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Herzlich Willkommen

Welcome

Liebe Kolleg*innen, Leser*innen und Mitgestalter*innen,

Dear colleagues, readers and contributors,

die Rektoratsstabsstelle Integration Team –
Human Resources, Gender and Diversity
Management (IGaD) der RWTH Aachen University (RWTH) freut sich, für das Jahr 2020 erstmals ein Jahresheft herauszugeben. Als Titel
haben wir Konkret gestaltet: Chancengerechtigkeit und Vielfalt gewählt, denn darum geht
es uns im IGaD: Chancengerechtigkeit für die
Vielfalt aller Hochschulangehörigen unabhängig
von Geschlecht, Lebenslagen oder soziokulturellen Hintergründen aktiv zu gestalten. Das
IGaD unterstützt und berät alle Hochschuleinrichtungen bei der Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Perspektiven, begleitet die
Entwicklung bzw. Umsetzung entsprechender
Maßnahmen und leistet dadurch seinen Beitrag
zu einer offenen Hochschulkultur, in der man
der Vielfalt von Menschen positiv begegnet und
ihre jeweiligen Potenziale wertschätzt.

haben wir zum Anlass genommen, ein längst
überfälliges Anti-Rassismus-Statement für die
RWTH mit zu initiieren. Mit der Gestaltung
des Deutschen Diversity-Tages und Veranstaltungen zu Hochschule im Wandel und
gegen Hassrede im Hochschulalltag sind wir
der zunehmend sicht- und hörbar werdenden
Diskriminierung und Hetze begegnet, die
mit den Social Media eine weitere und weite
Ausdruckmöglichkeit finden konnten.

The Integration Team - Human Resources,
Gender and Diversity Management (IGaD) of
RWTH Aachen University (RWTH) is pleased
to publish an annual magazine for the first time
in 2020. We have chosen the title Concretely
Designed: Equity, Fairness and Diversity
because it reflects what we at IGaD are all
about: actively shaping equal opportunities for
the diversity of all university members, regardless of gender, life situations or socio-cultural
backgrounds. IGaD supports and advises all
higher education institutions in the integration
of gender and diversity perspectives, accompanies the development or implementation
of appropriate measures, and thus makes its
contribution to an open university culture in
which the diversity of people is met positively
and their respective potentials are valued.

police violence in the USA and Germany
as an opportunity to initiate a long overdue
anti-racism statement for RWTH. We have
responded to increasingly visible and audible
discrimination and agitation, which have
found a further and wide range of expression
in social media, by organizing the German
Diversity Day and events on the University in
Transition and against hate speech in everyday
university life.

Auch uns hat die Covid-19-Pandemie getroffen, aber nach anfänglichen technischen
Hürden haben wir gut im Home-Office weiter
organisieren, arbeiten und gestalten können.
So präsentieren wir Ihnen nun unsere Themen
und Highlights aus dem Jahr 2020, die durchaus auch aus beunruhigenden Nachrichten
und Ereignissen entstanden sind. Die schockierenden Nachrichten zu rassistisch motivierter
Polizeigewalt in den USA und in Deutschland

Wir heißen Sie herzlich willkommen, die Arbeit
des IGaD kennenzulernen und sich in diesem
Heft Eindrücke aus dem Jahr 2020 zu verschaffen und wünschen Ihnen eine spannende
Lektüre!

Of course, the COVID-19 pandemic also hit us,
but after initial technical hurdles, we were able
to continue organizing, working and designing
well in our home office. So now we present to
you beautiful moments and proud highlights
from the year 2020, which definitely also arose
from disturbing topics and situations. We took
the shocking news about racially motivated

We welcome you to get to know the work of
IGaD and to get impressions of the year 2020
in this issue and wish you an exciting reading!

In diesem Heft setzen wir inhaltlich einen
Schwerpunkt auf das Thema Juniorprofessuren
und möchten Ihnen einen Beitrag von Lara
Altenstädter, Universität Duisburg-Essen,
präsentieren, die über „Zeitknappheit, Konkurrenz und Leistungsdruck: Auswirkungen
von Hochschulkultur auf Alltagspraktiken von
Juniorprofessor*innen“ schreibt.

Herzliche Grüße
Ihre Ralitsa Petrova-Stoyanov
Leiterin der Rektoratsstabsstelle

In this issue, we focus on the topic of junior
professorships and would like to present
an article by Lara Altenstädter, University of
Duisburg-Essen, who writes about “Time
constraints, competition and pressure to perform: Effects of university culture on everyday
practices of junior professors“.

Best regards
Ralitsa Petrova-Stoyanov
Head of the Rectorate Staff Unit

Der Beitrag
The Article
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Zeitknappheit, Konkurrenz
und Leistungsdruck
Auswirkungen von Hochschulkultur auf Alltagspraktiken von
Juniorprofessor*innen

Lara Altenstädter
Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie
der Universität Duisburg-Essen
forscht und promoviert Lara
Altenstädter seit 2016 unter
besonderer Berücksichtigung der
Genderperspektive zu hochschulpolitischen Entwicklungen.

Die Personalkategorie der Juniorprofessuren steht seit Beginn
ihrer Einführung im Jahr 2002 wissenschaftspolitisch auf dem
Prüfstand. Sie wurde in zwei unterschiedlichen Varianten
etabliert: mit und ohne Tenure-Track 2. Dabei wurde mit der
Schaffung dieser Position das Ziel verfolgt, dem sogenannten
‚wissenschaftlichen Nachwuchs‘ zu ermöglichen früh selbstständig und unabhängig zu forschen (Tischler 2020: 32). Die
Juniorprofessur ohne Tenure-Track wird dabei von einigen
als Karrieresackgasse für Nachwuchswissenschaftler*innen
kritisiert, während andere sie als moderne, praxisorientierte
Karriereperspektive und Alternative zur Habilitation loben (Borgwardt 2010: 31). Fest steht, dass Juniorprofessor*innen durch
einen unsicheren beruflichen Status gekennzeichnet sind und
ihre Position zwei ‚Bewährungsproben‘, die Zwischenevaluation
und die Endevaluation, beinhaltet. Hier müssen die Positionsinhaber*innen jeweils ihre Positionsberechtigung nachweisen
und haben die Gelegenheit, bei einem positiven Ergebnis eine
Verlängerung ihrer Vertragslaufzeit zu legitimieren (DGJ 2017).
Um einen Karrierefortschritt zu erzielen, müssen Juniorprofessor*innen überdies die feldimmanenten Regeln und Normen
habitualisieren, um von den bereits Etablierten als ‚passend‘
anerkannt zu werden. Die Erkenntnis, dass es sich bei dieser
‚Passung‘ um eine sich im permanenten Prozess befindende
Konstruktion und nicht um eine angeborene ‚wissenschaftliche Persönlichkeit‘ handelt, geht u. a. auf die Arbeit von
Engler (2000; 2001) zurück, die diesen Mythos entzauberte
und als Argument anführt, um den tendenziellen Ausschluss
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von Frauen aus dem Wissenschaftssystem zu erklären. Sie argumentiert: die
wissenschaftliche Persönlichkeit entstehe nicht in ‚Einsamkeit und Freiheit‘,
vielmehr würden Anerkennungsprozesse und Zuschreibungen zu wissenschaftlichem Erfolg führen (Engler 2001: 443)2. Im Kontext der Juniorprofessuren ist
auffällig, dass diese Positionen deutlich häufiger von Frauen besetzt werden, als
das sonst auf der professoralen Ebene in allen Fächern der Fall ist. Die Studie
von Möller (2015: 126) deutet allerdings auf einen Prozess der sozialen Schließung hin, was die Juniorprofessur als besonders exklusiv erscheinen lässt.
Doch wie ‚ticken‘3 Personen, die diese Positionen erreicht haben?

Zum Habitualisierungsprozess
Für Juniorprofessor*innen gilt, dass sie den impliziten und expliziten Normen
des Hochschulsystems entsprechen müssen, um als professorabel zu erscheinen und so einen Karrierefortschritt zu erreichen. Hochschulen und etablierte
Hochschulmitglieder fungieren in diesem Zusammenhang maßgeblich als Habitualisierungsinstanzen, indem sie nicht nur zur Wissensvermittlung beitragen,
sondern auch implizite feldimmanente Anforderungen an die Wissenschaftler*innen stellen. Dementsprechend formt und entwickelt sich der berufliche Habitus
jener (neu) in das Feld Hochschule strömenden Personen in Interdependenz
mit der Hochschule sowie jenen, die dort bereits Fuß gefasst haben (Bourdieu
1993). Der Habitus ist dabei zu verstehen als ein inkorporiertes, durch Erfahrungen4 geformtes Konglomerat an Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata, welches eher vorreflexiv als bewusst die Dispositionen und auch die
Agency5 einer Person beeinflusst und sich in alltäglichen Praktiken zeigt.
Eine Annäherung an die alltäglichen Praktiken ist möglich, indem die kollektiv
geteilten Erfahrungen von Juniorprofessor*innen im Feld Hochschule in den
Fokus genommen werden. Welche beruflichen Alltagserfahrungen machen
Juniorprofessor*innen und wie wirken sich diese auf ihre Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungspraxis aus?
Das Spektrum der alltäglichen Handlungen6 wird in diesem Beitrag begrenzt
auf ihre Ess-Praktiken, da sich hierin besonders deutlich zeigt, wie die
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Hochschulkultur Einfluss auf Alltagspraktiken entfaltet und wie Juniorprofessor*innen die an sie herangetragenen Erwartungen in der sozialen, zeitlichen
und räumlichen Dimension für sich übersetzen.

Positionsberechtigung nachzuweisen. Führen Erfahrungen von feldimmanentem
Zeit- und Leistungsdruck zu einer Anpassung ihrer Vorlieben und zu einem
veränderten Ess-Stil?

Ess-Praktiken als Ausdruck des Habitus

Konkurrenz und Zeitnormierungen in der Wissenschaftskultur:
Hochschulen als Ehrfahrungsraum

Ess-Praktiken gehören in ihrer Grundbedeutung zu den habitualisierten und
damit vielfach sehr wenig reflektierten Gewohnheiten des Menschen (Escher/
Buddenberg 2003: 198). Ihre spezifische Eigenart umfasst dabei „körperliche,
psychische, soziale, wirtschaftliche und politische“ Aspekte (Barlösius 1999: 9).
Auch Bourdieu schrieb dem Essen in seinem Werk „Die feinen Unterschiede“
(1982) einen bedeutenden Platz zu, indem er die These formulierte, Geschmack
sei durch sozial vermittelte und erlernte Präferenzen geprägt. Dabei offenbare
sich der Habitus einer Person in der Art und Weise, wie mit dem eigenen Körper
umgegangen werde (ebd.). Seine Feststellungen bezogen sich keineswegs nur
auf die Was-Ebene, also auf die Nahrungsmittelauswahl, sondern auch auf
die Wie-Ebene, ergo die Art und Weise, wie Nahrung zu sich genommen wird
(Bourdieu 1987). Während demzufolge das Essen von erlesenen Speisen in
kleinen Mengen als sinnliche Erfahrung und Genusshandlung von gut situierten
Milieus mit einer hohen Kapitalausstattung praktiziert werde, äßen Personen
aus Milieus mit weniger hoher Kapitalausstattung eher aus funktionalen Motiven
gut sättigende Nahrungsmittel. Im Vordergrund ihrer Ernährung stände dabei
weniger der Genuss, sondern vielmehr die Nahrungs- und Energiezufuhr. Aufgrund der Globalisierung, wonach in der heutigen Gesellschaft (nahezu) jedes
Nahrungsmittel zu jeder Zeit für jeden erschwinglich ist, scheinen diese von
Bourdieu in den 1960er Jahren festgestellten ‚feinen‘ Unterschiede zumindest
in Hinblick auf die Was-Ebene fragwürdig. Zeitdiagnostisch, stellte Barlösius
jedoch fest, spiegeln sich auch heute noch in den unterschiedlichen Ess-Stilen
„alle Formen sozialer Ungleichheit, geschlechts-, alters- und schichtspezifische
etc.“ (Barlösius 1999: 39) wieder.
Bisher nicht untersucht wurde, wie sich Ess-Praktiken von aufstrebenden
Juniorprofessor*innen gestalten. Sie stehen als „sich (vielleicht) Etablierende“
zwischen den nicht-Etablierten und den Etablierten unter Druck, ihre aktuelle

