden Instrumente ausprobiert, die 

vor allem in der ersten Phase für die Schweiz neu waren. Zu denken ist etwa an die Entwicklung von Sen-

sibilisierungsprogrammen auf Schulstufe, an Internships für Studentinnen, an eine gendersensible Nach-

wuchsförderung in Doktoratsprogrammen oder an für alle verbindliche Massnahmen zur Integration der 

Genderperspektive in die Forschungsprojekte. Es war insbesondere über gezielte Kooperationen auch 

erstmals möglich, ganze Programme zur Gleichstellung durchzuführen, die gemäss Einschätzung der Be-

teiligten durch ihre kritische Masse mehr brachten als die Summe der einzelnen Massnahmen. Diese Effek-

te sind nicht unbedingt messbar und bilden sich auch nicht unmittelbar in erhöhten Frauenanteilen ab. 

Dennoch bestehen aus den schriftlichen Dokumenten und den Interviews zahlreiche Hinweise auf positive 

Wirkungen. 

Schwächen 

■ Es fehlte an Verbindlichkeit. Der SNF überliess weitgehend den einzelnen NFS, wie und wieweit sie 

sich engagieren wollten. Es gab von Seiten des SNF weder Vorstellungen, was effektiv zu tun sei, noch viel 

Druck, wirklich aktiv zu werden, und keine Androhung von Sanktionen. Es gab kein eigenes Budget, über 

das hätte Rechenschaft abgelegt werden müssen. Die Zuständigen aus der Abteilung IV des SNF sehen 

auch ein Problem darin, dass man sich herauswinden konnte, dass man den schwarzen Peter dem SNF 

oder der Gesellschaft oder den Frauen selber zuschieben und erklären konnte, was dort alles hätte passie-

ren müssen oder wie überfordert das NFS sei. Jene die wollten dagegen, konnten sich meist auch das 

nötige Wissen holen.  

■ Die Vorgabe der «Frauenförderung» war nicht in eine übergeordnete Strategie für die ge-

samte Forschungslandschaft eingebettet. Dass die Vorgabe für nicht vom SNF finanzierte Forschungs-

schwerpunkte wie die SUK-Programme SystemsX.ch oder Nano Tera nicht gilt und auch andere Förderin-

stitutionen wie die KTI in diesem Feld kaum aktiv sind, schwächte wohl die Glaubwürdigkeit des Anliegens 

und begünstigte den in den Interviews mehrfach formulierten Eindruck, die Aufgabe sei vom SNF an die 

NFS abgeschoben worden.  

■ Die inhaltliche Unterstützung und Begleitung durch den SNF war minimal. Der gute Wille, den 

viele hatten, reichte alleine nicht. Deshalb wäre wichtig gewesen, dass der SNF selber stärker mit dem 

nötigen Genderwissen in seinen Inputs, in Diskussionen und in seinen Feedbacks agiert hätte. Der SNF 

müsste gegenüber den NFS zu einem gewissen Grad auch eine beratende Rolle wahrnehmen können. So 

wäre nur schon eine Konkretisierung der Ziele sinnvoll gewesen. Dies nicht in Form einer Detailvorgabe, 

sondern im Sinne einer Unterstützung, wie man sich dem Thema sinnvollerweise annähert und was für 

Überlegungen man anstellen sollte. Eine Vorgabe hätte sein können, sich an den Leaky Pipeline-Effekten 

bei allen Karriereübergängen angefangen vom Studienentscheid bis hin zur Bewerbung um eine ordentli-

che Professur zu orientieren und an diesem Raster die Detailziele zu verorten, die fach- und institutions-

spezifisch bestehen. Etliche NFS kamen selber auf diese Idee, andere nicht. Auch wäre die Vorgabe sinn-

voll gewesen, in den NFS messbare Zielvorgaben zu definieren, die als realisierbar erschienen und für die 

sie sich einsetzen wollten. Die von den neueren NFS ab der III. Serie verlangten Strategiepapiere sind ein 

Schritt in diese Richtung.  

■ Die Handlungsspielräume der NFS zur Lösung struktureller Probleme sind begrenzt. Die NFS 

können viele strukturelle Probleme im Feld der Forschung wie Vereinbarkeitsfragen, Personalpolitik oder 

den tiefen Anteil unbefristeter Stellen nicht im Alleingang lösen, sondern sind dabei auf eine enge Koope-

ration mit den Universitäten angewiesen. Diese reden auch bei der Besetzung permanenter Stellen ab 

Assistenzprofessur mit, weil sie solche Stellen auch finanzieren. 



4  Synthese und Schlussfolgerungen 

 55

■ Es gab keine Begleitforschung und Evaluationen. Im Unterschied zu den übrigen Förderinstrumen-

ten des SNF und zum Bundesprogramm Chancengleichheit von Frau und Mann an den Universitäten ist 

die Wirksamkeit der Massnahmen im Rahmen der «Frauenförderung» in den NFS der ersten Serie vom 

SNF nie wirklich evaluiert worden.38 Im Hinblick auf die Sicherstellung des institutionalisierten Lernens ist 

dies ein klares Manko. Etliche Gesprächspartner/innen haben in den Interviews erklärt, dass sie nach der 

Auflage der «Frauenförderung» über die 12 Jahre nun vom SNF auch hören möchten, was sich letztlich 

bewährt hat und was nicht.  

Lessons learned 

In den Interviews wurde die Frage nach den wichtigsten «lessons learned» gestellt. Am häufigsten wurde 

in den Antworten genannt, dass es mehr Verbindlichkeit brauche im Sinne einer konkreten Selbstver-

pflichtung und einer konsequenten Umsetzungskontrolle durch den SNF sowie einen systematischeren 

Ansatz der Gleichstellungsstrategie. Gemeint ist damit eine sorgfältige Analyse der Ausgangssituation, die 

alle Karrierestufen und die Übergänge zwischen ihnen in den Blick nimmt und fachbereichsspezifisch sehr 

unterschiedlich aussehen kann.  

So ist Sensibilisierung im Schulalter dort adäquat, wo der Frauenanteil schon im Studium tief ist wie in den 

technischen oder den exakten Wissenschaften. Die NFS haben bei der Konzeption solcher Programme 

eine gute und wichtige Rolle gespielt. Sie müssen sie aber als Dauermassnahme an andere Träger weiter-

geben können. Schnuppereinsätze in der Forschung während dem Studium senken die Eintrittsschwelle, 

wenn der Frauenanteil unter den Doktorierenden tiefer ist als bei den Studierenden oder angesichts eines 

sehr tiefen Studentinnenanteils im Sinne einer positiven Diskriminierung sogar ein höherer Frauenanteil 

bei den Doktorierenden angestrebt wird. Gendersensible Doktoratsprogramme können viel leisten. Struk-

turierte Karrierewege machen es Frauen grundsätzlich leichter, in der Wissenschaft zu verbleiben, indem 

sie konkrete Hilfestellungen geben bezüglich Networking, Publikationstätigkeit, Mobilitätsplanung, Dual 

Career-Thematik etc. Das Karrierecoaching muss jedoch später weitergehen. In verschiedenen NFS erwies 

sich der Übergang nach dem Postdoc als eigentlicher Knackpunkt. Beispielsweise kam die Schaffung der 

Position Junior group leaders zwischen Postdoc und ordentlicher Professur in einzelnen NFS Frauen sehr 

zugute.  

Wenngleich die Strategie des Gender Mainstreamings in der Nachwuchs- und Karriereförderung sicher 

sinnvoll ist, war sie doch mit der Gefahr verbunden, dass die «Frauenförderung» unter allen anderen 

Themen unterging. Zudem wurde zum Beispiel im NFS CLIMATE auch die Erfahrung gemacht, dass ohne 

strukturelle Veränderungen an den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und ohne eine bessere Ver-

einbarkeit der Forschungslaufbahn und ihren Mobilitätserfordernissen mit der Karriere eines Partners oder 

einer Partnerin und der Verantwortung für Kinder die beste Förderung ins Leere läuft. Die Realisierung von 

Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wissenschaft lässt sich daher nicht auf Nachwuchsför-

derung reduzieren, sondern muss breiter ansetzen. Diesem Punkt hat die organisatorische Einbindung der 

«Frauenförderung» in die Nachwuchsförderung in den NFS der ersten Serie nicht Rechnung getragen. 

Immer wieder genannt wurden in den Gesprächen auch Schwierigkeiten mit der Gewichtung der Gleich-

stellungsfrage gegenüber anderen Zielen, die ein NFS erreichen muss. Besonders virulent waren Diskussio-

nen um (vermeintliche) Konflikte mit dem Kriterium der wissenschaftlichen Exzellenz. Die Abteilung IV des 

SNF wurde mit dem Vorschlag konfrontiert, dem «Faktor Frauenförderung» einen fixen numerischen Wert 

im Sinne eines Prozentanteils einzuräumen. Ein tiefer Prozentwert könnte jedoch kontraproduktiv sein, 

und es dürfte auch NFS an in dieser Frage gut positionierten Universitäten viel leichter fallen, Erfolge vor-

zuweisen, als solchen an konservativeren, teils auch kleineren Hochschulen. Ein weiterer Vorschlag war, 

                                                      
38 In der internen Evaluation der NFS durch die Abteilung IV (2013) finden sich nur wenige generalisierende Aussagen zum Thema. 
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wie in England die Universitäten zu raten und nur noch solche mit einem gewissen Mindeststandard als 

Heiminstitutionen zuzulassen. Als wichtig wurde von verschiedener Seite (IM2, FINRISK, MICS/QUANTUM 

PHOTONICS, universitäre Gleichstellungsbeauftragte) zumindest ein eigenes Budget für die Gleichstellung 

erachtet, über das Rechenschaft abgelegt werden muss.  

Empirische Erkenntnisse zu den Fragen des SBFI 

Zu den drei in Abschnitt 1.1 aufgeführten Fragen des SBFI lassen sich aufgrund der empirischen Analyse 

folgende Punkte festhalten: 

Könnten/sollten die Vorgaben an die NFS diesbezüglich Förderung der Gleichstellung verschärft 

werden? Soll beispielsweise in Fachbereichen, wo ausreichendes Potenzial an qualifiziertem 

weiblichem Personal besteht, eine Quotenregelung eingeführt werden?  

■ Klare und messbare Ziele: Grundsätzlich werden klarere Ziele von vielen beteiligten Akteur/innen als 

wichtiger Erfolgsfaktor einer Gleichstellungsstrategie in den NFS gesehen. In diesem Sinne besteht Hand-

lungsbedarf. Zielvorgaben oder Quoten sind eine Möglichkeit, wobei die internationalen Erfahrungen 

zeigen, dass eigentliche Quoten nur in den Entscheidungsgremien (Forschungsrat, Review Panels) und 

beim Personal der Förderinstitutionen wirklich zum Tragen kommen können (vgl. Abschnitt 3.3). An den 

Universitäten und in den NFS kann der Pool an Frauen, die auf den einzelnen Karrierestufen der betref-

fenden Fachbereiche überhaupt vorhanden ist, eine wichtige Einschränkung bilden, die über Quoten nicht 

aus der Welt zu schaffen ist. Die EU-Berichte (vgl. Abschnitt 3.3) propagieren aus diesem Grund hier Ziel-

vorgaben nach dem Kaskadenprinzip, was heisst, dass der jeweils auf der unteren Karrierestufe vor-

handene Frauenanteil nach ein paar Jahren auch auf der nächsten Stufe erreicht werden muss. Eine Alter-

native zu von oben verordneten Zielvorgaben können auch Selbstverpflichtungen der NFS und ihrer 

Heiminstitutionen sein, gewisse messbare Ziele zu erreichen. Diese Strategie hat das Bundesprogramm 

Chancengleichheit an den Universitäten eingeschlagen, das in seiner vierten Phase den Universitäten Spiel-

raum liess, eigene Ziele zu definieren und deren Erreichung in Aktionsplänen zu konkretisieren. Es könnte 

die Übernahme des Instruments der Aktionspläne geprüft werden, weil sie an den Universitäten auch 

bestehen und darum den Forschenden vertraut sind. Noch liegen zum Erfolg dieses Wegs jedoch noch 

keine Evaluationen vor. 

■ Effektive Umsetzung: Was auch immer die Vorgabe: Es muss auch sichergestellt werden, dass sie 

umgesetzt wird. So eröffnete die Vorgabe der «Frauenförderung» in den NFS der ersten Serie wohl Mög-

lichkeiten, aktiv zu werden. Wenn sie dies nicht oder in nicht befriedigendem Mass taten, bestanden je-

doch kaum Durchsetzungsmechanismen. Es fehlte die inhaltliche Beratung mit dem entsprechenden 

Genderwissen bei Schwierigkeiten, was zum Versanden von Aktivitäten beitrug. Es fehlte eine gewisse 

Verbindlichkeit der in der Vorgabe formulierten Verpflichtung. Wer nicht wirklich aktiv wurde, hatte 

kaum Sanktionen zu befürchten. Aus heutiger Sicht wäre wichtig gewesen, stärker auch die formale An-

forderung zu formulieren, dass die NFS konkrete Gleichstellungsmassnahmen konzipieren müssen im 

Sinne eines Aktionsplans mit klaren Zielen. Man hätte sicher auch vermehrt beraten müssen und genauer 

hinschauen und klarmachen können, dass Alibiübungen nicht reichen. Die wichtige aktivere und eng-

maschigere Begleitung bedingt jedoch die entsprechenden Qualifikationen und Personalressourcen im 

SNF selbst, vielleicht auch die bewusste Auslagerung gewisser Aufgaben, zum Beispiel an die universitären 

Gleichstellungsstellen. Wenn die Ziele, zu denen sich die NFS verpflichtet haben, nicht erreicht werden, 

müsste vermehrt reagiert werden. Die Interviewten sind sich weitgehend einig, dass es im Extremfall auch 

einen gewissen Druck braucht: das Risiko, dass Gelder gekürzt werden. 

■ Überprüfung der Wirkungen: Im Hinblick auf die laufende Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Strategien und Massnahmen wäre zudem der Aufbau eines mit den übrigen Förderinstrumenten des SNF 

kompatiblen Monitorings wichtig, das seinerseits die Grundlage bildet für eine periodische Evaluation 
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der Gleichstellungsstrategie. Müssen die NFS damit rechnen, dass ihr Tun und Lassen später bewertet 

wird, schafft auch dies mehr Verbindlichkeit. Verschiedene Interviewte erwähnen, dass in diesem Kontext 

ein systematisches Tracking der Geförderten von grossem Interesse wäre. 

Oder sollen zur Genderfrage vermehrt anreizorientierte (finanzielle) Mechanismen in die NFS-

Förderung eingebaut werden?  

■ Eigenes Budget mit Rechenschaftspflicht: Die Erfahrungen mit der Bezahlung von Anreizgeldern 

im Bundesprogramm Chancengleichheit bei der Berufung von Professorinnen sprechen nicht für einen 

durchschlagenden Erfolg dieses relativ teuren und nicht durchwegs akzeptierten Instruments, wie die 

entsprechenden Evaluationen gezeigt haben. Allerdings kamen die Gelder hier kaum je jenen Kreisen 

zugute, welche für die Berufung von Frauen effektiv zuständig waren, sondern flossen oft ins Budget der 

Gleichstellungsstellen. Ein finanzieller Anreiz würde allerdings auch dann bestehen, wenn bei Nichterrei-

chen bestimmter Ziele als Sanktion Gelder gestrichen würden. 

Dass in den NFS keine Anreize bestanden, Geld in Gleichstellungsbemühungen zu investieren, ist auch 

in den Gesprächen mit den beteiligten Akteur/innen immer wieder ein Thema. Als Manko wurde insbe-

sondere empfunden, dass kein eigenes, für diese Aufgabe reserviertes Budget zur Verfügung stand, über 

das dann auch hätte Rechenschaft abgelegt werden müssen. Dies dürfte mit zur Folge gehabt haben, dass 

etliche NFS kaum Geld in diesem Bereich ausgaben und auch keine professionellen Strukturen aufbauten. 

Teilweise wird der Vorschlag in den Raum gestellt, einen fixen Prozentsatz des Budgets für Gleichstel-

lungsaktivitäten zu reservieren. Von anderen wird dies jedoch als wenig sinnvoll erachtet, da die Probleme 

und die zu ihrer Lösung benötigten Mittel je nach Fachbereich sehr unterschiedlich aussehen können. 

Zudem fehlte es in etlichen NFS nicht grundsätzlich an Mitteln, das grössere Problem war eine gewisse 

Ratlosigkeit, was man tun solle. In den NFS der ersten Serie kam es wiederholt vor, dass gar kein Geld für 

dieses Thema ausgegeben wurde und dass Massnahmen, an denen man nur am Rand beteiligt war, als 

Eigenaktivitäten ausgegeben wurden. Der entscheidende Punkt dürfte demnach die finanzielle Transpa-

renz und Rechenschaftspflicht sein.  

