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Geleitwort von Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirtschaft,  

Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt  

„15 Jahre Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung  

in Sachsen-Anhalt“ 

 
Chancengleichheit in der Wissenschaft – die-

sem Ziel sind wir in den vergangenen Jahren 

näher gekommen. Allerdings liegt auch noch 

ein gutes Stück Weg vor uns: Der Anteil von 

Wissenschaftlerinnen in Führungspositionen 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

hat sich zwar kontinuierlich erhöht – die Fort-

schritte reichen aber bei weitem nicht aus. 

Aktuelle Studien belegen: Frauen stoßen noch 

immer an die sprichwörtliche „gläserne De-

cke“ – auch an der Spitze der Wissenschaft 

sind sie unterrepräsentiert. Und das ist nicht 

nur eine Frage von Chancengerechtigkeit, es 

bedeutet auch einen Kompetenzverlust für die 

Forschung. 

 

 

Es muss auch künftig darum gehen, die Exper-

tise und die Leistungsfähigkeit promovierter 

Wissenschaftlerinnen bestmöglich für eine 

weitere wissenschaftliche Karriere an Hoch-

schulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen in Sachsen-Anhalt zu nutzen. 

Dafür müssen die strukturellen Rahmenbedin-

gungen weiter verbessert werden – hierzu 

zählen längerfristige Beschäftigungsperspekti-

ven, eine höhere wissenschaftliche Selbst-

ständigkeit im Mittelbau und familienfreundli-

che Arbeitsbedingungen. Vor allem aber be-

darf es eines nachhaltigen Wandels innerhalb 

der Organisationen und Einrichtungen des 

Wissenschaftssystems, den Bedürfnissen von 

Frauen noch stärker Rechnung zu tragen.  

 

 

Um mehr Frauen den Weg in die höheren 

Qualifikations- und Verantwortungsebenen zu 

ermöglichen, haben Bund und Land zahlreiche 

Maßnahmen ergriffen und Projekte ins Leben 

gerufen. Für Sachsen-Anhalt sind zwei Vorha-

ben besonders wichtig: Zum einen das in der 

Rahmenvereinbarung Forschung und Innova-

tion verankerte Programm zur „Umsetzung 

des Gender-Mainstreaming-Aspektes in Wis-

senschaft und Forschung“ – es hat über einen 

Zeitraum von zehn Jahren die Grundlage für 

eine erfolgreiche Politik der  Chancengleich-

heit von Frauen und Männern an Hochschulen 

gelegt. Und zum anderen die seit 2001 vom 

Land unterstützte Koordinierungsstelle für 

Frauen- und Geschlechterforschung – mit ihr 

hat die Landesregierung ein starkes Zeichen 

für eine langfristige Förderung der Chancen-

gleichheit in Wissenschaft und Forschung ge-

setzt. 

 

 

Diese wichtige Förderung wird nun im Rah-

men des Programms „Sachsen-Anhalt WIS-

SENSCHAFT“ fortgesetzt. Mit „FEM-Power“ 

wollen wir die Chancengleichheit zwischen 

Männern und Frauen in Wissenschaft und 

Forschung weiter voranbringen. An Sachsen-

Anhalts Hochschulen, deren An-Instituten und 

an außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen werden in den kommenden Jahren zahl-

reiche Maßnahmen gefördert, um die Teilha-

be von Frauen auf allen Ebenen zu erhöhen. 

Im Fokus stehen dabei bestimmte Karrierestu-

fen wie Promotion, Post-doc oder Professur 
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sowie bestimmte Fächer wie etwa im MINT-

Bereich. Für das Programm „FEM-Power“ ste-

hen zwischen 2016 und 2022 insgesamt mehr 

als sieben Millionen Euro aus ESF- und Lan-

desmitteln zur Verfügung. Der Großteil der 

Projekte hat bereits begonnen – sie sollen, 

auch durch die langjährige Laufzeit, dazu bei-

tragen, dass kompetente Wissenschaftlerin-

nen ihre Karrieren besser planen können.  

 

Für dieses wichtige Ziel engagiert sich auch die 

Koordinierungsstelle für Frauen- und Ge-

schlechterforschung. Für die weitere Arbeit 

wünsche ich viel Erfolg. 

 

 

Ihr  

 
Prof. Dr. Armin Willingmann 

Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt 

 