Um sich einer Antwort auf die Frage nach der Relevanz und der Gestaltung von
Ess-Praktiken von Juniorprofessor*innen anzunähern, muss zunächst das Feld
Hochschule – verstanden als Erfahrungsraum – in den Fokus rücken. Wodurch
zeichnet sich das Feld Hochschule aus? Welche Normen und Werte strukturieren die kollektiv geteilten Alltagserfahrungen von Juniorprofessor*innen?
Hochschulen werden aufgrund ihrer spezifischen Struktur als „Expertenorganisation“ bzw. „Expertokratie“ bezeichnet (Pellert 1999; Mintzberg 1979). Der
Begriff Organisation verweist dabei auf eine zweck- und planmäßige Regelung
von Vorgängen (Mayntz 1963: 147 zitiert nach Kühl 2011: 13). Dabei ist das
Hochschulsystem pyramidal aufgebaut, wodurch bereits von der strukturellen
Anlage her mit einem Aufstieg eine erhöhte Konkurrenzsituation einhergeht. Der
Zweck und die Kernaufgabe von Hochschulen im 21. Jahrhundert sind dabei
darin zu sehen, durch Forschung und Lehre „Impulse für die Entwicklung unserer Gesellschaft“ zu produzieren in Form von Wissen und Erkenntnissen (BMBF
2009: 4). Zu diesen Wissensprodukteur*innen zählen auch Juniorprofessor*innen. Sie genießen dabei als Hochschullehrende gesetzlich verbriefte Freiräume
gemäß §5 GG. Neben diesen expliziten, juristisch gesicherten Handlungsoptionen liegt der hochschulischen Gemeinschaft ein Ensemble von impliziten
Regeln des Handelns zugrunde, ein so genanntes Ethos7 (Gethmann 2007: 96).
Dieses kann als eine kollektiv geteilte Mentalität begriffen werden, als ein
„Gesamtmuste[r] der moralischen Einstellungen und Normen, an denen sich das
Handeln innerhalb eines bestimmten beruflichen Feldes orientiert“ (Honnefelder
2017: 63). Das Ethos ist dabei Teil der Wissenschaftskultur8 (ebd.) und gründet
auf den vier von Merton (1973) „formulierten Grundpfeilern des wissenschaftlichen Selbstverständnisses“ (Stebut 2003: 21): Kommunalismus, Uneigennützigkeit, organisierter Skeptizismus und Universalismus (ebd.). So verpflichtet
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erstens das Prinzip des Kommunalismus Wissenschaftler*innen dazu, ihr
Wissen und Entdeckungen der gesamten Fachcommunity zugänglich zu
machen, damit sie von allen Forschenden zur weiteren Erkenntnisgenerierung
genutzt werden können. Zweitens verweist das Prinzip der Uneigennützigkeit
auf Selbstlosigkeit, indem persönliche Interessen, wie das Interesse, materiellen
Gewinn zu generieren, zurückzustellen sind. Drittens verpflichtet der organisierte Skeptizismus zur kritischen und fairen Überprüfung wissenschaftlicher
Ergebnisse und viertens verweist das Prinzip Universalismus auf die objektive
Bewertung wissenschaftlicher Leistungen nach universellen Kriterien, indem
Produkt und Person voneinander zu trennen sind (ebd.). Angesichts aktueller
hochschulpolitischer Veränderungen läuft dieses Ethos jedoch Gefahr, brüchig
zu werden, denn seit einigen Jahrzehnten wird die staatliche Grundfinanzierung von Hochschulen immer weiter zurückgebaut. Hochschulen sind dabei,
einem Ökonomisierungstrend folgend, immer stärker auf Drittmittelgeber*innen
angewiesen, um Forschungsgelder und damit Erkenntnisse und Renommee zu
generieren.
Der Wettbewerb zwischen den Hochschulen, aber eben auch zwischen den
Wissenschaftler*innen, steigt auf diese Weise an und steht dem Prinzip des
Universalismus entgegen. Geschaffen wird dabei eine Wissenschaftskultur, in
der durch gesteigerte Konkurrenz eine Art „Kampfarena“ (Klammer et al. 2020:
361) entsteht. Zugleich verändern sich die Zeitnormierungen in der Hochschule,
indem immer schneller innovative Erkenntnisse produziert werden (müssen),
was dem Prinzip der Reliabilität widerspricht und die Verlässlichkeit von Daten
gefährdet. Auch Esdar, Gorges und Wild (2012: 275) konstatieren, dass das
Arbeitstempo in Hochschulen rasant zugenommen hat. Die Vervielfältigung
organisationaler Anforderungen an Hochschulen (Krücken/Wild 2010: 58), in
Verbindung mit starken, strukturell bedingten Selektionsprozessen, steht dabei
der Attraktivität einer Tätigkeit in Hochschulen entgegen und führt besonders
bei Frauen zu einem „Cooling-Out“9 (Steinhausen/Scharlau 2017: 319). Auf
diese Weise gehen Hochschulen wichtige personelle Ressourcen verloren, die
jedoch nötig sind, um eine Mehrperspektivität im Prozess der Wahrheitsfindung zu gewährleisten und damit auch die Position des Innovationsstandorts
Deutschlands zu verteidigen.
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Insbesondere Juniorprofessor*innen werden in diesem veränderten System,
dass durch Konkurrenz-, Zeit- und Leistungsdruck gekennzeichnet ist, in ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüft, indem in Form von Evaluationen mit
zum Teil intransparenten Zielgrößen abgeglichen wird, ob sie die aufgestellten Kriterien erfüllen. Ihre Performance in Forschung und Lehre muss dabei
bestimmten Soll-Vorgaben entsprechen, um die Positionsinhaber*innen als
geeignet erscheinen zu lassen. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Qualität
von Forschung und Lehre, vielfach unreflektiert unter dem Begriff der Leistung
zusammengefasst, nicht objektiv beurteilt werden kann. Verheyen (2018) folgend kann Leistung vielmehr als ein relationales Konstrukt begriffen werden,
dass je nach Akteursgruppe und Interessenlage subjektiv bewertet wird. So
beurteilen beispielsweise Studierende eine Lehrveranstaltung anders als dies
Professor*innen tun.
Bilanzierend lässt sich feststellen, dass sich die Hochschulkultur verändert
hat und dabei aktuell durch eine Effizienzlogik charakterisiert ist, in deren
Zusammenhang rechtlich verbriefte Freiräume in Bezug auf Forschungsinhalte
und Zeitautonomie knapper werden. In diesem Feld bewegen sich Juniorprofessor*innen und stehen vor der Herausforderung, einerseits tradierte Prinzipien
zu habitualisieren, andererseits unter hohem Tempo Drittmittel einzuwerben
und zu publizieren, um Anerkennung durch die Etablierten zu erfahren und sich
dadurch gegenüber anderen Wissenschaftler*innen im hochschulischen Aufstiegskampf behaupten zu können.
Wie in diesem Kontext Ess-Praktiken das „Spiel“ der Wissenschaft (Bourdieu/
Wacquant 1996: 129 f.) reflektieren und inwiefern das Wissenschaftsethos von
den Akteur*innen im Feld habitualisiert ist, stellt eine empirisch offene Frage dar.

Rekonstruktion von habituell geprägten Ess-Praktiken:
Untersuchungsdesign
Um sich dem impliziten handlungsgenerierenden Wissen, zum Ausdruck
kommend im „modus operandi“ (Bourdieu 1987: 69), anzunähern, wurde eine
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Fotobefragung als Untersuchungsmethode gewählt, die eine partizipative
Erhebungsmethode der visuellen Soziologie darstellt (Buchner-Fuhs 1997)10.
Konkret wurden 15 Juniorprofessor*innen aus NRW-Hochschulen per E-Mail
gebeten: „Fotografieren Sie bitte alltägliche oder auch besondere Situationen,
Dinge und Personen aus Ihrem Leben als Wissenschaftler*in“. Nachfolgend
wurden auf Basis der gewonnenen Fotos, die das strukturierende Moment darstellten, Interviews geführt – so genannte Fotointerviews, die vom methodischen
Design dem episodischen Interview nahekommen. Ausgewertet wurden die
gewonnenen visuellen und auditiven Daten mit der dokumentarischen Methode
nach Bohnsack (2004; 2012; 2014), die einen analytischen Zugriff auf beide
Datenquellen bietet. Die gewonnenen Analyseergebnisse zum Themenbereich
Ess-Praktiken werden in diesem Beitrag exemplarisch vorgestellt.

Zwischen Anspruchskompromiss und Anspruchsaufgabe:
Empirische Befunde
Welche Nahrungsmittel gekocht oder roh verzehrt werden, ob und wann mit
Essbesteck gegessen wird, all das sind gesellschaftlich normierte Aspekte
des Essens. Daneben bietet Essen die Möglichkeit, den Körper zu formen,
Geschlechtlichkeit zu inszenieren und subjektives Wohlbefinden zu produzieren.
Hierbei ist schlank, jung und gesund auszusehen in westlichen Kulturkreisen
die gültige Norm (Prahl/Setzwein 1999: 102 f.). Doch wie übersetzen Juniorprofessor*innen, die im Kontext des Hochschulfeldes mit strukturell angelegten
Effizienzlogiken konfrontiert werden, die gesellschaftlich normierten Ess-Praktiken für sich im Alltag? Haben sie möglicherweise gegenläufige Annahmen und
halten mit demonstrativ widerständigen Praktiken dagegen? Wie gestalten sich
in der räumlichen, sozialen und zeitlichen Dimension ihre Ess-Handlungen und
inwiefern sind sie Ausdruck ihrer Passfähigkeit?
Aus dem empirischen Material konnten verschiedene Handlungspraktiken
rekonstruiert werden, wie die interviewten Juniorprofessor*innen Ess-Situationen für sich gestalten. Diese werden im Folgenden skizziert.
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„Gesunde Ernährung ist wichtig, aber...“:
Anspruchskompromiss
„Gesunde Ernährung ist wichtig, aber […]“ (JP1)11, mit diesen Worten von Herrn
Kupfer12, welche auf einen Anspruchskompromiss verweisen, kann die am
häufigsten im Sample rekonstruierbare Ess-Praktik beschrieben werden. Das
„Aber“ bezieht sich dabei auf die zeitliche Dimension des Essens. Zwölf von
15 Juniorprofessor*innen setzen sich mit dem Thema Ernährung konflikthaft
auseinander. Ihrem Bedürfnis nach gesunder Ernährung steht dabei ein von
Zeitknappheit bestimmter beruflicher Alltag gegenüber, in welchem sie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Diese Ess-Praktik dokumentiert sich unter
anderem auf Fotos, die Situationen in den Hochschulmensen abbilden, wie das
Anstehen in der Essensausgabe, oder aber beim Essen mit Kolleg*innen am
Tisch sitzend. Die Interviewpartner*innen erzählen dabei, dass sie die Essenszeiten nutzen, um parallel zum Essen Arbeitsgespräche zu führen. JP7, alias
Juniorprofessorin Rot13, Mutter eines Kindes und noch nicht zwischenevaluiert,
formuliert es folgendermaßen:

„Also ich esse eigentlich jeden Mittag in der Mensa […], das ist natürlich dann ein Zeitraum für informelle Unterhaltungen und Austausche,
aber auch da wird auch viel zwischendurch gearbeitet, also es werden
auch viele wichtige Arbeitsgespräche gemacht. Und natürlich- ich esse
viel lieber Zuhause und ich koche viel lieber selber, aber es kostet mich
einfach zu viel Zeit. Also wenn ich- ich bringe meine Tochter um acht zur
Kinderbetreuung, ich hole sie um drei ab und das bedeutet im Wesentlichen, ich arbeite von acht bis drei durch mit der Ausnahme der halben
Stunde, wo ich in der Mensa bin“. (JP7, Z. 239 ff.)

Nach der Feststellung, dass Mittagessen in der Mensa ihrer gewöhnlichen,
alltäglichen Esspraktik entspreche, thematisiert Frau Rot hier die räumlichen
und sozialen Dimensionen von Essen. Diese Zeitphase am Mittag nutzt sie
„auch“ „zwischendurch“ zum Arbeiten. Die zunächst als informelle Austauschphase deklarierte Mittagspause verliert dadurch ihren ursprünglich angedachten
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Charakter und wird zu einer von einem Effizienzgedanken dominierten Handlung. Diese Art des Essens sei dabei nicht Ausdruck ihres eigentlichen Ideals.
Sie würde „viel lieber“, was sie noch durch eine Wiederholung unterstreicht, in
den familiären, vertrauten Räumen essen und selbst zubereitetes Essen zu sich
nehmen. Warum sie ihren Anspruch nicht umsetzt, begründet sie mit einer zeitökonomischen Argumentation. Die thematisierte Zeitknappheit scheint für sie
etwas Begründungspflichtiges zu sein und sie setzt es in Zusammenhang mit
Carearbeitspflichten, die sich aus ihrer Mutterrolle ergeben. Durch die Nennung
der konkreten Bring- und Abholzeit wird der eng getaktete Zeitplan von Juniorprofessorin Rot deutlich. An dieser Interviewpassage wird deutlich, dass für
Frau Rot als oberste Prämisse gilt: ‚Die Arbeit muss erledigt werden‘. Dass sie in
Anbetracht der subjektiv als sehr knapp empfundenen Zeitressourcen Kompromisse hinsichtlich ihres Anspruchs an Ess-Handlungen eingeht, verweist darauf,
dass Pausieren nur um zu Essen, etwas ist, das sich Juniorprofessorin Rot
vermeintlich nicht erlauben kann.

„Weil die Zeit nicht reicht“:
Anspruchsaufgabe
Während die meisten Juniorprofessor*innen versuchen, im Alltag einen Kompromiss zwischen dem eigenen Ernährungsanspruch und der verfügbaren
knappen Zeit zu finden, hat eine kleinere Gruppe der Interviewpartner*innen den
eigenen Anspruch bereits aufgegeben. Auch sie rekurrieren auf Zeitknappheit,
beschreiben die eigenen Ess-Handlungen jedoch als „unnormal“, „problematisch“ und „gesundheitsgefährdend“. Wie genau sich diese Praxis darstellt,
dokumentiert sich in einem Foto, das JP3, alias Juniorprofessor Lila, im Kontext
der Bildserie zu seinem beruflichen Alltag angefertigt hat. Er ist 35 Jahre alt,
wurde bereits positiv zwischenevaluiert und besetzt eine Juniorprofessur im
MINT-Bereich. Auf die Frage der Interviewerin, welche Relevanz Ernährung für
ihn habe, antwortet er:
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„Ach, das ist schwierig, weil-. Ja, eigentlich-. Also die Ernährung ist immer ein bisschen problematisch, weil man nicht richtig essen kann. Also
wenn ich zu Hause bin, dann komme ich gar nicht zum Mittagessen,
weil ich dann die Zeit versuche zu nutzen, und während der Arbeitszeit
irgendwie auch nicht. Also man hat kein normales Verhältnis, finde ich,
dazu. Also man- ich gehe nicht mit den Doktoranden Mittagessen, weil
die Zeit nicht reicht. Zu Hause esse ich nichts zu Mittag, weil das wäre zu
aufwändig, da was zu kochen, dann bin ich irgendwie raus, und das ist-.
Also ich manchmal beneide ich dann einen normalen Bürojob, wenn man
dann mit den Kollegen da irgendwie essen geht und eine normale einen
normalen Austausch hat. Weil es ist eigentlich eine sehr isolierte Arbeit
auch: Hier bin ich allein, hier bin ich allein“. (JP3, Z. 374 ff.)

