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VORWORT 
Die Statistiken belegen es: der Anteil weiblicher Studierender und Doktorierender nimmt in der Schweiz 
kontinuierlich zu. Doch je höher die Qualifikationsstufe, desto tiefer ist der Frauenanteil. Bei den 
Universitätsprofessuren liegt er zurzeit nur knapp über zehn Prozent. Damit findet bei den 
Wissenschaftlerinnen ein erheblicher brain drain statt, was für die Hochschulen auf verschiedenen 
Ebenen eine grosse Herausforderung bedeutet. Seit einigen Jahren werden Massnahmen ergriffen -
etwa Kinderbetreuungsangebote oder Mentoringprogramme - mit dem Ziel, die universitäre Laufbahn 
auch für Frauen attraktiver zu gestalten. Aber auch heute stehen Nachwuchswissenschaftlerinnen mit 
Karrierepotenzial - und zunehmend auch ihre männlichen Kollegen - früher oder später vor dem 
Problem, sich zwischen Familie (oder anderen Lebensentwürfen) und einer qualifizierten 
akademischen Karriere entscheiden zu müssen, wobei letztere nur mit einer 100%-Stelle und 150-
prozentigem zeitlichem Engagement erreichbar erscheint. Soll dies auch für die Zukunft der einzige 
Weg in eine universitäre Karriere sein? Oder stellt sich heute nicht vielmehr die Frage nach der 
Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Laufbahn mit flexibilisierten Arbeitsbedingungen und 
Anstellungsangeboten? Kann die Universität riskieren, einen bedeutenden Teil ihres 
wissenschaftlichen Nachwuchses zu verlieren, indem sie sich diesen gesellschaftlichen Entwicklungen 
entzieht? 
Mitte der 1990er Jahre wurden die ersten Forschungsresultate zu Jobsharing- und Teilzeitstellen für 
Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung veröffentlicht. Mit ihnen wurden weit verbreitete Vorurteile 
gegenüber alternativen Arbeitszeitmodellen auf Führungsebene widerlegt. Die damaligen Studien 
zeigten auf, dass Teilzeitmodelle weder den Informationsfluss beeinträchtigen noch den 
Organisationsaufwand massiv erhöhen oder die Leistungsbereitschaft verschlechtern. Stattdessen 
verdeutlichten sie die positiven Auswirkungen von Teilzeitarbeit gerade auch auf der Ebene von 
Kaderpersonen, so etwa deren grösseren Arbeitseinsatz, die erhöhte Arbeitsintensität sowie die 
verbesserte Leistungsfähigkeit. Die Erkenntnisse jener Studien und die positive Beurteilung von 
flexiblen Arbeitsmodellen auf Führungsebene lassen sich jedoch nur beschränkt auf den 
Wissenschaftsbetrieb übertragen. Das Profil einer Professur unterscheidet sich in vieler Hinsicht von 
dem einer Kaderfunktion in Wirtschaft oder Verwaltung, nicht zuletzt was die Vielfältigkeit der 
Anforderungen in Forschung, Lehre, Dienstleistung und Selbstverwaltung anbelangt. Hinzu kommt die 
in der Scientific Community weit verbreitete Überzeugung, dass Forschung auf höchstem Niveau nur 
mit einem umfassenden zeitlichen Engagement realisierbar sei. Studien, die die besonderen 
Bedingungen des Wissenschaftssystems aufgreifen und die spezifischen Herausforderungen von 
Teilzeitmodellen für Professorinnen thematisieren, fehlten im deutschsprachigen Raum bis anhin fast 
gänzlich. 
An diesem Punkt setzte das Projekt „BALANCE - Jobsharing und Teilzeitmodelle für Dozierende" an. 
Vom Ressort Chancengleichheit der Universität Basel 2002 initiiert, entstand BALANCE als 
Kooperationsprojekt der Universität Basel (Ressort Chancengleichheit, Institut für Soziologie) und der 
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz (Institut Mensch und Organisation). Folgende Fragen 
stehen im Zentrum: Welches sind die Bedürfnisse und Voraussetzungen für die Umsetzung von 
Teilzeitmodellen bei Universitätsdozierenden? Welches deren Möglichkeiten und Grenzen? Anhand 
der gewonnenen Einsichten werden im vorliegenden Bericht Handlungsempfehlungen formuliert. 
Ebenso wird geprüft, ob sich flexible Arbeitszeitmodelle tatsächlich als wirksames Instrument der 
Nachwuchsförderung einsetzen lassen und inwieweit über ein entsprechendes Stellenangebot 
vermehrt hoch qualifizierte Frauen und Männer auf Professuren geholt werden können. Eine wichtige 
Rolle bei der Einrichtung von Teilzeitangeboten und Jobsharing auf Führungsebene spielt der 



Gesichtspunkt der Chancengleichheit von Frau und Mann: damit flexible Arbeitszeitmodelle tatsächlich 
zum Erfolg versprechenden Frauenförderinstrument werden können (auch für Frauen mit 
Kinderwunsch), muss ihnen Attraktivität und Akzeptanz verliehen werden. Dies ist nur möglich, wenn 
sie nicht mehr nur als Frauenanliegen wahrgenommen werden und von dem damit verbundenen Image 
der Zweitklassigkeit befreit werden. 

Am Projekt BALANCE nahmen rund 800 Personen teil. Ihnen allen gebührt ein grosses Dankeschön 
für die Zeit, die sie sich genommen haben, um die Fragebogen auszufüllen, sowie für ihre Bereitschaft, 
in einem Interview Auskunft über ihre Tätigkeit und ihre Berufsvorstellungen zu geben. Gedankt sei 
auch dem Rektorat der Universität Basel für die inhaltliche Unterstützung sowie die Freigabe 
massgeblicher finanzieller Beiträge aus Mitteln des .Bundesprogramms Chancengleichheit an 
Universitäten 2000 - 2003" und .2004 - 2007". Das Projektteam hat die Studie während mehr als drei 
Jahren durchgeführt, sie zum Teil in den Lehrbetrieb integriert und damit Studierende im Rahmen von 
Projekten, Lizentiats- und Diplomarbeiten in die Thematik involviert. Das Projekt BALANCE beinhaltet 
deshalb heute mehrere Teilstudien, welche sich der Teilzeitproblematik aus der Perspektive von 
Vollzeit- und Teilzeitprofessorinnen, Privatdozierenden und Titularprofessorlnnen sowie Habilitierenden 
annehmen. Dem ganzen Projektteam möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen für ihr 
unermüdliches Engagement bei der Formulierung der Fragestellung und deren kontinuierlicher 
Weiterentwicklung, welche diesen Forschungsbericht erst möglich gemacht hat. 
Der vorliegende Bericht soll zur Reflexion der bestehenden Anstellungsstrukturen bei den Dozierenden 
dienen und auch die Überprüfung persönlicher Ansprüche an diese Anstellungsstrukturen - und deren 
Vereinbarkeit mit den jeweiligen Lebenskonzepten - anregen. Angesprochen mit dem Bericht und 
gefordert mit der Umsetzung von Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende sind auf 
strategischer Ebene die Universitätsleitungen als oberste Träger des Personalmanagements, aber 
auch Dekanate, Klinik- und Institutsdirektionen, Personalabteilungen und darüber hinaus die 
zuständigen Stellen für Chancengleichheit, Evaluation, Standesorganisationen etc. Adressatinnen und 
Adressaten des Berichtes sind ebenso die Mitarbeitenden der Universitäten selbst als (potenzielle) 
lnhaberlnnen von Teilzeitstellen oder als Jobsharing-Partnerinnen. Mit der ihm zustehenden 
Beachtung durch eine breite Leserlnnenschaft trägt der BALANCE-Forschungsbericht hoffentlich zu 
einer Flexibilisierung der Arbeitsmodelle und zu einer Neuorientierung des Arbeitsangebotes im 
Wissenschaftsbetrieb bei. 

Christa Sonderegger, Leiterin Ressort Chancengleichheit der Universität Basel 
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1 Das Projekt BALANCE 
Obwohl der Anteil der Frauen an den Berufstätigen kontinuierlich steigt und auch bei den 
Studierendenzahlen inzwischen die SO-Prozent-Marke überschritten hat, ist eine Kernfrage der 
Chancengleichheit nach wie vor ungelöst: jene nach der Vereinbarkeit von Karriere und Familie 
sowohl für Frauen wie für Männer. Was für die Berufswelt im Allgemeinen gilt, trifft auch auf die 
Hochschulen zu: mit jeder höheren Qualifikationsstufe nimmt der Frauenanteil ab. An der 
Universität Basel lag dieser bei den hauptamtlichen Professuren im Sommer 2005 bei 13 Prozent 
(respektive 16 Prozent inklusive Assistenzprofessuren), während er bei den Studierenden/-
Doktorierenden inzwischen 53 Prozent beträgt. In den Chefetagen von Unternehmen und 
Verwaltungen wie auch bei den Hochschulleitungen ist die Chancengleichheit inzwischen als 
zentrales Element einer fortschrittlichen Personalpolitik erkannt. Unterstützend hat der Bund für 
den Zeitraum 2000 - 2007 mit dem .Bundesprogramm Chancengleichheit" ein Förderprogramm 
für den akademischen Bereich lanciert. Dieses hat zum Ziel, innerhalb der Programmlaufzeit den 
Frauenanteil bei den Professuren von damals sieben auf vierzehn Prozent zu verdoppeln. 
Wesentliche Förderinstrumente sind der Ausbau der Infrastruktur zur Drittbetreuung von Kindern 
und die Ausschüttung von Anreizgeldern an die Universitäten für die Berufung von Frauen, 
insbesondere jedoch Massnahmen der individuellen Karriereförderung von Frauen 
(Mentoringprogramme und Weiterbildungsangebote). Auch das Ressort Chancengleichheit der 
Universität Basel war und ist massgeblich an der Konzeptualisierung und Durchführung dieser 
Programme beteiligt. 
Im Kontext der Umsetzung des Bundesprogramms Chancengleichheit wurde allerdings auch klar, 
dass die fehlende oder schlechtere Förderung von Frauen zwar ein wichtiger Grund ist, warum 
diese seltener bis zur Professur gelangen als Männer. Ein weiterer Grund - nicht der einzige - liegt 
aber offensichtlich auch darin, dass gerade Frauen (und wie die vorliegende Studie zeigt, 
zunehmend auch Männer) ihre Karriere trotz Förderung abbrechen, weil sie entweder ihre 
Chancen für eine Professurstelle als schlecht einschätzen oder weil sie nicht bereit sind, den 
hohen Preis einer Stelle, die faktisch einen 150-prozentigen Arbeitseinsatz erfordert, auf sich zu 
nehmen. Diese Situation ist in erster Linie durch die gegenwärtigen strukturellen Bedingungen 
einer akademischen Laufbahn bedingt, indem sich qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen in 
Anbetracht der wenigen verfügbaren Professurstellen vor die radikale Entscheidung eines 
mindestens hundertprozentigen Einstiegs in die Wissenschaft oder aber des definitiven Ausstiegs 
gestellt sehen. Häufig fällt dieser Entscheid zudem in eine biografische Phase, in welcher auch 
Fragen der Familiengründung anstehen. 
Diesem vorerst oberflächlichen Eindruck wollte das Ressort Chancengleichheit der Universität 
Basel vertieft nachgehen und im Rahmen eines Forschungsprojektes die Möglichkeiten und 
Grenzen von Teilzeitstellen auf der Ebene der Professuren untersuchen. Damit nahm es sowohl 
ein Anliegen des .Programms Gleichstellung" (November 2000) wie des Mittelbauberichtes (April 
2001) auf, wobei es explizit um die Auseinandersetzung mit neuen Stellenmodellen sowohl für 
Frauen wie für Männer gehen sollte. Wegweisend für die Ausarbeitung des Projekts waren 
Diskussionen und erste Forschungen zu Jobsharing- und Teilzeitmodellen für Führungskräfte in 
Wirtschaft und Verwaltung (z.B. Domsch et al., 1994; Straumann, Hirt & Müller, 1996; Portmann & 
Stofer, 2001; Zölch et al., 2002; Kuark, 2003): Ob Führung tatsächlich teilbar ist, ob sich Aufgaben 
auf hohem Niveau auch mit einem reduzierten Pensum bewältigen lassen, ob Teilzeitmodelle nicht 
lediglich einen Lohnabbau bei faktisch gleicher Arbeitsbelastung bringen bzw. welches die 
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Grenzen und Chancen sowohl für Arbeitgeber wie für Stelleninhaberinnen sind, sind Fragen, die 
an den Universitäten noch kaum diskutiert werden. Wohl gab und gibt es vereinzelt 
Teilzeitprofessorinnen - sei es aus fachspezifischen Gründen oder aufgrund von Sparzwängen -
es fehlt bisher aber an einer wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung wie auch an einer 
öffentlichen Debatte zum Thema. Da der Universitätsbetrieb in vieler Hinsicht nicht mit einem 
Unternehmen oder mit anderen Verwaltungen vergleichbar ist, können Forschungsergebnisse aus 
diesen Bereichen nicht ohne weiteres auf den akademischen Kontext übertragen werden. 
Allgemein wird Teilzeitarbeit in der Wissenschaft als eher schwierig eingeschätzt. Insbesondere die 
Forschung erfordere, soll sie sich auf höchstem Niveau halten und in der internationalen 
Konkurrenz bestehen, ein hundert- wenn nicht zweihundertprozentiges Engagement. Die 
Bedingungen einer Professur unterscheiden sich denn auch in vielen Aspekten von einer 
Kaderposition in Wirtschaft oder Verwaltung. Ihr Aufgabenprofil ist ausgesprochen vielfältig, was 
besondere Chancen, aber auch Probleme für die Umsetzung von Teilzeitmodellen bergen kann. 
Hinzu kommen Unterschiede zwischen den Fakultäten beispielsweise bezüglich Wissenschafts-
verständnis, Institutsorganisation, Lehrformen oder Praxisbezug, wodurch die Bedingungen und 
Möglichkeiten auch inneruniversitär sehr verschieden sind. Modelle von Jobsharing- und 
Teilzeitprofessuren müssen also - unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben, Arbeits-
bedingungen, Laufbahnmuster und Interessenlagen der Dozierenden - erst auf ihre Umsetzbarkeit 
hin überprüft werden.1 