Oder soll das Instrument NFS als solches von der Genderfrage entkoppelt werden?  

■ Die Vorgabe der «Frauenförderung» zeitigte Erfolge: Die aktiven NFS der ersten Serie haben ge-

zeigt, dass die NFS durchaus einen spezifischen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter in der For-

schung leisten können. Von daher scheint ein Übungsabbruch nicht sinnvoll. 

■ Ein Prozess kulturellen und strukturellen Wandels muss auf allen Ebenen verankert sein: Dass 

die Glaubwürdigkeit der Strategie in den Interviews teilweise angezweifelt wurde und von einem Ab-

schieben von Verantwortung seitens des SNF und der Universitäten die Rede war, hat teilweise genau mit 

einem fehlenden übergeordneten Bekenntnis der Forschungsbehörden in diesem Bereich und einer un-

einheitlichen Politik zu tun.  

■ Akzeptanzprobleme haben gegenüber den Anfangszeiten stark abgenommen: Ein verbleiben-

des Spannungsfeld ist auf die in der Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern nie breit geführte Dis-

kussion zum Verhältnis von Gleichstellungsförderung und Exzellenz zurückzuführen. Während die 

DFG (vgl. Abschnitt 3.2.1) oder die EU-Berichte argumentieren (vgl. Abschnitt 3.2.6), dass es zur optima-

len Mobilisierung von Exzellenz die Chancengleichheit der Geschlechter in der Wissenschaft brauche, 

herrschte in den Diskussionen in etlichen NFS der ersten Serie bis zum Schluss die Vorstellung vor, dass 

Gleichstellung und Exzellenz in einem Zielkonflikt stünden. Es wäre an den Forschungsbehörden, diese 

Diskussion offensiver zu führen. 

■ Kooperationen und Aufgabenteilung mit den Universitäten: Anders als bei der Lancierung der 

ersten NFS sind die Universitäten heute auch – wenngleich unterschiedlich intensiv - in Gleichstellungsak-

tivitäten involviert. Die Erfahrungen aus den NFS der ersten Serie haben gezeigt, dass die Weiterführung 
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der Massnahmen nach dem Ende des NFS, aber auch ihre Effizienz und Effektivität von einer systematisch 

aufgegleisten guten Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit den Universitäten profitieren (z.B. MICS und 

QUANTUM PHOTONICS). Umgekehrt zeigen Hinweise aus den Interviews, dass die NFS an Grenzen sties-

sen, wenn es um strukturelle Probleme ging wie Kinderbetreuung, Berufungsverfahren, Arbeitsvertragli-

ches oder systematische Personalentwicklung (z.B. CLIMATE). Ein NFS kann hier punktuell spezifische 

Probleme lösen, aber es kann die Rahmenbedingungen an den Universitäten nicht im Alleingang verän-

dern.  
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Anhang A) Abkürzungen 

BFS Bundesamt für Statistik 
CEWS Center of Excellence Women and Science 
CLIMATE Climate Variability, Predictability and Climate Risks (NFS, Serie I) 
CNRS  Centre National de la Recherche scientifique  
CO-ME Computer Aided and Image Guided Medical Interventions (NFS, Serie I) 
CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 
DFG Deutschen Forschungsgemeinschaft (Forschungsfinanzierungsinstitution in 

Deutschland) 
EC European Commission 
ECWT European Center for Women and Technology 
EMBO European Molecular Biology Organization 
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
ETH Eidgenössische Technische Hochschule 
FINRISK Financial Valuation and Risk Management (NFS, Serie I) 
GENETICS Frontiers in Genetics – Genes, Chromosomes and Development (NFS, Serie I) 
ICT Information and Communication Technologies 
IM2 Interactive Multimodal Information Management (NFS, Serie I) 
KTI Kommission für Technologie und Innovation 
LERU League of European Research Universities 
LIVES Overcoming Vulnerability: Life Course Perspectives (NFS, Serie III) 
MANEP MaNep – Materials with Novel Electronic Properties (NFS, Serie I) 
MICS Mobile Information and Communication Systems (NFS, Serie I) 
MUST Molecular Ultrafast Science and Technology (NFS, Serie III) 
NANO Nanoscale Science – Impact on Life Sciences, Sustainability, Information and 

Communication Technologies (NFS, Serie I) 
NCCR National Centers of Competence in Research (englische Übersetzung von NFS) 
NEURO Neuro – Neural Plasticity and Repair (NFS, Serie I) 
NFS Nationalen Forschungsschwerpunkte 
NSF National Science Foundation (Forschungsfinanzierungsinstitution in den USA) 
NORTH-SOUTH North-South – Research Partnership for Mitigating Syndromes of Global Change 

(NFS, Serie I) 
ONCO Molecular Oncology – From Basic Research to Therapeutic Approaches (NFS, 

Serie I) 
PLANT SURVIVAL Plant Survival in Natural and Agricultural Ecosystems (NFS, Serie I) 
QUANTUM PHOTONICS Quantum Photonics (NFS, Serie I) 
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
SHIS Schweizerisches Hochschulinformationssystem 
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
SRC Swedish Research Council (Forschungsfinanzierungsinstitution in Schweden) 
STEM Science, technology, engineering, and mathematics 
STRUCTURAL BIOLOGY Molecular Life Sciences –Three Dimensional Structure, Folding and Interactions 

(NFS, Serie I) 
SUK Schweizerischen Universitätskonferenz 
SWIR Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat 
SystemsX.ch The Swiss Initiative in Systems Biology 
TRADE Trade Regulation – International Trade: From Fragmentation to Coherence (NFS, 

Serie II) 
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Anhang B) Liste der Gesprächspartner/innen 

Datum Vorname Name Institution / NFS Funktion 

14.11.2013 Michel Aguet PRN Molecular Oncology Directeur 

14.11.2013 Cathrin Brisken PRN Molecular Oncology Responsable carrières féminines ( 

28.11.2013 Stefan Bachmann SNF, Abt. IV Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(zuständig für Frauenförderung) 

28.11.2013 Urs Christ SNF, Abt. IV Leiter 

22.11.2013 Michel Decroux PRN Manep Responsable promotion de 
l’égalité 

6.11.2013 Denis Duboule PRN Genetics Directeur 

22.11.2013 Lidia Favre-Quattropani PRN Manep Responsable promotion de 
l’égalité depuis 2 ans 

6.11.2013 Sraboni Ghose NFS Structural Biology Scientific Officer 

5.11.2013 Sandrine Gouinguené PRN Plant Survival Chercheuse 

30.10.2013 Martin Grosjean NFS Climate Variability, Predictability 
and Climate Risks 

Executive Director 

4.11.2013 Tibor Gyalog NFS Nanoscale Science Swiss Nanoscience Institut 
Communications, das aus dem 
NFS Nano hervorgegangen ist, 
früherer Verantwortlicher für 
Frauenförderung 

4.11.2013 Meret Hornstein NFS Nanoscale Science Swiss Nanoscience Institut, das 
aus dem NFS Nano hervorge-
gangen ist, seit 3 Jahren Ver-
antwortliche für Frauenförde-
rung 

5.11.2013 Eckart Jäger NFS Finrisk Managing Director 

30.10.2013 Isabelle Mansuy NFS Neuro Déléguée pour l’égalité 

4.12.2013 Elisabeth Maurer Universität Zürich Leiterin der Abteilung Gleichstel-
lung 

26.11.2013 Léonore Miauton PRN IM2 Manager pour la partie adminis-
trative 

6.11.2013 Farnaz Moser PRN MICS et PRN Quantum Photo-
nics 

Déléguée au bureau de l’égalité 
de l’EPFL 

2.12.2013 Brigitte von Rechenberg NFS Computer Aided and Image 
Guided Medical Interventions (Co-
Me) 

Mitglied des Advisory Board for 
the Advancement of Women 
(WAB) 

22.11.2013 Christoph Renner PRN MANEP Directeur 

11.11.2013 Maya Widmer SNF Gleichstellungsbeauftragte 

8.11.2013 Anne Zimmermann NFS Nord-Süd Verantwortliche für «Publica-
tions, Advancement of Women, 
Career Building» im Manage-
ment Center 
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Anhang C) Zielsetzungen, Strategien und Massnahmen in den einzelnen 
NFS 

Im Folgenden sind die Strategien und durchgeführten Massnahmen der einzelnen NFS aufgeführt. Da die 

Erhöhung des Frauenanteils unter den Forschenden das zentrale Anliegen des SNF war, wird dieser Faktor 

hier speziell aufgegriffen. Die Schlussberichte der NFS enthalten jeweils Angaben über die Frauenanteile 

auf den Stufen Projektleitung, Postdocs und Doktorierende für die Jahre 1 (2001), 4 (2004), 8 (2008) und 

11 (2011). Diese beruhen insbesondere auf den Stufen Postdoc und Leitung teilweise auf tiefen 

Personenzahlen und können dann mit einer gewissen Zufälligkeit behaftet sein. Zudem ist die Angabe, 

wer zum Programm gezählt wird, in vielen Fällen auch strategisch geprägt. Der SNF hat in seinen 

Zählungen, auf denen auch die hier dargestellten Grafiken beruhen, versucht, überall die gleichen 

Kriterien anzuwenden. Seine Angaben werden von einzelnen NFS jedoch stark relativiert oder gar empört 

zurückgewiesen. Sie können also nur als grober und mit etlichen Unsicherheiten behafteter Indikator 

dienen. Darüber hinaus wird jeweils der Frauenanteil in der Leitung sowie in den Review Panels 

ausgewiesen.  

Die einzelnen NFS sind gemäss der SNF-Strukturierung thematisch gruppiert nach Life Sciences, Natural 

Sciences, ICT-Bereich, Environmental Sciences und Social Sciences. 

 

Entwicklung in den NFS der Life Sciences 

1. Neural Plasticity and Repair (Neuro) 

■ Heiminstitution: Universität Zürich 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 222 

■ Personal: 89 (Jahr 1), 161 (Jahr 4), 236 (Jahr 8), 179 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist in den meisten Jahren mit 1 Frau und 2 Männern vertreten. Die übrigen 

Reviewer sind 6 Männer und ab 2006 1 Frau. Die Frauen erreichen also einen Anteil von maximal 20%. 

Wissenschaftliches Personal 

Wie das NFS in seinem Schlussbericht selber feststellt, ist der Geschlechteranteil auf den Stufen Doktorat 

und Postdoc nahezu ausgeglichen, aber es ist über die zwölf Jahre hinweg nicht gelungen, auf den Frau-

enanteil auf der Ebene der Projektleitenden anzuheben. Dieser liegt unter dem ebenfalls schon tiefen 

Frauenanteil an den Professuren im Fachbereich (von 13.3% im Jahr 2012) und kann angesichts des ho-

hen Frauenanteils auf Postdoc-Stufe mit Sicherheit nicht mit fehlendem Potenzial erklärt werden, sondern 

ist als klarer Misserfolg zu werten. Dieses Phänomen wurde offenbar auch innerhalb des NFS immer wie-

der diskutiert, doch weder die anvisierten Ziele, noch die verfolgten Strategien und die ergriffenen Mass-

nahmen zielen auf diesen Punkt, der sich mit Vereinbarkeitsproblemen allein nicht erklären lässt.  
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Abbildung 9: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Neuro 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Zielsetzungen 

Das vom SNF vorgegebene Ziel wird im Vertrag für die zweite Phase konkretisiert. Aufgezählt werden 

darin 1. die Erhöhung des Frauenanteils innerhalb des NFS (ohne Unterscheidung von Stufen), 2. die 

Schaffung von Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, 3. die Verbesserung der Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten sowie 4. die Schaffung der Möglichkeit von Teilzeitarbeit und vorübergehenden Beur-

laubungen. Im Vertrag der dritten Phase kommen keine neuen Zielsetzungen mehr hinzu.  

Strategien 

Um eine Erhöhung des Frauenanteils im NFS zu erreichen, verfolgte das NFS Neuro laut Angaben in den 

analysierten Dokumenten zwei Strategien:  

■ Erstens sollte das Interesse an Neurowissenschaften bei jungen Mädchen erhöht werden.  

■ Zweitens wurde eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Forschung und Familie angestrebt. Dies 

ging als Bedürfnis aus einer 2007 durchgeführten Befragung unter Neurowissenschaftler/innen der betei-

ligten Institutionen hervor. 

Die Strategien fokussieren von Anfang an nicht auf den Übergang nach der Postdoc-Stufe. Vielmehr ist 

die Sensibilisierung junger Mädchen dann adäquat, wenn in einem Fachbereich bereits kaum Studentin-

nen vorhanden sind und es deshalb schwer fällt, Doktorandinnen zu rekrutieren. Dafür bestehen hier 

keine Hinweise. Eine gute Vereinbarkeit unterstützt insbesondere Personen, die auf Postdoc-Stufe die 

Kleinkindphase in der Familie mit einer Forschungskarriere kombinieren. Ob auf dieser Stufe der Frauenan-

teil aufgrund der Massnahmen oder aus anderen Gründen hoch war, lässt sich ohne weitere Informatio-

nen nicht beurteilen.  

Organisation 

Im Extended Management Team wurde eine Gleichstellungsbeauftragte bezeichnet, die gleichzeitig For-

scherin war. Es wurde ihr jedoch kein separates Budget zur Verfügung gestellt, sodass sie die Aufgabe 

hätte an eine beauftragte Person delegieren können. Selber stand sie immer im Dilemma, dass ein Enga-

gement in diesem Bereich von der eigenen Forschungszeit abging und dass ein zu hartnäckiges Engage-

ment in der weiteren Forschungskarriere negative Konsequenzen hätte haben können. Sie hat daher keine 

sehr aktive Rolle gespielt. 

Massnahmen 

Als Massnahmen sind im Vertrag zur zweiten Phase folgende Instrumente festgehalten:  

■ eine Informationskampagne (auf Website, Infoblatt, Panel am Jahressymposium),  
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■ die Einsetzung einer Gleichstellungsbeauftragten,  

■ Information über und Zusammenarbeit mit den universitären Gleichstellungsstellen von ETH und Uni-

versität Zürich,  

■ Information über das Marie-Heim-Vögtlin-Programm des SNF,  

■ Härtefallfinanzierungen (als Beispiel ist der Mutterschaftsurlaub genannt). 

Im Schlussbericht des NFS sind die folgenden Massnahmen erwähnt: 

Tabelle 2: Realisierte Massnahmen des NFS Neuro 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Befragung Es wurde 2007 eine Befragung von 500 Neurowissenschaftler/innen 
des NFS und des Neuroscience Center ZNZ durchgeführt. Ziel war es, 
Ursachen und Lösungen für den Dropout von Forscherinnen nach 
dem Postdoc zu finden (NFS Neuro 2007). 

Bedürfnisabklärung / 
Evaluation 

NFS-Webseite Die Webseite des NFS informiert über alle Unterstützungsmöglichkei-
ten für wissenschaftliche Karrieren von Frauen  

Information / Sensibilisie-
rung 

Kollaboration mit «kihz» Kollaboration mit «kihz», der Stiftung für Kinderbetreuung der Uni-
versität Zürich und der ETH, und Finanzierung zusätzlicher Betreu-
ungsplätze auf Anfrage. 

Vereinbarkeit 

Fonds für Härtefälle Fonds, um Härtefälle zu unterstützen (z.B. Mutterschaftsurlaub) Vereinbarkeit 

BrainFair school program Jährliches BrainFair school program mit Vorlesungen und Demos Information / Sensibilisie-
rung 

Kommission für Karrierefragen 
und Mentoring 

Das Neuroscience Center ZNZ hat 2012 eine Kommission aus Profes-
sorinnen zusammengestellt, die als Anlaufstelle für Karrierefragen 
von Forscherinnen dient und ein strukturierteres Mentoringprogramm 
einrichtet 

Mentoring 
Beratung / Vernetzung 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Die Informationskampagne beschränkte sich letztlich auf eine Link-Liste auf der Website. Die Befragung 

hatte nur Einzelfall-Unterstützungen zur Folge, die in der obigen Liste unter den Titeln «Kollaboration mit 

kidzh» sowie «Fonds für Härtefälle» aufgeführt sind. Der angekündigte Kontakt mit den Gleichstellungs-

stellen hat im Fall der Universität Zürich mit Sicherheit nicht stattgefunden. Das BrainFair Schulprogramm 

wurde weder im Rahmen des NFS entwickelt noch handelt es sich um ein geschlechtsspezifisches Sensibi-

lisierungsprogramm. Die Kommisssion für Karrierefragen und Mentoring hat nie zu arbeiten begonnen. 

Über die Befragung sowie Einzelfall-Unterstützungen von Personen mit Kindern wurde im NFS Neuro also 

nicht wirklich etwas unternommen, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern.  

