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und Verhandlungsgeschick von Männern und Frauen ent-
stehen kann. Wir vermuteten ein solches Bias, und das gäbe 
es wohl auch, wenn die UZH keine klaren administrativen 
Strukturen bei Berufungsverhandlungen hätte. Ich bin mir 
sicher, dass wir in Deutschland mit dem Leistungslohn-
system zu einem anderen Ergebnis kämen. Ich finde, die 
UZH darf auf dieses fortschrittliche Ergebnis stolz sein. 

Waren die Ergebnisse auch für Sie überraschend?
Jonas: Ich bin in zweifacher Hinsicht positiv überrascht. 
Zum einen wegen der Transparenz bezüglich des Lohn-
gefüges: Ich habe nicht erwartet, dass Katja Rost überhaupt 
Zugang zu den Lohndaten erhält. Zum anderen hinsichtlich 
des Ergebnisses: Dass Frauen in Verhandlungen weniger 
hartnäckig sind und mehr Schwierigkeiten haben, ihre  
Ziele zu erreichen, ist ein gängiges Stereotyp. In den Sozial-
wissenschaften spricht man von Negotiation Bias. Offen-
sichtlich lassen klare Vorgaben dafür wenig Spielraum.  
Da ist die UZH tatsächlich sehr fortschrittlich.

Ist die Universität Zürich bezüglich Lohngleichheit bei der  
Professorenschaft eine Ausnahme?
Rost: Ich denke, die Universität Zürich zeichnet sich in puncto 
Lohngleichheit gegenüber vielen Universitäten aus. Zumin-
dest hinsichtlich der Hochschulen in Deutschland wissen wir, 
dass die Besoldung unter den Geschlechtern wegen des Ne-
gotiation Bias und der vor wenigen Jahren eingeführten Leis-
tungskomponente PFP (Pay for Performance) stark auseinan-
derklafft. Anders als hier wurden in Deutschland klare 

Gehaltstabellen zur Ein teilung der Professorinnen und Profes-
soren aufgegeben, unter anderem, um mehr Spielraum zur 
Rekrutierung von Top talenten zu erhalten. Zudem fehlt an 
vielen Universitäten eine mit der Abteilung Professuren ver-
gleichbare Organi sa tionseinheit. Die Folge ist, dass sich Un-
gleichheiten ver schärfen – teilweise unterscheiden sich die 
Gehälter zwischen Professorinnen und Professoren um den 
Faktor vier. 

Klare Vorgaben verhindern ungerechte Lohndifferenzen?
Rost: Ja, es sind die klaren Prozeduren und Gehaltstabellen, 
die Geschlechterdifferenzen beim Lohn verhindern. Diese 
bürokratischen Strukturen hat die UZH zum Glück nicht 
aufgegeben, um mehr Wettbewerb und Konkurrenz zu er-
zeugen. 

Ausserhalb der UZH findet man in der Wirtschaft beträch t-
liche Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen. Kann 
man dies allein auf das Negotiation Bias zurückführen?
Jonas: Es gibt mehrere Gründe. Ein wichtiger Aspekt betrifft 
die Qualifikation, denn Frauen haben aufgrund ihrer  
Biografie, das heisst im Fall von Mutterschaft und Kinder-
betreuung, oft nicht die gleichen Möglichkeiten wie  
Männer, sich beruflich zu qualifizieren. Hinzu kommt das 
Negotiation Bias, von dem wir gesprochen haben. Dass 
Frauen eventuell nicht so gut verhandeln können, hängt 
auch mit der eigenen Rollenerwartung zusammen: Sie haben 
die Erwartung an sich selbst, weiblich zu sein, das heisst, 
nicht so dominant und hart aufzutreten. Wenn sie  
so auftreten, riskieren sie, als unweiblich wahrgenommen 
zu werden. Diese Anpassung an eine Rollenvorstellung  
verstärkt die Ungleichheit beim Lohn. 
Rost: Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Risiko aversion: 
Frauen scheuen Risiken mehr als Männer; das mag auch bio-
logische Gründe haben. Bei Lohnverhandlungen sind sie we-
niger bereit, durch hohe Forderungen ein Scheitern zu riskie-

Die Einstiegsgehälter von neuberufenen 
Professorinnen und Professoren sind  
an der UZH praktisch gleich. Dagegen  
sind Frauen im akademischen Lehr- und 
Forschungsbetrieb aufgrund ihrer Mutter-
rolle und des stärkeren Engagements im  
Haushalt untervertreten. Dies zeigen  
Studien* der Soziologin Katja Rost und  
des Psychologen Klaus Jonas. Sie erläutern, 
was die Universität Zürich gut macht –  
und was sie noch besser machen könnte.