Hier setzt das Projekt .BALANCE - Jobsharing und Teilzeitmodelle für Dozierende" an. In 
mehreren Einzelstudien versucht es, Bedürfnisse, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen 
für die Umsetzung von Teilzeitmodellen bei Universitätsdozierenden zu klären. Die 
Hauptfragestellungen betreffen die generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
sowie die persönliche Wünschbarkeit und Umsetzbarkeit solcher Stellen seitens der verschiedenen 
Beschäftigtengruppen der Universität Basel. Weiter möchte das Projekt mehr Klarheit über die 
Potenziale und Grenzen der Teilbarkeit bzw. Delegierbarkeit der vielfältigen Aufgabenbereiche von 
Professuren schaffen. Aus der Perspektive der strategischen Planung stellt sich unter anderem die 
Frage, ob solche Anstellungsmodelle innerhalb der bisherigen Stellenstrukturen im akademischen 
Lehrkörper eine attraktive Ergänzung auch im Hinblick auf eine generelle Dynamisierung der 
Stellengestaltung darstellen können. Durch ein gutes Mischungsverhältnis von Voll- und 
Teilzeitprofessuren können Institute zudem ihre inhaltliche Vielfalt sowie den strategischen 
Gestaltungsspielraum bei der Stellenbesetzung erweitern. Mit dem Projekt soll unter anderem ein 
Beitrag zur Diskussion geleistet werden, ob und unter welchen Bedingungen Arbeitszeitmodelle 
wie Jobsharing- und Teilzeitprofessuren wirksame Instrumente der akademischen Nachwuchsför-
derung sein können und inwieweit über ein entsprechendes Stellenangebot vermehrt hoch 
qualifizierte Frauen und Männer auf Professuren geholt werden könnten, die sich - beispielsweise 
wegen Familienpflichten oder einem externen beruflichen Standbein - nicht auf eine 
Vollzeitprofessur bewerben würden. Je nach Situation kann eine Jobsharing- oder Teilzeitprofessur 
eine attraktive Möglichkeit sein, um nach der Habilitation überhaupt in die Berufslaufbahn einer 
Professorin/eines Professors einzusteigen und daneben Kinder zu betreuen oder die Stelle in 
Wirtschaft oder Verwaltung nicht aufgeben zu müssen (sog. Patchworkkarriere). Auch für einen 
gleitenden Ausstieg aus dem Berufsleben kann eine Jobsharing-Professur, die man mit einer 

1 Während für die USA vereinzelt Studien vorliegen, gibt es für den deutschsprachigen Raum bislang keine 
Untersuchungen zu Teilzeitmodellen auf Professuren. 
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jüngeren Person teilt, eine für beide Parteien Gewinn bringende Lösung sein. Schliesslich 
entstehen im Zuge der gegenwärtigen Hochschulreform neben den rein akademischen Stellen im 
klassischen Sinn auf allen Hierarchiestufen Stellen mit hochschulpolitischer Ausrichtung. Viele 
dieser Positionen können langfristig nicht im Milizsystem abgedeckt werden. Nötig sind Personen, 
die mit dem Wissenschaftssystem vertraut sind und gleichzeitig hohe Kompetenzen für 
Verwaltungsaufgaben mitbringen. Die Reduktion einer Vollzeitprofessur auf eine Teilzeitstelle kann 
hier Potenzial für entsprechende Weiterbildungen und Neuorientierungen in der Karriere eröffnen. 
Aus den Projektergebnissen abgeleitete Handlungsempfehlungen leisten einen Beitrag zur 
Spezifizierung der Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung 
und schaffen Grundlagen für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Teilzeitmodelle. Dabei 
kann es nicht darum gehen, Teilzeitprofessuren als breitflächiges Modell anzupreisen. Angesichts 
des hohen Wettbewerbsdrucks im Wissenschaftsbetrieb und in intensiven Profilierungsphasen der 
Karriere muss jeweils sorgfältig geprüft werden, ob und in welcher Form Teilzeitmodelle sinnvoll 
sind. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass Teilzeitprofessuren eher selten lebenslange Modelle 
sind, sondern oft für spezifische Lebens- und Karrierephasen praktikable und sinnvolle Lösungen 
darstellen. Im Sinn der soeben skizzierten Ziele und Inhalte ist der Name des Projektes in 
mehrfacher Hinsicht programmatisch: Teilzeitstellen in akademischen Top-Positionen - ein 
Balanceakt? Ja, denn Innovationen haben oft einen schwierigen Start. Dabei gilt es zu bedenken, 
dass sie fast immer auch Potenzial haben. Auf dieses Potenzial möchte der Name des Projektes 
hinweisen, denn auf der Agenda stehen wissenschafts- und personalpolitische Fragen des 
sozialen Ausgleichs im weitesten Sinn: zwischen den Wissenschaftsgenerationen, zwischen den 
Geschlechtern, zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen, zwischen Arbeit und Rekreation. 
Das Projekt BALANCE ist ein Kooperationsprojekt der Universität Basel (Ressort 
Chancengleichheit, Institut für Soziologie) und der Fachhochschule Nordwestschweiz (Institut 
Mensch und Organisation). Nach einer mehrmonatigen Vorbereitungszeit konnte das Projekt im 
Januar 2003 formell beginnen und findet in diesem Forschungsbericht seinen Abschluss. 
Realisiert wurden mehrere Teilstudien, die die Perspektiven von vier verschiedenen Gruppen des 
akademischen Personals der Universität Basel berücksichtigen, wobei für jede Gruppe sowohl 
Fragebogenerhebungen wie auch vertiefende Interviews durchgeführt wurden. Die Teilstudien 
wurden zum einen durch das BALANCE-Projektteam selbst durchgeführt und zum anderen im 
Rahmen von Lizenziats- und Diplomarbeitarbeiten sowie Studierendenprojekten realisiert. 
Insgesamt wurden knapp 800 Angehörige der Universität Basel schriftlich und zum Teil zusätzlich 
mündlich befragt. 
Die Universität Basel eignete sich aus mehreren Gründen gut für ein solches Unterfangen: Die 
Universitätsleitung, insbesondere der damalige Personalchef, standen dem Projekt wohlwollend 
und unterstützend zur Seite und zeigten sich interessiert, zu dieser Thematik fundierte 
Erkenntnisse zu erhalten. Ausserdem wurde in der Projektlaufzeit unter anderem die 
Dozierendenordnung überarbeitet. Sie sieht grundsätzlich auf allen Stufen des akademischen 
Personals die Möglichkeit einer Teilzeitanstellung vor. Neu kommen zu den bisherigen befristeten 
Assistenzstellen Modelle für feste Mittelbaustellen hinzu - all dies bedeutet zumindest potenziell 
eine Pluralisierung der Anstellungsformen beim akademischen Personal. Als Volluniversität mit 
sieben Fakultäten (Philosophisch-Historisch, Philosophisch-Naturwissenschaftlich, Medizin, 
Theologie, Jurisprudenz, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie) ist Basel ausserdem 
durchaus repräsentativ für die Schweizer Hochschullandschaft. 
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Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die durchgeführten Teilstudien: 

Mittelbau nach der 
Qualifizierungsphase 
Privatdozierende und 
Titularprofessorlnnen 

Vollzeitprofessorlnnen 

Teilzeitmodelle für 
Dozierende 

Anlässe, Bedürfnisse, 
Vorbehalte, Erfahrungen, 

Voraussetzungen etc. 

Teilzeitprofessorlnnen 

Mittelbau in der 
Qualifizierungsphase 
Promovierende und 
Habilitierende 

Abbildung 1: Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende - Erhebung der Perspektiven von vier 
Beschäftigtengruppen der Universität Basel 

Neben Auskünften zum Forschungsgegenstand im engeren Sinn vermitteln die erhobenen Daten 
in einem weiteren Sinn wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen Wissenschafts- und 
Organisationskulturen der Fakultäten wie auch in die Befindlichkeiten der 
Universitätsprofessorinnen und des akademischen Nachwuchses. Über alle Beschäftigtengruppen 
hinweg liegen vergleichbare Daten vor zu Fragen der grundsätzlichen Wünschbarkeit und 
Umsetzbarkeit von Teilzeitprofessuren. Je nach Personengruppe wurden die weiteren 
thematischen Schwerpunkte der Befragung jedoch spezifiziert. 
Im anschliessenden Kapitel 2 werden vorab einige für die Thematik wichtige Begriffe erläutert und 
der Forschungsstand zu Teilzeitarbeit auf qualifizierten Stellen in Privatwirtschaft und Verwaltung 
sowie im Hochschulbereich vorgestellt. Das methodische Vorgehen des Projekts wird in Kapitel 3 
dargestellt. In Kapitel 4 bis 11 werden die Einzelstudien des Projekts BALANCE vorgestellt. Die 
wichtigsten Ergebnisse werden jeweils am Ende der Kapitel zusammengefasst. Kapitel 12 
vergleicht die generellen Einschätzungen der vier Beschäftigtengruppen zu Teilzeitmodellen und 
Jobsharing für Professorinnen und Professoren und diskutiert die Ergebnisse der einzelnen 
Studien. In Kapitel 13 werden die Ergebnisse des Projekts BALANCE integriert und 
Handlungsempfehlungen zu Handen der verantwortlichen Stellen abgeleitet. 
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2 Begriffsklärung und Stand der Forschung 
Das folgende Kapitel soll eine kurze Einführung in die Thematik geben. Hierfür werden zunächst 
die wesentlichen Begrifflichkeiten vorgestellt. Da vergleichsweise wenige Studien zu 
Teilzeitmodellen auf Professuren vorliegen, werden zuerst empirische Befunde aus Studien zu den 
Bereichen öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft dargestellt, die sich mit Teilzeitarbeit auf 
qualifizierten Stellen respektive Teilzeitarbeit auf Führungspositionen beschäftigen. Die Abschnitte 
2.4 und 2.5. widmen sich schliesslich den Merkmalen und Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
Hochschule und fassen den Stand der Forschung zu Teilzeitmodellen und Jobsharing für 
Dozierende zusammen. Ausserdem wird ein Überblick zur Situation von Teilzeitprofessorlnnen an 
Schweizer Hochschulen gegeben. 