Reichweite und Evaluation 

Da kaum Massnahmen durchgeführt wurden, konnte auch nichts evaluiert werden. Von den Einzelfall-

unterstützungen profitierten wenige Personen. Die jährlichen Reportings wurden vom SNF über diese 

lange Zeit hinweg offenbar auch ohne Frauenförderungsaktivitäten akzeptiert. 

2. Frontiers in Genetics – Genes, Chromosomes and Development (Genetics) 

■ Heiminstitution: Universität Genf 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 126 

■ Personal: 74 (Jahr 1), 115 (Jahr 4), 128 (Jahr 8), 107 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist über die ganze Zeit mit 3 Männern vertreten. Die übrigen Reviewer sind 

zunächst 7 und dann 6 Männer, ab 2007 kommt 1 Frau hinzu, 2008 sind jeweils 4 Männer und 1 Frau 

dabei. Die Frauen erreichen also einen Anteil von maximal 12.5%. 
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Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 10: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Genetics 

Quelle: Schlussbericht des NFS  

Die Geschlechterbilanz im Doktoratsprogramm wurde gemäss Angaben des NFS über eine interne Quo-

tenregelung erreicht, die sich an sich auch auf die Postdocs erstreckte. Die Frauenanteile stechen jedoch 

im Vergleich zu den Verhältnissen beim universitären Personal nicht als ausserordentlich hoch hervor. Auf 

den höheren Karrierestufen existierte keine Zielvorgabe. Das NFS bezweifelt allerdings die Angabe des 

Geschlechteranteils bei den Projektleitungen in der dritten Phase. Es sei bewusst ein zusätzliches «Work-

package» zu Stammzellen ins NFS integriert worden, das von zwei Professorinnen geleitet wurde, um den 

Frauenanteil zu erhöhen. Dadurch sei dieser auf 25% gestiegen. Der SNF, der die Grafik erstellte, hat 

diese Integration offensichtlich anders gewertet. So oder so sind Bemühungen sichtbar, den Frauenanteil 

auch auf Leitungsstufe anzuheben. Sie liegen im Vergleich zum Universitätspersonal in den involvierten 

Fachbereichen im zu erwartenden Rahmen.  

Gegeben, dass die Massnahmen auf den unteren zwei Stufen von Anfang an griffen, bildet auch in die-

sem NFS der Übergang vom Postdoc zu einer höheren Position den eigentlichen Knackpunkt.  

Zielsetzungen 

Das vom SNF vorgegebene Ziel wird im Vertrag für die zweite Phase dahingehend konkretisiert, dass bei 

Neuanstellungen ein Frauenanteil von 50% erreicht werden soll. Möglich werden soll dies durch aktive 

Unterstützung insbesondere in der Form finanzieller Hilfe an junge Gruppenleiterinnen sowie durch die 

aktive Suche nach Frauen bei Anstellungen. Im Vertrag zur dritten Phase wird die 50%-Quote nicht mehr 

erwähnt. Die Rede ist nur noch davon, dass die Bemühungen, die Karrieren von Frauen im eigenen NFS zu 

fördern, durch spezifische Unterstützung an vier namentlich genannte Gruppenleiterinnen fortgesetzt 

werden sollen. Darüber hinaus wird ein faires Geschlechterverhältnis in der Doctoral School angestrebt 

und bei Neuanstellungen weiterhin auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis geachtet.  

Die Ziele sind grundsätzlich so gesetzt, dass darauf abgestimmte Strategien und Massnahmen an den 

richtigen Punkten ansetzen. 

Strategien 

Im Schlussbericht des SNF Genetics sind explizit vier Strategien aufgeführt, die bei der Frauenförderung 

verfolgt werden sollen, um den Frauenanteil zu erhöhen und Karrieren von Frauen zu unterstützen:  

■ Der Einschluss möglichst vieler Forscherinnen in das NFS,  

■ spezielle Unterstützung Forscherinnen des NFS,  

■ jungen Frauen Zugang zu Mentoring ermöglichen und  
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■ Geschlechtergleichheit in der Graduate School erreichen. 

Insbesondere die Strategie, Frauen über längere Zeit hinweg gezielt in ihren Karrieren zu fördern, fokus-

siert einen wichtigen Punkt. Daneben fällt auf, dass Änderungen der strukturellen Arbeitsbedingungen, 

die Frauen ein Verbleiben in der Wissenschaft auch erschweren können, nicht angedacht werden. Dies hat 

jedoch auch mit den Grenzen der Möglichkeiten in einem NFS zu tun, das sich strukturell innerhalb von 

Hochschulen mit eigenen strukturellen Vorgaben bewegt.  

Organisation 

Es wurde eine Forscherin des NFS als Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt, ihr aber gleichzeitig auch 

versichert, dass sie nicht die Verantwortung für die Durchführung aller Massnahmen in diesem Bereich 

tragen müsse. Sie organisierte Treffen unter den Frauen im NFS. Eine weitere Organisation der Gleichstel-

lungsaktivitäten kam nicht zustande, weil die Leitung starken Widerstand gegen eine mehr als symbolisch 

eingesetzte Gleichstellungsbeauftragte voraussah. Für die Umsetzung der Gleichstellungsaktivitäten war 

also niemand effektiv zuständig. Ein separates Budget war dagegen vorhanden, das schliesslich vor allem 

als Spezialfinanzierung für die Frauen mit Führungsverantwortung ausbezahlt wurde.  

Massnahmen 

Nicht alle Strategien werden in den realisierten Massnahmen ersichtlich. Insbesondere wird die Geschlech-

tergleichheit in der Graduate School nicht als eigene Massnahme aufgeführt, sondern offenbar direkt 

realisiert und darin der Geschlechterfrage auch ein Stück weit Rechnung getragen. Dass der «girl’s day» 

unter den Massnahmen aufgeführt wird, dürfte mit dem Bedürfnis zu tun haben, möglichst viel vorzuwei-

sen. Es handelt sich klar nicht um ein im NFS entwickeltes Instrument und es entspricht auch nicht der im 

NFS definierten Strategie. Die aktive Suche nach Frauen auf Leitungsstufe hat als alleinige Massnahme 

offensichtlich nicht gegriffen. Und wieweit die Integration eines ausserhalb des NFS entstandenen For-

schungsprojekts, das Frauen leiteten, effektiv zur Gleichstellung im NFS beitrug, scheint umstritten. Unklar 

bleibt, wieweit der Zugang zu Mentoring, der als Strategie vorgesehen war, je umgesetzt wurde. Der 

Eindruck besteht, dass nicht alles, was man sich als Strategie vorgenommen hatte, anschliessend auch 

realisiert wurde. Wie oben erwähnt, existierten dazu auch keine Strukturen.  

Tabelle 3: Realisierte Massnahmen des NFS Genetics 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Zusatzfinanzierung für  
Frauen auf Leitungsniveau 

Frauen mit Führungsverantwortung im NFS erhalten zusätzliche Finan-
zierung (ca. analog Bundesprogramm Chancengleichheit für neu ge-
wählte Professorinnen) 

persönliche Fördergelder 

«girl’s day», «future for all 
genders» 

Möglichkeit für Mädchen, später für alle Kinder, Eltern an Arbeitsplatz 
zu begleiten. 

Information und Sensibili-
sierung 

Doktoratsprogramm Nicht ausschliesslich für Frauen, aber für sie besonders wichtig, da auch 
Karriereaspekte vermittelt wurden (Networking; Auftreten etc.) 

Beratung, Vernetzung 

Aktive Suche nach Forscherin-
nen  

Aktive Suchstrategie bei Stellenbesetzungen Aktive Anstellungspolitik 

Workpackage Stammzellen Bewusste Integration eines Forschungsprojekts ins NFS, das von Frauen 
geleitet wird 

Aktive Anstellungspolitik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Reichweite und Evaluation 

Über die Zusatzfinanzierung an Führungsfrauen hinaus sind die eingesetzten Mittel und die Zahl der er-

reichten Personen unklar. Was mit den Mitteln der Zusatzfinanzierung umgesetzt wurde, ist unbekannt. 

Es gab auch keine Auflage, sie im Interesse der Gleichstellung einzusetzen. Auch die übrigen erwähnten 

Massnahmen sind nie evaluiert worden.  
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3. Molecular Oncology – From Basic Research to Therapeutic Approaches 
(Molecular Oncology) 

■ Heiminstitution: EPFL 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 118 

■ Personal: 35 (Jahr 1), 62 (Jahr 4), 73 (Jahr 8), 89 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist jeweils mit 2 Männern und 1 Frau vertreten. Bei den übrigen Reviewern 

stösst 2005 erstmals 1 Frau hinzu, 2006 sind es ausnahmsweise sogar 2, dann bleibt es bei 1 Frau, der in 

den meisten Jahren 7 Männer gegenüberstehen. Mit der Ausnahme von 2006 erreichen die Frauen einen 

Anteil von maximal 18%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 11: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Molecular Oncology 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Da das Programm im ersten Jahr noch nicht voll startete, sind die dort ausgewiesenen Frauenanteile ohne 

wirkliche Aussagekraft. Während der Frauenanteil an den Doktorierenden danach immer um 50% lag, 

stieg er bei den Postdocs erst in der zweiten Phase auf dieses Niveau. Dabei mag eine Rolle gespielt ha-

ben, dass die Gruppenleiter/innen aufgefordert wurden, Frauen zu Anstellungsgesprächen einzuladen und 

bei gleicher Qualifikation bevorzugt anzustellen. Es ist jedoch unklar, wieweit diese Massnahme umge-

setzt wurde. Der Frauenanteil auf der Projektleitungsebene stieg über die Jahre ebenfalls an und liegt im 

Jahr 11 über 30%, was ein guter Wert ist. Es wurde bewusst die Position «junior leader» geschaffen, die 

für verschiedene Frauen ein Sprungbrett darstellte, und dies spiegelt sich hier.  

Zielsetzungen 

Das vom SNF vorgegebene Ziel wird im Vertrag für die zweite Phase dahingehend konkretisiert, dass an-

gesichts des bereits ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses unter den Nachwuchsforschenden dieses 

NFS die Erhöhung des Frauenanteils unter den Gruppenleitenden im Vordergrund steht und die Gruppen-

leiterinnen beim Übergang zu Professuren unterstützt werden sollen. Es wird noch erwähnt, dass Kinder-

betreuung deshalb nicht im Zentrum stehe, weil die Bedingungen in diesem Feld bereits gut seien (von 

den involvierten Hochschulen abgedeckt). Im Vertrag zur dritten Phase bleiben die Ziele dieselben. Strate-

gien und Massnahmen werden nun aber genauer benannt.  
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Strategien 

Die Strategie, um mehr Frauen für Leitungspositionen zu gewinnen, stützt sich gemäss Vertrag für die 

zweite Phase vor allem auf eine aktive Anstellungs- und Personalpolitik ab und dabei in erster Linie auf die 

gezielte Einladung von Frauen zu Bewerbungsgesprächen. Im Vertrag zur dritten Phase ist festgehalten, 

dass über die aktive Suche qualifizierter Frauen für Leitungspositionen hinaus die Frauen auf «junior group 

leader»-Positionen weiter unterstützt werden sollen im Hinblick auf ihre Karriere an der EPFL oder der 

Universität. Allerdings präzisiert das NFS, dass dies mit allen Nachwuchsforschenden so gehandhabt wur-

de, also keine eigentliche Gleichstellungsmassnahme war. Zudem wird vorgeschlagen, Schweizer Profes-

sorinnen, die zu Krebs forschen, einzuladen für Projektproposals, über die sie sich ins NFS und sein wis-

senschaftliches Netzwerk integrieren können. 

Die Strategien setzen grundsätzlich am richtigen Punkt an. Auch hier werden die strukturellen Rahmenbe-

dingungen, die für einen Teil der Probleme von Frauen in wissenschaftlichen Karrieren verantwortlich sind, 

nicht mit einbezogen. Festzuhalten ist jedoch, dass in Sachen Kinderbetreuung eine Arbeitsteilung mit den 

involvierten Hochschulen bestand. Die Rahmenbedingungen werden in diesem Punkt als gut erachtet. 

Organisation 

Mit der Aufgabe der «Frauenförderung» wurde eine Forscherin des NFS beauftragt, die selber dabei war, 

ihre Karriere aufzubauen und dem Thema anfangs keine grosse Bedeutung beimass. Sie ging eher davon 

aus, dass Frauen auf sie zukommen würden, falls sie Probleme antreffen sollten. Ihr Bewusstsein für Ge-

schlechterungleichheiten in der Forschung wuchs erst im Laufe der Zeit. Neben der Gleichstellungsbe-

auftragten war die NFS-Leitung aktiv darin, die Nachwuchsforschenden intensiv durch ihre Karriere zu 

coachen. Dies tat sie jedoch für Frauen und Männer gleichermassen.  

Massnahmen 

Tabelle 4: Realisierte Massnahmen des NFS Molecular Oncology  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Schaffung der Position «Junior Group 
Leader» 

Es wurde die neue Position des «Junior Group Leader» 
geschaffen. Dadurch stieg der Anteil Frauen in Lei-
tungspositionen an. 

Aktive Anstellungs- und Personal-
politik 

Unterstützung von Junior-
Gruppenleiter/innen 

Junior-Gruppenleiter/innen werden bei der Karriereent-
wicklung begleitet und unterstützt.  

Beratung / Vernetzung 
Persönliche Fördergelder 

Gezielte Einladung von Frauen an 
Bewerbungsgespräche 

Gruppenleitende werden anfangs aufgefordert, Frauen 
gezielt zu Bewerbungsgesprächen einzuladen. Diese 
Strategie wurde später nicht gezielt weiterverfolgt. 

Aktive Anstellungs- und Personal-
politik 

Integration von bestehenden For-
schungsgruppen mit weiblicher Leitung 

Schweizer Professorinnen und Gruppenleiterinnen aus 
dem Bereich Krebsforschung wurden eingeladen, 
Proposals für die Integration der eigenen Forschungs-
gruppe in den NFS einzureichen. 

Aktive Anstellungs- und Personal-
politik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Eigentlich wurden in diesem NFS praktisch keine eigentlichen Gleichstellungsmassnahmen durchgeführt. 

Es hat jedoch mit der Schaffung von «junior group leaders» von Anfang an jungen Forscherinnen eine 

Plattform geboten, die ihnen erlaubte, sich zu profilieren und ihre Karriere voranzutreiben. Sie wurden 

(wie ihre männlichen Kollegen) unterstützt durch eine intensiv coachende Personalpolitik gegenüber den 

Nachwuchsforschenden bis und mit dem Übergang in Führungspositionen. Auch wenn dies keine eigent-

liche Gleichstellungsmassnahme war, kam sie den Forscherinnen im NFS klar zugute. 

Reichweite und Evaluation 

Es waren in der dritten Phase fünf fortgeschrittene forschende Frauen auf der Position von «junior group 

leaders», deren Förderung im Vertrag mit dem SNF namentlich aufgezählt wurde. Von ihnen hat vorerst 

keine eine ordentliche Professur erreicht, aber sie sind alle noch in führender Position in der Forschung 

tätig. Eine hat eine Assistenzprofessur mit Tenure Track an der EPFL, eine ist Laborchefin und ausseror-
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dentliche Professorin (Associate Professor), zwei haben eigene Forschungsgruppen im Forschungsbereich 

des Lausanner Universitätsspitals CHUV und eine ist ausserordentliche Professorin (Associate Professor) an 

der EPFL. Wieweit der Erfolg dieser Frauen im Einzelnen auf die Fördermassnahmen im NFS zurückgeht, 

bleibt offen, aber die Konzentration auf eine aktive Personalpolitik bei den fortgeschrittenen Forschenden 

scheint insgesamt selbst ohne klaren Gleichstellungsfokus nicht ohne Erfolg gewesen zu sein. Gemäss 

Eigeneinschätzung des NFS hat dies auch mit dem Forschungsthema zu tun, das für Forscherinnen attrak-

tiv war.  

4. Molecular Life Sciences: Three Dimensional Structure, Folding and 
Interactions (Structural Biology) 

■ Heiminstitution: Universität Zürich 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 83 

■ Personal: 65 (Jahr 1), 150 (Jahr 4), 133 (Jahr 8), 96 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist zunächst mit 3 Männern, ab 2006 dann mit 2 Männern und 1 Frau vertre-

ten. Unter den übrigen Reviewern sind ausser ganz am Anfang nur Männer, zuerst 7 und dann 6. Die 

Frauen erreichen einen Anteil von maximal 11%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 12: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Structural Biology 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die Entwicklung der Frauenanteile entspricht auf Doktorats- und Postdoc-Stufe in etwa den Verhältnissen 

in den Exakten und Naturwissenschaften beim Universitätspersonal. Würde nur die Biologie als Referenz 

herangezogen, läge das NFS bereits hier deutlich unter dem Durchschnitt. Nachdem jahrelang auf Lei-

tungsstufe keine Frau vertreten war, kam im Jahr 2011 eine einzige hinzu. Der dadurch erreichte Anteil 

von 7% (1 Frau und 14 Männer) ist nur gut halb so hoch wie der Durchschnitt an den Professuren in den 

Exakten und Naturwissenschaften insgesamt. Das NFS ist auf der Leitungsstufe also in ausserordentlichem 

Mass ein Herrenclub geblieben.  

