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Mitte Oktober 2007 hat der Studen-
tische Konvent der Uni Würz-

burg drei Frauenbeauftragte gewählt: 
Claudia Kühl, Doris Aschenbrenner 
und Katharina Godzik. Die Drei wol-
len dazu beitragen, „dass Studentinnen 
gleichberechtigt an Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden“, hieß es 
damals in einer Pressemitteilung. Wie 
das konkret ablaufen soll, wollte Blick 
von ihnen erfahren. Trotz langfristi-
ger Vorbereitung konnte jedoch nur 
Doris Aschenbrenner zum Gespräch 
erscheinen – die beiden anderen waren 
verhindert. Die Informatikstudentin ist 
Mitglied der Juso-Hochschulgruppe; 

sie vertritt die Studierenden derzeit im 
Senat und im Hochschulrat; sie sitzt im 
Studentischen Konvent und ist Spre-
cherin der Studierendenvertretung.

Frau Aschenbrenner, vor Kurzem 
war in der Zeitung zu lesen, dass es 
an der Uni Würzburg zu wenig Pro-
fessorinnen gibt. Ist das ein Thema 
für die studentischen Frauenbe-
auftragten, oder kümmern Sie sich 
ausschließlich um die Belange der 
Studierenden? Nachdem die Belange 
der Professorinnen nicht allzu weit ent-
fernt sind von denen der Studentinnen, 
kümmern wir uns selbstverständlich 

auch um dieses Thema. Schließlich 
sind immer die gleichen Gründe dafür 
verantwortlich, dass Frauen nur sehr 
schwer Karriere machen können.

Sprechen Sie da aus eigener Erfah-
rung? Ja, ich bin Informatikerin, bei 
uns gibt es keine einzige Professorin 
mehr. Und wenn doch mal eine Do-
zentin auftaucht, merkt man bisweilen, 
dass sie nicht so ernst genommen wird 
wie ihr männlicher Kollege.

Von den Studierenden? Ja, genau. 
Von den Studierenden. Allerdings bin 
ich der Meinung, dass es sich bei der 

Die gläserne Decke durchlässig machen
Studentische Frauenbeauftragte fordern bessere Chancen für Akademikerinnen

Unter den Studierenden stellen Frauen schon seit einigen Jahren die Mehrheit. Trotzdem finden sich in höheren Positionen und in 
hochschulpolitischen Gremien nur wenige von ihnen. Dagegen engagieren sich jetzt auch die studentischen Frauenbeauftragten.

(Foto Jenzig71/Pixelio.de)
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geringen Zahl von Professorinnen um 
ein gesamtgesellschaftliches Problem 
handelt. Das erlebe ich immer wieder 
im Senat, wenn es um eine Berufung 
geht.

In einer Pressemitteilung anlässlich 
Ihrer Wahl hieß es, dass die studen-
tischen Frauenbeauftragten den 
Interessen aller Studentinnen mehr 
Gehör verschaffen wollen. Was be-
deutet das konkret? Wir kooperieren 
beispielsweise mit dem AK Gleichstel-
lung des Sprecher- und Sprecherinnen-
rats. Dort wollen wir beleuchten, wie 
die Situation der Frauen allgemein ist, 
wie sie sich fühlen, welche Probleme 
sie haben.

Das klingt nach ziemlich viel The-
orie. Uns ging es im AK darum, zu-
nächst einmal über grundsätzliche 
Dinge zu reden: Was gibt es für Stereo-
typen von Männern und Frauen? Sind 
die gut oder schlecht? Wie wirken die 
sich auf  das Unileben aus? Wie wirken 
die sich auf  die Karriere aus? Im An-
schluss daran kommt man sehr schnell 
in eine fachliche Debatte. 

Haben Sie denn auch Pläne für kon-
krete Aktionen? Ja, zum einen planen 
wir einen Stammtisch für Naturwissen-
schaftlerinnen einzurichten – schließ-
lich gibt es gerade in diesen Fächern 
wohl keine Frau, die nicht schon mal 
den Spruch „Frauen und Technik …“ 
gehört hat. Wir wollen uns weiterhin 
mit geschlechtsspezifischen Auswir-
kungen der Einführung von Bachelor 
und Master und der Studiengebühren 
beschäftigen. Außerdem wollen wir die 
Vorlesungen vom Frauenbüro bewer-
ben und uns beim Girls Day engagie-
ren.

Abgesehen von dummen Sprüchen: 
Spüren Sie denn persönlich eine Be-
nachteiligung? Weniger im Studium, 
dafür umso mehr im politischen En-
gagement beispielsweise in der Fach-
schaft oder im Sprecher- und Spre-
cherinnenrat. Sobald es um bestimmte 
Posten geht, bekommt man die harten 
Bandagen zu spüren, mit denen Män-
ner kämpfen, und merkt, dass Frauen 
tatsächlich schlechtere Chancen haben.