«Ich finde, die Universität Zürich darf auf dieses fortschrittliche Ergebnis stolz sein.» Katja Rost, Soziologin

«Dieses Resultat haben 
wir nicht erwartet»

Interview: Stefan Stöcklin, Alice Werner

Frau Rost, zu Beginn eine persönliche Frage: Hatten Sie  
in Ihrer akademischen Karriere je mit Diskriminierungen  
aufgrund ihres Geschlechts zu kämpfen? 
Katja Rost: Das kam ab und an schon vor, etwa als Quoten-
frau bei Berufungen. Da setzt eine Berufungskommission 
einen Termin an, und man geht mit hohen Erwartungen hin. 
Schnell merkt man im Gespräch aber, dass man nur einge-
laden worden ist, weil sie eine Frau einladen mussten. Das 
passierte mir drei Mal und war sehr ärgerlich, weil ich viel 
Zeit für die Vorbereitung aufgewendet hatte. Im privaten 
Bereich musste ich mich immer wieder mal für meine  
Karriere rechtfertigen, weil ich anscheinend das traditionelle 
Rollenbild, das manche von Frauen haben, nicht erfülle. 

Wie bringen Sie Karriere und Kinder unter einen Hut?
Rost: Das Kind habe ich relativ spät bekommen, nachdem 
ich bereits Professorin geworden war. Als alleinerziehende 
Mutter ist mein Alltag allerdings nicht einfach. Ein grosses 
Problem sind die vielen Abendveranstaltungen an der  
Universität, für die ich extra einen Hütedienst organisieren 
muss. Das kostet mich viel Geld zusätzlich zu den Aufwen-
dungen für die Kinderkrippe, die schon sehr teuer ist. 

Herr Jonas, haben Sie berufsspezifische Probleme erlebt,  
weil Sie ein Mann sind?
Klaus Jonas: Ich habe im Laufe meiner Berufskarriere keine 
geschlechtsspezifischen Diskriminierungen erlebt. Es gab 
während meiner Zeit in Deutschland Gerüchte, dass Frauen 
bei Bewerbungen gegenüber Männern bevorzugt würden. 
Heute denke ich, dass dies – wenn überhaupt – nicht häufig 
vorkam. Dass es zu einer positiven Diskriminierung von 
Frauen kommen könnte, war eher eine Befürchtung 
unter Männern. 

In der Schweiz werden Stellen gelegentlich mit dem Verweis 
ausgeschrieben, dass bei gleicher Qualifikation Frauen  
bevorzugt würden. Stört Sie das?
Jonas: Nein, dagegen habe ich nichts. 

Sprechen wir von Lohngleichheit an der Universität Zürich. 
Frau Rost, Sie haben eine Untersuchung über die Gehälter bei 
neuberufenen Professorinnen und Professoren durchgeführt 
und kommen zu einem erfreulichen Ergebnis: Die Einstiegs-
gehälter sind praktisch gleich, es gibt keine «systematische 
Lohndiskriminierung». Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Rost: Ja, dieses Resultat hatten wir nicht erwartet. Wie sich 
gezeigt hat, arbeitet die Abteilung Professuren an der Uni-
versität Zürich bei Berufungen mit standardisierten Abläu-
fen zur Einordnung der Leute in die Gehaltskategorien. Das 
koordinierte Vorgehen lässt wenig Raum für ein Geschlech-
terbias, das zum Beispiel durch unterschiedliches Auftreten 

«Klare Strukturen und Prozeduren  
verhindern Diskriminierungen.»

Klaus Jonas
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ren und den Job nicht zu bekommen.   

Interessanterweise ist dieses Rollenverhalten in Ihren Studien 
zur Situation an der Universität Zürich nicht zu finden.  
Argumentieren Sie jetzt nicht mit veralteten Klischees, die  
eigentlich widerlegt sind?
Rost: Ich würde nicht von Widerlegung sprechen. Vielmehr 
hat die Universität Zürich auf der Stufe Professorenschaft 
die richtigen Massnahmen getroffen, um Diskriminierungen 
zu verhindern. Dazu gehört auch eine sorgfältige Beurtei-
lung der Lebensläufe durch einen Mann und eine Frau. 
Jonas: Mit solch klaren Strukturen und standardisierten Pro-

zeduren kann man geschlechtsspezifische Verzerrungen 
auch in Berufungskommissionen verhindern. Sie schaffen 
Klarheit hinsichtlich der Frage, wen man aus welchen  
Gründen einlädt und wen nicht. 