Zielsetzungen 

Im ersten Vertrag dieses NFS mit dem SNF ist festgehalten, dass schon allein durch den Aufbau eines neu-

en Graduiertenprogramms mehr Frauen zum Verbleib in der Forschung ermutigt würden. Dies wird und 
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als alleinige Fördermassnahme festgeschrieben. Im zweiten Vertrag werden nicht die Ziele, aber die Stra-

tegien konkretisiert. Das Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) gibt zudem als Auflage mit, 

dass ein besonderes Augenmerk auf die Frauenförderung auch auf Projektleitungsebene zu legen sei, wo 

damals noch keine einzige Frau vertreten war. Im dritten Vertrag ändern die Ziele nicht.  

Strategien 

Überlegungen zur Gleichstellungsthematik wuchsen in diesem NFS am Anfang langsam. Zu Beginn war 

die Sensibilität für das Thema bei vielen nicht da, dementsprechend wurde oft gar nicht auf das Thema 

geachtet. Im Vertrag zur zweiten Phase verpflichtet das NFS sich jedoch 1. zu einer aktiven Anstellungspo-

litik; 2. sieht es vor, Frauen zu unterstützen, die Forschungskarriere und Familie vereinbaren wollen; 3. 

sollen Frauen, die exzellente Arbeiten auf Diplom- und Doktoratsstufe vorlegen, aktiv ermutigt und dann 

auch darin unterstützt werden, eine Forschungskarriere zu verfolgen; 4. sollen Anlässe aktiv beworben 

werden, die Karriereförderung von Frauen zum Inhalt haben, und – falls diese zu wenig auf die Bedürfnis-

se im NFS zugeschnitten sind – eigene Anlässe organisiert werden; und 5. will man weiterhin die NFS-

Projektleitenden für die Frauenförderung sensibilisieren – eine Massnahme, die auch in der dritten Phase 

explizit wieder aufgegriffen wird und etliches über die internen Verhältnisse aussagt. Neu hinzu kommt im 

Vertrag zur dritten Phase Karrieresupport für Forscherinnen aller hierarchischen Stufen im NFS und die 

Vereinbarkeitsfrage wird nun anders interpretiert, indem Informationen und Synergienetzwerke zur Frage 

in den Mittelpunkt rücken, wie Familie und eine Doppelkarriere beider Partner sich vereinbaren lassen.  

Organisation 

Es wurde ein Projektleiter zum Gleichstellungsbeauftragten ernannt. Da es auf dieser Stufe keine Frauen 

gab, war dies schon deshalb ein Mann. Es wurde früh schon die Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Gleichstellung der Universität Zürich gesucht. Auf der Management-Ebene und unter den Forscherinnen 

gab es durchaus Personen, die sich für Gleichstellungsanliegen in diesem NFS engagierten. Die Unterstüt-

zung durch die Gleichstellungsfachstelle blieb über lange Zeit erhalten und hat sich in den Augen beider 

Seiten bewährt. 

Massnahmen 

Tabelle 5: Realisierte Massnahmen des NFS Structural Biology  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Bekanntmachen von Veranstaltungen 
der Gleichstellungsstelle 

Die Mitglieder des NFS wurden per Mail auf alle Veranstaltungen 
aufmerksam gemacht, die durch die Abteilung für Gleichstellung 
der Universität Zürich durchgeführt wurden.  

Information / Sensibili-
sierung 

Möglichkeit für Jobsharing Reservierung von zwei 50%-Positionen für Frauen mit Kindern. Vereinbarkeit 

Berücksichtigung von Referentinnen  Zum jährlichen Symposium und zu praktischen Kursen immer eine 
Referentin eingeladen, die für weniger weit fortgeschrittene Frau-
en im NFS als Rollenvorbild fungieren kann. 

Information / Sensibili-
sierung 

Peer-Mentoring-Gruppe Die Forscherinnen des NFS wurden in Jahr 8 konsultiert, um geeig-
nete Unterstützungsmassnahmen für ihre Karriereentwicklung zu 
eruieren. Eine Peermentoring-Gruppe wurde als geeignete Mass-
nahme zum Austausch von Informationen und Erfahrungen be-
funden. Die Gruppe bestand lange Jahre. Die Instrumente konnte 
sie von Bundesprogramm Chancengleichheit übernehmen und 
wurde in deren Erfahrungsaustausch einbezogen. 

Mentoring 

Hitchhiker’s Guide to the Career (vgl. 
Homepage) 

Informationsbroschüre zu Karriere- und Finanzierungsmöglichkei-
ten sowie zu den Career Services der Universität Zürich und der 
ETH, die von der Peermentoring-Gruppe erarbeitet wurde. 

Information / Sensibili-
sierung 

Schaffung der Position «NCCR associa-
ted SNF professors»  

Auf Empfehlung des Review Panels im Jahr 5 wurde eine neue 
Projektleiter-Kategorie definiert (NCCR associated SNF professors). 
Es handelt sich nicht um eine eigentliche Gleichstellungsmassnah-
me, aber 2 von 3 neuen Professuren wurden mit Frauen besetzt.  

Aktive Anstellungs- 
und Personalpolitik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 
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Die Auflage, Frauenförderung auch im Hinblick auf die Geschlechterzusammensetzung auf Leitungsebene 

des NFS zu betreiben, wurde offenbar mit der Integration einer einzigen Frau als erledigt betrachtet. Je-

denfalls erfolgen keine weiteren Massnahmen mit Fokus auf diese Stufe. Auch die Schaffung der erwähn-

ten Position «NCCR associated SNF professors», die zwei Frauen zugute kam, geht auf einen äusseren 

Anstoss aus dem Review Panel zurück. Die anfängliche Idee, Frauen durch Teilzeitarbeit und Jobsharing zu 

helfen, erscheint als zweischneidig, kann sie doch, wenn sie so klar auf ein für Familienfragen zuständiges 

Geschlecht fokussiert, für Frauen auch zum Karriere-Bumerang werden. An den Arbeitsbedingungen, 

welche die Schwierigkeit strukturell mit verursachen dagegen, ändert diese Massnahme nichts. Am offen-

sichtlichsten haben Frauen in diesem NFS vom Peermentoring profitiert, das sie weitgehend allein auf die 

Beine stellten, wobei das Management half, den Kontakt zur Abteilung Gleichstellung und dem Bundes-

programm Chancengleichheit herzustellen und auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellte.  

Reichweite und Evaluation 

Es scheint in diesem NFS einen gewissen Graben gegeben zu haben zwischen den Projektleitenden, für 

die bis zum Schluss Sensibilisierung in Geschlechterfragen als Strategie nötig war, und Personen, die 

trotzdem im Gleichstellungsbereich aktiv waren. Von den eingesetzten Mitteln her ist nur das Peermento-

ring klar abgrenzbar, für das etwa 10‘000 Franken pro Jahr eingesetzt wurden. Dass es einer begrenzten 

Anzahl Personen zugute kam, relativiert sich dadurch, dass die Erfahrungen mit dem «Hitchhiker’s Guide 

to the Career» auch für andere zugänglich gemacht wurden. Beim Peer-Mentoring gab es Jahresberichte 

an die Direktion und die Abteilung für Gleichstellung und aufgrund der Feedbacks wurden Änderungen 

am Programm vorgenommen. Bei anderen Massnahmen gab es keine Überprüfung. Es besteht auch be-

steht kein systematisches Tracking. Man weiss also nur in Einzelfällen, was aus den Nachwuchsforscherin-

nen geworden ist. Ob ihre Erfolge auf Massnahmen im Rahmen des NFS zurückzuführen sind, ist zudem 

eine ganz andere Frage.  

 

Entwicklung in den NFS der Natural Sciences 

5. Materials with Novel Electronic Properties – Basic Science and Applications 
(MaNEP) 

■ Heiminstitution: Universität Genf 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 182 

■ Personal: 114 (Jahr 1), 166 (Jahr 4), 190 (Jahr 8), 214 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist anfangs mit 1 Frau und 2 Männern vertreten, ab 2009 ist keine Frau mehr 

dabei. Die übrigen Reviewer sind ab 2004 immer 6 Männer und 1 Frau. Die Frauen erreichen einen Anteil 

von maximal 20%. 

Wissenschaftliches Personal 

Der Frauenanteil unter den Doktorierenden entspricht in etwa dem Niveau der Physikstudierenden, was 

kein schlechtes Resultat darstellt. Dass der Anteil unter den Postdocs abfällt, zeigt die nach wie vor beste-

henden geschlechtsspezifischen Leaky Pipeline-Effekte, ist aber im Vergleich zu den übrigen NFS nichts 

Ungewöhnliches. Dagegen ist es klar gelungen, den Frauenanteil auf der Projektleitungsebene zu erhö-

hen. Er entspricht nun in etwa dem Frauenanteil unter Professor/innen an den universitären Hochschulen 

in den Exakten und Naturwissenschaften insgesamt. Da Physik zu den Fächern mit dem tiefsten Frauenan-
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teil gehört, ist dies ein akzeptables Resultat. Es ist auch deshalb interessant, weil die Massnahmen nicht 

auf diesen Punkt fokussierten.  

Abbildung 13: Entwicklung des Frauenanteils im NFS MaNep 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Zielsetzungen 

Der Frauenanteil soll auf allen Stufen des NFS erhöht werden. Im Vertrag für die zweite Phase wird als 

zentrales Ziel gesetzt, den sehr tiefen Frauenanteil im Forschungsfeld dieses NFS auf der Stufe der «senior 

investigators», wo er damals noch bei Null lag, zu erhöhen. Dieses Doppelziel, den Frauenanteil sowohl im 

NFS als auch im Forschungsfeld generell zu erhöhen, wird auch im dritten Vertrag nochmals verankert.  

Strategien 

Der Vertrag zur zweiten Phase nennt vier Strategien: 

1. Frauen fürs Physikstudium motivieren. 

2. Physikstudentinnen für die Forschung gewinnen. 

3. Nachwuchsphysikerinnen in ihrer Forschungskarriere unterstützen. 

4. Weibliche Forschende im MaNEP fördern. 

Zudem wird mit den Gleichstellungsstellen der Universität Genf und der EPFL vereinbart, dass Mentoring 

sowie die Vereinbarkeitsfrage nicht durch das NFS, sondern durch diese betreut wird. 

Die Strategien lassen ein gewisses Gender-Knowhow erkennen, setzen sie doch an allen kritischen Stellen 

der Forschungskarriere im Fachbereich Physik an, wo schon die Studienwahl stark geschlechtsspezifisch 

geprägt ist. Auch die Absprache mit den Gleichstellungsstellen zeugt von einer gewissen Ernsthaftigkeit in 

der Auseinandersetzung mit dem Thema.  

Organisation 

Einer der Projektleitenden, die zu Beginn alle Männer waren, wurde als Gleichstellungsbeauftragter be-

stimmt. Er hatte keinerlei Vorkenntnisse, machte sich aber in zahlreichen Gesprächen und Kontakten mit 

verschiedenen Gleichstellungsstellen kundig, was bekannt war darüber, warum so wenige Frauen Physik 

studieren und wo sich was machen liesse, um ihre Situation im Fachbereich Physik und im eigenen NFS zu 

verbessern. Um nicht andere bestehende Massnahmen zu konkurrenzieren, beschloss er in Absprache mit 

den Gleichstellungsbüros, den Schwerpunkt bei der Sensibilisierung von Physikstudentinnen auf Bachelor-

stufe für eine Forschungskarriere zu setzen. Später kam die Sensibilisierung auf Ober- und Mittelschulstufe 

dazu, wobei sich dieses Projekt nicht ausschliesslich an Mädchen wendet. Für die Planung von Massnah-

men bestand kein Budget, der Gleichstellungsbeauftragte musste die Arbeit also in sein normales Pensum 
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integrieren. Die Massnahmen selber aber wurden dann über das Bildungsbudget für den Nachwuchs fi-

nanziert. 

Massnahmen 

Das NFS MaNep betrachtet die Sommerpraktika für Physikstudentinnen auf Bachelorstufe als wichtigsten 

Eigenbeitrag zur Erhöhung des Frauenanteils, auch wenn für PhysiScope schlussendlich mehr Geld ausge-

geben wurde. Bei der Umsetzung bestand anfangs die Schwierigkeit, dass die Studentinnen sich gegen 

eine nur für sie reservierte Fördermassnahme sträubten. Die skeptische Haltung wich jedoch, als ihnen der 

Zweck der Massnahme näher erläutert wurde. 

Tabelle 6: Realisierte Massnahmen des NFS MaNEP  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Sommerpraktika für Studen-
tinnen auf Bachelorstufe 

Physikstudentinnen können ein einmonatiges Praktikum in einer For-
schungsgruppe von MaNEP absolvieren. Als zusätzlichen Anreiz erhalten 
sie einen Praktikumslohn. Die Massnahme wird auch nach Abschluss des 
NFS weitergeführt. 

Information / Sensibilise-
rung 

PhysiScope  PhysiScope ist ein Theaterlabor, das einen intuitiven und spielerischen 
Zugang zu Physik bieten soll. Es wurde 2007 vom NFS in Zusammenarbeit 
mit der Physiksektion der Universität Genf und mit der Unterstützung von 
privaten Stiftungen entwickelt und wendet sich an Schulen. Es ist nicht 
allein für Mädchen konzipiert und wird heute von der Universität getra-
gen. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Befragung Um die bisherigen Massnahmen zu evaluieren und die künftigen Bedürf-
nisse von Frauen besser einschätzen zu können, wurde zu Beginn der 
Phase 3 in Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro der Uni Genf 
eine Befragung bei allen Forscherinnen innerhalb des NFS durchgeführt. 
Der Fragebogen wurde später vom NFS MUST übernommen. 

Bedürfnisabklärung, Evalu-
ation 

Vernetzung Das NFS bemühte sich, möglichst viele Forscherinnen ins eigene Netzwerk 
zu integrieren und zu vernetzen.  

Beratung / Vernetzung 

Karriereförderung Das NFS achtete auf gute Karrierechancen für die wenigen involvierten 
Forscherinnen. So wurde darauf geschaut, dass die Anforderungsprofile 
bei der Ausschreibung von Professuren gut auf sie abgestimmt waren, 
sodass ihre Chancen auf eine Berufung gut waren. 

Aktive Anstellungs- und 
Personalpolitik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Die Befragung aller ins NFS integrierten Forscherinnen am Anfang der Phase 3 führte nicht zu neuen Mas-

snahmen, sondern bestätigte den eingeschlagenen Weg. Was unter Vernetzung und Karriereförderung in 

der Tabelle aufgeführt ist, bezeichnet das NFS selbst nicht als eigentliche Massnahmen, in der Realität 

spielte es jedoch für das Fortkommen der MaNep-Forscherinnen ebenfalls eine Rolle. 

Reichweite und Evaluation 

Für die Sommerpraktika wurden an insgesamt 75 Physikstudentinnen Praktikumslöhne im Gesamtumfang 

von rund 150'000 Franken ausbezahlt. Für PhysiScope zahlte das NFS seit 2007 400'000 Franken. Fünf 

MaNep-Forscherinnen wurden während der Laufdauer des Programms Professorinnen. Als Evaluation der 

durchgeführten Massnahmen wurde einerseits die Befragung anfangs der dritten Phase genutzt (Sicht der 

Forscherinnen). Die Studentinnen in den Sommerpraktika wurden jeweils am Ende ihres Einsatzes um eine 

Einschätzung gebeten. Von beiden Seiten waren die Feedbacks gut. Die Praktika werden von den Beteilig-

ten als sehr erfolgreich darin bewertet, den Frauenanteil beim Einstieg in die Forschung zu erhöhen. Wäh-

rend die Förderung der Gleichstellung anfangs nur als Auflage des SNF betrachtet wurde, fand im Laufe 

der Zeit ein Gesinnungswandel statt. Das Thema wurde zu einer eigenen Priorität von MaNep. Der Erfolg 

dürfte mit dieser Mentalitätsänderung zusammenhängen. 
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6. Nanoscale Science – Impact on Life Sciences, Sustainability, Information and 
Communication Technologies (Nanoscale Science) 

■ Heiminstitution: Universität Basel 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 140 

■ Personal: 121 (Jahr 1), 154 (Jahr 4), 172 (Jahr 8), 106 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF war ganz am Anfang mit 1 Frau und 3 Männern vertreten, 2004 bis 2010 war 

keine Frau mehr dabei, ab 2011 kam wieder eine Frau hinzu. Die übrigen Reviewer sind mit Ausnahme 

des Jahres 2005 immer Männer. Die Frauen erreichen einen Anteil von maximal 12.5%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 14: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Nanoscale Science 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die Entwicklung der Frauenanteile in diesem NFS ist nicht leicht zu interpretieren, und sie interagiert mit 

einem Rückgang des Personalbestands um knapp 40% zwischen dem Jahr 8 und dem Jahr 11. Klar ist 

aber: War unter den Projektleitenden anfangs keine Frau dabei, so kamen im Jahr 8 drei Frauen hinzu, 

danach aber konnte die Zahl nicht weiter gesteigert werden. Unter den Doktorierenden stieg der Frauen-

anteil zunächst, sank dann aber wieder, und unter den Postdocs fluktuierte er sehr stark. Der Schlussbe-

richt des NFS Nano hält fest, dass man beim Gesamtanteil der Frauen am Schluss wieder dort stand, wo 

man begonnen hatte. Mit diesem Resultat ist man auch im NFS selber nicht zufrieden.  