Ess-Handlungen überhaupt zu vollziehen, so eine mögliche Lesart, ist etwas,
das für Juniorprofessor Lila mit Anstrengung verbunden ist. Er formuliert als
Erklärung, warum es so schwierig sei, dass „man nicht richtig essen kann“.
Durch diese Wortwahl „kann“ zeigt sich, dass Herr Lila eigentlich „richtig“ essen
will, ihm diese Möglichkeit aus seinem Blickwinkel jedoch nicht offensteht.
Das „richtig“ verweist dabei auf gesellschaftlich bedingte, soziale Normen von
Ess-Handlungen, zu denen, wie bereits skizziert, Vielseitigkeit, gesundes Essen
und bewusste Ess-Handlungen zählen. Warum er diese Norm und seinen
Selbstanspruch nicht erfüllen kann, erklärt und begründet er mit Zeitknappheit
und Leistungsdruck. Dieser sei höher als in anderen Berufsfeldern. Seine
eigenen Ess-Handlungen reflektierend formuliert er weiter, dass die soziale
Dimension von Essen ihn ebenfalls zu viel Zeit koste. Auch in der Home-OfficeZeit, wenn er die räumliche Option hätte, sich Essen zuzubereiten, nutze er
diese nicht, da er sonst aus dem wissenschaftlichen Arbeitsfluss komme. Der
‚Arbeitsflow‘ ist für Herrn Lila zentral, so eine Interpretationsmöglichkeit, um
eben jenen feldimmanenten Erwartungen zu entsprechen. Abschließend fügt
er resigniert hinzu, dass er Personen mit einem „normalen Bürojob“ beneiden
würde. Was dabei für ihn den Normalitätsaspekt bringt, ist vor allem der soziale
Austausch mit Kolleg*innen, der ihm in seinem Alltag fehle. Seine Arbeit als
Juniorprofessor charakterisiert er dabei als isoliert, also nach außen abgeschirmt, und betont durch Wiederholung: „hier bin ich allein, hier bin ich allein“.
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Abb. 1: Foto aus der Bildserie von JP3

Die Einsamkeit reflektiert dabei das tradierte Wissenschaftsethos, wonach brillante Forscher*innen in ‚Einsamkeit und
Freiheit‘ Wissen produzieren (Engler 2001). Die Formulierungen
verweisen dabei auch auf Einsamkeitserfahrungen, die zu einer
eher neidvollen Haltung gegenüber anderen Berufsfeldern
führen und keineswegs auf gewollte Selbstgeißelung hindeuten.
Er scheint dabei im Kontext von Ess-Handlungen jedoch keine
andere Möglichkeit zu sehen, als die eigenen Ansprüche völlig
zurückzustellen. Seine Ess-Praktik dokumentiert sich überdies
in seinem Bildmaterial sowie auch in dem seiner Kolleg*innen.

Abb. 2: Foto aus der Bildserie von JP2

Das Arrangement auf dem Foto (Abb. 1) dokumentiert in eigener Art und Weise den Alltag von Herrn Lila. Um nicht aus dem
wissenschaftlichen ‚Arbeitsflow‘ zu geraten und keine Zeit zu
verlieren, vollzieht er seine Ess-Handlung direkt am Schreibtisch. Daneben dokumentiert sich sein eher abstrakt-distanziertes Verhältnis zum Essen, indem er es in der Verpackung
fotografiert. Das auch aufgrund der szenischen Choreografie
deutlich werdende Nebeneinander von Essen und Arbeit wird
bei Betrachtung der Planimetrie14 deutlich. Dabei wird die Arbeit
jedoch im wörtlichen und übertragenen Sinn ‚übergeordnet‘,
indem die Ess-Handlung im Arbeitsraum vollzogen wird.

Abb. 3: Foto aus der Bildserie von JP15

In der Gesamtbetrachtung lässt sich erkennen, dass gesunder
und bewusster Ernährung im Alltag kein (zeitlicher) Raum
gewährt wird. Die Selbstbestimmtheit im Kontext der Ess-Praktiken wird durch die Feldbedingungen eingeschränkt und
zurückgestellt.
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Resümee
Es ist auffällig, dass Juniorprofessor*innen kollektiv die Erfahrung von
Zeitknappheit teilen und diese als belastend deklarieren. Dabei haben die
Zeitnormierungen nicht nur einen normativen, sondern auch einen Konstruktionscharakter, indem bestimmte Vorstellungen einer wissenschaftlichen Persona
hierin impliziert sind. Als übergreifende Passung zwischen professoralem
Habitus und institutionellen Normen wird eine wissenschaftliche Persona
entworfen, die sich vollumfänglich einzig und allein der wissenschaftlichen
Erkenntnisproduktion widmet und dabei selbstlos jedes andere Bedürfnis – und
sei es noch so grundlegend wie zu essen – in den Hintergrund stellt. Die überwiegende Mehrheit der Juniorprofessor*innen (13 von 15) thematisiert zudem
die gesundheitliche Dimension von Essen in dem Sinne, dass ein gesundheitsbewusster Ernährungsstil als Ideal formuliert wird. Hierin reflektiert sich der
aktuelle gesellschaftliche Diskurs. Dass die hochgebildete und akademisch
sozialisierte Gruppe der Juniorprofessor*innen diese Norm kennt und Wissen
über Ernährung hat, ist erwartungskonform. Bedeutungsvoll scheint dabei die
Handlungsorientierung, nach der dieser Anspruch nur von einer sehr kleinen
Gruppe tatsächlich in eine entsprechende Handlungsstrategie übersetzt wird.
Die weitaus größere Gruppe der Interviewpartner*innen sieht für sich keine
Möglichkeit, im beruflichen Alltag gesund zu essen. Argumentiert wird hier
entlang einer Effizienzlogik, die es erfordere, nicht aus dem ‚Flow‘ zu kommen.
Es lässt sich feststellen, dass sich das Wissenschaftsethos in den Alltagspraktiken von Juniorprofessor*innen spiegelt. Dabei wird jedoch keineswegs mit der
geforderten Leidenschaft und aus einem Gedanken der Selbstlosigkeit heraus
gehandelt. Vielmehr scheint es so, dass die Bedingungen des Feldes, insbesondere die (gefühlte) Verknappung der Zeit, den Wissenschaftler*innen den
benötigten Freiraum rauben, welcher eigentlich die positive Seite der Tätigkeit
darstellen soll. Die kollektiv geteilte Erfahrung der Zeitknappheit scheint dabei
darüber hinaus als ein Teil der Hochschulkultur akzeptiert zu werden, da diese
durch das Verhalten (re)produziert wird.
Der Eindruck von permanent gehetzten bzw. getriebenen Juniorprofessor*innen
kann erklärt werden über ihren unsicheren und noch zur Bewährung ausstehenden Status wie auch durch die deutsche Hochschulkultur. Hiernach müssen
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durch hohen Konkurrenzdruck aufstrebende Wissenschaftler*innen besonders
um Anerkennung im Feld kämpfen. Ihre vermeintliche Selbstkasteiung ist dabei
also vor allem das Resultat der Hochschulstruktur und -kultur. Die „feinen
Unterschiede“, wie Bourdieu es nannte, sind folglich aktuell im Hinblick auf
Ess-Handlungen nicht mehr auf der Was-Ebene zu suchen, sondern vielmehr
auf der Wie-Ebene, konkret im zeitlichen Gefüge, in dem sich Ess-Handlungen
vollziehen. Daneben ist die empirisch erschlossene und theoretisch fundierte
Erkenntnis anschlussfähig an die Diagnose von Barlösius (1999: 39), wonach
der Ess-Stil die Lebensumstände reflektiert. Quer hierzu müssen permanent
auch Geschlecht, Klasse und Ethnizität gedacht werden, welche die Belastungserfahrungen durch strukturelle Barrieren verschärfen können. Insbesondere die an Mütter – stärker als an Väter – adressierten privaten Sorgeaufgaben
wirken sich dabei verschärfend auf das Empfinden von Zeitknappheit aus, wie
das Beispiel von Frau Rot zeigte.
Vergleicht man das Ergebnis mit den Erkenntnissen von Bourdieu, so gehören
Juniorprofessor*innen zu den prekär Beschäftigten, die die Normen des Hochschulsystems übererfüllen und mit allen Konsequenzen versuchen, ihre ‚Passfähigkeit‘ zur Professor*innenschaft nachzuweisen.
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Eine Tenure-Track-Option bedeutet, dass „im unmittelbaren Anschluss an die Juniorprofessur – und unter
Ausschreibungsverzicht“ – ein*e Juniorprofessor*in auf eine ordentliche Professur berufen werden kann (Zimmer
2018: 31).
Die Illusio (von lat.: ludus = das Spiel) der Wissenschaft, wie Bourdieu (1997) es nannte, führt also zu einer
Reproduktion der bestehenden Ordnung.
Die unscharfe Formulierung spiegelt den Erkenntnisstand wider. Fokussiert wird auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den handlungsleitenden Prinzipien.
Erfahrungen werden hier definiert als „vermittelnde Erkenntnisart, sie gründet in sinnlicher Wahrnehmung
(unmittelbare Erkenntnis), beschränkt sich aber nie darauf, sondern zieht Folgerungen [nach sich]“ (Mieth 1999: 135
[Fußnote 1]). Spezifische Felderfahrungen wie jene, die Juniorprofessor*innen im Feld Hochschule machen, sind dabei
besonders herausfordernd hinsichtlich des intellektuellen Verstehens, da wir „[a]ls Fremde mit dem Fremden und mit
dem Eigenen zugleich konfrontiert sind“ (Kokemohr 1999: 225). Das Eigene und das Fremde sind dabei nur in der
Bezugnahme aufeinander und in der Artikulation zu erkennen.
Der Begriff ‚Agency‘ meint hier „wer oder was über welche Art von Handlungsmächtigkeit verfügt oder diese
zugeschrieben bekommt“ (Helfferich 2012: 10).
Der in den Sozialwissenschaften zentrale Begriff ‚Handlung‘ geht auf die Arbeiten von Aristoteles zurück und
definiert jenes ‚Tun‘ des Menschen, welches sich ziel- und zweckgerichtet und damit bewusst als Handlung
vollzieht (Straub 2010: 107). Dieser Definition folgend, kann ‚Essen‘ – definiert als die Befriedigung des Bedürfnisses nach gewissen Lebensmitteln (Hübner 2009: 1 [Fußnote 1]) – als eine Handlung bezeichnet werden.
Ess-Handlungen bzw. Ess-Praktiken stehen dem Begriff ‚Ernährung‘ gegenüber, welche als „die kognitiv-rationale
gesundheitsbezogene Wirkung der Nahrungsaufnahme“ (ebd.) bezeichnet werden kann.
Thomè (2015) unterscheidet zwei Formen des Wissenschaftsethos anhand zweier Rollenmodelle und in Bezugnahme auf Nietzsche (1887): das des „heroischen und [das] des asketischen Forschers“ und (re)konstruiert damit
eine Konflikt- und Konkurrenzkonstellation. Als asketische Wissenschaftler*innen charakterisiert Thomè jene
Personen, die mit ihrer Forschung nicht auf die Lösung letzter Frage abzielten, sondern sich mit kleineren
Erkenntniszielen und einer bescheideneren Rolle zufriedengäben, indem sie sich auf das „Machbare“ beschränkten.
Heroische Forscher*innen hingegen würden sich durch die kritische Verfolgung und Darlegung der Wahrheit
auszeichnen und das Ziel verfolgen die Mehrheitsmeinung infrage zu stellen. Sie visierten die Beantwortung ‚großer‘
Fragen an und vernachlässigten dabei pedantisch erscheinende Detailfragen (Thomè 2015: 96).
Nach Jüttemeier (2016) ist eine institutionelle Wissenschaftskultur ein „set of attitudes, beliefs, and values that
integrates a specific group of academics“ (Maassen 1996 zitiert nach Jüttemeier 2016: 197).
‚Cooling-Out‘ meint einen Prozess, in dem die Leidenschaft und das Engagement einer Person für eine Sache (z.B.
die Wissenschaft) aufgrund wiederholt gemachter Erfahrungen von Diskriminierung, Nicht-Anerkennung und/oder
Nicht-Förderung „herunterkühlt“, also langsam abklingt (Kahlert 2012: 73). Metz-Göckel et al. (2010: 17) stellten
überdies fest, dass besondere Vertragsbefristungen einen „stillen Modus“ darstellen, um Personen zu frustrieren und
damit ihre Beharrlichkeitsgrenzen auszureizen.
Die Daten stammen aus dem Dissertationsprojekt: „Der berufliche Habitus von Juniorprofessor*innen“ der Autorin,
das voraussichtlich 2021 seinen Abschluss findet.
JP steht als Abkürzung für Juniorprofessor*in.
Die verwendeten Namen sind Alias.
Dieses Interviewbeispiel wurde für diesen Beitrag ausgewählt, da sich hier das Typische im Individuellen zeigt
(Hilliard 1993).
Nach Bohnsack (2011) gilt es bei der Entschlüsselung von Fotos vor allem die Planimetrie zu beachten: „Bei der
Rekonstruktion der planimetrischen Komposition geht es darum, mit möglichst wenigen Linien die Gesamtkomposition des Bildes in der Fläche zu markieren“ (Bohnsack 2011: 61).
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Time Constraints, Competition
and Pressure to Perform
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Möller‘s study (2015: 126) suggests a process of social closure, which makes
the junior professorship appear particularly exclusive. But what makes people
who have reached these positions ‘tick‘3?

Effects of University Culture on Everyday Practices
of Junior Professors
On the Habitualization Process
Lara Altenstädter
Lara Altenstädter is a research
assistant at the University of
Duisburg-Essen at the Institute
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and writing her doctoral thesis on
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gender perspective.