2.1 Teilzeit und Teilzeitvarianten 
Arbeitszeit kann in ihrer Lage (chronologische Aspekte) oder ihrer Dauer (chronometrische 
Aspekte) variieren. Bei Variationen bezüglich der Lage kommt es zu einer Entflechtung von 
betrieblichen und individuellen Arbeitszeiten unter Beibehaltung der normalen Vollarbeitszeitdauer 
wie dies beispielsweise bei Teleworking oder Schichtarbeit der Fall sein kann. Bei Variation der 
Dauer der Arbeitszeit erfolgt zumeist eine Verkürzung der Zeitdauer, was in den Bereich der 
Teilzeitarbeit führt (Domsch & Ladwig, 1995). Beide Variationsansätze können kombiniert werden, 
so dass eine Vielzahl an Varianten möglich ist. 
Nach Baillod (2002, S. 12) spricht man von Teilzeitarbeit, ,,wenn zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerin ein fortgesetztes Arbeitsverhältnis vereinbart wird, das eine kürzere als die 
betriebsübliche Arbeitszeit vorsieht". Als Teilzeit gelten gemäss dem Schweizer Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) Anstellungsverhältnisse unter 90% der Normalarbeitszeit (ebd.). 

In den folgenden Abschnitten werden drei Varianten von Teilzeitarbeit vorgestellt, die für das 
Verständnis der Teilstudien des Projektes BALANCE relevant sind. 

Einseitige Reduzierung 
Bei einer einseitigen Reduzierung verringert eine Person ihre Stellenprozente. Hierbei werden 
Arbeitsinhalte aufgeteilt und/oder umstrukturiert (Domsch & Ladwig, 1995). Ausgangspunkt ist ein 
Einzelarbeitplatz, der von einer Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle umgewandelt wird (Baillod, 
2001 ). Die dabei frei werdenden Stellenprozente können entweder in andere 
Beschäftigungsverhältnisse investiert oder mit dem Ziel der Rationalisierung auch gestrichen 
werden (Melchers & Zölch, 2001). Das Ausmass der Rationalisierung sowie die Lage der 
reduzierten Arbeitszeit können variieren 

Jobsharing 
Der Begriff Jobsharing stammt aus den USA und bedeutet ursprünglich nach Olmsted (1977) die 
freiwillige Aufteilung einer Vollzeitstelle zwischen zwei Personen mit gemeinsamer Verantwortung. 
Neuere Definitionen erweitern dies und verstehen Jobsharing als Sammelbegriff für verschiedene 
Varianten der Aufteilung von Arbeitszeit und Arbeitsaufgaben, die nicht nur auf zwei Personen 
beschränkt sein muss . • Beim Jobsharing werden ein oder mehrere Vollzeitarbeitsplätze auf eine 
Anzahl von Beschäftigten aufgeteilt, die grösser als die Anzahl dieser Arbeitsplätze ist." 
(Kleiminger, 2001 , S. 44) Auch wird das Ausmass gemeinsamer Verantwortung in der Praxis 
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unterschiedlich gehandhabt und lässt sich in den beiden Extremen des Job-Splittings und 
Jobpairings beschreiben. Beim Jobsplitting (= rein inhaltliche Teilung) teilen die Jobsharing-Partner 
die jeweiligen Aufgaben und Pflichten der Stelle untereinander auf. Danach ist jeder Partner nur 
noch für den ihm zugeteilten Bereich verantwortlich und erledigt in seiner Arbeitszeit die Aufgaben, 
die in seinen Teilbereich fallen. Seim Jobpairing (= rein zeitliche Teilung) hingegen sind die 
Partnerinnen gemeinsam verantwortlich für die Erfüllung der Gesamtaufgabe. Jede Partnerin 
übernimmt jeweils alle Aufgaben, die während ihrer Arbeitszeit anfallen (vgl. Baillod, 2002; Baillod, 
2001 ; Melchers & Zölch, 2001). Domsch & Ladwig (1995) zeigen hier verschiedenste 
Kombinationsmöglichkeiten auf. So können die Partnerinnen gleiche oder ungleiche 
Stellenprozente, identische oder verschiedene Qualifikationsprofile haben und in starren oder 
flexiblen Modellen arbeiten (Domsch et al. , 1994, Portmann & Stofer, 2001). Nach Schanz (1993) 
unterscheidet sich Jobsharing durch drei Besonderheiten von einseitig reduzierter Arbeitszeit. 
Erstens bleibt der Arbeitsplatz ganztags besetzt. zweitens bestimmen die Partnerinnen die Lage 
ihrer individuellen Arbeitszeiten weitgehend selbst und drittens finden sowohl arbeitsinhaltliche als 
auch arbeitsorganisatorische Aspekte stärkere Berücksichtigung als dies bei einer einseitigen 
Reduzierung der Fall ist. 

Altersteilzeit 
Die Altersteilzeit kann als Weg in den gleitenden Ruhestand gesehen werden. Hierbei können 
verschiedene Varianten unterschieden werden. Bei einer Variante reduzieren die Beschäftigten 
ihre Arbeitszeit kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Die Beschäftigen arbeiten dann 
tatsächlich in verkürzter Ausgestaltung und gleiten so von Vollzeit über Teilzeit in den Ruhestand 
(Kleiminger, 2001 ). 
Bei einer anderen Variante reduzieren die Beschäftigten formell ihre Arbeitszeit um einen 
bestimmten Prozentsatz und beziehen entsprechend weniger Lohn. Jedoch arbeiten sie voll weiter 
und .sparen" sich Zeit an, so dass dadurch eine frühzeitige Pensionierung ermöglicht wird. Dieses 
„Ansparen" von Zeit gleicht der Vorgehensweise, die auch für Sabbaticals (Langzeiturlaub) zum 
Tragen kommt (Hummel, 1995). Beide Varianten können auch miteinander kombiniert werden 
(Kick, 1995). 

2.2 Patchworkkarrieren 
Die traditionellen Karrierevorstellungen respektive -muster von einem hierarchischen Aufstieg 
innerhalb einer oder maximal zweier Organisationen während eines Erwerbslebens wird mehr und 
mehr durch neue Karrierekonzepte wie Patchworkkarrieren, ,,protean careers" oder „boundaryless 
careers" ersetzt (Callanan, 2003). 
Als Patchworkkarriere definieren wir eine berufliche Laufbahn, die durch viele unterschiedliche 
Positionen (nebeneinander/nacheinander ausgeübt) in verschiedenen Tätigkeitsbereichen sowie 
Branchen mit unterschiedlichem Beschäftigungsumfang gekennzeichnet ist. 

Diese neuen Karrierekonzepte können als Anpassungen auf die Flexibilisierung der Arbeitswelt 
und die Anforderungen des Arbeitsmarkts gesehen werden. Im akademischen Kontext kann eine 
Patchworkkarriere beispielsweise bedeuten, dass aufgrund des Angebots an universitären Stellen 
und/oder aufgrund eigener Wünsche und Bedürfnisse beispielsweise neben einer Teilzeitstelle an 
der Universität eine oder gar mehrere Stelle an anderen Universitäten, in der Privatwirtschaft, der 
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Verwaltung oder im eigenen Unternehmen ausgeübt werden. Denkbar wäre auch der Einstieg in 
eine Universitätskarriere von einer Stelle ausserhalb der Universität oder der Wechsel vom 
Universitätsbetrieb in die Privatwirtschaft, Verwaltung oder Selbständigkeit sowie der zeitweilige 
Ausstieg oder die Reduzierung der Berufstätigkeit aufgrund von Familienarbeit bzw. anderen 
Lebensinteressen. 

2.3 Teilzeit auf qualifizierten Stellen - Chancen und Herausforderungen 
Bislang wurde Teilzeitarbeit oft mit wenig qualifizierten - und entsprechend schlecht bezahlten -
Aufgaben verbunden und mit Halbtagsarbeit gleichgesetzt (Teriet, 1990). In den letzten Jahren 
allerdings wurde die Einführung von Teilzeitmodellen vermehrt auch auf der Ebene von 
Führungskräften diskutiert (z.B. Straumann et al., 1996). 

Von Teilzeitarbeit verspricht man sich u.a. eine bessere Anpassung der Arbeitseinsätze an die 
Marktbedingungen und damit eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen (Slum, 
2002). Gerade bei jungen, gut qualifizierten Arbeitnehmenden ist der Wunsch nach individuellen 
Arbeitszeiten besonders ausgeprägt. Durch ein verstärktes Angebot von Teilzeitmodellen kann 
zum einen das Interesse dieser Personen an das Unternehmen gebunden werden, wodurch eine 
geringere Fluktuation zu erwarten ist. Zum anderen sind durch das Eingehen auf die veränderten 
Arbeitszeitwünsche positive Effekte auf die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden 
zu erwarten, was sich in der Folge positiv auf die Produktivität auswirkt (ebd.). Wenngleich 
kontrovers diskutiert, kann Teilzeitarbeit aus arbeitspolitischer Sicht auch als Instrument der 
Beschäftigungsförderung interessant sein. 

Weiterhin wird die vermehrte Umsetzung von Teilzeitmodellen im Führungskräftebereich unter dem 
Aspekt der Chancengleichheit von Männern und Frauen diskutiert. Dafür muss Teilzeitarbeit vom 
Image der Zweitklassigkeit und der Frauendomäne befreit werden. Nur so kann sie zu einer 
Arbeitsform werden, die für beide Geschlechter gleichermassen attraktiv ist und die auf allen 
Hierarchieebenen umgesetzt wird (Straumann et al., 1996). Dann beinhaltet die Möglichkeit, auch 
auf hierarchisch hohen Positionen in Teilzeit zu arbeiten, ein Potenzial der Frauenförderung 
(Lankau-Hermann et al., 1983) und erhöht, insbesondere für Frauen mit Kinderwunsch, die 
Aussicht auf eine berufliche Karriere (Autenrieth, Chemnitzer & Domsch, 1993). 

Dieser Aspekt spielt auch im universitären Kontext eine wichtige Rolle. Da der Anteil an Frauen auf 
Professuren immer noch gering ist, ist die Förderung und Gleichstellung von Frauen im 
Wissenschaftsbetrieb ein wichtiges Ziel der Universitäten (Krimmer, Stallmann, Behr & Zimmer, 
2003). 