Zielsetzungen 

Das Ziel wurde intern so definiert, dass ein Frauenanteil von 30% im NFS insgesamt erreicht werden solle, 

und dies nicht nur auf Ebene der Doktorierenden.  

Strategien 

Im Vertrag zur zweiten Phase sind vier Strategien aufgeführt: 

1. Alle Frauen innerhalb des NFS unterstützen. 

2. Ein starkes Netzwerk unter den Frauen schaffen. 

3. Hochqualifizierte Frauen anziehen. 

4. Das Interesse von Schülerinnen und Studentinnen an Nanowissenschaften erhöhen. 
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Mit der Zeit kam dazu die weitere Strategie der «Familienförderung», die eine Verbesserung der Verein-

barkeitssituation anstrebte. 

Die Strategien wirken etwas zufällig und zusammengewürfelt. Es ist kein Wirkungsmodell erkennbar, in 

welcher Weise die einzelnen Elemente zum Ziel einer Erhöhung des Frauenanteils im NFS beitragen sollen. 

Organisation 

Das für die Frauenförderung verantwortliche Personal gehörte der Abteilung «Communication and 

Events» an. Die Zuständigen haben mehrmals gewechselt. Diese Personen haben die Massnahmen kon-

zeptioniert und durchgeführt. In einem einzigen Fall war eine Forscherin, die heute Professorin ist, Gleich-

stellungsbeauftragte, sonst jeweils eine Person des Mitarbeiterstabs. Die Entscheide lagen beim Board of 

Directors. Mit Entstehen des Swiss Nanoscience Institute hat sich an dieser Organisationsstruktur nicht viel 

verändert. 

Am Anfang wurde der Kontakt mit der Gleichstellungsstelle der Universität Basel gesucht. Aber man fand 

sich nicht. Die Fachstelle schlug eine Quote von 30% bei den Doktoratsstellen vor. Aber das NFS fürchtete 

um seine Kompetitivität. Man wollte vielmehr so attraktiv sein, dass sich unter den Topleuten «zufällig» 

30% Frauen befinden. Später hat die Fachstelle für Gleichstellung das NFS eher darin bestärkt, seine be-

stehenden Massnahmen weiterzuführen. 2010 wurde das Zentrum für Gender Studies an der gleichen 

Universität beauftragt, eine Studie zu Geschlechterfragen in den Naturwissenschaften durchzuführen. 

Auch gegen die darin vorgeschlagenen Massnahmen bestanden jedoch Vorbehalte, sie könnten die Kom-

petitivität beeinträchtigen. Daher wurden sie nicht umgesetzt. 

Massnahmen 

Tabelle 7: Realisierte Massnahmen des NFS Nanoscale Science  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Girls@Science Von «Schweizer Jugend forscht» angebotenes Programm für Mädchen im Alter von 
10 bis 13 Jahren. Die Teilnehmerinnen verbringen eine Woche an einem For-
schungsinstitut, lernen mehr über ein Forschungsgebiet und führen Experimente 
durch. Das NFS Nano bot solche Einsatzplätze an. 

Information und 
Sensibilisierung  

Modul «Nanomedizin» 
für die von der Schwei-
zerische Akademie der 
Technischen Wissen-
schaften (SATW) organi-
sierten TecDays 

Die TecDays vermitteln Mittelschüler/innen beiden Geschlechter Themen und Berufe 
in Naturwissenschaften, Computertechnologie und Mathematik. Das NFS konzipier-
te sein Modul zu einem Thema, das gezielt Mädchen ansprechen sollte. 

Information und 
Sensibilisierung (vor 
Studium) 

Nano-Nanny-Programm Wissenschaftler/innen mit kleinen Kindern können einen finanziellen Beitrag zur 
Kinderbetreuung beantragen (seit 2008). Wurde von einer Frau und wenigen Män-
nern in Anspruch genommen. 

Vereinbarkeit 

Finanzierung von Konfe-
renzbesuchen 

Ausgewählte Master- und PhD-Studentinnen wurden zur jährlichen Physikerinnen-
tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eingeladen. Ausserdem wurden 
sie eingeladen, an Diskussionen von Arbeitsgruppen zu Geschlechterfragen in Physik 
und Nanowissenschaften teilzunehmen. 

Vernetzung 

Hoher Frauenanteil bei 
Öffentlichkeitsarbeit 

Bei allen öffentlichen Veranstaltungen und Nachwuchsförderanlässen wurde gezielt 
darauf geachtet, dass mindestens 30% aller Beteiligten Frauen waren. 

Information und 
Sensibilisierung 

Bericht zu Geschlechter-
fragen in den Naturwis-
senschaften 

Das SNI finanzierte eine Studie zu Geschlechterfragen im Bereich der Naturwissen-
schaften (insb. Physik), die durch das Zentrum für Gender Studies (Universität Basel) 
erarbeitet wurde (2010). Die Studie listet mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge 
für den tiefen Frauenanteil auf. Die vorgeschlagenen Massnahmen wurden jedoch 
nicht aufgenommen. 

Evaluation und 
Bedürfnisabklärung 

Sandwich Lunch  Alle Forscherinnen wurden über Mittag zu einem Sandwich Lunch eingeladen. Der 
Anlass lief allerdings nicht sehr gut. Zu Beginn war das Interesse etwas grösser, aber 
bald kam kaum mehr jemand. Die Frauen kannten sich sowieso. 

Vernetzung 

Befragung Es wurde eine Umfrage gemacht, welche Förderung sich die Forscherinnen des NFS 
wünschen. Das Resultat war, dass sie nicht spezifisch gefördert werden, sondern 
durch Leistung auffallen wollen. 

Evaluation, Bedürf-
nisabklärung 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 
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Reichweite und Evaluation 

Während die Sensibilisierungsanlässe für Schülerinnen unbestritten waren und auf grosse Nachfrage sties-

sen, erlangten die übrigen Massnahmen keine grosse Breitenwirkung. Ein eigenes Budget hatte nur das 

Programm Nano-Nanny. Es hat gesamthaft rund 25‘000 Franken gekostet. Das Problem waren nach eige-

nen Angaben generell nicht fehlende Mittel, sondern fehlendes Interesse an den Gleichstellungsmass-

nahmen. Die Mittel hätten bei Bedarf erhöht werden können. Auf Doktoratsstufe haben etwa acht Perso-

nen profitiert, vier von Nano-Nanny und vier von anderen Aktivitäten, auf Postdoc-Stufe noch zwei Frau-

en. Angesichts der tiefen Fallzahlen wurden die Massnahmen nicht evaluiert. Man hat persönlich Rück-

meldungen eingeholt. Man sei auch selbstkritisch genug, um zu erkennen, dass die Massnahmen nicht 

gegriffen hätten. 

 

7. Quantum Photonics 

■ Heiminstitution: ETHZ 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 88 

■ Personal: 56 (Jahr 1), 102 (Jahr 4), 102 (Jahr 8), 92 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Es war nie eine Frau mit dabei. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 15: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Quantum Photonics 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die Frauenanteile sind in diesem Fachbereich bereits im Studium ausserordentlich tief, also stellt sich nur 

die Frage, ob es im Laufe des NFS gelang, mehr Frauen zu interessieren und zu involvieren. Auf Leitungs-

stufe war dies nicht der Fall. Die Zahl der Frauen stieg von 1 auf 2 und fiel dann wieder auf 1 zurück. 

Dagegen gelang es auf Doktoratsstufe zunächst, einen Frauenanteil zu erreichen, der über jenem der 

Studierenden in diesem Fachbereich liegt. Dieses bemerkenswerte Niveau konnte jedoch im Laufe der 

Jahre nicht gehalten werden. Der Frauenanteil stieg dagegen einige Jahre später auf der Postdoc-Stufe an. 

Im NFS selber werden die vom SNF in allen NFS einheitlich erhobenen Zahlen als falsch erachtet und ein 

deutlich höherer Frauenanteil ausgewiesen. Die im Vergleich zu den Studierendenzahlen ansehnliche 
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Frauenpräsenz auf Doktorats- und Postdoc-Stufe wird im NFS selber sicher nicht zu Unrecht als klarer 

Erfolg gewertet.  

Zielsetzungen 

Im Vertrag zur zweiten Phase nennt dieses NFS das Ziel, den Frauenanteil am eigenen Personal auf allen 

Stufen zu erhöhen. Darüber hinaus wird auch eine Erhöhung des Anteils weiblicher Studierender ange-

strebt. Mit dem Vertrag für die dritte Phase kommt das Ziel hinzu, weibliche Studierende während und 

nach dem Studium zu halten. 

Strategien 

Um den Frauenanteil kurzfristig zu erhöhen, wurde eine aktive Anstellungspolitik betrieben, die bei ver-

gleichbarer Qualifikation Frauen den Vorzug gab. Als längerfristige Massnahme wurden zusammen mit 

der EPFL und dem NFS MICS Anstrengungen unternommen, um Mädchen in Oberstufe und Mittelschulen 

für exakte und technische Wissenschaften zu interessieren. In der dritten Phase wurde dieses gemeinsam 

aufgebaute Programm in die höheren Altersklassen weitergezogen: Zur Sensibilisierung vor dem Studium 

kam nun Unterstützung während dem Studium und Mentoring für die nach dem Studium in der For-

schung Verbleibenden hinzu. 

Organisation 

Der Leiter dieses NFS war in der Gleichstellungsfrage persönlich sehr engagiert und bereit, auch Zeit zu 

investieren in Gleichstellungsaktivitäten. Ab der zweiten Phase poolten die NFS Quantum Photonics und 

MICS ihre Ressourcen und gingen eine enge Kooperation mit der Fachstelle Gleichstellung der EPFL ein. 

Die Gleichstellungsbeauftragte blieb zwar von der EPFL bezahlt, aber die zwei NFS stellten nicht unerhebli-

che Mittel zur Verfügung, um ein breites und kohärentes Programm durchführen zu können. Es wird von 

allen Beteiligten betont, dass die Angebote nur durch die Zusammenarbeit zustande kamen. Das Pro-

gramm wurde von der Gleichstellungsbeauftragten der EPFL ausgearbeitet und die Vorschläge mit den 

NFS-Leitungen diskutiert. Dann wurde es umgesetzt, wobei im Laufe der Zeit teilweise zusätzliche punk-

tuelle Massnahmen hinzukamen, die von den NFS selten abgelehnt wurden. Wo nötig, wurde zusätzliches 

Personal eingesetzt.  
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Massnahmen 

Tabelle 8: Realisierte Massnahmen des NFS Quantum Photonics  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Gemeinsames Programm mit EPFL und NFS MICS 

Roberta Robotic Center Das Gleichstellungsbüro der EPFL unterstützt interessierte Lehrpersonen bei der 
Organisation von Workshops für Kinder (speziell für Mädchen), in denen mit der 
Methode «Roberta» gearbeitet wird. Diese wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt 
und das Gleichstellungsbüro der EPFL ist ein zertifiziertes Roberta Center. 

Information und 
Sensibilisierung 

Science Bus In einem Bus werden Ausstellungen präsentiert und es können Experimente durch-
geführt werden. Der Science Bus hält bei Schulen und öffentlichen Plätzen. Er wurde 
durch das Gleichstellungsbüro der EPFL entwickelt und durch die NFS MICS, Quan-
tum und weitere externe Sponsoren unterstützt.  

Information und 
Sensibilisierung 

Material und Anlässe zur 
Information und Sensibili-
sierung  

Entwicklung von Dokumentationen, Filmen und Ausstellungen für Schülerinnen  Information / 
Sensibilisierung 

Naturwissenschaftliche 
und mathematische 
Workshops 

Naturwissenschaftliche und mathematische Workshops für Mädchen 7-13 Jahren 
wurden entwickelt und werden seither jährlich durchgeführt. 

Information / 
Sensibilisierung 

MentorNet EPFL wurde Mitglied bei MentorNet, einer internationalen Mentoringorganisation, 
deren Programme allen Forscherinnen ab Doktorat zur Verfügung standen. Während 
der Phase 2 stand auch das Mentoring des Reseau Romand zur Verfügung (Bundes-
programm Chancengleichheit). 

Mentoring 

Karriereworkshops In den Karriereworkshops werden spezifische Möglichkeiten und Themen von Stu-
dentinnen gemeinsam diskutiert. Offen für die ganze EPFL.  

Beratung / Vernet-
zung 

Gastprofessorinnen Für einzelne Seminare wurden gezielt Professorinnen eingeladen, um als Rollenvor-
bilder zu wirken 

Information / 
Sensibilisierung 

Information und Doku-
mentation 

Informationen über spezifische Gleichstellungsangebote und Kinderbetreuung  Information / 
Sensibilisierung 

Kursangebot  Kurse zur Verbesserung spezifischer Fähigkeiten für Studentinnen und Forscherin-
nen. Themen waren z.B. Networking, Publikationsstrategien, Karriereplanung etc. 

Beratung / Vernet-
zung 

Regelmässige Anlässe Mindestens einmal im Monat wird ein Anlass (z.B. Workshop, Kurs, Lunch discussi-
on) für Studentinnen und Forscherinnen organisiert. 

Beratung / Vernet-
zung 

Spezifische Massnahmen in Quantum Photonics 

Einzelfall-Unterstützung In der ersten Periode wurde für eine Gruppenleiterin finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, damit diese ihre Habilitation abschliessen konnte. 

Persönliche För-
dergelder 

Bevorzugung von Frauen 
bei Anstellungen 

Bei vergleichbarer Qualifikationen bevorzugt Frauen angestellt  Aktive Anstellungs- 
und Personalpolitik 

Massnahmen zur ver-
mehrten Berufung von 
Professorinnen 

Massnahmen, um mehr Professorinnen zu berufen, wurden in Zusammenarbeit mit 
Dekanen und Institutsleitenden verstärkt. 

Aktive Anstellungs- 
und Personalpolitik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Reichweite und Evaluation 

Das NFS hat jährlich 70‘000 Franken ans skizzierte Gleichstellungsprogramm beigetragen. Die Zusammen-

arbeit hat sich in den Augen aller Beteiligten gelohnt, weil es im Alleingang keiner Seite möglich gewesen 

wäre, ein vergleichbares Programm anbieten zu können. Die Projekte werden heute weitgehend von der 

Gleichstellungsstelle der EPFL mit Eigenmitteln der Hochschule weitergeführt. Teilweise wurden sie auch 

von anderen Institutionen übernommen. Der Impact der Sensibilisierungsprojekte ist schwierig zu beurtei-

len. Die Veranstaltungen, Kursen und Mentoringprogramme für Studentinnen und Forscherinnen an der 

EPFL stiessen in der Regel auf ein grosses Echo. Insgesamt haben rund 400 Frauen teilgenommen. Weiter-

gehende Evaluationen oder ein systematisches Tracking wurden bisher nicht durchgeführt.  
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Entwicklung in den NFS im ICT-Bereich 

8. Computer Aided and Image Guided Medical Interventions (CO-ME) 

■ Heiminstitution: ETHZ 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 112 

■ Personal: 76 (Jahr 1), 103 (Jahr 4), 109 (Jahr 8), 89 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF war immer ausschliesslich mit Männern vertreten. Unter den übrigen Revie-

wern war 2006 bis 2008 1 Frau dabei. Die Frauen erreichen einen Anteil von maximal 11%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 16: Entwicklung des Frauenanteils im NFS CO-ME 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Für dieses an der Schnittstelle von Medizin und Technik angesiedelte NFS sind keine sehr hohen Frauenan-

teile zu erwarten. Doch die am Schluss des NFS ausgewiesenen Werte liegen klar unter dem Niveau des 

universitären Personals in den technischen Wissenschaften, und eine klar positive Entwicklung lässt sich 

auch nicht ausmachen. Allerdings ist die Zahl der Frauen bei Postdocs und Leitung jeweils so tief, dass die 

Fluktuationen gut auf Zufälligkeiten zurückgehen können. Gewisse Werte während der Laufdauer des NFS 

lagen über dem Üblichen, so insbesondere der hohe Frauenanteil an den Doktorierenden ganz zu Beginn.  