The personnel category of junior professorships has been
under scrutiny since its introduction in 2002. It was established
in two different variants: with and without tenure track1. The aim
of creating this position was to enable young researchers to
conduct independent research at an early stage (Tischler 2020:
32). Some criticize the junior professorship without tenure as a
career dead end for young scientists, while others praise it as
a modern, practice-oriented career perspective and alternative
to habilitation (Borgwardt 2010: 31). It is clear that junior professors are characterized by an insecure professional status and
that their position involves two ‘tests‘, the intermediate evaluation and the final evaluation. Here, position holders must prove
their position eligibility in each case and have the opportunity to
legitimize an extension of their contract term if the outcome is
positive (DGJ 2017). Moreover, to achieve career advancement,
junior professors must habitualize the field-immanent rules and
norms in order to be recognized as ‘fitting‘ by those already
established. The recognition that this ‘fit‘ is a construction in
permanent process and not an innate ‘scientific personality‘
can be traced back to the work of Engler (2000; 2001), among
others, who debunked this myth and used it as an argument
to explain the tendential exclusion of women from the scientific
system. She argues: the scientific personality does not emerge
in ‘loneliness and freedom‘ rather recognition processes and
attributions lead to scientific success (Engler 2001: 443)2. In the
context of junior professorships, it is striking that this position is
occupied significantly more often by women than is otherwise
the case at the professorial level in all subjects. However,

For junior professors, it is true that they must conform to the implicit and explicit
norms of the university system in order to appear professorial and thus achieve
career advancement. In this context, universities and established university
members function significantly as instances of habitualization, in that they
not only contribute to the transmission of knowledge, but also place implicit
field-immanent demands on academics. Accordingly, the professional habitus
forms and develops into those (newly) entering the field of higher education
in interdependence with the university and those who have already gained a
foothold there (Bourdieu 1993). In this context, habitus is to be understood as
an incorporated conglomerate of schemata of thought, perception, and action,
shaped by experience4, which pre-reflexively rather than consciously influences
a person‘s dispositions and also agency5 and shows itself in everyday practices.
An approach to everyday practices is possible by focusing on the collectively
shared experiences of junior professors in the field of higher education. What
are the everyday professional experiences of junior professors and how do
these affect their practices of thinking, perceiving and acting? In this article,
the spectrum of everyday actions6 is limited to their eating practices, since this
shows particularly clearly how university culture influences everyday practices
and how junior professors translate the expectations placed on them in the
social, temporal, and spatial dimensions.

Eating practices as an expression of habitus
Eating practices belong in their basic meaning to the habitualized and thus often
very little reflected habits of humans (Escher/Buddenberg 2003: 198). Their

28 | Konkret gestaltet: Chancengerechtigkeit und Vielfalt 2020

specific character comprises “physical, psychological, social, economic and
political“ aspects (Barlösius 1999: 9). Bourdieu also attributed a significant place
to food in his work “The Fine Differences“ (1982) by formulating the thesis that
taste is shaped by socially mediated and learned preferences. In this context,
the habitus of a person is revealed in the way one deals with one‘s own body
(ibid.). His observations did not only refer to the ‘what‘ level, i.e. the choice of
food, but also to the ‘how‘ level, i.e. the way food is consumed (Bourdieu 1987).
According to Bourdieu, the eating of exquisite food in small quantities as a
sensual experience and act of enjoyment is practiced by well-off milieus with a
high capital endowment, whereas people from milieus with a less high capital
endowment tend to eat well-satiating food for functional reasons. The focus
of their diet is less on enjoyment and more on the supply of food and energy.
Due to globalization, according to which in today‘s society (almost) any food is
affordable for everyone at any time, these ‘subtle‘ differences noted by Bourdieu
in the 1960s seem questionable, at least with regard to the ‘what‘ level. Timediagnostically, however, Barlösius noted, even today different eating styles
reflect “all forms of social inequality, gender-specific, age-specific, class-specific,
etc.“ (Barlösius 1999: 39).
So far, the eating practices of aspiring junior professors have not been studied.
They are under pressure to prove their current positional legitimacy as “establishing (perhaps) themselves“ between the non-established and the established.
Do experiences of field-immanent time and performance pressures lead to an
adaptation of their preferences and to a changed eating style?

Competition and time norming in scientific culture:
Universities as a space of experience
In order to approach an answer to the question of the relevance and the shaping of the eating practices of junior professors, the field of higher education
– understood as a space of experience – must first come into focus. What are
the characteristics of the field of higher education? Which norms and values
structure the collectively shared everyday experiences of junior professors?
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Due to their specific structure, universities are called “expert organizations“ or
“expertocracies“ (Pellert 1999; Mintzberg 1979). The term organization refers
to a purposeful and planned regulation of processes (Mayntz 1963: 147, cited
in Kühl 2011: 13). In this context, the higher education system has a pyramidal
structure, whereby already from its structural layout, advancement is accompanied by an increased competitive situation. The purpose and core task of universities in the 21st century is to produce “impulses for the development of our
society“ in the form of knowledge and insights through research and teaching
(BMBF 2009: 4). Junior professors are also among these knowledge producers.
As university teachers, they enjoy legally guaranteed freedom according to the
German Basic Law §5 GG.
In addition to these explicit, legally secured options for action, the university
community is based on an ensemble of implicit rules of action, a so-called
‘ethos‘7 (Gethmann 2007: 96). This can be understood as a collectively shared
mentality, an “overall pattern[s] of moral attitudes and norms that guide action
within a particular professional field“ (Honnefelder 2017: 63). In this context,
ethos is part of the culture of science8 (ibid.) and is based on the four “fundamental pillars of scientific self-understanding“ formulated by Merton (1973;
Stebut 2003: 21): communalism, altruism, organized skepticism, and universalism (ibid.). First, the principle of communalism obliges scientists to make their
knowledge and discoveries available to the entire scientific community, so that
they can be used by all researchers for further knowledge generation. Second,
the principle of altruism refers to selflessness, meaning that personal interests,
such as the interest in generating material gain, are to be put aside. Third,
organized skepticism obliges critical and fair review of scientific results, and
fourth, the principle of universalism refers to the objective evaluation of scientific
achievements according to universal criteria by separating product from person
(ibid.). In view of current changes in higher education policy, however, this ethos
is in danger of becoming fragile, as basic state funding of universities has been
steadily reduced for several decades. In line with the trend towards economization, universities are increasingly dependent on third-party funding in order
to generate research funds and thus knowledge and reputation. Competition
between universities as well as between scientists is increasing in this way and
runs counter to the principle of universalism. This creates a scientific culture
in which a kind of “battle arena“ (Klammer et al. 2020: 361) is created through
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increased competition. At the same time, the time norms in higher education
are changing in that innovative findings (have to) be produced ever faster, which
contradicts the principle of reliability and endangers the reliability of data. Esdar,
Gorges and Wild (2012: 275) also state that the pace of work in universities
has increased rapidly. The multiplication of organizational requirements at
universities (Krücken/Wild 2010: 58), in conjunction with strong, structurally
determined selection processes, is counteracting the attractiveness of a job at
universities and is leading to a “cooling-out“9, especially among women (Steinhausen/Scharlau 2017: 319). Thus, universities lose important human resources,
which are, however, necessary to ensure multi-perspectivity in the process of
finding the truth and thus also to defend Germany‘s position as a location for
innovation.
In this changed system, which is characterized by competition, time pressure
and performance pressure, junior professors in particular have their abilities
and skills tested by evaluating them against partly non-transparent targets to
determine whether they meet the established criteria. Their performance in
research and teaching must meet certain target specifications in order to make
the position holders appear suitable. It should be noted at this point that the
quality of research and teaching, often unreflectively summarized under the
term performance, cannot be assessed objectively. Following Verheyen (2018),
performance can rather be understood as a relational construct that is subjectively evaluated depending on the group of actors and interests. For example,
students evaluate a course differently than professors do.
In summary, it can be stated that university culture has changed and is currently
characterized by a logic of efficiency, in which legally guaranteed freedom
regarding research content and time autonomy is becoming scarcer. Junior
professors move in this field and are faced with the challenge of habitualizing
traditional principles on the one hand, and on the other hand of acquiring and
publishing third-party funding at high speed in order to gain recognition by the
established and thus to be able to assert themselves against other scientists in
the struggle for advancement at universities. It is an empirically open question
how, in this context, eating practices reflect the ‘game‘ of science (Bourdieu/
Wacquant 1996: 129f.) and to what extent the scientific ethos is habitualized by
the actors in the field.
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Reconstruction of habitually shaped eating practices:
Research design
In order to approach the implicit action-generating knowledge, expressed in
the “modus operandi“ (Bourdieu 1987: 69), the research method photo survey
was chosen, which is a participatory survey method of visual sociology (Buchner-Fuhs 1997)10. Specifically, 15 female and male junior professors from universities in North Rhine-Westphalia were asked by e-mail: “Please photograph
everyday or special situations, things and people from your life as a scientist“.
Based on the photographs obtained, interviews were conducted that represented the structuring moment – so-called photo interviews, which are close to
the episodic interview in terms of methodological design. The obtained visual
and auditory data were analyzed with the documentary method according to
Bohnsack (2004; 2012; 2014), which provides an analytical access to both data
sources. This article deals with the results of the analysis on the examplary topic
of eating practices.

Between compromise and abandonment: Empirical findings
Which foods are cooked or eaten raw, whether and when to eat with cutlery, all
these are socially normed aspects of eating. In addition, food offers the possibility to shape the body, to stage gender and to produce subjective well-being.
In this context, looking slim, young and healthy is the valid norm in Western
cultural circles (Prahl/Setzwein 1999: 102 f.). But how do junior professors, who
are confronted with structurally applied efficiency logics in the context of the
university field, translate the socially normed eating practices for themselves in
everyday life? Do they possibly have opposing assumptions and hold against
them with demonstratively resistant practices? How are their eating actions
shaped in the spatial, social and temporal dimensions and to what extent are
they an expression of their ability to fit?
From the empirical material, various practices of action could be reconstructed
on how the interviewed junior professor shape eating situations for themselves.
These are outlined in the following.
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“Healthy eating is important, but...“: Claim compromise
“Healthy eating is important, but [...]“ (JP1)11, with these words of Mr. Copper12,
which refer to an entitlement compromise, can be described the most common
eating practice that can be reconstructed in the sample. The “but“ here refers
to the temporal dimension of eating. Twelve out of 15 junior professors deal
with the topic of nutrition in a conflictual way. Their need for healthy nutrition is
confronted with a professional everyday life determined by a shortage of time,
in which they try to find a compromise. This eating practice is documented,
among other things, in photos depicting situations in the university dining halls,
such as waiting in line at the food counter, or sitting at the table eating with
colleagues. The interviewees tell us that they use mealtimes to hold work discussions while eating. JP7, aka junior professor Red13, mother of a child and not
yet interim evaluated, puts it as follows:

“So I actually eat in the cafeteria every noon [...], which is of course a time
for informal conversations and exchanges, but there is also a lot of work
in between, so there are also many important work discussions. And of
course- I much prefer to eat at home and I much prefer to cook myself,
but it just costs me too much time. So when I- I take my daughter to
childcare at eight, I pick her up at three, and that basically means I work
from eight to three, with the exception of the half hour when I‘m in the
cafeteria“ (JP7, l. 239 ff.).
After stating that lunch in the cafeteria corresponds to her usual, everyday
eating practice, Ms. Red addresses the spatial and social dimensions of eating.
She uses this time phase at noon “also“ and “in between“ to work. The lunch
break, initially declared as an informal exchange phase, thus loses its originally
intended character and becomes an action dominated by a thought of efficiency. This way of eating is not an expression of her actual ideal. She would “much
rather“, which she underlines by repeating, eat in the familiar familiy rooms and
eat food prepared by herself. The reason for not realizing her claim she justifies
with a time-economic argumentation. The thematized shortage of time seems
to be something she has to justify and she relates it to care work obligations
resulting from her role as a mother. By naming the specific drop-off and pick-up
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time, junior professor Red‘s tightly scheduled schedule becomes clear. From
this interview passage it becomes clear that for Ms. Red the highest premise is:
‘The work has to get done‘. The fact that she makes compromises with regard
to her demands on eating actions in view of what she subjectively perceives as
very scarce time resources points to the fact that taking a break just to eat is
something that junior professor Red supposedly cannot afford.

“Because there is not enough time“: Giving up aspirations
While most of the junior professors try to find a compromise in everyday life
between their own nutritional aspirations and the scarce time available, a
smaller group of interviewees has already given up their own aspirations. They,
too, refer to a lack of time but describe their own eating habits as “abnormal“,
“problematic“ and “dangerous to health“. How exactly this practice presents
itself is documented in a photo that JP3, alias junior professor Purple made
in the context of the image series on his professional everyday life. He is 35
years old, has already been positively interim evaluated, and occupies a junior
professorship in the STEM field. When asked by the interviewer what relevance
nutrition has for him, he replies:

“Oh, it‘s difficult because-. Yes, actually-. So nutrition is alwaya a bit problematic because you can‘t eat properly. So when I‘m at home, I don‘t
get to lunch at all, because then I try to use the time, and during working
hours somehow I don‘t either. So you don‘t have a normal relationship, I
think, with that. So you- I don‘t go to lunch with the PhD students because there‘s not enough time. I don‘t eat lunch at home, because it would
be too much work to cook something, then I‘m kind of out of it, and
that‘s-. So I sometimes envy then a normal office job, when you then with
the colleagues there somehow eat and have a normal a normal exchange. Because it is actually a very isolated work also: Here I am alone, here
I am alone“ (JP3, l. 374 ff.).
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Fig. 1: Picture from the series of pictures
taken by JP3

Fig. 2: Picture from the series of pictures
taken by JP2

Fig. 3: Picture from the series of pictures
taken by JP15

Performing eating acts at all, one possible reading suggests, is
something that junior professor Purple associates with effort.
He formulates as an explanation of why it is so difficult that “you
can‘t eat properly.“ This choice of words “can“ shows that Mr.
Purple actually wants to eat “properly“ but that this possibility
is not open to him from his point of view. The “right“ refers to
socially conditioned, social norms of eating actions, which, as
already outlined, include versatility, healthy eating and conscious eating actions. He explains and justifies why he cannot
fulfill this norm and his self-demand with a shortage of time and
pressure to perform. He claims this to be higher than in other
professional fields. Reflecting on his own eating actions, he
goes on to say that the social dimension of eating also costs
him too much time. Even working in his home office, where
he had the spatial option to prepare food for himself, he did
not use it because otherwise he would get out of the scientific
work flow. The ‘work flow‘ is central for Mr. Purple, according
to one possible interpretation, in order to meet precisely those
field-immanent expectations. Finally, he resignedly adds that he
would envy persons with a ‘normal office job‘. What brings the
aspect of normality for him is above all the social exchange with
colleagues, which he lacks in his everyday life. He characterizes
his work as a junior professor as isolated, i.e. shielded from the
outside world, and emphasizes through repetition: “here I am
alone, here I am alone.“ The loneliness reflects the traditional
scientific ethos, according to which brilliant researchers produce knowledge in ‘loneliness and freedom‘ (Engler 2001).
The formulations also refer to experiences of loneliness, which
lead to a rather envious attitude towards other professional
fields and by no means indicate intentional self-flagellation.
However, in the context of eating acts, he does not seem to
see any other possibility than to completely put aside his own
demands. His eating practice is also documented in his visual
material as well as in that of his fellow junior professors.
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The arrangement in the photo (Fig. 1) documents Mr. Purple‘s everyday life in
his own way. In order not to get out of the scientific ‘work flow‘ and not to lose
time, he performs his eating action directly at his desk. In addition, his rather
abstract-distant relationship to food is documented by photographing it in its
packaging. The juxtaposition of eating and working, which also becomes clear
due to the scenic choreography, becomes apparent when looking at the planimetry14. However, work becomes ‘superordinate‘ in the literal and transposed
sense, in that the act of eating is carried out in the workspace.
In the overall view, it can be seen that healthy and conscious eating is not
granted (temporal) space in everyday life. Self-determination in the context of
eating practices is restricted and deferred by the field conditions.