2.3.1 Verbreitung von Teilzeit bei Führungskräften 
Mehrere dokumentierte Einzelfälle und einige grössere Studien belegen, dass Teilzeitarbeit bei 
Führungskräften in der Privatwirtschaft oder öffentlichen Verwaltung zunehmend umgesetzt wird 
(z.B. Domsch et al. 1994; Straumann et al. , 1996; Preuss, 1997; Melchers, 1998; Kohn & Breisig, 
1999; Portmann & Stofer, 2001; Mücke, 2005). Auf dem deutschen Arbeitsmarkt stellt Teilzeitarbeit 
bei Führungskräften aber immer noch eine Besonderheit dar. Da in den offiziellen Statistiken nicht 
direkt erfasst wird, ob die Teilzeitbeschäftigten eine Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion 
innehaben, werden entsprechende Teilzeitquoten nicht separat ausgewiesen. 
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Für die Schweiz erlauben die Daten der Arbeitskräfteerhebung (SAKE) eine differenzierte 
Auswertung der Teilzeitarbeit nach hierarchischer Stellung im Beruf. Insgesamt arbeiteten im Jahr 
2001 gemäss Selbstauskunft 26% der angestellten Frauen und 48% der angestellten Männer in 
der Schweiz in einer leitenden Funktion (mit Vorgesetztenfunktion oder in der 
Unternehmensleitung). Dieser Anteil an leitenden Angestellten erscheint recht hoch, allerdings ist 
bei diesen Zahlen zu beachten, dass sie aufgrund der Selbstauskunft der Befragten berechnet 
werden und unterschiedliche Definitionen von Vorgesetztenfunktion hierbei eine Rolle spielen 
dürften. Bei den Personen mit Vorgesetztenfunktion arbeiten von den Männern 5% und von den 
Frauen 48% in Teilzeit. Ihre Unternehmensleitungsfunktion üben 6% der Männer und 46% der 
Frauen in Teilzeit aus. Fast jede zweite Frau in einer Vorgesetzen- oder Unternehmens-
leitungsfunktion arbeitete somit im Jahr 2001 in der Schweiz Teilzeit. Gemessen an allen 
Erwerbstätigen machten Teilzeit arbeitende Leitungspersonen 7 .2% der Schweizer Erwerbstätigen 
aus. Dies entspricht in etwa 200 000 Personen (Strub, 2003). 

Auf eine etwas geringere Verbreitung von Teilzeitarbeit in der Führung deuten die Ergebnisse der 
Unternehmensbefragung von privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Nordwestschweiz von 
Straumann et al. (1996) hin. Von den insgesamt analysierten 53165 Stellen wurde unter den 
qualifizierten Stellen lediglich eine Teilzeitquote von 3.9% gefunden, die zudem in erster Linie von 
Frauen in Anspruch genommen wurde. Die Ausgestaltung als Teilzeitstelle war dabei umso 
unwahrscheinlicher, je höher die Stelle in der Hierarchie angesiedelt war: so betrug der Anteil von 
Teilzeitstellen im unteren Kader 3.9%, im mittleren Kader 2.2% und im oberen Kader 0.5%. Bei 
den qualifizierten Stellen ohne Führungsfunktion waren es 7.8%. 

2.3.2 Auswirkungen von Teilzeitarbeit 
Bei der Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen von Teilzeitarbeit für höher qualifizierte 
Positionen bzw. Führungskräfte stellt sich die Frage der Auswirkungen der Teilzeitarbeit für 
Arbeitgeber wie für Stelleninhaberinnen. Geäusserte Befürchtungen von Arbeitgeberseite betreffen 
beispielsweise einen gestörten Informationsfluss oder einen erhöhten organisatorischen Aufwand. 
Für die Stelleninhaberinnen stellt sich die Frage, ob Teilzeitmodelle nicht lediglich einen 
Lohnabbau bei faktisch gleicher Arbeitsbelastung bringen. Im folgenden Abschnitt werden 
mögliche Auswirkungen der Teilzeitarbeit hinsichtlich Arbeitseinsatz und Arbeitsdichte, Arbeitsstil , 
Kommunikation sowie auf die Arbeitszufriedenheit der Stelleninhaberinnen vorgestellt. 

Arbeitseinsatz und Arbeitsverdichtung 
Hörning et al. (1990) fanden in ihrer Studie, dass das Arbeitsvolumen oftmals nicht entsprechend 
der reduzierten Arbeitszeit gekürzt wird. Dies kann zur Folge haben, dass die tatsächliche 
Arbeitszeit über der festgelegten Arbeitszeit liegt. Die tatsächliche Arbeitszeit überschreitet die 
festgelegte dabei um bis zu 50 Prozent. Dieser höhere Arbeitseinsatz wird in mehreren Studien 
berichtet (Epping & Meuter, 1977; Battis, 1990; Domsch et al., 1994, Allmendinger et al., 1997, 
Mücke, 2005), jedoch zur Wahrung der Karrierechancen und zur Durchsetzung des Rechts auf 
Teilzeit in Kauf genommen (Battis, 1990). Teilzeitbeschäftigte bescheinigen sich selbst einen 
grösseren Arbeitseinsatz, der zum Teil auch von ihren Vorgesetzten bestätigt wird (Vedder, 1999). 

Der erhöhte Arbeitseinsatz kann auch mit einer Arbeitsverdichtung oder Intensivierung 
einhergehen. Dies wurde in mehreren Studien belegt (Domsch et al. , 1994; Straumann et al., 1996; 
Allmendinger et al. , 1997; Melchers, 1999; Mücke, 2005). Aufgrund dieser Intensivierung der Arbeit 
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kommt es häufig dazu, dass die Teilzeitkräfte Überstunden machen, auf Pausen verzichten und 
somit nur noch eingeschränkt an informellen Kontakten teilhaben (Hörning et al., 1990). Diese mit 
der Mehrarbeit verbundenen Nachteile werden jedoch häufig von den Teilzeitkräften in Kauf 
genommen, um eine Verkürzung der Arbeitszeit überhaupt durchsetzen zu können (Battis, 1990). 

Arbeitsstil 
In Untersuchungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass bei Teilzeitbeschäftigten eine 
Veränderung des Arbeitsstils zu beobachten ist im Sinne einer leistungsfördernden Arbeitshaltung 
bzw. hinsichtlich der Art und Weise, wie diese ihre Arbeit planen und organisieren (Kleiminger 
2001). Studien zeigen, dass Teilzeitkräfte schneller arbeiten müssen, eine bessere Arbeitsplanung 
notwendig wird und eine klare Strukturierung erforderlich ist (Hörning, 1990; Straumann et al., 
1996; Mücke, 2005). Jobsharing-Personen erledigen ihre Aufgaben im Vergleich zu Vollzeitkräften 
effizienter (Domsch et al., 1994; Kleiminger, 2001). Bei Vedder (1999) berichten 
Teilzeitführungskräfte über einen veränderten Arbeitsstil und bescheinigen sich selber eine höhere 
Effektivität, schnellere Entscheidungsfindung sowie bessere Arbeitsorganisation und Planung. 

Kommunikation 
Durch die Teilzeitarbeit erhöht sich der Kommunikations- und Abstimmungsbedarf sowohl mit dem 
Partner oder der Partnerin, wenn das Modell des Job-Sharings gewählt wird als auch mit dem 
Arbeitsumfeld (Allmendinger et al., 1997; Domsch et al., 1994). Deshalb werden höhere 
Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit der Führungskraft gestellt (Marr, 1993), um 
befürchtete Verschlechterungen des Informationsflusses sowie der innerbetrieblichen Koordination 
abzufangen (Ergenzinger, 1993; Lankau-Hermann et al., 1983; Straumann et al., 1996). Studien 
liefern hierzu widersprüchliche Ergebnisse. Während Battis (1990) eine im Vergleich zu Vollzeit-
kräften höhere Unzufriedenheit mit dem betrieblichen und informationellen Informationsstand fand, 
konnten Allmendinger et al. (1997) keine Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Erreichbarkeit der Führungskräfte feststellen. Bei Melchers ( 1999) berichtet ein Teil 
der untersuchten Mitarbeitenden sogar von einer verbesserten Erreichbarkeit der Führungskraft im 
Vergleich zu früheren Vorgesetzten. Bei Kleiminger (2001) waren die Teilzeit arbeitenden 
Führungskräfte selbst zufriedener mit dem Informationsaustausch als Vollzeit beschäftigte 
Führungskräfte. Inwieweit sich eine Arbeitszeitreduzierung problematisch auf die Kommunikation 
auswirkt, hängt nach Hörning et al. ( 1990) im Wesentlichen von der Betriebsorganisation und dem 
Betriebsklima ab. Je höher die Akzeptanz von flexiblen Arbeitszeiten von Arbeitskolleginnen bzw. 
-kollegen und Vorgesetzten ist, desto weniger treten Kommunikations- und Kooperationsprobleme 
auf. 

Arbeitsverständnis 
Als Argument gegen Teilzeitarbeit in leitenden Funktionen wird immer wieder angeführt, dass die 
volle Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich sei. Gerade bei Führungskräften sind 
Wochenarbeitszeiten von 50 und mehr Stunden eher die Regel als die Ausnahme (Ramme, 1990). 
Diese ausgedehnte zeitliche Präsenz steht für Engagement und Verantwortungsbewusstsein 
(Straumann et al., 1996). Nachteile dieser zeitlichen Überbeanspruchung liegen in der Gefahr von 
Burnout-Phänomenen, da keine Möglichkeit der Regeneration der Kräfte bleibt (Friedel-Howe, 
1993). Dies führt nicht unbedingt zu grösserer Effizienz, sondern kann vielmehr Leistungs-
minderung oder Verlust an Arbeitsfreude zur Folge haben (Stratemann, 1993). 
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Da Leistung meist nach dem zeitlichen Einsatz bemessen wird, haben es Teilzeitkräfte aufgrund 
ihrer eingeschränkten Präsenz schwer, einen entsprechenden Leistungsnachweis zu erbringen 
und sehen sich immer noch häufig mit dem Vorurteil der mangelnden Leistungsbereitschaft 
konfrontiert (Straumann et al. , 1996). Wie die Ergebnisse der Studie von Hörning et al. (1990) 
jedoch zeigen, gehen Teilzeitkräfte ihre Arbeit engagiert und leistungswillig an. Arbeit stellt für sie 
eine Möglichkeit dar, .die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie den eigenen Horizont zu 
erweitern" (ebd., S. 93). Deshalb lehnen sie „Leistungserbringung in Form von Anwesenheitsarbeit" 
ab. Ihre Leistungsbereitschaft richtet sich vielmehr auf .eine möglichst verantwortungsvolle, 
abwechslungsreiche, interessante Arbeit" (ebd., S. 94). 
In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse der Studien von Allmendinger (1997) und 
Kleiminger (2001 ). Sie fanden, dass es - entgegen der landläufigen Vermutungen - bei 
Teilzeitführungskräften zu keiner Abnahme des Interesses an der Arbeit und des job involvements 
kommt. Den Ergebnissen von Straumann et al. (1996) zufolge erleben sich die Teilzeitangestellten 
trotz grösserer Arbeitsintensität als leistungsfähiger und berichten von mehr Freude an der Arbeit, 
seit sie eine Teilzeitstelle haben. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilzeitkräfte den erhöhten Arbeitseinsatz sowie 
die damit einhergehenden Nachteile (z.B. Verdichtung der Arbeitsintensität) sehr genau 
registrieren (Hörning et al., 1990). Da sie die Möglichkeit zu Teilzeitarbeit jedoch als Privileg 
ansehen, sind sie bereit, dieses hohe Engagement zu leisten. Gleichzeitig erfahren sie, dass sich 
die Arbeitszeitverkürzung positiv auf die Qualität ihrer Arbeit sowie ihre Kreativität auswirkt 
(Straumann et al., 1996). Im Vergleich zu ihren Vollzeit beschäftigten Kollegen und Kolleginnen 
weisen Teilzeitführungskräfte nicht nur eine höhere Arbeitszufriedenheit auf, sondern sind auch 
insgesamt mit ihrer Lebenssituation zufriedener als ihre Vollzeitkolleginnen und -kollegen 
(Kleiminger, 2001). 

2.3.3 Implementierung von Teilzeitarbeit auf qualifizierten Stellen 
Wenn eine Führungskraft in Teilzeit arbeiten will, wirkt sich dies direkt auf das Arbeitsumfeld aus. 
Vorgesetzte und Mitarbeitende, aber auch die Organisationskultur spielen für die Implementierung 
von Teilzeitarbeit auf qualifizierten respektive Führungsstellen eine wesentliche Rolle. 