Zielsetzungen 

Im Vertrag für die zweite Phase hält dieses NFS fest, es übernehme die Strategie des SNF, speziell den 

familienbedingten Karriereknick von Nachwuchsforscherinnen zu verhindern. Als Zielvorgabe für diese 

Phase wird ein Frauenanteil von 20% an den Forschenden in Co-Me angestrebt. Darüber hinaus sollen 

mehr Mittelschülerinnen für ein Studium in diesem technischen Feld gewonnen werden. Im Vertrag zur 

dritten Phase setzt sich das NFS nur noch zum Ziel, den Frauenanteil von 20% an den Forschenden zu 

halten. Auch hier stimmt die Zählweise in obiger SNF-Grafik und intern nicht überein. Gemäss SNF-

Zählweise wurden die 20% im Jahr 8 nicht erreicht, sondern 17%, und der Frauenanteil sank in der letz-

ten Phase leicht.  

Strategien 

Auf eine vorgängige Formulierung einer Strategie wurde verzichtet, dafür wurde ein stufenweises Vorge-

hen umgesetzt, um konkreten Massnahmen zu entwickeln und umzusetzen: In einem ersten Schritt wur-
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de mit dem Women Advisory Board WAB eine Task Force für die Frauenförderung gebildet, die in einem 

zweiten Schritt gleichstellungsrelevante Besonderheiten des Forschungsfeldes und des Co-Me-Netzwerkes 

identifizierte und darauf basierend Massnahmen vorschlug. In einem dritten Schritt wurden die Massnah-

men ausprobiert und Best Practices gesucht. Ausserdem erfolgte ein Austausch mit den universitären 

Gleichstellungsabteilungen. 

Organisation 

Das Advisory Board for the Advancement of Women (WAB) war direkt dem Management Committee 

unterstellt. Das WAB konnte sich umgekehrt auf die aktive Unterstützung durch das Project Office abstüt-

zen. Es war ein bewusster Entscheid, ein Advisory Board einzusetzen, damit mehrere Personen die anzu-

gehenden Massnahmen diskutieren konnten.  

Massnahmen 

Tabelle 9: Realisierte Massnahmen des NFS CO-ME  

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Ombudsfrau Ernennung eines Mitglieds des Advisory Board for the Advance-
ment of Women (WAB) zur Ombudsfrau.  

Aktive Anstellungs- und 
Personalpolitik 

Bevorzugung von Frauen bei Anstel-
lungen 

Frauen werden aktiv gesucht und bei vergleichbarer Qualifikati-
on bevorzugt angestellt 

Aktive Anstellungs- und 
Personalpolitik 

Unterstützung von Informationsveran-
staltungen an Mittelschulen 

Informationsveranstaltungen mit Gleichstellungszielen werden 
wenn immer möglich durch Co-Me-Mitglieder unterstützt 

Information / Sensibilisie-
rung 

Die Leitung des jährlichen Netzwerk-
workshops obliegt einer Frau 

Das Organisationskomitee des Workshops ist verpflichtet, eine 
Frau (meist eine PhD-Studentin) als Vorsitzende zu nominieren. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Vergabe eines WAB-Förderpreises Der WAB-Preis im Wert von 20'000 Fr. wurde an 6 fortgeschrit-
tene Forscherinnen vergeben, um ihre Laufbahn zur Professur zu 
unterstützen. 

Persönliche Fördergelder 

Unterstützung von Frauen nach dem 
Mutterschaftsurlaub 

Spezielle Unterstützung von Müttern nach einem Mutterschafts-
urlaub, um die Dissertation zu beenden (z.B. Möglichkeiten, 
teilweise zu Hause zu arbeiten). 

Vereinbarkeit; Persönli-
che Fördergelder 

Frauenquote  Durch eine einzelne Gruppenleiterin wurde eine Quotenpolitik 
verfolgt (Frauenquote von mindestens 50%).  

Aktive Anstellungs- und 
Personalpolitik 

Rhetorik-und Kommunikationskurse Angebot von Rhetorik-und Kommunikationskursen, die teilweise 
nur für Frauen von Co-Me durchgeführt wurden 

Beratung / Vernetzung 

Video für Öffentlichkeitsarbeit Im professionellen Video für Kommunikationszwecke wurde die 
Dissertation einer Frau vorgestellt. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Führungskurs «learning with horses – a 
novel concept for leadership of scien-
tific teams» 

Führung durch Vertrauen und Unterstützung von intrinsischem 
Lernen und Motivation thematisiert. Dies ist gleichstellungsrele-
vant, weil weibliche und männliche Führungsstile sich unter-
scheiden und an diesem Beispiel thematisiert werden können. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Informationen zu Mentoring  Eine Gastvorlesung zum Thema «The group – a mentoring 
experience for female leadership» wurde organisiert. An diesem 
Anlass, der an der ETH stattfand und nach Bern und Basel über-
tragen wurde, nahmen mehrere hundert Personen teil. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Unterstützung von Anlässen der 
Gleichstellungsabteilungen 

Beteiligung an kleineren Anlässe der universitären Gleichstel-
lungsabteilungen  

Information / Sensibilisie-
rung 

Science Truck Beteiligung am Science Truck, der von ETH lanciert wurde in der 
gesamten Schweiz unterwegs. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Töchtertage und Maturandinnentage Beteiligung an Töchtertagen und Maturandinnentagen, die 
durch die ETH organisiert wurden. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Mädchenfreundliches Computerspiel Beteiligung an von ETH entwickeltem mädchenfreundlichem 
Computerspiel, um die Tablet-Generation anzusprechen.  

Information / Sensibilisie-
rung 

Teilnahme an «Scientifica» Co-Me nahm mit mehreren Projekten an den «Scientifica»-
Forschungstagen teil 

Information / Sensibilisie-
rung 

TecDays  Co-Me unterstützte die Erarbeitung und Durchführung der 
TecDays an Schulen, später von SATW weitergeführt. 

Information / Sensibilisie-
rung 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Trotz der grossen Vielfalt der Massnahmen lassen sich diese in einer übergreifenden Strategie verorten, 

die spezifische Angebote für verschiedene Karrierestufen macht, aber auch ein gewisses Mainstreaming 

der Geschlechterfrage erkennen lässt, indem allgemeine Tätigkeiten (Führungskurs, Summer Camps, 
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Werbevideo des NFS) zur Sensibilisierung genutzt werden. Zudem fällt auf, dass zahlreiche Kooperationen 

eingegangen wurden, die Beteiligten also wahrnahmen, was um sie herum auch noch geschah. Dadurch 

konnten gewisse Dinge wie die Kinderbetreuung oder das Mentoring ganz weggelassen bzw. anderen 

überlassen werden.  

Man hatte sich im zweiten Vertrag vorgenommen, Mittel zu entwickeln, um die Karriereplanung junger 

Forscherinnen zu unterstützen, wo immer möglich, erfahrenere Forscherinnen auf Führungspositionen 

nachzuziehen, und als NFS qualifizierte Frauen zu ermutigen, sich auf Lehrstühle zu bewerben und sie im 

Berufungsverfahren zu unterstützen. Das wird in der Massnahmenliste nur teilweise sichtbar. Ausdruck 

davon sind etwa die WAB-Förderpreise während der Habilitationsphase. Frauen des WAB fungieren zu-

dem als Mentorinnen, wobei die Mentoring-Programme nicht von Co-Me selbst durchgeführt werden, 

sondern von verwandten Gleichstellungsinitiativen. 

Reichweite und Evaluation 

Dass die Leitungscrew in diesem NFS bereit war, etwas für die Gleichstellung zu tun und auch entspre-

chende Mittel einzusetzen, ist offensichtlich. Das Knowhow über ein Women Advisory Board aufzubauen, 

hat hier funktioniert, was sicher auch damit zusammenhängt, dass in der Sache erfahrene Personen betei-

ligt waren. Die eingesetzten Mittel werden von einer Vertreterin des WAB auf 5%-10% des Budgets ge-

schätzt. In irgendeiner Form wurden sehr viele Personen von den Massnahmen erfasst. Alle sieben Mütter 

auf Doktoratsstufe wurden gefördert und haben ihre Dissertation abgeschlossen. Sechs fortgeschrittene 

Forschende profitierten vom WAB-Förderpreis. Eigentliche Evaluationen der Massnahmen wurden keine 

durchgeführt. Doch das Review Panel findet im SNF-Schlussbericht nur lobende Worte zum Engagement 

der Beteiligten und dem erreichten Frauenanteil. Es seien hier innovative und vielversprechende Instru-

mente ausprobiert worden.  

 

9. Mobile Information and Communication Systems (MICS) 

■ Heiminstitution: EPFL 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 88 

■ Personal: 95 (Jahr 1), 120 (Jahr 4), 164 (Jahr 8), 118 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist anfangs nur mit Männern und ab 2006 mit 1 Frau und 2 Männern vertre-

ten. Die übrigen Reviewer sind 6 Männer und 1 Frau. Die Frauen erreichen einen Anteil von maximal 

20%. 
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Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 17: Entwicklung des Frauenanteils im NFS MICS 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die 50% Postdocs im Jahr 1 repräsentieren genau zwei Frauen. Bei dieser Zahl blieb es bis ins Jahr 8, nur 

wurden daneben immer mehr Männer als Postdocs angestellt. Zwischen den Jahren 8 und 11 verdoppelte 

sich die Zahl weiblicher Postdocs dann auf vier. Unter den Projektleitenden erfolgt zwischen den Jahren 4 

und 8 ein Sprung von zwei auf sechs Frauen, im Jahr 11 sind es noch fünf. Einzig auf der Doktoratsstufe 

ist die Zahl der Frauen um mehr als einzelne Personen angestiegen. Im Jahr 11 war auch hier mit 15 Frau-

en das Maximum erreicht. Wenn der Anteil nachher weitersteigt, so nur, weil die Zahl der Doktoranden 

noch stärker sank als die der Doktorandinnen.  

Zielsetzungen 

MICS setzte angesichts des tiefen Frauenanteils schon bei den Studierenden auf eine Langzeitstrategie, die 

beim Wecken von Interesse für Informatik bei Mädchen ansetzte, um den Anteil der Frauen an den IT-

Studierenden erhöhen. Im Vertrag für die zweite Phase wird präzisiert, es sollen Massnahmen ergriffen 

werden, die sich auf die Zeit vor, während und nach dem Studium beziehen. Ein zweites Ziel ist also, 

Frauen im und nach dem Studium den Übergang in IT-Forschungskarrieren zu erleichtern und ein drittes, 

die Zahl der Frauen unter den eigenen Forschenden zu erhöhen. Diese Ziele werden im dritten Vertrag 

nochmals bekräftigt.  

Strategien 

Die verfolgten Strategien sind sehr ähnlich wie beim NFS Quantum Photonics, mit dem eng zusammenge-

arbeitet wurde. Kurzfristig wurde versucht, über aktive Anstellungspolitik mehr Frauen ins Forschungs-

team zu integrieren. Als längerfristige Massnahme wurden zusammen mit der EPFL und dem NFS QUAN-

TUM PHOTONICS Anstrengungen unternommen, um Mädchen in Oberstufe und Mittelschulen für exakte 

und technische Wissenschaften zu interessieren. In der dritten Phase wurde dieses gemeinsam aufgebaute 

Programm in die höheren Altersklassen weitergezogen: Zur Sensibilisierung vor dem Studium kam nun 

Unterstützung während dem Studium und Mentoring für die nach dem Studium in der Forschung Ver-

bleibenden hinzu. 

Organisation 

Die Gleichstellungsmassnahmen in MICS starteten 2003. Zeitgleich wurde an der EPFL eine Gleichstel-

lungsstelle geschaffen. Ab der zweiten Phase poolten die NFS QUANTUM PHOTONICS und MICS ihre 

Ressourcen und gingen eine enge Kooperation mit der Fachstelle Gleichstellung der EPFL ein. Es wird von 

allen Beteiligten betont, dass die Angebote nur durch die Zusammenarbeit zustande kamen.  
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Massnahmen 

Das Thema Vereinbarkeit wurde von der EPFL direkt bearbeitet und musste abmachungsgemäss von den 

NFS nicht mit abgedeckt werden.  

Tabelle 10: Realisierte Massnahmen des NFS MICS 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

«Internet pour les 
filles» 

Durch MICS wurden spezielle Computerkurse für Mädchen zwischen 10 und 15 
Jahren eingeführt. Die Kurse hatten insgesamt gegen 2000 Teilnehmerinnen.  

Information / Sensibili-
sierung 

Summer Internship 
Program 

Während zehn Wochen können Studierende auf Masterstufe ein Praktikum in den 
Labors der EPFL, ETH und der Universität Bern absolvieren. MICS bot in diesem 
Programm für Frauen reservierte Praktika an. 

Information / Sensibili-
sierung 

Gastforscherinnen 3 Frauen wurden im Rahmen von MICS als Gastforscherinnen an die EPFL eingela-
den. Die Idee war, Rollenvorbilder zu schaffen, und die Hoffnung, dass sie sich 
anschliessend hier erfolgreich für höhere Positionen bewerben. 

Persönliche Fördergel-
der 

Promotionskomitee Es wurde ein Komitee eingesetzt, um aktiv Frauen für Führungspositionen zu 
suchen und auch Bewerbungen von Frauen in Berufungsverfahren zu erhalten und 
zu unterstützen. 

Aktive Anstellungspoli-
tik 

Gemeinsames Programm mit EPFL und NFS MICS 

Science Bus In einem Bus werden Ausstellungen präsentiert und es können Experimente 
durchgeführt werden. Der Science Bus hält bei Schulen und öffentlichen Plätzen. 
Er wurde durch das Gleichstellungsbüro der EPFL entwickelt und durch die NFS 
MICS, Quantum und weitere externe Sponsoren unterstützt.  

Information / Sensibili-
sierung 

Roberta Robotic Center Das Gleichstellungsbüro der EPFL unterstützt interessierte Lehrpersonen bei der 
Organisation von Workshops für Kinder (speziell für Mädchen), in denen mit der 
Methode «Roberta» gearbeitet wird. Diese wurde vom Fraunhofer-Institut entwi-
ckelt und das Gleichstellungsbüro der EPFL ist ein zertifiziertes Roberta Center. 

Information / Sensibili-
sierung 

Werbefilm  Erarbeitung eines Films mit dem Titel «Samira und die Magie der Naturwissen-
schaft», der u.a. Information-und Kommunikationstechnologien thematisiert und 
Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren ansprechen soll. Der Film wurde an Schulen 
abgegeben und an öffentlichen Veranstaltungen der EPFL gezeigt. 

Information / Sensibili-
sierung 

Material und Anlässe 
zur Information und 
Sensibilisierung  

Entwicklung von Dokumentationen, Filmen und Ausstellungen für Schülerinnen  Information / Sensibili-
sierung 

Naturwissenschaftliche 
und mathematische 
Workshops 

Naturwissenschaftliche und mathematische Workshops für Mädchen 7-13 Jahren 
wurden entwickelt und werden seither jährlich durchgeführt. 

Information / Sensibili-
sierung 

Ausstellung «Woman 
in Science» 

Ausstellung an der EPFL zu Frauen in den Naturwissenschaften Information / Sensibili-
sierung 

Mentor Net Auf die Initiative von MICS wurde die EPFL Mitglied bei Mentor Net, einer interna-
tionalen Mentoringorganisation, die Studentinnen und Mentor/innen aus Industrie 
und Universität zusammenbringt. 40 MICS-Mitglieder haben sich an Mentor Net 
beteiligt. Während der Phase 2 stand auch das Mentoring des Reseau Romand zur 
Verfügung. 

Mentoring 

Karriereworkshops In den Karriereworkshops werden spezifische Möglichkeiten und Themen von 
Studentinnen gemeinsam diskutiert. Offen für die ganze EPFL.  

Beratung / Vernetzung 

Gastprofessorinnen Für einzelne Seminare wurden gezielt  Professorinnen eingeladen, um als Rollen-
vorbilder zu wirken 

Information / Sensibili-
sierung 

Information und Do-
kumentation 

Informationen über spezifische Gleichstellungsangebote und Kinderbetreuung  Information / Sensibili-
sierung 

Kursangebot  Kurse zur Verbesserung spezifischer Fähigkeiten für Studentinnen und Forscherin-
nen. Themen waren z.B. Networking, Publikationsstrategien, Karriereplanung etc. 