Weil die Männer zusammenhalten. 
Ja, weil die Männer Seilschaften bilden 

und mit den plattesten Argumenten 
Kandidatinnen zu schwächen versu-
chen. Man merkt diese gläserne Decke 
erst ab einem gewissen Level, aber sie 
ist definitiv da. 

Die gläserne Decke? Ja, Frauen kön-
nen zwar sehen, wohin die Karriere-
leiter führt. Wenn sie diese aber selbst 
beschreiten wollen, stoßen sie sehr bald 
an eine Decke und kommen nicht wei-
ter. Diese Hürde steht in der Uni schon 
auf  der Höhe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter; sie macht sich erst recht 
bei einer Habilitation oder Profes-
sorenstelle bemerkbar.

Es bewerben sich aber auch deutlich 
weniger Frauen. Das stimmt. Frauen 
trauen sich gesellschaftlich bedingt in 
der Regel weniger zu als Männer. Das 
habe ich in vielen privaten Gesprächen, 
aber auch in Gesprächen mit der Stu-
dienberatung zu hören bekommen: 
Während Männer nur dann zur Studi-
enberatung gehen, wenn es eigentlich 
schon fast zu spät ist, kommen Frau-
en wegen eher geringfügiger Probleme 
und wollen gleich alles hinschmeißen, 
obwohl sie gut geeignet sind. Sie stu-
dieren lieber Lehramt statt Magister 
oder Diplom, und wenn Lehramt, dann 
lieber Grundschule und nicht Gymna-
sium. Sobald man davon ausgeht, dass 
Frauen das Gleiche leisten können wie 
Männer, vor allem auf  der kognitiven 
Ebene, muss man sagen: Irgendetwas 
läuft da falsch.

Jetzt bewegen wir uns auf  einer 
stark gesellschaftskritischen Ebene. 
Ich würde gerne wieder zurück an 
die Hochschule gehen. Was machen 
die studentischen Frauenbeauftrag-
ten an der Uni? Wenn man davon aus-
geht, dass es Hürden für Frauen gibt, 
die für Männer nicht existieren, muss 
man diese benennen und mit Hilfe von 
Förderprogrammen beseitigen. 

Sie fordern, dass Studentinnen an 
hochschulinternen Entscheidungen 
gleichberechtigt beteiligt werden. 
Was heißt das konkret? Überall an 
der Hochschule gibt es einen Männer-
überschuss. Auf  den Listen bei der 
Wahl stehen mehr Männer; es sitzen 
mehr Männer als Frauen im Konvent, 
im Hochschulrat ist es ganz extrem. 
Das kritisieren wir. Und deshalb müs-

sen wir darauf  achten, dass zumindest 
bei frauenrelevanten Themen die Män-
ner das tun, was wir sagen.

Aber da können die Männer doch 
nichts dafür, wenn sich so wenig 
Frauen engagieren. Das ist mir völlig 
klar. Auf  der Ebene können sie wirk-
lich nichts dafür. Sie könnten aller-
dings Strukturen schaffen, so dass sich 
mehr Studentinnen beteiligen. Egal, ob 
das nun ein gezieltes Ansprechen von 
Frauen ist oder sogar die Einrichtung 
einer Quotierung.

Sie fordern nicht die Frauenquote 
bei der Besetzung bestimmter Gre-
mien? Ich finde, wir sollten die Dis-
kussion über die Quote durchaus und 
gerade hier in Bayern führen, nachdem 
wir ständig dafür kritisiert werden, dass 
wir einen so niedrigen Frauenanteil 
haben. Die Quote ist ein sinnvolles 
Mittel dort, wo sich schon ein großes 
Ungleichgewicht eingestellt hat. Man 
kann damit die Verantwortlichen zwin-
gen, auch mal darüber nachzudenken, 
Frauen an die Posten zu lassen. Bei den 
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katastrophal niedrigen Professorinnen-
zahlen könnte eine Quote sicherlich für 
Verbesserung sorgen. 

Wenn also – wie vor kurzem gesche-
hen – das Bundesforschungsminis-
terium bekannt gibt, dass es 200 
Stellen für Professorinnen einrich-
ten will, sind Sie zufrieden. Naja, 

ein Tropfen auf  den heißen Stein. Im-
merhin macht sogar Thomas Goppel 
inzwischen einen auf  Gleichberech-
tigung. Dabei stellt sich allerdings die 
Frage: Wenn es schon die CSU als Pro-
blem erkannt hat, wie schlimm ist dann 
das Problem geworden?