Bedeutung der Teilzeitfamilie 
Wenn eine Führungskraft Teilzeit arbeiten will, kommt der ihr vorgesetzten Person eine 
wesentliche Rolle für die Umsetzung des Teilzeitmodells zu. Der oder die Vorgesetzte wird von 
Hörning (1990) gar als „neuralgischer Punkt" bezeichnet. Ohne Einverständnis bzw. Unterstützung 
durch sie/ihn wird eine Reduzierung der Arbeitszeit als schwierig erachtet (Domsch et al., 1994). 
Dies wird auch von Teilzeit arbeitenden Führungskräften als zentral für das Gelingen der 
Teilzeitarbeit gesehen (Dellekönig, 1995; Melchers, 1999), obwohl oder gerade weil sie oftmals 
vermisst wird. 
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Führungsstil der vorgesetzten Person. 
Hinderlich sind ein autoritärer Führungsstil sowie das weit verbreitete Verständnis, dass 
Führungskräfte ständig präsent sein müssen bzw. unentbehrlich sind. Durch konkrete Erfahrungen 
können solche Vorurteile aufgeweicht und Einstellungen verändert werden. So schilderten zu 
Beginn skeptische Vorgesetzte von Teilzeit arbeitenden Führungskräften positive Erfahrungen z.B. 
hinsichtlich Effizienz, Motivation und geringerer Fehlzeiten (Battis, 1990; Domsch et al.; 1994; 
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Allmendinger et al., 1997). Diese Erfahrungen haben auch einen Einfluss auf die Einschätzung der 
Teilbarkeit der eigenen Stelle. Je positiver die Erfahrungen waren, die die oder der Vorgesetzte 
von Teilzeit arbeitenden Führungskräften gemacht hatten, desto positiver fiel die Beurteilung der 
Teilbarkeit der eigenen Stelle aus (Domsch et al., 1994). Dies hat nicht nur für die Vorgesetzten 
Relevanz, sondern gilt auch analog für die Führungskraft selbst, deren Einschätzung stark von den 
bisher gemachten Erfahrungen mit Teilzeit abhängt. 

Die Unterstützung der Mitarbeitenden und Kollegen bzw. Kolleginnen wird neben derjenigen der 
Vorgesetzten als essenziell für erfolgreiche Teilzeitarbeit in Führungspositionen angesehen 
(Domsch et al., 1994; Dellekönig, 1995). Mitarbeitende müssen wie Vorgesetzte akzeptieren, dass 
die Führungskraft nicht immer präsent ist bzw. dass sie es - wie beim Jobsharing - mit zwei 
Führungskräften zu tun haben. Dafür ist eine positive Einstellung und die Akzeptanz der 
Mitarbeitenden wichtig, welche durch eine umfassende und positive Informationspolitik gefördert 
werden kann (Baillod, 2001 ). Die Akzeptanz kann dadurch erhöht werden, dass möglichst viele 
Betroffene an der Regelung mitwirken können (Stratemann, 1993; Domsch et al., 1994). Insgesamt 
beurteilen Mitarbeitende analog zu den Vorgesetzten Teilzeitarbeit im Führungsbereich positiver, 
wenn bisherige Erfahrungen damit positiv waren (Domsch et al., 1994). In Bezug auf die 
Mitarbeitenden wird insbesondere deren Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen, als wesentlich für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Teilzeitarbeit erachtet (Dellekönig, 1995; Mücke, 2005). Die 
Delegation von Aufgaben bringt nicht nur eine Entlastung der Teilzeit arbeitenden Führungskraft 
mit sich, sondern stellt auch für die Mitarbeitenden eine Chance zur Erweiterung ihres 
Handlungsspielraums und zur Erhöhung ihrer Eigenverantwortlichkeit im Sinne eines job 
enrichment dar. Die Untersuchung von Melchers (1999) zeigte, dass die Mitarbeitenden die 
Übernahme von Aufgaben überwiegend positiv im Sinne einer Herausforderung und Erweiterung 
der eigenen Kompetenzen bewerteten. In Bezug auf die Kollegen und Kolleginnen ist die 
Kooperationsbereitschaft ein wesentlicher Punkt. Denn durch die eingeschränkte Präsenz am 
Arbeitsplatz und die Arbeitsintensivierung, sind die Gelegenheiten für informelle Absprachen oft 
begrenzt, so dass eine verstärkt formalisierte Kooperation erforderlich wird. 

Implementierungsprozess 
Die Einführung flexibler Arbeitszeiten für Führungskräfte ist ein Veränderungsprozess, der das 
bisherige Arbeitszeitsystem als Teil der Organisationskultur in Frage stellt (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1999). Dies trifft auch auf Universitäten mit ihrer 
spezifischen Zeitkultur zu. Es ist wichtig, den sachlichen Ablauf von Veränderungsprozessen und 
die organisationspsychologische Prozessgestaltung zu berücksichtigen, damit mögliche 
Anpassungen, die durch die Teilzeitarbeit notwendig werden können, bedacht werden können. 
Dem Einführungsprozess kommt daher eine besondere Bedeutung zu, und es werden hohe 
Anforderungen an ihn gestellt. Da der Art der Implementierung eine besonders wichtige Rolle für 
den Erfolg von Teilzeitarbeit und Jobsharing auf qualifizierten Stellen bzw. im Führungsbereich 
zugemessen wird (Ergenzinger, 1993, Domsch et al. 1994 ), schlagen verschiedenen Autoren und 
Autorinnen Modelle zur Einführung von flexiblen Arbeitszeiten allgemein und speziell bei 
Führungskräften vor (vgl. Meixner, 1990; Marr, 1993; Domsch et al., 1994; Keese, 1996; 
Stamatiadis, 2002). Diese zeichnen sich durch ein systematisches, phasengeleitetes und 
partizipatives Vorgehen aus, das die Mitarbeitenden einbindet und durch vorgängige Analysen, 
Begleitung und Evaluierung der Teilzeit gekennzeichnet sind. 
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1. Phase Information und Diskussion 
• Sensibilisierung / Akzeptanzerhöhung 
• Betriebsinterne Vorträge (nach Zielgruppen, z.B. alle Führungskräfte) 
• Informationsveranstaltungen, Workshops 
• Firmenrundschreiben 
• Integration der Teilzeitproblematik in allgemeine Führungsseminare 
• Erfahrungsaustauschgruppen von Teilzeitführungskräften 

2. Phase Situationsanalyse Beteiligung/ Vorgehen 

• 

• 

• 
• 
• 

Positionsinhaberlnnenbezogene Qualifikation • 
(soziale und formale Qualifikation) 
Positionsumfeldbezogene Kriterien (soziale 
und formale Qualifikation) 
Aufgabenbezogene Kriterien (Arbeitsinhalte) 
Prozessbezogene Kriterien (Arbeitsabläufe) 
Strukturbezogene Kriterien (Arbeitsstrukturen) • 

Analyse erfolgt durch: Mitarbeitende, die 
Stelle für Organisations- und Personalwesen 
sowie der Vollzeitführungskraft, die 
reduzieren möchte (bzw. wenn Vollzeitstelle 
durch Teilzeitkraft besetzt werden soll, durch 
die ausscheidenden Stelleninhabenden) 
Die/der Mitarbeitende aus dem Personal-
und Organisationsbereich soll den gesamten 
Einführungsprozess moderieren und leiten 
und die • Teilzeitfamilie" unterstützen 

3. Phase Konzeption/ Design Beteiligung/ Vorgehen 
• Auswahl des passenden Teilungsmodells 
• Regelung der Arbeits-/ Anwesenheitszeiten 
• Sicherstellung des Informationstransfers 
• Arbeitsorganisatorische Massnahmen 
• Abstimmung der Stellvertretungsregelungen 
• Stellenbewertung 
• Kostenkalkulation 
• Arbeitsverträge etc. 

Klärung dieser Punkte in Teamsitzungen 
(Führungskraft, Vorgesetzter, Mitarbeitende) 

4. Phase Umsetzung Beteiligung 

• 

• 

Vorbereitung auf die künftige Arbeitssituation 
(Schulungen, Training, Workshops) 
Einführung (Beratung, Coaching) 

• Steuerung (Beratung bei Konflikten / 
wöchentliche Gesprächsrunden) 

Führungskraft, Vorgesetzte, Mitarbeitende 
externe Fachleute bzw. interne, teilzeiterfahrene 
Kolleginnen und Kollegen 

5. Phase Evaluierung Beteiligung 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Arbeitsaufteilung 
Zeitaufteilung 
Qualifikation 
Stellvertretungsregelungen 
Informationsstrukturen 
Output-Vergleich 
Arbeitszufriedenheit 

Für ca. ein halbes Jahr sehr intensiv in 
wöchentlicher Teamsitzung mit ganzer 
Teilzeitfamilie im Sinne einer Feinabstimmung der 
Komponenten aus Phase 3 

Tabelle 1: Phasenkonzept zu Implementierung von Teilszeitmodellen für Führungskräfte nach Domsch et al. 
(1994) 
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Unternehmenskultur 
Als Unternehmenskultur bezeichnet man die Gesamtheit aller Normen und Werte, die das Denken 
und Handeln einer Organisation ausmachen. Diese Normen und Werte werden von den 
Organisationsmitgliedern geteilt und liegen ihrem Verhalten zu Grunde. Im Lauf der Zeit werden 
diese Werte und Überzeugungen zu Selbstverständlichkeiten und sind häufig unbewusst (Schein, 
1995). 

Im Rahmen der Implementierung von Teilzeitarbeit im Führungsbereich weist Slum (2002) auf die 
Bedeutung der Unternehmenskultur hin. Um Teilzeitarbeit erfolgreich einzuführen und umzusetzen, 
ist eine Unternehmenskultur erforderlich, die sich durch Offenheit gegenüber Veränderungen und 
durch eine positive Grundhaltung gegenüber reduzierter Arbeitszeit auszeichnet (Slum, 2002). 
Inwieweit die Organisationskultur die Akzeptanz von Teilzeitarbeit und die Art der Implementierung 
beeinflussen kann, wird von Lee, MacDermid und Buck (2000) anschaulich dargestellt, die die 
Umsetzung von Teilzeitarbeit im Führungsbereich in 42 kanadischen und US-amerikanischen 
Unternehmen untersuchten. Es zeigte sich zum einen, dass Unternehmen unterschiedlich auf 
Teilzeitwünsche reagieren. Zum anderen werden die Chancen, die sich aus dem Einzelfall für eine 
Weiterentwicklung der ganzen Organisation ergeben, unterschiedlich wahrgenommen. Diese 
Unterschiede werden in den drei Paradigmen „accommodation", .elaboration" und „transformation" 
abgebildet. 
In Unternehmen, die dem Paradigma der Anpassung (accommodation) zugeordnet wurden, waren 
folgende Beweggründe wegleitend, um Teilzeitwünschen im Führungsbereich zuzustimmen: man 
möchte wichtige Angestellte nicht verlieren oder favorisiert die Aussicht, für - trotz 
Arbeitszeitreduzierung fast hundertprozentig arbeitende - Angestellte weniger bezahlen zu 
müssen. Die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die teilzeitliche Ausgestaltung auch funktioniert, liegt 
bei diesen Unternehmen allein bei der Führungskraft, von der das Teilzeitgesuch ausging. Der 
Erfolg der Teilzeitarrangements wird i.d.R. auf ungewöhnliche Umstände wie z. B. auf eine 
besonders kompetente Teilzeitführungskraft zurückgeführt. Allerdings wird Teilzeitarbeit als klare 
Karrierebremse aufgefasst. Eine Verbreitung von Teilzeitarrangements wird nicht angestrebt, da 
nur eine geringe Anzahl von Stellen als passend für eine Arbeitszeitreduzierung angesehen 
werden. Die Teilzeitarbeit wird als Anpassung an besondere einmalige Umstände gesehen und 
nicht als Potenzial für eine Weiterentwicklung der ganzen Organisation. 
Das Paradigma der Ausarbeitung (elaboration) beschreibt Unternehmen, in denen bereits formale 
Richtlinien existieren, die eine Unterstützung von Teilzeitarrangements vorsehen und darin einen 
konkreten Gewinn für das Unternehmen antizipieren, z.B. um die hohe Fluktuationsrate von 
Frauen zu senken. Teilzeitarbeit wird nicht für alle, sondern nur für ausgewählte 
Beschäftigtengruppen als gewinnbringend eingeschätzt. Die Meinungen über die Auswirkungen 
von Teilzeitarbeit auf die Karriere sind zwar geteilt, aber es gilt als klar, dass Vollzeitkräfte 
gegenüber Teilzeitkräften im Vorteil sind. 
Zum dritten Paradigma der Umgestaltung (transformation) zählen Unternehmen, in denen Teilzeit-
arrangements ohne Probleme mit oder ohne formale Richtlinien akzeptiert werden. Teilzeitarbeit 
bei Führungskräften wird als Lernmöglichkeit nicht nur für den Einzelfall, sondern für die gesamte 
Organisation gesehen. Die Unternehmenskultur der Firmen ist geprägt von einem hohen Mass an 
Bereitschaft, sich dem Wandel der Zeit anzupassen und diesen auch als Chance für Experimente 
und Lernprozesse zu sehen. Daher ist es für solche Unternehmen kein Problem, dass eine 
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Führungskraft zeitweise weniger arbeitet, da das höhere und langfristige Ziel, die besten 
Führungskräfte für die Spitze auszubilden und auf Dauer an sich zu binden, im Vordergrund steht. 