Beratung / Vernetzung 

Regelmässige Anlässe Mindestens einmal im Monat wird ein Anlass (z.B. Workshop, Kurs, Lunch discus-
sion) für Studentinnen und Forscherinnen organisiert. 

Beratung / Vernetzung 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Reichweite und Evaluation 

Über die ganze Laufzeit hinweg betrachtet, hat MICS jährlich 145’000 Franken in Gleichstellungsmass-

nahmen investiert. Der Fokus lag jedoch in der zweiten Phase, als über 200‘000 Franken pro Jahr dafür 

ausgegeben wurden. In diese Phase fällt auch die pro Person teuerste Massnahme, nämlich die Einladung 

von drei Gastforscherinnen (total 227‘426 Fr.). Bei der Sensibilisierung von Mädchen ab 10 Jahren wurde 

in diesem NFS viel Pionierarbeit geleistet. Die entsprechenden Massnahmen werden nun von der EPFL 
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weitergeführt. Wie wirksam diese Massnahmen sind, lässt sich nicht leicht evaluieren. Der Frauenanteil an 

den Studienanfänger/innen ist etwas gestiegen, aber vielleicht hat dies auch andere Gründe. Von den 

Massnahmen, die auf die späteren Karrierestufen zielen, liegen keine Evaluationen vor, aber das Review 

Panel zeigt sich enttäuscht. Von einem Center dieser Grösse hätte es sich mehr neue Ideen erhofft. Es sei 

dem NFS MICS insbesondere nur beschränkt gelungen, Frauen in höhere Positionen zu bringen. Das Re-

view Panel moniert, es sei kaum eine Diskussion über das Thema lanciert worden und es sei nicht doku-

mentiert, was getan wurde, um die Zahlen zu verbessern, was funktioniert habe und was nicht. Offen-

sichtlich war dieses Review Panel also sehr viel kritischer als solche anderer NFS, die problemlos akzeptier-

ten, wenn gar nichts getan wurde.  

 

10. Interactive Multimodal Information Management (IM2) 

■ Heiminstitution: Idiap Research Institute, Martigny 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 77 

■ Personal: 87 (Jahr 1), 136 (Jahr 4), 105 (Jahr 8), 44 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist anfangs mit 3 Männern, ab 2005 jedoch mit 2 Frauen und 1 Mann vertre-

ten, ab 2009 ist nur noch 1 Frau dabei. Die übrigen Reviewer sind 1 Frau und meistens 6 Männer. Die 

Frauen erreichen einen Anteil von maximal 30%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 18: Entwicklung des Frauenanteils im NFS IM2 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Auch hier ist der Frauenanteil bei der Leitung so tief, dass der Kurvenverlauf sich allein damit erklären 

lässt, dass immer eine Frau dabei war, im Jahr 8 eine zweite hinzukam und dann wieder nur eine blieb. 

Die Zahl der weiblichen Postdocs erhöhte sich von zwei auf sieben und fiel dann auf eins zurück. Unter 

den Doktorierenden waren im Jahr 4 mit 20 am meisten Frauen, denn in der zweiten und dritten Phase 

ging der Personalbestand in diesem NFS zurück. 

Zielsetzungen 

Die Ziele werden nie expliziter formuliert als vom SNF vorgegeben.  
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Strategien 

Im Vertrag für die erste Phase findet sich die Strategie, im Doktoratsprogramm bei vergleichbarer Qualifi-

kation bevorzugt Frauen anzustellen. Im Vertrag der zweiten Phase wird diese Strategie nicht mehr er-

wähnt, dafür Stipendien für fortgeschrittene Forscherinnen, Mittelschulbesuche und eine aktive Anstel-

lungspolitik. Im Vertrag für die dritte Phase wird weitgehend die Formulierung analog zu MICS übernom-

men, dass 1. der Frauenanteil unter den Studienanfänger/innen erhöht werden soll, sie dann 2. während 

und nach dem Studium Frauen in einer Forschungslaufbahn zu halten sind und 3. ihre Arbeitsbedingun-

gen auf den fortgeschrittenen Stufen ab Postdoc verbessert werden sollen. 

Organisation 

Die Frauenförderung wurde von einem Komitee wahrgenommen, in dem auch der Direktor und der stell-

vertretende Direktor vertreten waren. Die Funktion eines oder einer Gleichstellungsbeauftragten oder ein 

separates Budget gab es nicht.  

Massnahmen 

Tabelle 11: Realisierte Massnahmen des NFS IM2 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Stipendien für fortgeschrit-
tene Forscherinnen 

2006 einmal für zwei Jahre an eine Frau vergeben, wurde dieses Programm 
mit der Begründung gekürzter Mittel wieder eingestellt. Die Geförderte 
konnte im Anschluss ans Postdoc bleiben und hat heute eine Professur. 

Persönliche Fördergel-
der 

Empfehlung, Frauen  
bei Doktoratsstellen zu 
bevorzugen 

Die NFS-Leitung versuchte die Personalrekrutierenden für die Notwendigkeit 
einer Erhöhung des Frauenanteils zu sensibilisieren. 

Aktive Anstellungspoli-
tik 

Teilnahme an Sensibilisie-
rungsmassnahmen für Schü-
lerinnen 

Nicht alle Programme, an denen sich IM2 beteiligte, waren gleichstellungs-
spezifisch, aber «Osez tous les métiers» beispielsweise. 

Information, Sensibili-
sierung 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Ausser dem einzelnen Stipendium für eine fortgeschrittene Forscherin gab es also kaum eigene Massnah-

men.  

Reichweite und Evaluation 

Das NFS betont den Erfolg des einzelnen vergebenen Stipendiums.  

Entwicklung in den NFS der Environmental Sciences 

11. Climate Variability, Predictability and Climate Risks (CLIMATE) 

■ Heiminstitution: Universität Bern 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 65 

■ Personal: 65 (Jahr 1), 116 (Jahr 4), 126 (Jahr 8), 100 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF war immer nur mit Männern vertreten. Unter den übrigen Reviewern gab es 

bis 2004 eine Frau, dann waren auch da die Männer unter sich. Maximaler Frauenanteil 10%. 
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Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 19: Entwicklung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die Entwicklung der Frauenanteile reflektiert nicht eine systematische Aufwärtsbewegung, die auf eine 

konsequente Förderung schliessen liesse. Der Schlussbericht des NFS hält dazu fest, dass eine vertiefte 

Auswertung der Phase 2 gezeigt habe, dass die höhere Dropout-Rate der Frauen auf Postdoc-Stufe mit 

Faktoren zusammenhänge, die ausserhalb des Einflussbereichs des NFS lägen, nämlich insbesondere mit 

dem hohen Risiko, nie eine unbefristete Anstellung zu erreichen, das zu hoch sei für junge Familien. Wa-

rum dies für Frauen ein grösseres Hindernis darstellen sollte als für Männer, wird allerdings nicht weiter 

erläutert. Im Interview mit dem Gleichstellungsverantwortlichen spricht dieser denn auch von einer relati-

ven Zufälligkeit der Zahlen. Die Erhöhung auf Doktoratsstufe führt er auf den steigenden Anteil der Frau-

en bei den Studienabschlüssen zurück. 

Zielsetzungen  

Als generelles Ziel wird vom NFS übernommen, den Frauenanteil auf allen Stufen zu erhöhen. Als kritisch 

wird dabei gemäss dem Vertrag für die zweite Phase erachtet, Frauen nach dem Doktorat in der For-

schung zu halten.  

Strategien 

Es existiert in diesem NFS keine ausformulierte Strategie der Frauenförderung, betont wird jedoch auf eine 

Rückfrage des SNF, es habe eine starke Unterstützung für Frauen auf individueller Basis gegeben.  

Organisation 

Der geschäftsführende Direktor übernahm selber das Dossier «Frauenförderung». Zweimal hatte er eine 

Assistentin, die auch Mutter war, und übergab dieser die Verantwortung für die Gleichstellungs- bzw. 

Familienförderung. Wenn das nicht gegeben war, führte er das Dossier selbst. Massnahmen konnten alle 

einbringen, die eine gute Idee hatten. Was nicht zu radikal oder unmöglich war, wurde umgesetzt. Mehr 

machbare Vorschläge als die Umgesetzten wurden nicht vorgelegt. 
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Massnahmen 

Tabelle 12: Massnahmen 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp Bemerkungen 

Workshops für Karriere- 
und Familienplanung für 
Frauen 

Jährliche Workshops für Karriere- 
und Familienplanung wurden abge-
halten. Sie wurden gemeinsam 
organisiert mit NFS North-South und 
NFS Trade.39 

Beratung / Vernet-
zung  

Referat von SNF Personenförderung und 
Privatwirtschaft oder Bund zu Anstellungs- 
und Vergabekriterien. Bis ca. 2005 nur für 
Frauen. Dann Männer zugelassen wegen 
Familienthematik. Problem allgemeiner: Wie 
bewege ich mich in einem Umfeld, in dem 
es keine Personalplanung gibt? Risikoprofil 
formulieren; Schlüsse ziehen (wird auch im 
Mitarbeitergespräch thematisiert). Pro Mal 
nahmen 40-50 Personen aus dem NFS 
Climate teil und der Workshop wurde 4 
oder 5 Mal durchgeführt 

Mentoring Individuelles Mentoring Mentoring Phil. nat. Mentoring des Bundesprogramms 
Chancengleichheit. NFS-Leiter hat als Men-
tor mitgemacht. Sehr wenige Teilnehmerin-
nen. 

Systematische Thematisie-
rung der Karriereplanung in 
Mitarbeitendengesprächen 

Unterstützung insb. beim Übergang 
von Doktorat zu Postdoc 

Personalpolitik  

Weiterfinanzierung von 
PhD-Studentinnen bei 
Schwangerschaft um 9 
Monate 

Finanzierung von PhD-Studentinnen 
wurde nach Mutterschaftsurlaub 
automatisch um 9 Monate 
verlängert. 

persönliche Förder-
gelder; Vereinbar-
keit 

3-4 Personen, eigenes Personal 

Flexible Alterslimiten Berücksichtigung von Familienpflich-
ten 

Vereinbarkeit Keine Angaben, wie oft dies zum Tragen 
kam 

Finanzielle Unterstützung 
bei Kinderbetreuung 
 

Finanzielle Unterstützung von Kin-
derbetreuung (an Angestellte aus-
bezahlt) 

Vereinbarkeit Insgesamt wurden über alle Jahre ca. 
30‘000 Fr. ausbezahlt, pro Person ca. 1500-
2000 Fr. pro Halbjahr oder Jahr. 

Flexible Arbeitsbedingun-
gen für Eltern 

Das NFS CLIMATE bietet flexible 
Arbeitsbedingungen an. 
 

Vereinbarkeit Keine spezifischen Massnahmen; sowieso 
möglich, flexibel und auch zuhause zu 
arbeiten. 

Sichtbarkeit von 
Forscherinnen erhöhen 

Porträtierung von erfolgreichen 
Karrieren von Forscherinnen; Frau-
enpräsenz im entwickelten Lehrmit-
tel «4 fürs Klima» 

Information und 
Sensibilisierung 

 

Aktive Unterstützung von 
weiblichen Bewerbungen 

Bewerbungen von Frauen für 
akademische Positionen werden 
aktiv unterstützt. 

aktive Anstellungs-
politik 

Standardmassnahme bei allen Stellen-
ausschreibungen der Universität Bern 

Quelle: Schlussbericht NFS, SNF, Interview NFS-Gleichstellungsbeauftragte 

Im Jahr 2007 wurde der Bedarf an Massnahmen nochmals abgeklärt, dies nicht nur über persönliche 

Interviews, sondern auch durch ein Zusammenspannen mit den NFS Neuro bei der Durchführung einer 

ausführlichen Befragung (Initiative und Lead bei Neuro). Darauf basierend wurde entschieden, die bereits 

vorhandenen Massnahmen auch in der dritten Phase weiterzuführen.  

Mit einem finanziellen, personellen und konzeptionellen Minimalaufwand wurde im NFS Klima durch 

geschickte Anlehnung an bereits Vorhandenes die eine oder andere Massnahme übernommen. Die 

Karriereworkshops wurden zusammen mit anderen NFS durchgeführt, das Mentoring vom Bundes-

programm Chancengleichheit. Die Verlängerung nach Mutterschaft und die flexible Alterslimite sind 

Standardmassnahmen des SNF. Flexible Arbeitsbedingungen bestanden bereits, den Standardsatz zur 

Erwünschtheit weiblicher Bewerbungen verlangt die Universität, die Verbesserung der Sichtbarkeit gehört 

zum verbreiteten Set kostenneutraler Massnahmen, die sich schwer überprüfen lassen. Von den 

Kinderbetreuungsbeiträgen haben nur wenige Personen profitiert.  

                                                      
39 NFS Trade ist ein NFS der zweiten Phase. 
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Reichweite und Evaluation 

An den Workshops für Karriere- und Familienplanung haben sich viele Mitarbeitende des NFS Klima betei-

ligt. Von Förderung im Sinne längerfristiger Unterstützung oder finanzieller Leistungen profitiert hat unge-

fähr ein Dutzend Personen (v.a. Mitfinanzierung Kinderbetreuung). Eine eigentliche Evaluation der Mass-

nahmen besteht nicht, dagegen wurden Zufriedenheit und Bedürfnisse in der genannten Befragung erho-

ben. Das NFS geht davon aus, dass sich alle Massnahmen bewährt haben, aber die Verhältnisse nicht 

fundamental verändert konnten. 

 

12. Plant Survival in Natural and Agricultural Ecosystems (Plant Survival) 

■ Heiminstitution: Universität Neuchâtel 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 74 

■ Personal: 92 (Jahr 1), 113 (Jahr 4), 108 (Jahr 8), 65 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Dieses NFS wurde in den ersten zwei Phasen von einer Frau geleitet, dann ging die Leitung an 

einen Mann über.  

■ Review Panel: Der SNF ist immer nur mit Männern vertreten. Unter den übrigen Reviewern ist bis 

2008 1 Frau. Danach ist das Panel ein reines Männergremium. Die Frauen erreichen einen Anteil von ma-

ximal 12.5%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 20: Entwicklung des Frauenanteils im NFS Plant Survival 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Es ist auf keiner Stufe eine nachhaltige Verbesserung der Frauenanteile ersichtlich.  

Zielsetzungen 

Im Vertrag zur zweiten Phase wird das Ziel dahingehend konkretisiert, einen höheren Frauenanteil unter 

Doktorierenden und Postdocs im eigenen NFS zu erreichen, um dadurch später auch einen steigenden 

Frauenanteil bei den höheren akademischen Graden realisieren zu können. Dieser Fokus ist etwas seltsam, 

weil der Frauenanteil auf diesen Stufen zu diesem Zeitpunkt bei fast 50% liegt.  

Strategien 

Bereits im ersten Vertrag verpflichtet sich dieses NFS zur Strategie, im Rahmen des neu aufgebauten Gra-

duiertenprogramms spezifische Massnahmen der Frauenförderung zu integrieren, die namentlich die Er-
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leichterung der Vereinbarkeit von Forschung und Familie sowie eine sorgfältige und unter Partnern abge-

stimmte Karriereplanung umfassen. Im Vertrag zur zweiten Phase wird ebenfalls Karriereplanung auf allen 

akademischen Stufen als zentrale Strategie erwähnt. Zu diesem Zweck sollen auch eine oder zwei für 

Frauen reservierte Stellen für young group leaders geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 

Vereinbarkeit von Forschung und Familie.  

Organisation 

Es wird für die zweite Phase die Position eines oder einer mit 20 Stellenprozenten dotierten Gleichstel-

lungsbeauftragten im Management des NFS an der Universität Neuchâtel geschaffen. In der dritten Phase 

werden diese Aktivitäten an die inzwischen entstandene Gleichstellungsstelle der Universität ausgelagert, 

mit der bereits eine enge Zusammenarbeit bestand.  

Massnahmen 

Tabelle 13: Realisierte Massnahmen des NFS Plant Survival 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Bereitstellen von  
Informationen 

Versendung von Informationen zu Gleichstellungsthemen per Mail an die For-
scher/innen des NFS sowie Bereitstellung von Informationen auf einer regelmäs-
sig aktualisierten Homepage 

Information / Sensibi-
lisierung 

Flexible Arbeitsbedingungen 
und Unterstützung bei 
Mutterschaftsurlaub  

Möglichkeit zur Teilzeitarbeit für Doktorierende und Postdocs (60%-100%). 
Nach dem Mutterschaftsurlaub kann während zwei Jahren Anstellungsgrad 
kontinuierlich erhöht werden. Um geringere Produktivität in dieser Zeit zu 
verhindern, kann zusätzliche Person für technischen Support angestellt werden.  