Summary
It is striking that junior professors collectively share the experience of time
scarcity and declare it to be burdensome. The time norms have not only a
normative but also a constructional character, in that certain ideas of an academic persona are implied in them. As an overarching fit between professorial
habitus and institutional norms, a scientific persona is designed that devotes
itself completely and solely to the production of scientific knowledge, selflessly
putting every other need – even as basic as eating – in the background. The
overwhelming majority of junior professors (13 out of 15) also address the health
dimension of food in the sense that a health-conscious eating style is formulated as an ideal. This reflects the current social discourse. The fact that the
highly educated and academically socialized group of junior professors knows
this norm and has knowledge about nutrition is in line with expectations. What
seems to be significant here is the action orientation, according to which this
claim is actually translated into a corresponding action strategy by only a very
small group. The much larger group of interviewees sees no possibility for them
to eat healthily in their everyday working lives. The argument here is based on a
logic of efficiency, which requires not getting out of the ‘flow‘. It can be seen that
the scientific ethos is reflected in the everyday practices of junior professors.
However, they by no means act with the required passion and out of a thought
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of selflessness. Rather, it seems that the conditions of the field, especially the
(perceived) scarcity of time, rob the scientists of the necessary freedom, which
should actually represent the positive side of the activity. Moreover, the collectively shared experience of time scarcity seems to be accepted as part of the
university culture, since it is (re)produced through behavior.
The impression of permanently rushed or driven junior professors can be
explained by their insecure status, which has yet to be proven, as well as by
German university culture. According to this culture, up-and-coming scientists
have to fight for recognition in the field due to high competitive pressure. Their
supposed self-castigation is thus primarily the result of the university structure
and culture. The “subtle differences“, as Bourdieu called it, are therefore no
longer to be found on the ‘what‘ level, but rather on the ‘how‘ level, specifically
in the temporal structure in which eating actions take place. In addition, the
empirically developed and theoretically founded findings can be connected to
the diagnosis of Barlösius (1999: 39), according to which the eating style reflects
the circumstances of life. Transversely, gender, class, and ethnicity must also
be thought of permanently, which can exacerbate experiences of stress through
structural barriers. In particular, the private care responsibilities addressed to
mothers – more so than to fathers – have an exacerbating effect on the perception of time scarcity, as the example of Ms. Red showed.
If one compares the result with Bourdieu‘s findings, junior professors belong
to the precariously employed, who overfulfill the norms of the university system
and try with all consequences to prove their ‘fit‘ for the professorship.
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A tenure track option means that “immediately following the junior professorship – and with a waiver of advertisement“ –
a junior professor can be appointed to a full professorship (Zimmer 2018: 31).
The illusio (from Latin: ludus = the game) of science, as Bourdieu (1997) called it, thus leads to a reproduction of the
existing order.
The fuzzy formulation reflects the state of knowledge. The focus is on differences and commonalities in the principles
guiding action.
‘Experiences‘ are defined as a “mediating kind of cognition, it is based on sensual perception (immediate cognition),
but is never limited to it, but draws conclusions“ (Mieth 1999: 135 [footnote 1]). Specific field experiences, such as
those junior professors have in the field of higher education, are particularly challenging in terms of intellectual
understanding, since “[a]s strangers we are confronted with the foreign and with our own at the same time“ (Kokemohr
1999: 225). Here, the own and the foreign can only be recognized in reference to each other and in articulation.
The term ‘agency‘ here means “who or what has or is ascribed what kind of agency“ (Helfferich 2012: 10).
The term ‘action‘, which is central in the social sciences, goes back to the work of Aristotle and defines the ‘doing‘
of human beings which is purposeful and thus consciously carried out as an action (Straub 2010: 107). Following
this definition, ‘eating‘ – defined as the satisfaction of the need for certain foods (Hübner 2009: 1 [footnote 1]) – can be
described as an action. Eating actions or eating practices are opposed to the term ‘nutrition‘, which can be described
as “the cognitive-rational health-related effect of food intake“ (ibid.).
Thomè (2015) distinguishes between two forms of scientific ethos based on two role models and in reference to
Nietzsche (1887): that of the “heroic and [that] of the ascetic researcher“ and thus (re)constructs a constellation of
conflict and competition. Thomè characterizes those persons as ascetic scientists who did not aim at solving the
ultimate question with their research but were content with smaller goals of knowledge and a more modest role by
limiting themselves to what was ‘feasible‘. Heroic researchers, on the other hand, would be characterized by the critical
pursuit and exposition of truth and aim to challenge the majority opinion. They aimed at answering ‘big‘ questions and
neglected seemingly pedantic questions of detail (Thomè 2015: 96).
According to Jüttemeier (2016), an institutional scientific culture is a “set of attitudes, beliefs, and values that integrates
a specific group of academics“ (Maassen 1996, cited in Jüttemeier 2016: 197).
Cooling-out refers to a process in which a person‘s passion and commitment to a cause (e.g., science) ‘cools down‘
due to repeated experiences of discrimination, non-recognition, and/or non-funding (Kahlert 2012: 73). Moreover,
Metz-Göckel et al. (2010: 17) found that special fixed-term contracts are a “silent mode“ to frustrate individuals and
thus push their persistence limits.
The data come from the author‘s dissertation project: “The Professional Habitus of Junior Professors“, which is
expected to be completed in 2021.
JP stands for junior professor, both male and female.
The names used are aliases.
This interview example was chosen for this paper because it shows the typical in the individual (Hilliard 1993).
According to Bohnsack (2011), the decoding of photographs is primarily a matter of planimetry: “The reconstruction of
the planimetric composition is a matter of marking the overall composition of the image in the plane with as few lines as
possible“ (Bohnsack 2011: 61).

You can find the bibliography on pages 24 to 25.
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Nachwuchsförderung an der RWTH

Promoting Young Talent at RWTH

Wenn die prekäre und stressige Beschäftigungssituation von Juniorprofessor*innen
gemäß der beschriebenen Untersuchungsergebnisse von Altenstädter aus der Hochschulstruktur und -kultur heraus entsteht, muss es
Ziel der RWTH sein, einen Kulturwandel in der
Hochschule herbeizuführen. Eine Möglichkeit
dieses ‚Stresskarussell’ zu stoppen, könnte die
Bundesförderung „Tenure-Track-Programm“
bzw. „WISNA-Förderung“ (für wissenschaftlichen Nachwuchs) anbieten, die die RWTH
seit 2020 erhält. Mit der Implementierung
von Tenure-Track-Professuren und einem
zugehörigen Stragegieaufschlag sollen Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verbessert werden. Besonders
Maßnahmen zur Gleichstellung, Kinderbetreuung, und Personalentwicklungsmaßnahmen
zur Vielfalt der Karrierewege, Diversifizierung
der Personalstruktur und Führungskräfteentwicklung sollen den wissenschaftlichen
Nachwuchs unterstützen und den neuen
Karriereweg optimal ergänzen.

If the precarious and stressful employment
situation of junior professors arises from the
universities‘ structure and culture according
to the described results of Altenstädter‘s
study, it must be the goal of RWTH to bring
about a cultural change in the university.
One possibility to stop this ‘stress carousel‘
could be offered by the federal funding “Tenure-Track-Program“ or “WISNA funding“, which
RWTH has received since 2020. The implementation of tenure-track professorships and
an associated stragegy surcharge intend to
improve equity, fairness and the compatibility
of career and family. In particular, measures for
equal opportunities, childcare, and personnel
development measures for the diversity of
career paths, diversification of the personnel
structure, and management development
intend to support young scientists and optimally complement the new career path.

Die Förderung solcher Maßnahmen aus dem
WISNA-Budget, der so genannte Strategieaufschlag für Kulturwandel, ergänzt somit
andere Programme und Initiativen der RWTH.
Im Zuge ihrer neuen Gender-Strategie im
Bereich der Fakultätsarbeit hat die RWTH
ein Beratungsangebot zu Gender- und
Diversity-Themen ins Leben gerufen. Seit
Ende 2020 werden innovative Maßnahmen
konzipiert und die Zusammenarbeit mit den
Dekanaten, Geschäftsführungen und Wissenschaftler*innen an den Fakultäten intensiviert.
Wir freuen uns, dass Dr. Daniela Wilmes, die
diesen Bereich am IGaD verantwortet, für
einige Fragen im Rahmen dieses Jahresheftes zur Verfügung stand. Bereits seit Ende
2019 ist sie für das Gender Consulting für
Forschungsanträge und -projekte zuständig.
Von dieser Beratung profitieren nicht nur
DFG-Forschungsverbünde. Vielmehr wird mit
der strukturellen Verankerung und Verstetigung
des Angebots ein Signal für die Wichtigkeit des
Themas Gender in der Forschung gesetzt.

Weitere Informationen zum Tenure-Track-Programm:
www.bmbf.de > Forschung > Wissenschaftlicher Nachwuchs > Das Tenure-Track-Programm

Zur Website

The funding of such measures from the WISNA
budget, the so-called strategy markup for

cultural change, thus complements other programs and initiatives at RWTH. In the course
of its new gender strategy in the area of faculty
work, RWTH has launched a consulting service on gender and diversity topics. Since the
end of 2020, innovative measures have been
designed and cooperation with the deaneries,
executive boards and scientists at the faculties has been intensified. We are pleased that
Dr. Daniela Wilmes, who is responsible for this
area at IGaD, was available for some questions
in the context of this annual magazine. She
has been responsible for gender consulting for
research proposals and projects since the end
of 2019. Not only DFG research associations
benefit from this consulting service, the structural anchoring and continuation also sends
a signal about the importance of the topic of
gender in research.

Die Aufgabenbereiche
The Tasks
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Besonderes aus dem Jahr 2020

Highlights from 2020

Das Jahr war beinahe von Beginn an von
der zunehmend näherkommenden Corona-Pandemie geprägt, spätestens seit dem
Karneval 2020 waren die ersten Fälle von
Infektionen im Aachener Umland bekannt. Das
damals schwer einschätzbare Ansteckungsrisiko verursachte Unruhe und auch die bald
angeordnete Schließung von Geschäften
und Restaurants schürte Unmut unter den
Menschen. Dazu kamen im späten Frühjahr
Proteste gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, ausgelöst durch gewalttätige
Ereignisse in den USA. Empfundene und
tatsächliche Ungerechtigkeiten verlagerten
die allgemeine gesellschaftliche Stimmung in
Richtung Aggressivität bis hin zu Hasskommentaren, besonders in der nun zwangsweise
plötzlich größeren digitalen Welt. Dies war für
das IGaD der Anlass, sich erneut klar gegen

Almost from the beginning, the year was marked by the increasingly approaching COVID-19
pandemic. At the latest since Carnival 2020,
the first infected cases were known in the
Aachen area. The risk of infection, which was
difficult to assess at the time, caused unrest
and the soon imposed closure of stores and
restaurants additionally stirred up resentment
among the people. This was compounded
in late spring by protests against racism and
xenophobia, triggered by violent events in the
United States. Perceived and actual injustices
shifted the general social mood toward
aggressiveness to the point of hate(ful) comments, especially in the now forcibly suddenly
larger digital world. This was the occasion
for IGaD to once again clearly position itself

Diskriminierung und Rassismus zu positionieren. Besonders in diesen Zeiten zeigt sich, wie
wichtig die Aufgaben des IGaD sind: innerhalb
und außerhalb der RWTH aufmerksam auf
Themen der Chancengerechtigkeit und Vielfalt
zu machen. Wir möchten Ihnen unsere Arbeit
hier vorstellen:
· Beratung & Zusammenarbeit mit den Fakultäten zu Gender- und Diversity-Themen
· Gender Consulting für Forschungsanträge
und -projekte
· Diversity-Aktivitäten
· Antidiskriminierung & Antirassismus
· Inklusion & Barrierefreiheit an der Hochschule
· forumDIVERSITY
· Zertifikate & Auszeichnungen der RWTH
· Newsletter „Chancengerechte Hochschule“

Weitere Information zu den Aufgabenbereichen des IGaD:

Further information on IGaD‘s tasks:

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks

Zur Website

Zur Website

against discrimination and racism. Especially
in these times it shows how important IGaD’s
tasks are: to raise awareness inside and
outside of RWTH about topics of equal opportunities and diversity. We would like to present
our work to you here:
· Consultation & collaboration with faculties
on gender and diversity issues
· Gender consulting for research proposals
and projects
· Diversity activities
· Anti-discrimination & anti-racism
· Inclusion & accessibility at the university
· forumDIVERSITY
· Certificates & Awards for the RWTH
· Newsletter “Equal Opportunity University“
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Beratung und Zusammenarbeit
mit den Fakultäten zu Gender- und
Diversity-Themen: ein Interview mit
Dr. Daniela Wilmes

Consultation and Collaboration
with Faculties on Gender and
Diversity Issues: an Interview with
Dr. Daniela Wilmes

Die Redaktion: Was genau bieten Sie im
Rahmen Ihrer Fakultätsarbeit an?