Haben Sie eine Erklärung, war-
um Bayern das Schlusslicht bildet? 
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich weil 
es hier so konservativ ist. Außerdem 
sind Bayern und Würzburg nicht be-
sonders kinderfreundlich, und das 
schreckt natürlich Frauen ab, die schon 
Kinder haben, beziehungsweise stellt 
ein großes Problem für sie dar.

Woran liegt`s? Man hat diesem Thema 
zu lange keine Bedeutung beigemessen, 

und jetzt fehlt es eben an den notwen-
digen Einrichtungen.

Auf  diesem Gebiet tut die Uni in-
zwischen ja Einiges, auch mit Hilfe 
der Studienbeiträge. Den Hochschu-
len wird es vom Wissenschaftsministe-
rium aus ausdrücklich untersagt, Mittel 
aus ihrem Haushalt für Kinderbetreu-

ung einzusetzen. Die 
verbleibende Mög-
lichkeit sind die Studi-
engebühren – wobei 
ich gestehen muss, 
dass ich darüber 
wirklich nicht glück-
lich bin. Für mich ist 
das eine prinzipielle 
Frage: Inwieweit sol-
len Studiengebühren 
dazu beitragen, die 
Kinderbetreuung zu 
finanzieren. Ich bin 
nicht der Meinung, 
dass sie das sollen.

Wieso das? Ich bin 
der Meinung, es ist 
primär die Aufgabe 
des Staats, eine gute 
Kinderbetreuung zu 
organisieren. Studien-
gebühren sind nicht 
dafür gedacht.

Hätten Sie also den 
Antrag der Zwer-
genstube auf  finan-
zielle Unterstüt-
zung abgelehnt? 

Ich sitze aus Prinzip in keiner Studien-
beitragskommission.

Aus welchem Prinzip? Es ist meiner 
Meinung nach Aufgabe des Staates, für 
den passenden Rahmen zu sorgen. Ich 
lehne Studiengebühren prinzipiell ab. 
Leute, die pragmatischer sind, können 
diese Aufgabe wahrscheinlich besser 
erfüllen als ich.

Sie sitzen inzwischen in sehr vielen 
Gremien der Universität, angefan-
gen beim Sprecher- und Spreche-
rinnenrat bis hoch zum Hochschul-
rat. Fühlen Sie sich als Frau dort 
eigentlich anders behandelt als ihre 
männlichen Kollegen? Nein, Studie-
rende haben sowieso schon schlechte 
Ausgangsbedingungen in der Gremi-

enstruktur der Universität. Da macht 
es keinen Unterschied, ob ein Student 
oder eine Studentin in der massiven 
Minderheit sitzt. Ich habe jedenfalls 
keine schlechten Erfahrungen ge-
macht. Ich muss dazu sagen, dass ich 
allerdings auch manchmal ein typisch 
„dominant-männliches“ Redeverhal-
ten besitze.

Und das funktioniert? Sie werden 
eher akzeptiert, wenn Sie „wie ein 
Mann“ auftreten? Manchmal passiert 
auch das Gegenteil. In den naturwis-
senschaftlichen Fachschaften gab es oft 
Beschwerden über den Frauenmangel – 
verbunden mit der Klage, wenn Frauen 
mitarbeiten wollten, sähen sie schlecht 
aus, seien vergeben oder verhielten sich 
wie Männer.

Klingt so, als habe sich trotz Jahr-
zehnten Frauenbewegung nicht viel 
bewegt. Ich denke, es hat sich durch 
die Frauenbewegung wirklich viel ge-
tan, und wir profitieren immer noch 
von den Ergebnissen. Aber mittlerwei-
le stagniert dieser Fortschritt immer 
mehr, tatsächlich scheint sich die Ge-
sellschaft heute immer stärker über das 
Aussehen zu definieren. Wir brauchen 
einen weiter entwickelten Feminismus, 
der wieder die Gesellschaft durchrüt-
telt und uns Frauen zu mehr Selbstbe-
wusstsein verhilft.

Wie schätzen Sie die Chancen der 
studentischen Frauenbeauftragten 
ein, etwas bewegen zu können? 
Kommt drauf  an. Ich denke und hoffe, 
ein wie auch immer geartetes Frauen-
förderprogramm durch den Senat zu 
kriegen. Die Chancen stehen meiner 
Meinung nach dafür nicht schlecht, war 
das doch auch ein Kritikpunkt für die 
Gutachter der Exzellenzinitiative. Die 
Uni muss einfach alles dafür tun, mehr 
Professorinnen nach Würzburg zu krie-
gen. Und was die Studierenden angeht: 
Sie müssen mit möglichst einfachen 
Mitteln und Aktionen aufgerüttelt wer-
den. Methoden wie geschlechtsneutrale 
Formulierung dürfen nicht alleiniges 
Ziel bleiben. Frau muss Bewusstsein 
schaffen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Gunnar Bartsch

Doris Aschenbrenner                       (Foto Christoph Naumann)


