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Auch an den Univer
der Lehrstühle weib

«Ohne
NINA RUDNICKI
Männern favorisiert. Frauen wählen
diese Fächer seltener. Daher weist
die HSG als Wirtschaftsuniversität
einen besonders tiefen Frauenanteil
unter den Professuren auf. Dennoch
steigt heute der Frauenanteil unter
den Studierenden. Langfristig sollte
deshalb auch der Anteil der Professo-
rinnen ansteigen.

An der HSG bestehe bezüglich
einer geschlechtsneutralen Sprache
Nachholbedarf, kritisieren Studen-
tinnen und Forscherinnen. Was
muss gemacht werden?
Binswanger: Die HSG hat kürzlich
einen internen Sprachleitfaden ent-
wickelt, der auf die Notwendigkeit

Form eingesetzt wird, sich positiv für

Forschung Frauen pub
Doktorandinnen des HSG-Netzwerks
DocNet haben mit dem Diskussions-
abend «Frauen in der Forschung» in
dieser Woche eine Debatte über den
tiefen Professorinnenanteil an der
HSG angestossen. Die Diskussion ist
notwendig, weil die Studie «Ge-
schlecht und Forschungsförderung»
des Schweizerischen Nationalfonds
bereits 2008 aufgezeigt hat, dass
weibliche Forschende fünf Jahre

In trauter Zweisamkeit: SVP-Nationalrat
Lebensgefährtin Esther Friedli, Ex-Regie

Ex-Skirennfahrer Marc
Girardelli aus Österreich.
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Massnahme?
Binswanger: Gerade weil sich Frauen
an Hochschulen noch in einer Min-
derheitenposition befinden, sind
Netzwerke sehr wichtig, um sich für
die Herausforderungen eines akade-
mischen Betriebs zu stärken. Diese
Netzwerke müssen natürlich keine
reinen Frauennetzwerke sein. Aber
es ist sehr wichtig, sich als Nach-
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Binswanger: Generell kann das so
nicht gesagt werden, aber in bezug
auf das Mutterideal im deutschspra-
chigen Raum ist das richtig: Mütter-
lichkeit und Fürsorglichkeit werden
hierzulande von Frauen erwartet, oft
als Gegenstück zu intellektueller Ar-
beit. Dass Frauen wie Männer beide
Qualitäten verbinden können,
scheint oft ausserhalb des Vorstellba-
ren zu liegen. Frauen werden viel
stärker mit Fürsorge- und Pflege-
arbeit oder pädagogischen Berufen
in Verbindung gebracht. Es gibt aber
auch in der Schweiz intellektuelle
weibliche Vorbilder – wie die St. Gal-
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Ein spezifisches Defizit der Frauen
in der Forschung sind laut einer
Studie des Nationalfonds fehlende
berufliche Netzwerke. Die Univer-
sitäten unterstützen die Nach-
wuchsforscherinnen darum mit
wuchswissenschafterin mit Personen
auszutauschen, die es geschafft ha-
ben, im Wissenschaftsbetrieb Erfolg
Frau Binswanger, an der Universi-
tät Luzern sind 28 Prozent der Pro-
fessuren an Frauen vergeben, in
Fribourg 24 Prozent und an der

nen Kulturwandel an der HSG her-
beizuführen.

Aber führt eine geschlechtsneutrale

Uni Zürich 20 Prozent. Weshalb
schneidet die HSG mit nur zwölf
Prozent im Vergleich so schlecht ab?
Christa Binswanger: Wir haben zwar
in der Schweiz eine Gleichstellung
der Geschlechter erreicht, was die
politischen Rechte und den Zugang
zur Bildung betrifft. Jugendliche ori-
entieren sich bei der Berufs- und
Studienwahl aber nach wie vor stark
an Geschlechterstereotypen. Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik und auch Wirt-
schaftswissenschaften werden von
Sprache am Ende wirklich zu mehr
Professorinnen?
Binswanger: Die Sprache prägt unser
Denken und unsere Vorstellungen.
Studien zeigen, dass sich Frauen – oft
unbewusst – nicht für Bereiche inter-
essieren, wenn sie nicht direkt ange-
sprochen werden. Ein Beispiel hier-
für ist die Berufswahl: Wenn immer
nur für «Ingenieure» geworben wird,
dann fühlen sich Maturandinnen
eben nicht angesprochen. Und «der
Chef» weckt das Bild eines männ-
lichen Vorgesetzten, auch wenn da-
zu haben.

Elternzeit statt Mutterschafts-
urlaub wäre eine weitere Lösung,
um Gleichstellung zu erreichen.
Wie schätzen Sie die Chancen ein,

den Mütter von der Alleinverantwor-
tung besser entlastet. In der Schweiz
gab es in den letzten Jahren mehrere
Vorstösse für einen Vaterschaftsur-
laub. Der letzte wurde im April vom
Nationalrat knapp abgelehnt. Es ist
denkbar, dass ein nächster Anlauf Er-
folg haben wird. Die Stimmen für
eine Volksinitiative werden bereits
gesammelt.
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dass dies in der Schweiz bald um-
gesetzt wird?
Binswanger: Schweden betreibt seit
den 1970er-Jahren Gleichstellungs-
politik als Mütter- und Väterförde-
rung. Dieses Vorgehen zeigt Erfolge
im Hinblick auf geteilte Verantwor-
tung in der Familie. Wenn Kinder-
betreuung auch stärker eine gesell-
schaftlich akzeptierte und honorierte
Tätigkeit für Männer wird, dann wer-
rdnung geriet ins
reich wurde bei-
heit, Freiheit und
alle gefordert. Für
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