The editorial team: What exactly do you offer
as part of your faculty work?

Dr. Daniela Wilmes: Meine Kollegin Christine
Steffens und ich bieten Beratung und Service
zu allen Fragen rund um Gender und Diversity
an den Fakultäten. Dabei leitet uns die Idee
einer diskriminierungsresistenten chancengerechten Hochschule. Es ist uns dabei wichtig,
diese gemeinsam mit den Fakultäten zu
gestalten. Daher sind wir nicht auf bestimmte
Formate festgelegt, sondern bemühen uns
einerseits fakultätsübergreifend zu denken und
andererseits unsere Angebote bedarfsgerecht
und so individuell wie nötig zu gestalten.
Die Redaktion: Können Sie dafür ein paar
Beispiele nennen?
Dr. Daniela Wilmes: Fakultätsübergreifende
Fragestellungen sind beispielsweise die
gender-faire Gestaltung von Stellenausschreibungen, mit der man nachweislich den Pool

an Bewerberinnen erhöhen kann, oder auch
die gender- und diversitätssensible Gestaltung
der Fakultätswebseiten. Als Aushängeschilder
der Fakultäten sind sie eine erste Informationsund Anlaufstelle. In Zukunft soll ein weiterer
Schwerpunkt auf dem Thema ‚unconscious
bias‘ (deutsch: unbewusste Voreingenommenheiten) liegen.
Individuell zugeschnittene Angebote waren
bisher beispielsweise die Durchführung eines
Trainings zur Stärkung der Genderkompetenz
von Führungskräften in der Medizin sowie die
Beratung eines Profilsbereichs zur Einbettung
von Diversity.
Die Redaktion: Es ist schon angeklungen,
aber können Sie noch einmal explizit sagen,
wer dieses Angebot in Anspruch nehmen
kann?
Dr. Daniela Wilmes: Unser Angebot richtet
sich an alle Mitarbeitenden an den Fakultäten:

Dr. Daniela Wilmes: My colleague Christine
Steffens and I offer advice and services on all
issues related to gender and diversity at the
faculties. We are guided by the idea of a discrimination-resistant, equal-opportunity university. It is important to us to shape this together
with the faculties. That‘s why we‘re not tied to
specific formats but strive on the one hand to
think across faculties and on the other hand to
design our offerings to meet needs and be as
individual as necessary.
The editorial team: Can you give a few
examples of this?
Dr. Daniela Wilmes: Cross-faculty issues
are, for example, the gender-fair design of
job advertisements, which has been proven
to increase the pool of female applicants, or
the gender- and diversity-sensitive design of

faculty websites. As flagships of the faculties,
they are a first point of information and contact. In the future, another focus will be on the
topic of ‘unconscious bias‘.
Individually tailored offers so far have been,
for example, the implementation of a training
course to strengthen the gender competence
of managers in medicine and the consultation
of a profile area on embedding diversity.
The editorial team: It has already been
alluded to, but can you explicitly say again who
can take advantage of this offer?
Dr. Daniela Wilmes: Our offer is aimed at all
employees at all faculties: From the lecturer
who would like to learn how to deal with racist
and discriminatory statements in her (digital)
courses, the junior professor who would like
impulses on how to reconcile his family responsibilities and (precarious) academic work,
to the manager who would like to lead her
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Von der Dozentin, die sich über den Umgang
mit rassistischen und diskriminierenden Äußerungen in ihren (digitalen) Lehrveranstaltungen
informieren möchte, den Juniorprofessor, der
sich Impulse zur Gestaltung der Vereinbarkeit
von Familienverantwortung und (prekärer)
wissenschaftlicher Tätigkeit wünscht, bis hin
zur Führungskraft, die ihr Team gender- und
diversitätssensibel leiten möchte. Wir sind
ansprechbar! Wir kooperieren eng mit anderen
Beratungs- und Serviceeinrichtungen der
RWTH, sodass wir Wissen bündeln und
Synergien nutzen können, um gemeinsame
Angebote zu gestalten.
Viel Wert legen wir auch auf die Zusammenarbeit mit den Fakultätsleitungen – den
Dekanaten und Geschäftsführungen –, die die
Kommunikationskultur in ihrem Verantwortungsbereich maßgeblich mitgestalten.
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Die Redaktion: Könnten Sie uns auch Ihren
zweiten Aufgabenbereich vorstellen, das
Gender Consulting für Forschungsanträge und
-projekte?
Dr. Daniela Wilmes: Gern! Mit dem Beratungs- und Serviceangebot Gender Consulting
unterstütze ich Antragstellende aller Fakultäten
bei der Berücksichtigung von Gleichstellung
und Chancengleichheit in ihren Drittmittelanträgen. Im Fokus steht dabei die Beratung von
DFG-Forschungsverbünden wie Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs, die
Gleichstellung auf allen Projektebenen mitdenken müssen. Dabei begleite ich den gesamten
Prozess von der Antragsskizze über den
Vollantrag und die Begutachtung bis hin zum
Fortsetzungsantrag. Darüber hinaus stehe ich
auch für die Beratung anderer Förderformate
zur Verfügung, bei denen Gender- und Diversity-Aspekte im Forschungsdesign oder in der
Umsetzung berücksichtigt werden sollen.

team in a gender- and diversity-sensitive way.
We are approachable! We cooperate closely
with other counseling and service institutions
at RWTH, so that we can bundle knowledge
and use synergies to design joint offers.
We also attach great importance to the cooperation with the faculty management – the
deaneries and executive boards – who play
a major role in shaping the communication
culture in their area of responsibility.
The editorial team: Could you also introduce
us to your second area of responsibility,
gender consulting for research proposals and
projects?

Dr. Daniela Wilmes: Gladly! With the Gender
Consulting service, I support applicants from
all faculties in considering gender equality and
equal opportunities in their applications for
third-party funding. The focus is on advising
DFG research alliances such as Collaborative
Research Centers and Research Training
Groups, which must consider gender equality
at all project levels. I accompany the entire
process from the outline proposal to the full
proposal and the review to the continuation
proposal. In addition, I am also available
to advise on other funding formats where
gender and diversity aspects are to be
taken into account in the research design or
implementation.

Weitere Informationen zum Beratungsangebot und der
Zusammenarbeit mit den Fakultäten:

Kontakt

Further information on advising services and
collaboration with the faculties:

Contact

Dr. Daniela Wilmes

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Beratung &

Telefon: +49 241 80- 90635

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Advice and Cooperation

Phone: +49 241 80- 90635

Zusammenarbeit mit den Fakultäten

E-Mail: daniela.wilmes@

with the Faculties

E-Mail: daniela.wilmes@

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

Zur Website

Dr. Daniela Wilmes

igad.rwth-aachen.de
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Aktivitäten im Rahmen
des Arbeitskreises Inklusion

Activities of the
Task Force Inclusion

Der 2018 gegründete Arbeitskreis Inklusion
(AKI) versteht sich als Gremium hochschulangehöriger Expert*innen, das im Sinne einer
inklusiven Hochschule Empfehlungen an
den Senat und das Rektorat ausspricht. Die
Geschäftsführung ist am IGaD angesiedelt.

The task force was founded in 2018 and
considers itself as a body of university experts
that makes recommendations to the Senate
and the Rectorate in the spirit of an inclusive
university. The management is located at the
IGaD.

Der Arbeitskreis konnte 2020 einige neue
Mitglieder aus der Hochschule dazugewinnen
und die Weiterentwicklung des Aktionsplans
Inklusion der RWTH voranbringen: Nach
dem 2. Kreativworkshop am 6. Februar
2020 als „Kick-Off“ mit Vertreter*innen aller

Arbeitsgruppen des AKI nahm die Arbeit am
Aktionsplan schnell Fahrt auf. Durch die intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten entstand
ein erster Konzeptentwurf, der Anfang 2021
zunächst mit dem Rektorat, später auch mit
den weiteren Gremien der Hochschule abgestimmt wird. Darüber hinaus wurde auf Anregung des AKI ein offener Seed Fund ERS-Call
für Forschungsarbeiten im Kontext Accessibility herausgebracht. Dem Projekt von SignGes
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von
Prof. Dr. Kobbelt wurde dadurch Anfang 2020
eine Anschubfinanzierung ermöglicht.

In 2020, the task force was able to gain some
new members from the university and to
advance the further development of the Action
Plan Inclusion of RWTH: After the 2nd creative
workshop on February 6, 2020 as a kick-off
meeting with representatives of all working

groups of Task Force Inclusion, the work on
the action plan quickly took off. The intensive
collaboration of all participants resulted in a
first draft concept, which will be coordinated
with the rectorate at the beginning of 2021
and later with the other committees of the
university. In addition, an open seed fund ERS
call for research in the context of accessibility
was launched at the suggestion of Task Force
Inclusion. The project of SignGes in cooperation with the chair of Prof. Dr. Kobbelt was
thereby enabled a start-up financing at the
beginning of 2020.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Inklusion:

Kontakt

Further information on the Task Force Inclusion:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Inklusion &

Katrin Feldmann

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Inclusion & Accessibility

Katrin Feldmann

Barrierefreiheit an der Hochschule

Telefon: +49 241 80-90554

at the university

Phone: +49 241 80-90554

Zur Website

E-Mail: katrin.feldmann@
igad.rwth-aachen.de

Zur Website

Weitere Informationen zur Förderung durch
den Seed Fund:

Further information on the ERS seed funding:

www.rwth-aachen.de > Forschung > Angebote für Forschende

> Exploratory Research Space – ERS > ERS Project Support

> Exploratory Research Space – ERS > ERS-Projektförderung

Zur Website

www.rwth-aachen.de > Research > Services for Researchers

Zur Website

E-Mail: katrin.feldmann@
igad.rwth-aachen.de

forumDIVERSITY
Das 2015 vom IGaD initiierte forumDIVERSITY
versteht sich als zentraler Lenkungskreis zur
Reflexion und Koordinierung der Diversity
Policy der RWTH, um Sichtbarkeit und Akzeptanz für die Themen Chancengerechtigkeit
und Vielfalt an der Hochschule zu erhöhen.
In dem Lenkungskreis sind etablierte Hochschulakteur*innen mit einem einschlägigen
thematischen Bezug vertreten. Am 9. März

forumDIVERSITY
und am 18. November 2020 traf sich der
Lenkungskreis und tauschte sich über aktuelle
Aktivitäten, Projekte Entwicklungen im Bereich
Gender und Diversity an der RWTH aus. Einig
war man sich, dass die Weiterentwicklung der
Diversity-Strategie der RWTH konkret in Angriff
genommen werden soll und dies eine zentrale
Aufgabe des forumDIVERSITY darstellt.

Initiated by IGaD in 2015, the forum sees itself
as a central steering committee for the reflection and coordination of the diversity policy of
RWTH in order to increase the visibility and
acceptance of the topics of equal opportunities
and diversity at the university. Established university actors with a relevant thematic reference
are represented in the steering committee.

The steering committee met on March 9, 2020
and November 18, 2020, and exchanged
information about current activities, projects
and developments in the field of gender and
diversity at RWTH. It was agreed that the
further development of the diversity strategy of
the RWTH should be concretely tackled and
that this is a central task of forumDIVERSITY.

Weitere Informationen zum forumDiversity:

Kontakt

Further information on forumDiversity:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > forumDIVERSITY

Gitta Doebert

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > forumDIVERSITY

Gitta Doebert

Zur Website

Telefon: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de

Zur Website

Phone: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de
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Statement gegen Rassismus
und Diskriminierung an der RWTH

RWTH Statement Against
Racism and Discrimination

Als George Floyd am 25.05.2020 durch eine
gewaltsame und mutmaßlich rassistisch motivierte Polizeifestnahme in Minneapolis (USA)
getötet wurde, entbrandete eine weltweite
Welle der Empörung gegen Polizeigewalt und
Rassismus. Auf allen Kanälen, in allen Medien
und in manchem Zuhause wurde über Rassismus in der Gesellschaft erneut heftig diskutiert
und dagegen demonstriert. Es ist eine der
Aufgaben des IGaD, den kritischen Diskurs

When George Floyd was killed by a violent
and allegedly racially motivated police arrest
in Minneapolis, MN (USA) on May 25, 2020,
a worldwide wave of outrage against police
violence and racism erupted. Once again, on
all channels, in all media and in many homes,
the topic of racism in society was fiercely discussed and demonstrated against. It is one of
IGaD‘s missions to keep the critical discourse

über Rassismus und Diskriminierung im Hochschulkontext am Leben zu erhalten und die
Sensibilisierung für die Werte der Hochschule
weiterzuführen. Aus diesem Anlass heraus
haben das IGaD und das Gleichstellungsbüro
ein längst überfälliges Anti-Rassismus-Statement für die RWTH erarbeitet, das schließlich
nach Abstimmungen im Rektorat, den
Gruppenvertretungen und dem Senat am
17.07.2020 offizell veröffentlicht wurde.

on racism and discrimination in the higher
education context alive and to continue raising
awareness of the values of higher education.
On this occasion, IGaD and the Equality Office
developed a long overdue anti-racism statement for RWTH, which was officially published
on July 17, 2020 after votes in the Rectorate,
the group representations and the Senate.