Vereinbarkeit 

Karriereberatung im Rah-
men des Doktoratspro-
gramms 

Kurse und Workshops, die allen Studierenden und Postdocs offenstanden. 
Dabei wurden auch explizit gleichstellungsrelevante Themen besprochen. Er-
gänzend persönliche Beratung. 

Beratung / Vernet-
zung 

Finanzielle Unterstützung 
bei Kinderbetreuung  

PhD-Studentinnen der Graduate School werden maximal 250 Fr. pro Monat an 
die Kinderbetreuung bezahlt. Die Finanzierung kann auch von Männern in 
Anspruch genommen werden, sofern ihre Partnerinnen eine akademische 
Karriere verfolgen. 

Vereinbarkeit 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS 

Die Massnahmen setzen sehr stark auf Vereinbarkeit und Karriereberatung insbesondere während dem 

Doktorat. Es bestehen dagegen keine spezifischen Massnahmen beim Übergang von Postdoc in höhere 

Positionen. Die Frage, wie der Frauenanteil in den Führungspositionen erhöht werden könnte, wird nicht 

aufgenommen. Obschon zudem eine Befragung und der Aufbau eines Monitorings angekündet wurden, 

das den Erfolg hätte evaluieren sollen, sind diese Punkte offenbar nicht realisiert worden. 

Reichweite und Evaluation 

Wieviel Geld für die Massnahmen eingesetzt wurde, ist nicht bekannt, da sie nicht über ein separates 

Budget finanziert wurden. Auch die Zahl der von den Massnahmen Profitierenden ist nicht zu eruieren. 

Weder beim Frauenanteil noch hier bestehen also messbare Erfolge. Das NFS schreibt sich eine positive 

Rolle beim Aufbau der Gleichstellungsaktivitäten an der Universität Neuchâtel zu. Die entsprechende 

Fachstelle wurde allerdings grundsätzlich mit Geldern des Bundesprogramms Chancengleichheit aufge-

baut.   

Entwicklung in den NFS der Social Sciences 

13. North-South: Research Partnerships for Mitigating Syndromes of Global 
Change (North-South) 

■ Heiminstitution: Universität Bern 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 107 

■ Personal: 48 (Jahr 1), 119 (Jahr 4), 93 (Jahr 8), 102 (Jahr 11) 
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Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Die Leitung dieses NFS lag immer in männlicher Hand.  

■ Review Panel: Der SNF ist durchwegs mit 3 Männern vertreten, was in diesem teilweise auch sozial-

wissenschaftlich ausgerichteten NFS erklärungsbedürftiger ist als in anderen NFS. Unter den übrigen Re-

viewern ist ebenfalls nur 1 Frau. Die Frauen erreichen einen Anteil von maximal 11%. 

Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 21: Entwicklung des Frauenanteils im NFS North-South 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Die Frauenanteile haben sich insgesamt kaum verändert. Doch die Zahl Projektleiterinnen hat sich wäh-

rend der Laufzeit des NFS verdoppelt, auch wenn dadurch der Frauenanteil nicht stieg. Die Zahl der weib-

lichen Postdocs ist von anfangs einer auf sechs im Jahr 11 laufend gestiegen. Der Peak im Jahr 8 geht nur 

auf eine aussergewöhnlich tiefe Zahl bei den Männern zurück. Die Zahl der Doktorandinnen erreichte den 

Höhepunkt im Jahr 4, sank dann stark und stieg wieder etwas an, allerdings nicht mehr aufs gleiche Ni-

veau.  

Zielsetzungen 

North-South ist das einzige NFS, das die Gleichstellungs- und Frauenförderungsaufgabe auch auf die For-

schung selbst bezieht: Die Geschlechterperspektive bei der Konzeption und Auswahl von Forschungspro-

jekten zu berücksichtigen, ist von Anfang an ein erklärtes Ziel des NFS. Es wurden fünf Ziele definiert:  

1. Fortschritte der Frauen im Norden 

2. Fortschritte der Frauen im Süden 

3. Gender als transversales Thema etablieren 

4. Generell gendersensible Forschung, aber auch  

5. Genderspezifische Forschung. 

Ebenfalls von Anfang an wurde das Ziel gesetzt, einen Frauenanteil von 40% zu erreichen. Im Vertrag zur 

zweiten Phase kommen als konkretere Ziele hinzu, die grossen Unterschiede bezüglich Frauenanteil zwi-

schen den verschiedenen Regionen und Institutionen abzubauen, Fortschritte beim Durchbrechen der 

gläsernen Decke, Einführung und Support von gendersensiblen Forschungsmethoden als transversales 

Thema.  

Strategien 

Strategisch ging es darum, die beiden Schwerpunkte (geschlechtersensible Forschung und Förderung von 

Karrieren von Frauen) gleichzeitig zu verfolgen. Die Sensibilisierung wurde mit einem Gendermain-
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streaming-Ansatz, aber auch mit spezifischen Studien und Publikationen vorangetrieben. Gleichzeitig war 

wichtig aufzuzeigen, dass Gleichstellungsmassnahmen nicht zu einer Benachteiligung der Männer führen. 

Im Nord-Süd-Setting zählte zudem, nicht einfach die Vorstellungen aus der Schweiz zu übernehmen, son-

dern der Vielfalt (verschiedene Institutionen, verschiedene Länder) gerecht zu werden. 

Organisation 

Zu Beginn war für die Frauenförderung ein 12% Pensum im Management Centre für die Koordination der 

Massnahmen eingerichtet. Ab 2004 wurden managementseitig etwa 30% für Frauenförderung einge-

setzt. Hinzu kamen Mandate insbesondere ans Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterfor-

schung der Universität Bern und Kooperationen, z.B. mit den NFS Trade und CLIMATE, um Karriereent-

wicklungsanlässe anzubieten.  

Mit der Gleichstellungsstelle gab es gute Kontakte. Aber es war nicht möglich, Personen aus anderen 

Institutionen oder anderen Ländern zu Angeboten der Gleichstellungsstelle der Universität Bern zuzulas-

sen. Deshalb wurden die Forschenden im NFS aufgefordert, die Angebote der eigenen Universitäten anzu-

sehen.  

Massnahmen 

Tabelle 14: Realisierte Massnahmen des NFS North-South 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Buchpublikation zu Ge-
schlechterforschung 

2006 wurde ein Buch publiziert, in dem Artikel zu Geschlechterforschung und 
geschlechtersensitiver Forschung des NFS zusammengestellt sind (Premchan-
der/Müller eds. 2006). 

Information / Sensibili-
sierung 

Geschlechtersensitive For-
schung 

Alle Outlines und Proposals von PhD-Studierenden wurden vom Interdiszipli-
nären Zentrum für Geschlechterforschung IZFG daraufhin geprüft, ob die 
Geschlechterperspektive adäquat berücksichtigt ist. War das nicht der Fall, 
wurden die PhD-Studierenden gecoacht, um zu lernen, wie die Geschlechter-
perspektive in ihre Forschung integriert werden kann. 

Information / Sensibili-
sierung 

Trainingsmodul Für inter- und transdisziplinäre Trainings, die an mehreren Trainingsanlässen 
durchgeführt wurden, wurde auch ein Trainingsmodul für den Gender-
Bereich entwickelt und durchgeführt. 

Information / Sensibili-
sierung 

Kurse zu karriererelevanten 
Themen 

In der Schweiz wurden fünf Kurse zu karriererelevanten Themen durchgeführt 
(Netzwerke, Familienmodelle, Work-Life-Balance, Rhetorik- und Präsentati-
onskurse, Zeitmanagement etc.). Das Material wurde den Forschenden im 
Süden zugänglich gemacht. 
Es handelte sich um eine explizite Gleichstellungsmassnahme, auch wenn 
teilweise Männer zugelassen waren. Der Kurs zu wissenschaftlichem Schrei-
ben wurde u.a. deshalb durchgeführt, weil deutlich wurde, dass Frauen selten 
als Erstautorinnen aufgeführt waren.  

Beratung / Vernetzung 

Coaching An den Trainingsanlässen wurden 1:1-Gespräche mit erfahrenen Forschenden 
angeboten. Denn häufig ist es schwierig, karrierehindernde Probleme in einer 
grösseren Gruppe anzusprechen. Das Spektrum dieser Gespräche war breit: In 
einigen Fällen zeigte sich eine klare Diskriminierung von einzelnen Forscherin-
nen, in anderen Fällen ging es eher darum zu klären, ob jemand eine akade-
mische Karriere weiterverfolgen möchte oder nicht. Die Gespräche waren als 
spezifische Gleichstellungsmassnahme konzeptioniert. 

Beratung / Vernetzung 

Sensibilisierung, Good 
Practice und Monitoring 

Es wurden Informationen zu hilfreichen Frauenförderungsmassnahmen und 
Good Practices an die Mitglieder des Board of Directors weitergegeben und 
zahlreiche Gespräche geführt (da alle Direktor/innen an anderen Institutionen 
mit anderen Regeln tätig sind, konnten keine NFS-weiten Regeln erstellt 
werden). Supervisor/innen und Projektleitende wurden aufgefordert, die 
Gleichstellungsregeln der eigenen Institution zu beachten und falls nötig zu 
verbessern.  

Information / Sensibili-
sierung 

Monitoring Es wurden Gleichstellungsindikatoren ins NFS-Monitoring integriert. Information / Sensibili-
sierung 

Peer-Mentoring Eine Peermentoring am Geographischen Institut der Universität Zürich wurde 
als good practice propagiert, vor allem für die Beteiligten im Süden und dort 
in einer Institution mit Erfolg umgesetzt. 

Mentoring 

Weiterführung der Karriere 
auf Postdoc-Stufe 

Frühere PhD-Studierende erhielten Möglichkeit, ihre Forschungskarriere auf 
Postdoc-Stufe weiterzuführen und ein eigenes Forschungsteam zu führen. 

Aktive Anstellungs- 
und Personalpolitik 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 
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Daneben wurden in Einzelfällen Kursgebühren für Karrierekurse übernommen oder Personen mit Klein-

kindern bei der Teilnahme an Konferenzen bei der Kinderbetreuung finanziell unterstützt etc. Die Gleich-

stellungsmassnahmen stiessen anfangs auf einigen Widerstand gewisser Partnerinstitutionen (auch im 

Süden), aber im Verlauf des Programms hat sich die Akzeptanz verbessert. Es blieb jedoch eine grosse 

Diversität zwischen den verschiedenen Institutionen und Kulturen. Bewährt hat sich in den Augen der 

Verantwortlichen insbesondere das Screening der Dissertationskonzepte durch das Interdisziplinäre Zent-

rum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Bern. Es kam nicht immer gut an, wurde teil-

weise zuerst als Einmischung betrachtet, wurde aber gut gemacht, so dass es auch als Beratung mit 

Mehrwert gesehen wurde.  

Reichweite und Evaluation 

Die Ausgaben dürften sich jährlich zwischen 50‘000 bis 80‘000 bewegt haben. Ein separates Budget be-

stand nicht. Die meisten Massnahmen waren mit geringen Kosten verbunden. An den internationalen 

Kursen und Workshops haben immer ungefähr zwischen 80 und 100 Personen teilgenommen und an 

regionalen Kursen rund 30-80 Personen. Die Wirkung der einzelnen Massnahmen lässt sich nicht so ein-

fach überprüfen, da es sehr unterschiedliche Massnahmen an den verschiedenen Institutionen gab. Kri-

tisch ist das NFS selber bezüglich seiner Erfolge, Frauen auf Führungspositionen zu bringen, insgesamt 

aber ist man bei allen Unterschiede zwischen den verschiedenen institutionellen Partnern zufrieden. be-

sonders bewährt hat sich der Ansatz, auch die Geschlechterfrage in der Forschung selber einzubeziehen. 

Dadurch veränderte sich die Sensibilität für das Thema. Etliche Kurse werden auch nach Abschluss des NFS 

weitergeführt. Gute Noten erhielt das NFS auch von seinem Review Panel: Selbst wenn der 40% Frauen-

anteil nicht ganz erreicht worden sei, habe es das Thema in der Forschung zum globalen Wandel etabliert.  

 

14. Financial Valuation and Risk Management (FINRISK) 

■ Heiminstitution: Universität Zürich 

■ Volumen Total (in Mio. CHF): 45 

■ Personal: 59 (Jahr 1), 95 (Jahr 4), 97 (Jahr 8), 101 (Jahr 11) 

Frauenanteile 

Leitungsgremien 

■ Leitung: Dieses NFS wurde anfangs von einer Frau geleitet, dann ging die Leitung an einen Mann 

über.  

■ Review Panel: Der SNF ist anfangs mit 2 Frauen und 1 Mann vertreten, ab 2004 sind es 2 Männer und 

1 Frau und ab 2009 schliesslich 3 Männer. Die übrigen Reviewer sind immer 6 Männer und 1 Frau. Die 

Frauen erreichen also ganz am Anfang einen Anteil von 30%, der auf 20% und schliesslich auf 10% ab-

sinkt. 
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Wissenschaftliches Personal 

Abbildung 22: Entwicklung des Frauenanteils im NFS FINRISK 

Quelle: Schlussbericht des NFS 

Hier ist keinerlei Aufwärtsbewegung bei den Frauenanteilen auszumachen. Das sieht das NFS selber ge-

nauso und ist nicht zufrieden mit dem Resultat. 

Zielsetzungen 

Gemäss dem Vertrag zur zweiten Phase setzte sich Finrisk zum Ziel,  

1. Den Frauenanteil im NFS zu erhöhen. 

2. Die Forscherinnen und Doktorierenden im NFS starker zu unterstützen.  

Im dritten Vertrag wird expliziter ein Frauenproblem auf der Führungsebene angesprochen, das man be-

heben möchte. Bereits im Voraus wird jedoch auch gesagt, dass genau dies ausserhalb der Verantwort-

lichkeit von Finrisk liege, weil es die Universität sei, welche Anstellungsentscheide auf dieser Stufe fälle. 

Strategien 

Eine Strategie bezüglich Frauenförderung ist im NFS Finrisk nicht auszumachen. Man habe nach Best Prac-

tices gesucht, sich auch beraten lassen, aber nichts Passendes gefunden.  

Organisation 

Die Vorgabe des SNF, eine Ansprechperson für die Frauenförderung zu bezeichnen, wurde durch eine 

Namensnennung auf der Homepage erfüllt. Doch nur die erste Koordinatorin war darüber hinaus aktiv. 

Damals bestanden auch Kontakte zur Gleichstellungsstelle der Universität Zürich. Sie stiess jedoch unter 

den Forscherinnen im NFS auf das Feedback, dass Frauenförderung sie nicht interessiere. Da keine Nach-

frage bestand, wurde die Sache nicht weiterverfolgt. Später war es schwierig, weitere Koordinatorinnen 

zu finden. Über die Koordinatorin hinaus hat sich anfangs die NFS-Leiterin für das Thema eingesetzt. Für 

sie war das Thema deutlich wichtiger als für den Rest der Leitung. Sie wurde später jedoch durch einen 

Mann abgelöst. Wenn Frauen eingestellt wurden, dann eher weil am Institut eine aktive Anstellungspolitik 

betrieben wurde als im NFS selbst.  

Massnahmen 

Mögliche Massnahmen sollten durch eine Befragung der Forscherinnen des NFS erreicht werden. Sie weist 

jedoch einen sehr tiefen Rücklauf auf. Aufgrund der vorliegenden Dokumente ist davon auszugehen, dass 

aufgrund der Ergebnisse der Befragung ein einziges Mentorat sowie die Information einer Person über 

Kinderbetreuung zustande kamen. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jahr 1 Jahr 4 Jahr 8 Jahr 11

Finrisk

Leitung Postdocs Doktorierende



5  Literatur 

 95

Tabelle 15: Realisierte Massnahmen des NFS FINRISK 

Massnahme Beschreibung Massnahmentyp 

Befragung von Forscherinnen des NFS Alle 33 Forscherinnen im NFS wurden 2008 gebeten, an 
einer schriftlichen Befragung  zu den Themen Ge-
schlechterungleichheiten im NFS und im Allgemeinen, 
Verbesserungsvorschläge und eigenes Interesse an 
vorgeschlagenen Massnahmen teilzunehmen. Fünf 
Personen haben den Fragebogen ausgefüllt. 

Information / Sensibilisierung 

Mentoring In der Befragung hat eine Forscherin angegeben, dass 
sie an einem Mentoring interessiert wäre. Für diese 
Person wurde eine Mentorin gefunden und ein Mento-
ring durchgeführt.  

Mentoring 

Quelle: Unterlagen SNF und NFS. 

Reichweite und Evaluation 

Das NFS hält fest, es wäre genug Geld für Massnahmen vorhanden gewesen, wenn jemand solche ge-

wollt hätte. Da nichts wirklich umgesetzt wurde, brauchte es auch keine Evaluation.  