2.4 Arbeitsplatz Hochschule 
Bei den bisher vorgestellten Studien ging es um Teilzeitmodelle und Jobsharing auf qualifizierten 
Stellen und im Führungsbereich von Verwaltung und Privatwirtschaft. Der Arbeitskontext 
Hochschule2 weist jedoch einige Besonderheiten auf, so dass Ergebnisse aus Privatwirtschaft oder 
Verwaltung nicht ohne weiteres übertragbar sind. 

2.4.1 Die Arbeitssituation und Arbeitstätigkeiten von Hochschullehrenden 
Nach Enders und Teichler (1995a) weist der Beruf der Hochschullehrerinnen ein breites Spektrum 
sehr verschiedener Tätigkeiten wie Forschung, Lehre, Dienstleistungen und akademische 
Selbstverwaltung auf. Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit ist es, neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
diese der Fachwelt durch Veröffentlichungen in entsprechenden Zeitschriften oder Buchbeiträgen 
vorzustellen. Wie die Analysen von Enders und Teichler (ebd.) verdeutlichen, ist die 
Publikationsrate eines/r Wissenschaftlerin derzeit das entscheidende Mass für die Beurteilung 
seiner/ihrer wissenschaftlichen Leistung, wobei die Qualität der Leistung nur durch die 
Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen (Scientific Community) beurteilt werden kann. 

Das Besondere hinsichtlich der verschiedenen Tätigkeiten ist, dass sie saisonal unterschiedlich 
gewichtet sind, je nachdem, ob Vorlesungszeit oder vorlesungsfreie Zeit ist. Vor allem was das 
Zeitbudget für die Lehre und Forschungsaktivitäten betrifft, kommt es zu einer deutlichen 
Verschiebung zwischen der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit. Im Allgemeinen ist zu 
beobachten, dass das Semester deutlich durch die Lehre geprägt ist, wohingegen in der 
vorlesungsfreien Zeit die Forschungsaktivitäten dominieren. In den Untersuchungen zeigte sich 
jedoch, dass die Professoren und Professorinnen Forschung und Lehre individuell unterschiedlich 
stark gewichten, auch in Abhängigkeit von ihren persönlichen Präferenzen (Enders & Teichler, 
1995b). 
Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten verfügen die Hochschullehrerinnen im Vergleich zu den 
meisten anderen Berufen über ein hohes Mass an individueller Gestaltungsfreiheit. Gemäss 
Vedder (2004, S. 102 ff.) spielen im wissenschaftlichen Bereich Stempeluhren und Kernzeiten 
zumeist keine Rolle. Professoren und Professorinnen und auch viele Mitarbeitende an Lehrstühlen 
können ihre Arbeitszeit im Vergleich mit hochschulexternen Beschäftigungsverhältnissen relativ frei 
wählen. Auch finden regelmässige Kontrollen durch Vorgesetzte nur selten statt. Implizit wird ein 
.Vertrauensarbeitszeitmodell" gelebt, was mit der Forderung nach Autonomie und 
Selbstverwaltung in der Wissenschaft korrespondiert. Es beinhaltet das Recht und die Pflicht der 
Beschäftigten, die persönliche Arbeitszeit flexibel an die schwankenden Anforderungen des 
Arbeitsprozesses anzupassen und geht mit der Forderung nach hoher Leistungsbereitschaft, 
Flexibilität und unternehmerischem Denken einher. Allerdings hängt es vom Aufgabenzuschnitt ab, 
ob die Vertrauensarbeitszeit zu zeitlichen Freiräumen oder zur Selbstausbeutung führt: wird durch 
(personelle) Ressourcenverknappung oder immer höhere Zielvorgaben der Leistungsdruck 
(in)direkt weiter erhöht, so ist letzteres wahrscheinlich. An deutschen Hochschulen ist diese 

2 Der Begriff Hochschule ist im Rahmen dieser Studie eng gefasst und bezieht Universitäten bzw. Eidgenössisch 
Technische Hochschulen ein, jedoch nicht die Fachhochschulen. 
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Tendenz derzeit zu beobachten: mit weniger Personal sollen mehr Studierende versorgt werden 
und es müssen aktuelle Themen wie Budgetierung der Haushalte, Modularisierung der 
Studiengänge, Evaluationen der Leistungen bearbeitet werden. 

Wie die Studie von Schaeper (1995) zur Arbeitssituation von lehrenden an der Universität 
Bielefeld zeigt, bewerten die Hochschullehrerinnen die Vielfalt der beruflichen Tätigkeiten als 
positiven Aspekt ihrer Arbeit. Auf der anderen Seite kann diese Vielfalt der Tätigkeiten jedoch auch 
einen Stressfaktor darstellen, da die Tätigkeiten mit unterschiedlichen Arbeitsstrukturen verknüpft 
sind und es nicht selten zu zeitlichen Konflikten durch die verschiedenen Tätigkeiten kommt. Huber 
und Portele (1983, zitiert nach Schaeper, 1995) sprechen von einer strukturellen Überforderung 
und Rollenüberladung. In diesem Zusammenhang sind auch die hohen Arbeitszeiten der 
Professorinnen von durchschnittlich 58 Stunden pro Woche während des Semesters zu sehen 
(Schaeper, 1995). Auch von Kopp und Weiss (1995) fanden in ihrer Untersuchung .Arbeitsplatz 
Hochschule" wöchentliche Arbeitszeiten während des Semesters von 60 Stunden. Das bedeutet, 
dass es den Professorinnen nur durch eine deutliche Mehrarbeit möglich ist, die verschiedenen 
Tätigkeiten noch zu vereinbaren (Huber & Portele, 1983, zitiert nach Schaeper, 1995). In Folge 
dieser Mehrarbeit klagen nach Schaeper (1995) 55% der Befragten über Arbeitsüberbelastung und 
62% berichten von einem hohen Zeitdruck. Im Hinblick auf die für die verschiedenen Tätigkeiten 
aufgewendete Zeit zeigte sich in allen Untersuchungen, dass die Professorinnen am meisten über 
den hohen zeitlichen Aufwand für die akademische Selbstverwaltung klagen (Enders & Teichler, 
1995b; v. Kopp & Weiss, 1995; Schaeper, 1995). Die Mehrheit wünscht sich, weniger Zeit für 
Verwaltungsaufgaben einsetzen zu müssen und mehr Zeit für Forschungsaktivitäten zu haben (v. 
Kopp & Weiss, 1995; Schaeper, 1995). 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen, dass die 
Hochschullehrerinnen nicht unzufrieden mit ihrer beruflichen Situation sind, aber auch nicht 
auffällig zufrieden sind im Vergleich zu anderen Berufsgruppen (Enders & Teichler, 1995b). 
Insbesondere werden Aspekte wie die Vielfalt der beruflichen Aufgaben, die grossen Freiräume 
und die weitgehende Autonomie in der Gestaltung dieser Aufgaben von den befragten 
Professorinnen positiv hervorgehoben. Diese intrinsisch motivierenden Aspekte der Tätigkeit 
stellen nach Schaerper (1995) eine wesentliche Quelle der Arbeitszufriedenheit dar. Ausserdem 
hat die wissenschaftliche Anerkennung einen wichtigen Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit 
(ebd.). Darüber hinaus stellten Enders und Teichler (1995b) eine hohe Zufriedenheit deutscher 
Universitätsprofessorinnen mit ihrem Einkommen fest, gefolgt von der Zufriedenheit mit der 
Sicherheit des Arbeitsplatzes. 

2.4.2 Frauen und Männern an der Hochschule 
An Schweizer Hochschulen arbeiteten 2003 insgesamt 2832 Professoren und Professorinnen, 
davon waren 2540 Männer und 292 Frauen. Der Frauenanteil an Professuren liegt demnach bei 
10% (Bundesamt für Statistik, 2003). Wie diese Zahlen deutlich machen, sind Frauen auf der 
Ebene von Professuren immer noch unterrepräsentiert, obwohl der Anteil der Studentinnen in den 
letzten Jahrzehnten stetig zugenommen hat (Bundesamt für Statistik, 2003a). In der Schweiz 
sowie in anderen europäischen Ländern gilt immer noch, dass der Anteil der Frauen in der 
Wissenschaft mit steigender Position kontinuierlich abnimmt (Krimmer et al., 2003; Bundesamt für 
Statistik, 2003). 
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Wie die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zeigen, unterscheiden sich Professorinnen von 
ihren männlichen Kollegen in soziodemographischen Merkmalen. Im Gegensatz zu ihren Kollegen 
leben mehr Professorinnen alleine. Wenn sie mit einem Partner zusammenleben, handelt es sich 
oft um eine „Dual-Career-Beziehung" (Onnen-lsemann & Osswald, 1992, zitiert nach Strehmel, 
1999), in der beide Partner voll erwerbstätig sind. Gegenüber den männlichen Hochschullehrern 
verzichtet der Grossteil der Wissenschaftlerinnen auf Kinder (Strehmel, 1999; Kracke & Wild, 
1996). Männliche Wissenschaftler hingegen sind oft verheiratet und haben Kinder. Beim 
Karriereaufbau wurden sie durch ihre Partnerinnen unterstützt, die meist nicht erwerbstätig sind 
und sich um Familie und Haushalt kümmern (Onnen-lsemann & Osswald, 1992, zitiert nach 
Strehmel, 1999). 