Das Statement
„Wir lehnen Rassismus und Diskriminierung ab. In der Strategie der
Hochschule bekennen wir uns zur guten und freien Wissenschaft, die
sich durch Kompetenz, Relevanz, Vielfältigkeit, Freiheit, Willen zum Erfolg,
Einsatz, Wahrhaftigkeit, Transparenz und Chancengleichheit auszeichnet.
[…]“

The Statement
“We firmly stand against racism and discrimination of any kind. As laid out
in our Institutional Strategy, we are committed to academic freedom and
scientific excellence, which is based on competence, relevance, diversity, the desire to succeed, dedication, integrity, transparency, and equal
opportunities. […]“

Das vollständige Statement finden Sie hier:

Read the full statement here:

www.rwth-aachen.de > Die RWTH > Profil > Gender & Diversity > Statement der RWTH gegen Rassismus

www.rwth-aachen.de > About RWTH > Profile > Gender & Diversity > RWTH Statement Against Racism

und Diskriminierung

and Diskrimination

Zur Website

Zur Website
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Prädikat TOTAL E-QUALITY & Diversity

TOTAL E-QUALITY & Diversity Award

Der Verein TOTAL E-QUALITY verleiht alle
drei Jahre ein gleichnamiges Prädikat, das
von Politik und Wirtschaft gleichermaßen als
Maßstab für die bei der Förderung von Frauen
in allen Arbeitsbereichen und insbesondere in
Führungspositionen anerkannt ist. Es zeichnet
Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung sowie Verbände aus, die in
ihrer Personal- und Organisationspolitik erfolgreich Chancengleichheit umsetzen.

At a three-year interval, the TOTAL E-QUALITY
association awards a distinction of the same
name, which is recognized by politicians and
business alike as a benchmark for promoting
women in all areas of work and especially in
management positions. It honors organizations
from business, science and administration as
well as associations that successfully implement equal opportunities in their personnel
and organizational policies.

Seit 2005 kann die RWTH in jeder Ausschreibungsrunde überzeugen, zuletzt 2020 mit
ihren Konzepten in den Bereichen Personalentwicklung, Gleichstellung und Diversity
Management.
Gemeinsam mit der RWTH wurden 335 weitere Preisträger*innen ausgezeichnet, wenn auch
Covid-19-pandemie-bedingt die Preisverleihung am 6. Oktober 2020 im Augustinerkloster
Erfurt leider ausfallen musste.

Seit 2005 darf die RWTH Aachen University das Prädikat
TOTAL E-QUALITY führen, seit 2017 auch das Zusatzprädikat
für Diversity.
Since 2005, RWTH Aachen University is allowed to display the
TOTAL E-QUALITY award, since 2017 the additional award for
Diversity.

Since 2005, RWTH has been able to convince in every tender round, most recently
in 2020 with its concepts in the areas of
personnel development, equality and diversity
management.
Together with RWTH, 335 other award winners
were honored, even though the award ceremony on October 6, 2020 at the Augustinerkloster in Erfurt unfortunately had to be cancelled
due to the Covid 19 pandemic.

Dr. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez, Prof. Dr. Doris Klee und
Ralitsa Petrova-Stoyanov (v.l.n.r.) nahmen das Prädikat für die
RWTH entgegen.

Zusätzlich durften sich die Gleichstellungsbeauftragte, Dr. Ulrike Brands-Proharam
Gonzalez, die Prorektorin für Personal und
wissenschaftlichen Nachwuchs, Prof. Dr.
Doris Klee, und die Leiterin des Integration
Team – Human Resources, Gender & Diversity
Management (IGaD), Ralitsa Petrova-Stoyanov,
nun zum zweiten Mal über das seit 2017
vergebene Zusatzprädikat für Diversity freuen.

Dr. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez, Prof. Dr. Doris Klee and
Ralitsa Petrova-Stoyanov (f.l.t.r.) accepted the award on behalf
of RWTH Aachen University.

Diversity wird an der RWTH als Querschnittsthema definiert und ist eine konsequent
wahrgenommene Leitungsaufgabe – sowohl
in Forschung und Lehre als auch im Wissenschaftsmanagement und der Verwaltung.
Weitere Informationen zum Verein finden Sie
hier: www.total-e-quality.de

In addition, the Equal Opportunities Officer,
Dr. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez, the
Vice Rector for Human Resources and Young
Academics, Prof. Dr. Doris Klee, and the Head
of the Integration Team – Human Resources,
Gender & Diversity Management (IGaD), Ralitsa
Petrova-Stoyanov, were delighted to receive
the additional Diversity Award for the second

time. Diversity is regarded as a cross-cutting
issue at RWTH and is a consistently perceived
management task – both in research and
teaching as well as in science management
and administration.
Further infomation on the association’s work:
www.total-e-quality.de/en

Weitere Informationen zu Zertifikaten & Auszeichnungen der RWTH:

Further information on RWTH‘s certificates & awards:

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Zertifikate & Auszeichnungen der RWTH

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > RWTH’s Certificates & Awards

Zur Website

Zur Website

Programme und Projekte
Programs and Projects
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Die Mentoring-Programme

The Mentoring Programs

Eine der wichtigsten Aufgaben der Rektoratsstabsstelle ist es, die Hochschule bei der
chancengerechten Nachwuchsförderung
und Personalentwicklung zu unterstützen.
Hierzu bietet das IGaD seit 2002 einjährige
TANDEM Mentoring-Programme an, in denen
Gitta Doebert und Kati Korst inzwischen
Studentinnen (TANDEMstud), Doktorandinnen
(TANDEMdok) und Postdoktorandinnen (TANDEMplus) aller Fachrichtungen bei der Suche
nach einer passenden Mentorin oder einem
Mentor begleiten. Auf der Basis ihrer individuellen Ziele können die Mentees zahlreiche
zielgruppenspezifische Qualifizierungs- und
Feedbackmöglichkeiten wahrnehmen, um

ihre persönlichen und fachlichen Fähigkeiten
zu erweitern. Dank unterschiedlicher Networking-Angebote der RWTH und der gewählten
Mentor*innen bauen sie informelle Netzwerke
mit relevanten Kontakten auf.

One of the most important tasks of the Rectorate Staff Unit is to support the university
in promoting young talent and personnel
development in a way that is appropriate to the
opportunities available. To this end, IGaD has

TANDEMstud

TANDEMplus

TANDEMdok

been offering one-year TANDEM mentoring
programs since 2002, in which Gitta Doebert
and Kati Korst now support female students
(TANDEMstud), doctoral candidates (TANDEMdok) and postdocs (TANDEMplus) from
all disciplines find a suitable mentor. Based on
their individual goals, mentees can take advantage of numerous target group-specific qualification and feedback opportunities to enhance
their personal and professional skills. Thanks
to various networking opportunities offered by
RWTH and their chosen mentors, they build
informal networks with relevant contacts.

Weitere Informationen zu den aktuellen Möglichkeiten:

Kontakt

Further information about the current opportunities:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte

Gitta Doebert

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects

Gitta Doebert

> TANDEM Mentoring-Programme

TANDEMstud & TANDEMdok

> TANDEM Mentoring Programs

TANDEMstud & TANDEMdok

Zur Website

Telefon: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@

Zur Website

Phone: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@

igad.rwth-aachen.de

igad.rwth-aachen.de

Kati Korst

Kati Korst

TANDEMplus

TANDEMplus

Telefon: +49 241 80-90551

Phone: +49 241 80-90551

E-Mail: kati.korst@

E-Mail: kati.korst@

igad.rwth-aachen.de

igad.rwth-aachen.de
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Das Professorinnenprogramm III

The Female Professors Program III

Da die Gleichstellung von Frauen und Männern im deutschen Wissenschaftssystem
noch immer mit jeder höheren Stufe der
akademischen Laufbahn abnimmt, soll das
Professorinnenprogramm (PPIII) bis Februar
2025 an der RWTH die Anzahl an Professorinnen erhöhen und Gleichstellungsstrukturen
erweitern. An der RWTH hatte 2019 die dritte
Runde des Programms begonnen, die das
IGaD gemeinsam mit Fakultäten und Zentralen
Einrichtungen wie Gleichstellungsbüro und
Familienservice, Prorektorat für Personal

Since gender equality in the German science
system still decreases with each higher level of
the academic career, the Female Professors
Program III aims to increase the number of
female professors and expand gender equality
structures at RWTH by February 2025. IGaD
started the third round of the program at
RWTH in 2019 together with faculties and
central institutions such as the Equal Opportunities Office and Family Service, the Prorectorate for Human Ressources Management

und wissenschaftlichen Nachwuchs, Studienberatung und mehreren Abteilungen der
Verwaltung durchführt. Im Jahr 2020 konnten
nun drei gleichstellungsfördernde Maßnahmen beginnen: zwei Qualifizierungsstellen
für Postdoktorandinnen im Bereich Medizin/
Lebenswissenschaften wurden besetzt, und
das Flexible Career Management (FCM) for
Female Postdocs startete unter anderem mit
dem Mentoring-Programm für engagierte
Postdoktorandinnen aller Fachrichtungen
(TANDEMplus).

and Development, the Student Advisory
Service and several departments of the administration. In 2020, three measures promoting
equality could start: two qualification positions
for female postdocs in the field of medicine /
life sciences were filled, and the Flexible Career
Management (FCM) for female postdocs started among others with the mentoring program
TANDEMplus for committed female postdocs
of all disciplines.

Weitere Informationen zum Professorinnenprogramm III:

Kontakt
Ramona Liedtke

Further information about the Female
Professors Program III:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte
> Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder III

Telefon: +49 241 80-94517

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects > Female

Phone: +49 241 80-94517

E-Mail: ramona.liedtke@

Professors Program of Federal and States Governments III

E-Mail: ramona.liedtke@

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

Zur Website

Weitere Informationen zum FCM:

Further information about the FCM:

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte > Flexible

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects > Flexible

Career Management (FCM) for female Postdocs

Career Management (FCM) for female Postdocs

Zur Website

Zur Website

Ramona Liedtke

igad.rwth-aachen.de
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Unterstützung und Umsetzung von
Gleichstellungsplänen in Wissenschaft
und Forschung (SPEAR)

Supporting and Implementing Plans for
Gender Equality in Academia and Research
(SPEAR)

Das aus der EU-Programmlinie Horizont 2020
geförderte Projekt SPEAR zielt darauf hin,
mittels Gleichstellungsplänen einen institutionellen und kulturellen Wandel in europäischen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu
erleichtern. Durch regen Austausch und enge
Zusammenarbeit unterstützen sich die insgesamt elf unterstützenden oder implementierenden Partnerorganisationen seit Januar 2019
gegenseitig bei der Planung und Implementierung von Gleichstellungsplänen sowie bei der
Vernetzung, z.B. in so genannten Communities
of Practice (CoP) und Communities of Learning

The SPEAR project, funded by the EU Horizon
2020 program, aims to facilitate institutional
and cultural change in European universities
and research institutions by means of gender
equality plans. Through active exchange and
close cooperation, the total of eleven supporting or implementing partner organizations
have been supporting each other since January
2019 in planning and implementing gender
equality plans as well as in networking, e.g.
in so-called Communities of Practice (CoP)
and Communities of Learning (CoL). RWTH

(CoL). Die RWTH ist unterstützende Partnerin
und erstellt für die CoL praktische Materialien
und Werkzeuge.
Bis zum dritten Lern- und Unterstützungstreffen des Projekts im September 2020 hatten
Ralitsa Petrova-Stoyanov und Christine Steffens aus dem SPEAR-Team der RWTH bereits
acht Lernmaterialien für das Konsortium
bereitgestellt, u.a. Materialien über das EIGE
GEAR Tool, verschiedene Audio-/Video-Präsentationen und einen Podcast zum Thema
Datenmonitoring.

Das SPEAR-Projekt wird mit Mitteln aus dem Forschungs- und
Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union
unter der Fördervereinbarung Nr. 824544 gefördert.
The SPEAR project has received funding from the European
Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824544.

is a supporting partner and creates practical
materials and tools for the CoL.
By the third learning and support meeting
of the project in September 2020, Ralitsa
Petrova-Stoyanov and Christine Steffen from
the RWTH SPEAR team had already provided
eight learning materials to the consortium,
including materials on the EIGE GEAR tool,
several audio / video presentations, and a
podcast on data monitoring.
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Im Juli 2020 veröffentlichten Christine Steffens
und Jennifer Dahmen-Adkins aus dem
Schwester-EU-Projekt an der RWTH namens
CHANGE einen gemeinsamen Blogbeitrag zu
Chancengleichheit und Strukturwandel: „Gender Equality and Structural Change in Research and Academia in Germany – CHANGE
and SPEAR join forces“. Der Blogbeitrag
vergleicht die Ziele beider Konsortien, zeigt
Gemeinsamkeiten auf und betont den Nutzen
von Synergieeffekten über die RWTH und ihre
EU-Partner*innen hinaus.

In July 2020, Christine Steffens and Jennifer
Dahmen-Adkins from the sister EU project at
RWTH called CHANGE published a joint blog
post on equal opportunities and structural
change, “Gender Equality and Structural
Change in Research and Academia in Germany – CHANGE and SPEAR join forces“. The
blog post compares the goals of both consortia, points out commonalities and emphasizes
the benefits of synergy effects beyond RWTH
and its EU partners.