Weniger gut als bei der Lohngleichheit schneidet die UZH  
bei der Zahl der Professorinnen ab. Ihr Anteil am Lehrkörper 
beträgt im Schnitt 21 Prozent und schwankt je nach Fakultät 
zwischen 13 und 35 Prozent. Ist die Mehrfachbelastung  
der Frauen schuld?
Rost: Eindeutig ja: Viele Professorinnen sind mit Karriere, 
Kind und Haushalt gleich dreifach belastet. Das kenne ich 
aus eigener Erfahrung, und ich verstehe gut, dass sich 
 manche Frauen in dieser Situation gegen eine akademische 
Karriere entscheiden. Solange wir die traditionelle Rollen-
aufteilung zu Hause haben, wird sich wohl wenig ändern. 
Erfahrungen zeigen aber auch, wie schwierig es ist, Rollen-
modelle zu ändern. An dem Problem haben sich die skandi-
navischen Länder die Zähne ausgebissen. Ebenso erging es 
früher der DDR: Es gab in Ostdeutschland zwar weder Haus-
frauen noch Teilzeitbeschäftigungen, aber Frauen in Lei-
tungsfunktionen waren trotzdem unter repräsentiert. 

Kann man die Rollenaufteilung auch empirisch belegen?
Rost: Wir haben vor kurzem eine Untersuchung mit  
600 Schweizerinnen und Schweizern gemacht, um die  
Situation hochqualifizierter Frauen und Männer vor  
und nach der Geburt ihrer Kinder zu vergleichen. Hier  
zeigt sich deutlich, dass die meisten qualifizierten Frauen 
nach der Geburt wegen der Belastung durch Haushalt  
und Kinderbetreuung vom Arbeitsmarkt wegbrechen.

Dieser Befund wird durch die UZH-Studie von Klaus Jonas 
bestätigt. In dieser Befragung geben Professorinnen mit Kin-
dern an, zu Hause stärker als der Partner mit der Hausarbeit 
betraut zu sein, während ihre männlichen Professoren-

kollegen von ihren Partnerinnen entlastet werden. Ein 
erstaunliches Ergebnis bei hochgebildeten Personen ...
Jonas: Ich hätte nicht erwartet, dass sich die traditionelle 
Rollenaufteilung selbst bei hoch qualifizierten, modernen 
Frauen und Männern so deutlich zeigt. Wir haben verschie-
dene Hypothesen untersucht, warum es relativ wenige  
Professorinnen in akademischen Führungspositionen gibt. 
Schliesslich hat sich gezeigt, dass es an der einseitigen Work-
Life-Balance scheitert: Professorinnen wenden mehr Zeit auf 
für Partnerschaft, Kinder und Haushalt. Eine zusätzliche 
Leitungsaufgabe hat dann kaum noch Platz. 
Rost: Aus Sicht der Soziologie ist dies absolut nachvollzieh-

bar. Gerade die qualifiziertesten Frauen leben die traditio-
nellen Rollenmodelle, weil sie sich ständig für ihre Karriere 
rechtfertigen müssen. So wollen sie zu Hause eine besonders 
tolle Mutter und Hausfrau sein, weil sie sich gegenüber dem 
Mann legitimieren müssen ‒ und weil der Mann seine tradi-
tionelle Rolle nicht aufgeben will. 

Was wäre zu tun, um den Anteil von Professorinnen  
am Lehrkörper der Universität zu erhöhen?
Jonas: Es braucht weibliche Vorbilder, die zeigen, dass eine 
akademische Karriere mit Familie zu vereinbaren ist. Frauen 
wie Katja Rost sind Rollenmodelle für den akademischen 
Nachwuchs. Wir müssten solche Frauenkarrieren wann im-
mer möglich fördern.
Rost: Man sollte Karrieremöglichkeiten für Teilzeitprofesso-
ren und -professorinnen schaffen. Dazu sind allerdings Än-
derungen in der Organisationsstruktur nötig. An der Uni-
versität Bern ist ein solches Modell umgesetzt worden, am 
Institut für Marketing und Unternehmensführung teilen sich 
zwei Frauen eine Assistenzprofessur. Sie bewarben  
sich gemeinsam für die Stelle, da sie beide Kinder wollten. 
Dies ist eine Form des Jobsharings, die funktionieren kann, 
weil die Kandidatinnen gemeinsam die Zuständigkeiten von 
Beginn an definieren konnten.  
Jonas: Mehr Frauen in akademischen Leitungspositionen 
sind aus verschiedenen Gründen wünschenswert. Sie  
fungieren als Rollenmodelle für den Nachwuchs, ausserdem 
können sie versteckte Gründe für Geschlechterdis-
kriminierung wie etwa Abendtermine identifizieren. Und 