Einen Ansatzpunkt zur Erklärung, warum weniger Frauen als Männer eine Universitätslaufbahn 
einschlagen, sehen Spies und Schute (2000) in der unterschiedlichen Bewertung der Attraktivität 
einer Universitätslaufbahn von Frauen und Männern. In einer Studie mit 98 Studierenden 
untersuchten sie, welche beruflichen und privaten Ziele Männer und Frauen als wichtig erachten 
und ob sie glauben, diese Ziele im Rahmen einer Universitätslaufbahn realisieren zu können. Sie 
fanden, dass die Männer die Attraktivität einer Universitätslaufbahn höher bewerteten als die 
Frauen. Hinsichtlich der beruflichen Ziele zeigte sich, dass den Männern die Ziele .Beitrag zum 
technischen Fortschritt" und „Beitrag zur Wissenschaft" wichtiger waren als den Frauen. Für die 
Frauen war „Kollegialität" am bedeutsamsten. Sowohl die Männer als auch die Frauen erwarteten, 
diese beruflichen Ziele im Rahmen einer Universitätslaufbahn umsetzen zu können. Hinsichtlich 
der privaten Ziele zeigten sich deutliche Geschlechtsunterschiede. Für die Frauen waren die Ziele 
.Teilzeitarbeit" und „Erziehungsurlaub" wichtiger als für die Männer. Den Bereich .Kinder" 
schätzten beide Geschlechter gleich wichtig ein. Im Gegensatz zu den Männern glauben die 
Frauen, dass das Ziel, Kinder zu haben, nicht oder nur schwer mit einer Universitätslaufbahn zu 
vereinbaren sei. Als entscheidende Moderatorvariablen für die Wahl der Wissenschaftskarriere 
identifizierten die Autorinnen die beruflichen Ziele .Beitrag zur Wissenschaft" und .Kollegialität" 
sowie das private Ziel „Teilzeitarbeit". 
Dass Frauen im Gegensatz zu Männern das Ziel „Teilzeitarbeit" als sehr wichtig bewerten, weist 
darauf hin, dass sich Frauen immer noch stärker für die Kinderbetreuung verantwortlich fühlen 
bzw. gemacht werden (Spies & Schute, 2000). Darauf weisen auch die Ergebnisse einer 
Längsschnittstudie zur beruflichen Laufbahnentwicklung von Akademikerinnen und Akademikern 
(Abele, 1997) hin. Es zeigte sich, dass 34% der Frauen, aber nur 2% der befragten Männer den 
Wunsch äussern, ihr Kind in den ersten Jahren überwiegend selbst zu betreuen. 
Ansatzpunkte, um eine Universitätstätigkeit für Frauen attraktiver zu machen, sehen Spies und 
Schute (2000) zum einen in einem verstärkten Angebot von Teilzeitstellen, zum anderen in einer 
Verbesserung des Arbeitsklimas im Sinne von mehr Kollegialität, was z.B. durch die Umsetzung 
von mehr Teamarbeit erreicht werden könnte. 
In Bezug auf die Abnahme des Frauenanteils mit steigender Position in der Wissenschaft wird in 
der US-amerikanischen Literatur oft von der glass ceiling (der gläsernen Decke) gesprochen 
(Krimmer et al., 2003). Frauen treffen auf ihrem wissenschaftlichen Karriereweg im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen auf unsichtbare Barrieren. Diese Barrieren sind so in die Strukturen und 
alltäglichen Handlungs- und Kommunikationsmuster eingelagert, dass sie nur schwer zu 
identifizieren sind. An welcher gläsernen Decke sich die Frauen stossen, versucht Krais (2000) 
unter Verwendung des soziologischen Konstrukts .soziales Feld" von Bourdieu zu beschreiben, bei 
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dem der Wissenschaftssektor als ein sozialer Kosmos mit eigenen Strukturen und 
Funktionsmechanismen betrachtet wird (ebd., S. 35). Ein soziales Feld entspricht einem Kräftefeld, 
das nach seinen eigenen Regeln und seiner eigenen feld-spezifischen Logik funktioniert und das 
durch die Interessen und sozialen Kämpfe um Macht geprägt ist. Um die Vorstellungen über das 
soziale Feld zu verdeutlichen, wird oft die Metapher des „Spiels" verwendet (Engler, 2001 ). 
Voraussetzung für das „Spiel" ist eine gewisse Identifikation mit dem „Spiel", der Glaube an das 
,,Spiel", was als illusio bezeichnet wird: 

.Wer im .Spiel" der Wissenschaft mitspielen will, wer im sozialen Feld des 
Fachs um seine Position kämpft, muss zunächst den Glauben an den Sinn 
von Wissenschaft haben, die illusio, dass der Einsatz lohnt; man kann auch 
sagen, man muss sich mit dem ,Spiel' identifizieren können, im ,Spiel' 
aufgehen. Das heisst auch, er - oder sie - muss sich einen Habitus 
angeeignet haben, der das ,Mitspielen' erlaubt - und die Regeln, den Umgang 
mit den Regeln bestimmen zunächst einmal, wie bei einem Fussballspiel , die 
etablierten Spieler." (ebd., S.40) 

Die Akteure und Akteurinnen des „Spiels" der Wissenschaft streben vor allem nach der 
Anerkennung der eigenen Leistungen. Wissenschaftliche Leistungen führen aber nicht per se zur 
Anerkennung, sondern Anerkennung wird der Person des Wissenschaftlers bzw. der 
Wissenschaftlerin erst zu Teil, wenn Kollegen und Kolleginnen seine/ihre Beiträge wahrnehmen 
und Bezug auf sie nehmen. Erst in diesem Konkurrieren um wissenschaftliche Beiträge drückt sich 
implizit die Anerkennung der Leistung sowie der Person aus. Das Besondere an den 
akademischen Kämpfen um Macht und Einfluss ist, dass es zum einen gilt, als Erste/r neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und sich dadurch gegenüber anderen Wissenschaftlerinnen 
(Konkurrenz) durchzusetzen. Zum anderen gilt es aber, gerade mit diesen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in anderen Kontexten, wie z.B. in Gutachtergremien, in kooperativer Weise 
zusammenzuarbeiten. Der Wettkampf wird von den Wissenschaftlerinnen als Herausforderung 
empfunden, die erst zu hervorragenden Leistungen anstachelt (Krais, 2000). 
Gegenüber anderen Berufen wird Wissenschaft nicht einfach nur als Erwerbstätigkeit angesehen, 
sondern sie ist vielmehr eine Lebensform, die mit einem hohen zeitlichen Engagement einhergeht. 
Wie Beaufays (2003) in ihrer Studie feststellt, wird das Leben ausserhalb der Wissenschaft von 
Professorinnen als weniger wichtig wenn nicht gar als unnötig angesehen. ,,Die eigene Person, das 
Ich, ist untrennbar verbunden mit den Aktivitäten im wissenschaftlichen Feld" (Krais, 2000, S. 40). 
Erfüllung findet der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin demnach ganz in seiner/ihrer 
Tätigkeit, so dass es zu keiner Teilung von Arbeit und Leben kommt. 
Frauen scheinen nicht in gleicher Weise wie ihre männlichen Kollegen in das „Spiel der 
Wissenschaft", in dem man/frau sich zueinander in Beziehung setzt, integriert zu sein bzw. sie 
werden gar ausgeschlossen (ebd.). Dies zeigt sich unter anderem daran, dass Frauen seltener 
zitiert werden und ihre Artikel seltener gelesen werden; bei Veröffentlichungen werden Artikel von 
einem Autor höher bewertet als von einer Autorin. Geschlechtsspezifische Stereotype spielen in 
der Wissenschaft also nach wie vor eine zentrale Rolle. So gilt z.B. , dass „die schöpferische Kraft 
Männersache ist" (Engler, 2001 , S. 461 ). Frauen werden die Fähigkeiten, neue und originelle 
Erkenntnisse zum Fortschritt der Wissenschaft beizutragen, aufgrund ihres Geschlechts nicht 
zugeschrieben. Damit bleibt ihnen der Zugang zum „Spiel" und den Aushandlungsprozessen um 
soziale Anerkennung verwehrt, was sich in dem geringen Frauenanteil auf Professuren 
widerspiegelt. 
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Obwohl die oben beschriebenen Denkweisen und Mechanismen für den gesamten 
Wissenschaftssektor gelten, ist zu berücksichtigen, dass jedes Fach seine eigene Logik und 
Besonderheiten aufweist (Krais, 2000). 

Eine von Krimmer et al. (2003) durchgeführte Studie über Wissenschaftskarrieren von 
Professorinnen und Professoren in Deutschland zeigte, dass es in der Wahrnehmung von 
Professoren und Professorinnen hinsichtlich der Gleichstellungssituation an ihrer Hochschule 
deutliche Unterschiede gibt. Die Professorinnen schätzten zwar die Akzeptanz von Frauen in ihrem 
Fachbereich mehrheitlich als positiv ein, nicht aber die generelle Akzeptanz von Frauen in der 
Forschung. Ihre männlichen Kollegen hingegen schätzten die Akzeptanz von Frauen in ihrem 
Fachbereich sowie generell in der Forschung als durchweg positiv ein. Noch schlechter schätzten 
die Professorinnen die Akzeptanz von Frauen in universitären Spitzenpositionen ein. Auch diese 
Wahrnehmung wurde von den männlichen Kollegen nicht geteilt. Sie schätzten die Akzeptanz etwa 
doppelt so hoch ein wie die Frauen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang 
informelle Netzwerke, denen nach Ansicht der untersuchten Professoren und Professorinnen .eine 
entscheidende Rolle bei der Perpetuierung von Machtbeziehungen" zukommt (ebd., S. 21). Frauen 
fühlen sich im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen mehrheitlich aus diesen Netzwerken 
ausgeschlossen und haben das Gefühl, mehr leisten zu müssen, um die gleiche Anerkennung wie 
ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Wie diese Untersuchungsergebnisse deutlich machen, ist 
die erlebte Diskriminierung der Professorinnen nicht auf die unzureichenden Qualifikationen der 
Einzelnen zurückzuführen, sondern ist vielmehr Ausdruck einer strukturellen Diskriminierung. 
Ein wesentliches Merkmal des „sozialen Felds" ist, dass es über seine Akteure und Akteurinnen 
und ihre Relationen zueinander konstituiert wird. Ändern sich die Akteure und Akteurinnen, so 
verändert sich auch das „Spiel" (Beaufays, 2003). In Bezug auf das durch männliche Mechanismen 
geprägte „Spiel" der Wissenschaft bedeutet dies, dass es sich nur ändern wird, wenn die höheren 
Positionen nicht mehr nur vereinzelt durch Frauen besetzt werden, sondern die Zahl von Frauen 
auf Professuren deutlich gesteigert wird. 

2.4.3 Human Resource Management an Hochschulen 
Eine weitere Besonderheit an Hochschulen bzw. ein wesentlicher Unterschied zur Privatwirtschaft, 
der insbesondere für Fragen der Arbeitszeitgestaltung relevant ist, betrifft das Human Resource 
Management (HRM). Zwar haben Hochschulen die gleichen HRM-Aufgaben zu leisten wie andere 
Organisationen auch: z.B. Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und 
Personalhonorierung. Hochschulen unterscheiden sich jedoch aufgrund ihrer institutionellen 
Geschichte, ihrer .Produktions-" und Marktbedingungen und in den in ihnen wirksamen 
Steuerungsprinzipien von anderen Organisationen. Im Vergleich zur Privatwirtschaft zeichnen sie 
sich durch eine hohe Regelungsdichte aus (Auer & Laske, 2003). Diese führt dazu, dass an 
Hochschulen die juristische Perspektive der Personalarbeit betont wird. Hochschulen sind mehr 
oder weniger stark in die öffentliche Verwaltung integriert, weshalb Grundsätze des kantonalen 
Personalrechts auch für Hochschulen gelten. Die öffentlich-rechtliche Anstellung ist daher der 
Regelfall der Anstellung (Brenzikofer, 2002). 
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Brenzikofer (2002, S. 49) nennt folgende sechs Aufgabenfelder des HRM an Hochschulen: 

• Strategieentwicklung und -implementierung: Wesentliche Grundlagen für die 
Festlegung von Zielen, Massnahmen und Mitteln finden sich in der nationalen 
Forschungs- und Hochschulpolitik. In der Schweiz spielt dabei neben der 
gesamtschweizerischen Hochschulpolitik auch die jeweilige kantonale 
Hochschulgesetzgebung eine wesentliche Rolle. Die Implementierung der 
Universitätsstrategie wird durch das HRM mehr oder weniger gefördert. 