Weitere Informationen zum SPEAR-Projekt:

Further information on the SPEAR project:

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte > Supporting and implementing Plans for Gender

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects > Supporting and implementing Plans for Gender

Equality in Academia and Research – SPEAR

Equality in Academia and Research - SPEAR

Zur Website

Zur Website

Den gemeinsamen Blogbeitrag von SPEAR und CHANGE finden Sie hier:

Read the joint blog post of SPEAR and CHANGE here:

www.igad.rwth-aachen.de > Blog > Gender Equality and Structural Change in Research and Academia in

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects > Gender Equality and Structural Change in Research

Germany – CHANGE and SPEAR join forces

and Academia in Germany - CHANGE and SPEAR join forces

Zur Website

Zur Website

Der gemeinsame Newsletter
„Chancengerechte Hochschule

The joint Newsletter
“Chancengerechte Hochschule“

Das IGaD und das Gleichstellungsbüro der
RWTH geben seit Beginn des Sommersemesters 2017 quartalsweise den gemeinsamen
Newsletter „Chancengerechte Hochschule“
heraus, der Interessierte über die Themen
Gleichstellung, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf/Studium und Diversity Management an
der RWTH informiert. Neben aktuellen Themen

Since the beginning of the summer semester
of 2017, IGaD and the Equal Opportunity
Office at RWTH have been publishing the joint
newsletter “Chancengerechte Hochschule“
(Equal Opportunities University) on a quarterly
basis, which informs interested parties about
the topics of equal opportunities, compatibility
of family and career / studies, and diversity

und Nachrichten zu Gleichstellung und Diversity an der RWTH finden sich im Newsletter
(Veranstaltungs-)Tipps und Termine sowie je
ein Schwerpunktthema. Im Jahr 2020 waren
dies Geschlechtergerechte Sprache (Januar),
Gleichberechtigung in der Corona-Krise (April),
das Gleichstellungsjahr 2020 (Juli) und Equal
Care (Oktober).

management at RWTH. In addition to current
topics and news about equality and diversity at
RWTH, the newsletter includes (event) tips and
dates as well as a focus topic. In 2020, these
focal topics were Gender Equitable Language
(January), Equality in the Corona Crisis (April),
the Equality Year 2020 (July) and Equal Care
(October).

Informationen zum Newsletter und dessen Abonnement finden Sie hier:

Information on the newsletter and how to subscribe:

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Newsletter „Chancengerechte Hochschule“

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Newsletter “Equal Opportunities University“

Zur Website

Zur Website
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Deutscher Diversity-Tag: 26. Mai 2020
Seit 2012 organisiert das inzwischen bundesweite Netzwerk Charta der Vielfalt e. V.
den Aktionstag Deutscher Diversity-Tag. Das
Ziel der von dem Verein erstellten „Charta der
Vielfalt für Diversity in der Arbeitswelt“, die
die RWTH schon 2009 unterzeichnete, ist die
Schärfung des Bewusstseins für Demokratie
und Vielfalt in einer vorurteilsfreien Gesellschaft
und Arbeitswelt. Coronabedingt fand der 8.
Deutsche Diversity-Tag zwar hauptsächlich
digital statt, erreichte aber vielleicht genau
deshalb erstmals um die 8 Millionen Beschäf
tigte, aber auch viele Studierende. Neben
der RWTH beteiligten sich über 800 weitere
Organisationen bundesweit mit über 1.600
Aktionen.
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German Diversity Day: May 26, 2020
Day took place mainly digitally, but perhaps
precisely for this reason it reached around 8
million employees for the first time, as well as
many students. In addition to RWTH, more
than 800 other organizations nationwide
participated with over 1,600 actions.

Die Studentischen Mitarbeiterinnen Emilene
Mudimu, Saskia Peek und Laura Michels hatten
im Vorfeld zu dem Aktionstag selbst ein Video
erstellt, um Studierende und Mitarbeitende der
RWTH zu Einreichungen zum Thema „Was
bedeutet Diversity für dich?“ aufzurufen. Viele
Zuschriften, Fotos und Videos gingen daraufhin
beim IGaD ein und sind zum einen in der
obenstehenden Collage und zum anderen auf
der Webseite des IGaD zu sehen.

Since 2012, the now nationwide network Charta der Vielfalt e.V. has organized the action day
German Diversity Day. The “Diversity Charter
for Diversity in the Working World“, which was
drawn up by the association and signed by
RWTH back in 2009, aims to raise awareness
of democracy and diversity in a society and
working world free of prejudice. Due to the
COVID-19 pandemic, the 8th German Diversity

The student assistants Emilene Mudimu,
Saskia Peek and Laura Michels had created
a video in the run-up to the action day themselves to call on students and employees of
RWTH to submit their contributions on the
topic “What does diversity mean to you?“.
IGaD received many submissions, photos and
videos, which can be found in the collage and
on the IGaD website.

Die eingegangenen Beiträge finden Sie hier:

See the received contributions here:

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Veranstaltungsrückblick > Deutscher Diversity Tag 2020

www.igad.rwth-aachen.de > Events > Past Events > National Diversity Day 2020

Zur Website

Zur Website

Weitere Informationen zum Charta der Vielfalt e. V.:

Further information on the Charta der Vielfalt association:

www.charta-der-vielfalt.de

www.charta-der-vielfalt.de/en > Diversity Charter- & Association

Zur Website

Zur Website
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Hate Speech im Hochschulalltag –
Über den Umgang mit aggressiven
Reaktionen: 8. Oktober 2020

Hate Speech in Everyday University
Life – About dealing with aggressive
reactions: October 8, 2020

Nachdem beim Diversity-Tag auch das IGaD
selbst von beleidigenden Einreichungen
betroffen war, beschloss das Team eine
Veranstaltung zum Thema Hassrede zu organisieren. Zum einen sollte das Thema öffentlich
besprochen werden, zum anderen wollte das
Team für sich und andere mehr über Ursachen
und Handlungsmöglichkeiten wissen. Als
Referentin konnte die bekannte Autorin und
Journalistin Ingrid Brodnig (www.brodnig.
org) gewonnen werden, deren Fokus auf den
gesellschaftlichen Auswirkungen durch die
Digitalisierung liegt.

When IGaD receibed offensive messages following their call for submissions for the German
Diversity Day, the team decided to organize an
event on the topic of hate speech. On the one
hand, the topic had to be addressed publicly,
and on the other, the team wanted to know
more about causes and possible courses of
action for themselves and others. The wellknown author and journalist Ingrid Brodnig
(www.brodnig.org), whose focus lies on the
social effects caused by digitalization, was
recruited as a speaker.

gleichnamigen Tagungsbericht in Ausgabe
47 (2021) des Journal Netzwerk Frauen- und
Geschlechterforschung NRW.
Aus den Anregungen und Wünschen der Teilnehmenden dieser Veranstaltung entwickelte
das IGaD im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Hochschule im Wandel – Perspektiven
auf Gender und Diversity“ den Schwerpunkt
„Anti-Diskriminierung im Fokus“, der allen
Hochschulmitgliedern aus Lehre, Forschung
und Verwaltung ab Mai 2021 mit verschiedenen Kommunikationstrainings gegen Diskriminierungen aller Art offensteht.

Im Anschluss an die Veranstaltung publizierte
Ramona Liedtke aus dem IGaD-Team einen

Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung
NRW, issued in German.
Based on the suggestions and wishes of the
participants of this event, IGaD developed the
focus “Anti-Discrimination in Focus“ as part of
its event series “University in Transition - Perspectives on Gender and Diversity“, which is
open to all university members from teaching,
research and administration from May 2021
with various communication trainings against
discrimination of all kinds.

Following the event, IGaD published a conference report in issue 47 (2021) of the Journal

Tagungsbericht Ausgabe 47 (2021) des Journal Netzwerk Frauen- und
Geschlechterforschung NRW:

Conference report issue 47 (2021) of the Journal Netzwerk Frauen- und
Geschlechterforschung NRW:

www.netzwerk-fgf.nrw.de > Koordinations-& Forschungsstelle > Publikationen > Netzwerk Journale

www.netzwerk-fgf.nrw.de > Coordination & Research Office > Publications > Network Journals

Zur Website

Zur Website

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe:

Further information on the event series:

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Themenreihe „Hochschule im Wandel“

www.igad.rwth-aachen.de > Events > IGaD Event Series “University in Transition“

Zur Website

Zur Website
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Themenreihe „Hochschule im Wandel –
Perspektiven auf Gender und Diversity“

Event Series “University in Transition –
Perspectives on Gender and Diversity“

Die IGaD-Themenreihe lenkt seit 2013 den
Blick auf aktuelle Entwicklungen an Hochschulen und deren Bedeutung für Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. 2020
organisierte das IGaD in Kooperation mit dem
Career Center der RWTH sechs Themenabende für alle Hochschulangehörigen und die
interessierte Öffentlichkeit:

Digital Value Chain & Product Lifecycle
Management bei Phoenix Contact

Since 2013, the IGaD event series has drawn
attention to current developments at universities and their significance for gender equality
and equal opportunities. In 2020, IGaD organized six theme evenings in cooperation with
the RWTH Career Center for all university
members and the interested public:

29.01.2020 | „Karrieren in der Industrie –
Managerinnen berichten“ mit Rana Ilgaz, Head
of Profession Highways and Traffic bei Transport of London

22.10.2020 | „Managerinnen berichten:
Working@PorscheConsulting“ mit Birgit
Engler (Partnerin), Alexandra Rietenbach (Sr.
Beraterin), Claudia Kaiser (Sr. Referentin HR &
Diversity)

05.05.2020 | „Berufseinstieg für Biologinnen“
mit Dr. Nadine Leistner, Chief Scientific Officer
bei der MEC-ABC Medical Care and Product
Development GmbH und selbstständig (www.
Karriereberatung-Biologie.de)
10.06.2020 | „Karrieren in der Industrie –
Managerinnen berichten“ mit Dr. Cathrin
Wesch-Potente, Senior Director

22.09.2020 | „Mein Weg zur Professur“
mit Prof. Dr. Elisabeth Clausen, Lehrstuhl
Advanced Mining Technologies, Fakultät für
Georessourcen und Materialtechnik, RWTH
Aachen University

January 29, 2020 | “Careers in the Industry –
Female Managers Report“ with Rana Ilgaz,
Head of Profession Highways and Traffic at
Transport of London.

26.11.2020 | „Managerinnen berichten“ mit
Frau Sylvia Reichardt, General Manager des
Fulfillment Centers bei Amazon in Leipzig

May 5, 2020 | “Career entry for female biologists“ with Dr. Nadine Leistner, Chief Scientific
Officer at MEC-ABC Medical Care and Product
Development GmbH and self-employed (www.
Karriereberatung-Biologie.de)

Für das Jahr 2021 sind bereits weitere Themenabende zu „Perspektiven auf Gender und
Diversity“ geplant.

June 10, 2020 | “Careers in Industry –
Female Managers Report“ with Dr. Cathrin
Wesch-Potente, Senior Director Digital Value

Chain & Product Lifecycle Management at
Phoenix Contact.
September 22, 2020 | “My path to a professorship“ with Prof. Dr. Elisabeth Clausen, Chair
of Advanced Mining Technologies, Faculty
of Georesources and Materials Engineering,
RWTH Aachen University
October 22, 2020 | “Female Managers
Report: Working@PorscheConsulting“ with
Birgit Engler (Partner), Alexandra Rietenbach
(Sr. Consultant), Claudia Kaiser (Sr. Consultant
HR & Diversity)
November 26, 2020 | “Female Managers
Report“ with Ms. Sylvia Reichardt, General
Manager of the Fulfillment Center at Amazon in
Leipzig
Further event on “Perspectives on Gender and
Diversity“ are already planned for 2021.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe:

Further information on the event series:

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Themenreihe „Hochschule im Wandel“

www.igad.rwth-aachen.de > Events > IGaD Event Series “University in Transition“

Zur Website

Zur Website
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Unser Team & unsere Arbeitsbereiche 2020
Our Team & our Tasks 2020

Laura Michel
Studentische Hilfskraft | Videoprojekte
Diversity-Tag | Protokolle
Student assistant | video projects
diversity day | protocols

Frau Michel hat das IGaD verlassen, um als Doktorandin an der Katholischen Hochschule NRW über
Biodiversität und Umweltbildung zu forschen.
Laura has left IGaD to conduct research on
biodiversity and environmental education as a
doctoral candidate at the Catholic University of
Applied Sciences NRW.

Ralitsa Petrova-Stoyanov

Gitta Doebert

Emilene Mudimu

Leitung | Ideen- und Teamentwicklung

Stellv. Leitung | Koordination

Studentische Hilfskraft | Videoprojekte

Projektverantwortung | Veranstaltungen

TANDEMstud und TANDEMdok

Diversity-Tag | Grafiken | Protokolle

Interne und Externe Kommunikation

Diversity-Konzept | forumDIVERSITY

Student assistant | video projects

Head | idea and team development

Deputy Head | Coordinator

diversity day | graphics | protocols

project responsibility | events | internal

TANDEMstud and TANDEMdok

and external communication

diversity concept | forumDIVERSITY

Alexandra Rütters

Katrin Feldmann

Saskia Peek

Christine Steffens

Sekretariatsbüro

Finanzen und Controlling | Geschäfts-

Studentische Hilfskraft | Videoprojekte

Koordination EU-Projekt SPEAR

Office

führung Arbeitskreis Inklusion

Diversity-Tag | Grafiken | Protokolle

Beratung in den Fakultäten | Newsletter

Audits Diversity

Student assistant | video projects

Konzeptentwicklung | Veranstaltungen

Finances and Controlling | Manager

diversity day | graphics | protocols

Twitter und Webseite

Frau Mudimu hat das IGaD verlassen, um sich
ganz der Leitung und den Aufgaben des Jugendund Kulturzentrums KingzCorner zu widmen.
Emilene has left IGaD to devote herself entirely to
the management and tasks of the KingzCorner
youth and cultural center.

Task Force Inclusion | Audits | Diversity

Coordinator EU project SPEAR
consultation in the faculties | newsletter
concept development | events | Twitter
and website

Kati Korst

Ramona Liedtke

Dr. Daniela Wilmes

Koordination TANDEMstud,

Koordination Professorinnen-

Gender Consulting für Forschungs-

TANDEMdok, TANDEMplus | Flexible

programm III

anträge und -verbünde | Gender- &

Career Management (FCM) for female

Coordinator Female Professors

Diversity-Beratung der Fakultäten

Postdocs | Themenreihe „Hochschule

Program III

Webredaktion | Presse- und Öffent-

im Wandel“

lichkeitsarbeit | Medienberatung

Coordinator of TANDEMstud,

Gender consulting for research

TANDEMdok, TANDEMplus | Flexible

proposals and alliances | gender &

Career Management (FCM) for female

diversity consulting for the faculties

Postdocs | event series “University in

web editing | press and public

Transition“

relations | media consulting
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