«Ich hätte nicht erwartet, dass sich bei hochqualifizierten Frauen und Männern die Rollenteilung so deutlich zeigt.» Klaus Jonas, Psychologe 
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dann gibt es auch einen wichtigen ökonomischen Aspekt: 
Der Staat kann es sich gar nicht leisten, dass teuer ausgebil-
dete Akademikerinnen nach der Familiengründung zurück 
an den Herd gehen. Um langfristige Änderungen herbei-
zuführen, muss man das ganz grosse Rad drehen und eine 
Änderung der gesellschaftlichen Strukturen anstreben. 
Rost: Meiner Meinung nach sind zwei Massnahmen nötig, 
die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen:  
Es braucht einerseits Teilzeitkarrieremodelle für diejenigen 
Frauen, die 50 Prozent arbeiten möchten, und andererseits 
finanzielle Anreize im Falle von Vollzeitpensen. Denn  
trotz aller Frauenförderung darf man die Frauen nicht  
zwingen, Vollzeit im Beruf zu arbeiten. Wenn sie ihr  
Arbeitspensum wegen Kindern reduzieren möchten, sollen 
sie dies über Teilzeitkarriere modelle tun dürfen. 

Die andere Massnahme betrifft Sub ventionsmodelle.  
Warum gibt es keine finanziellen Anreize, wenn die Frauen 
nach einer Geburt wieder 100 Prozent arbeiten? Die Subven-
tionen für Kindertagesstätten steigen dann parallel zum 
Arbeitspensum. Heute läuft es umgekehrt, und viele Paare 
optimieren ihre Pensen nach unten, damit sie die Subven-
tionsschwelle erreichen. Man müsste eine Änderung sauber 
durchrechnen und schlau gestalten. Aber ich bin sicher, dass 
solche finanziellen Anreize einiges bewirken würden. Das 
wäre auch eine Lösung im Hinblick auf die Mutterschafts-
lücke: In der Schweiz unterbrechen viele Mütter ihre  
Karriere nach der Geburt; im Schnitt sind es drei Jahre. Im 
akademischen Bereich ist diese Phase zu lang ‒ danach sind 
sie von einer Karriere nahezu ausgeschlossen. Wenn dieses 
Segment nicht wegbrechen würde, dann wäre bereits viel 
getan. 

Teilen Sie diese Sicht, oder brauchen wir in der Wirtschaft 
noch eine Quotenregelung?
Jonas: Ich bin mit dieser Sicht einverstanden und würde 
beide Massnahmen unterstützen. Was die Quotenregelung 
betrifft, so habe ich eine ambivalente Haltung. Quoten sind 
einerseits gut, weil sie Frauen fördern und vorbildliche 
Frauenmodelle schaffen. Aber Quotenfrauen fühlen sich 
schnell einmal unwohl. Das Selbstwertgefühl wird ange-
kratzt, wenn das Gefühl aufkommt, man verdanke den Job 
bloss der Quote. 
Rost: Weil Quoten die Gleichstellung verbessern, kann man 
sie durchaus einführen. Es müssen aber realistische Quoten 
sein, je nachdem, wie gross der Frauenpool ist – also eher  
30 als 50 Prozent, sonst kommt es zu Fehlentwicklungen. 
Ansonsten teile ich Klaus Jonas’ Meinung; Quoten haben 
schnell einen Beigeschmack. 

Braucht es Quoten an der Universität Zürich?
Rost: Die Frauen kommen nicht aus dem Nichts. Die Schwei-
zer Universitäten haben den Auftrag, Mann und Frau gleich-
zustellen und den Anteil von Frauen zu erhöhen. Vorausset-
zung dafür ist eine gut funktionierende Gleichstellungs- 
abteilung. Ich denke nicht, dass man mit Quoten mehr errei-
chen könnte.

 
Katja Rost ist Professorin für Soziologie am Soziologischen Institut; 
Klaus Jonas ist Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie  
am Psychologischen Institut.

«Professorinnen sind mit Karriere, Kind 
und Haushalt gleich dreifach belastet.»

Katja Rost

*Interne Untersuchungen
Die Studie zu Löhnen von Professorinnen und Professoren 
an der UZH hat Katja Rost unter Mitwirkung von David 
Seidl, Professor am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Jörg 
Kehl, Leiter der Abteilung Professuren, sowie der Gleich-
stellungskommission und der Abteilung Gleichstellung 
 erarbeitet. Sie findet «mehrheitlich gleiche Löhne bei den 
Einstiegsgehältern für Männer und Frauen». Lediglich bei 
den ordentlichen Professorinnen wurde ein Unterschied von  
1,7 Lohnstufen festgestellt, der durch die höhere Qualifika-
tion der Professoren erklärbar ist. Die Studie zur geringen 
Repräsentanz von Professorinnen in universitären Leitungs-
gremien hat Klaus Jonas in Zusammenarbeit mit der Psycho-
login Levke Henningsen durchgeführt. Sie suchten mittels 
Befragungen nach den Gründen, die Frauen in der PhF von 
Leitungsfunktionen abhalten. (sts)