• Gewinnung: Wenn man davon ausgeht, dass die Qualität von Forschung, Lehre 
und Dienstleistung überwiegend eine Personalfrage ist, dann kommt der 
Gewinnung von Personal eine zentrale Rolle zu. Dabei muss sich die Universität 
der Konkurrenz mit anderen Universitäten und Hochschulen und mit privaten 
Einrichtungen stellen. 

• Evaluation: Die Anwendung systematischer Verfahren zur Sicherung und 
Verbesserung der Qualität universitärer Leistung wird unter dem Begriff Evaluation 
diskutiert. Ziele sind hierbei die eigenverantwortliche Entwicklung von 
Organisationseinheiten und die Rechenschaftsablegung gegenüber der 
Gesellschaft. Zwar beschränkt sich die Beurteilung als Bestandteil des HRM 
normaleiweise auf das Individuum - im Kontext der Universität ist jedoch die 
Beurteilung von Organisationseinheiten wichtig, da diese Rückschlüsse auf die 
Leistung von Individuen zulässt und damit ähnliche Funktionen hat wie die 
Personalbeurteilung. 

• Gestaltung des Anreizsystems: Zur Gestaltung eines Anreizsystems zählt neben 
der monetären Belohnung (Entlöhnung als materieller Anreiz) die Arbeitsgestaltung 
als immaterieller Anreiz. Hier zählt neben der Gestaltung der - an der Hochschule 
besonders vielfältigen - Arbeitsaufgaben auch die Arbeitszeitgestaltung. Dies 
betrifft auch die Frage von Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende. 

• Entwicklung: Weiterentwicklung findet für die Mitarbeitenden, die an der 
Forschung massgeblich beteiligt sind, weitgehend „on-the-job" und selbst gesteuert 
statt. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist die Dissertation oder Habilitation 
expliziter Bestandteil der Arbeitsaufgabe. 

• Administration: Die Personaladministration wird stark durch die Einbindung ins 
öffentliche Recht beeinflusst und ist daher durch rechtliche Vorschriften geprägt. 
Ansonsten unterscheidet sich die Personaladministration nicht wesentlich von 
derjenigen anderer Organisationen. 
Den rechtlichen Erfordernissen ist bei der Ausgestaltung von Teilzeitmodellen und 
Jobsharing Sorge zu tragen. 

Obwohl hinsichtlich Personalentwicklung beispielsweise in Didaktik, Projektmanagement oder im 
Rahmen von Angeboten zur Förderung der Gleichstellung bereits gewisse Initiativen und 
Programme bestehen, ist die Personalentwicklung und insbesondere die Personalführung an 
Hochschulen bislang vor allem dadurch geprägt, dass kaum ein systematisches, strategisch 
abgeleitetes Konzept vorliegt. So schreiben Auer & Laske (2003, S. 185): ,, In den Einheiten der 
Abteilungen und Institute dominiert oft eine Art „Mentales Familienmodell", d.h. es wird in Personal-
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angelegenheiten eher spontan, emotional, informell und prinzipiell konfliktscheu agiert." Dies ist 
insofern überraschend, als gerade in Know-how intensiven Organisationen das Personal als 
Kompetenzträger einen entscheidenden strategischen Wettbewerbsvorteil darstellt. 

Die Hochschulen befinden sich hier im Umbruch. Sie sehen sich einem wachsenden 
Veränderungsdruck ausgesetzt. Der Bologna-Prozess und eine zunehmend von Konkurrenz 
geprägte Bildungslandschaft stellen nur zwei Herausforderungen dar, denen sich die Universitäten 
stellen müssen. Eine stärkere Markt- und Wettbewerbsorientierung sowie die Einführung eines 
professionellen Managements stellen Möglichkeiten dar, diesen Anforderungen zu begegnen. 
Dazu gehören auch eine Professionalisierung und Systematisierung des HRM, um die 
vorhandenen und zukünftigen Humanressourcen optimal zu nutzen (Auer & Laske, 2003). Dies 
schliesst die Gestaltung der Arbeitszeit mit ein. 
Zur Umsetzung dieser Aufgaben und in Bezug auf Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende 
sind alle Träger des HRM gefordert. Gemäss Brenzikofer (2002, S. 53) sind die Träger des HRM 
an Hochschulen zum einen die universitären Leitungsgremien als strategische Spitze, was im Fall 
der Universität Basel das Rektorat bzw. der Universitätsrat ist. Die mittlere Linie besteht aus 
Dekanen und Dekaninnen, Klinik- und lnstitutsdirektorlnnen sowie weiteren Vorsteherinnen 
universitärer Leitungsgremien. Als operativer Kern werden die Beschäftigten selbst, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personalgruppe, verstanden. Die Personalabteilung 
der Universität ist vierter Träger des HRM. Eine Restgruppe bilden weitere Träger wie 
beispielsweise Personalkommmission, Gleichstellungsstelle, Evaluationsstelle oder externe 
Beraterinnen und Standesorganisationen. 
Inwieweit Teilzeit und Jobsharing für Dozierende bereits verbreitet sind und welche Erfahrungen 
diesbezüglich vorliegen, wird im nächsten Abschnitt thematisiert. 

2.5 Teilzeit und Jobsharing für Dozierende an Hochschulen 

2.5. 1 Verbreitung in der Schweiz 
In der Schweiz gibt es bislang keine empirischen Studien zu Teilzeitstellen auf Professuren. 
Hinsichtlich der Verbreitung von Teilzeitarbeit auf Professuren an Schweizer Hochschulen gibt 
jedoch die SHIS (Erhebungen zu Studierenden, Examen, Personal, Finanzen der universitären 
Hochschulen wie auch der Fachhochschulen) des Bundesamts für Statistik Auskunft (Bundesamt 
für Statistik, 2003b): 
Im Jahr 2003 arbeiten von insgesamt 2832 Professorinnen und -professoren an Schweizer 
Universitäten 439 in Teilzeit (15.5%) - 388 Professoren und 51 Professorinnen. Der Frauenanteil 
liegt somit bei 11.6%. Bei den Zahlen ist zu beachten, dass Pensen von 90% und mehr als 
Vollzeitpensen betrachtet werden. 47.8% bzw. 210 der Teilzeitprofessorinnen arbeiten in einer 
Anstellung zwischen 50-89.9% (190 Männer und 20 Frauen). Insgesamt sind 219 Professorinnen 
zwischen 5.1 - 49.9% angestellt (188 Männer und 31 Frauen). Lediglich zehn Professoren 
(ausschliesslich Männer) arbeiten zu 5%. 
Die Teilzeitquote unter den Professuren ist über die letzten zehn Jahre betrachtet konstant 
geblieben: 1995 arbeiteten 15% der Professorinnen und Professoren an Schweizer Universitäten 
in Teilzeit. Im Jahr 2000 waren es 16.2% und 200315.5%. Nach Universitäten betrachtet zeigt sich 
folgendes: 
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Anteil der Teilzeitprofessuren nach Universität 
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Abbildung 2: Anteil der Teilzeitprofessuren nach Universität (Bundesamt für Statistik, 2003b) 

8 .1% 

An der Universita della Svizzera italiana (USI) arbeitet mit 87.1 % die Mehrzahl der Professorinnen 
und Professoren in Teilzeit. Überdurchschnittliche Teilzeitquoten unter den Professuren finden sich 
auch an der Universität Luzern (25%), der Hochschule St. Gallen (21.8%) und der Universität Genf 
(23.1%). 

2.5.2 Verbreitung von Teilzeitprofessuren international 
In der Studie von Enders & Teichler (1995) zum Hochschullehrerberuf im internationalen Vergleich 
wurde unter anderem danach gefragt, ob die Professorinnen und Professoren vollzeitig oder 
teilzeitig beschäftigt sind. Mit 35% die mit Abstand höchste Teilzeitquote unter den Professorinnen 
und Professoren findet sich in Mexiko. Mit einem Anteil von weniger als 5% sind 
Teilzeitprofessuren in Israel, USA, Australien, Deutschland, Hongkong und Japan kaum verbreitet. 
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Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei Universitätsprofessuren 
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Abbildung 3: Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei Universitätsprofessuren im internationalen Vergleich 
(Enders & Teichert, 1995, S. 30) 

Die Studie gibt einen ersten Eindruck zur Verbreitung von Teilzeitprofessuren, allerdings ist zu 
beachten, dass die Daten bereits 1992/1993 erhoben wurden und für Deutschland nur 
Westdeutschland einbezogen wurde. 
Aktuellere Zahlen liegen aus Deutschland sowie aus den USA vor: Im Jahr 2003 arbeiten in 
Deutschland 37"965 Professorinnen und Professoren (C4, C3, C2, W3, W2 sowie 
Juniorprofessuren) - 1215 davon in Teilzeit (3.2%). Seit der Studie von Enders & Teichler (1995) 
ist die Teilzeitquote somit nur wenig angestiegen. Diese Teilzeitprofessuren werden zu Dreivierteln 
von Männern und zu einem Viertel von Frauen besetzt. Nach Fachbereichen aufgeteilt zeigt sich 
folgendes Bild: 

Fachbereich Teilzeitquote Frauenanteil an den Teilzeitprofessuren 

Sprach- und Kulturwissenschaften 1.8% 29.4% 

Sport 0.9% 50% 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 4.7% 27.5% 

Mathematik, Naturwissenschaften 1.4% 20.5% 

Humanmedizin 3% 18.6% 

Veterinärmedizin 1.1% 100% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 2.5% 30.8% 

Ingenieurwissenschaften 2.3% 17.8% 

Kunst, Kunstwissenschaft 9.3% 31 .0% 

Zentrale Einrichtungen 3.8% 28.6% 

Zentrale Einrichtungen der Hochschulkliniken 6.1% 50% 
Tabelle 2: Anteil Teilzeitprofessuren nach Fachbereichen sowie Frauenanteil an diesen Teilzeitprofessuren 

22 Begriffsklärung und Stand der Forschung 



Ein überdurchschnittlicher Anteil an Teilzeitprofessuren ist in den Kunstwissenschaften, in den 
zentralen Einrichtungen der Hochschulkliniken sowie in den Rechts-, Wirtschafts- & 
Sozialwissenschaften zu finden. Kaum verbreitet sind Teilzeitprofessuren in den Bereichen Sport, 
Veterinärmedizin und Mathematik/Naturwissenschaften. Kleine Pensen (unter 50%) sind selten 
(14%). Am häufigsten arbeiten die Teilzeitprofessorlnnen in einer halben bis maximal einer 
Zweidrittel-Stelle (62.2%). Ein zwei Drittel-Pensum oder mehr haben 23.8 Prozent. 

In den USA waren 2003 43.7% der Jaculty" (Dozierende) in "degree-granting"-lnstitutionen in 
Teilzeit beschäftigt; 1998 waren dies 42.6%. Es ist hierbei zu beachten, dass unter dem Begriff 
Jaculty" sowohl Juli professors", "associate and assistant professors", ,,instructors/lecturer", 
"lecturers", ,,other" oder "no rank" subsumiert werden und nur rund 40% der Mitglieder dieser 
Jaculty" eine Promotion haben. Schaut man sich die Teilzeitquote für die Juli professors" an, so 
liegt diese mit 14.8% im Jahr 1998 deutlich niedriger als wenn man die Dozierenden gesamthaft 
betrachtet. Seit der Befragung durch Enders und Teichler (1995) scheint der Anteil der 
Teilzeitprofessuren stark angestiegen zu sein. Möglich ist auch, dass die Datenbasis nicht 
vergleichbar ist oder unterschiedliche Definitionen von "Teilzeit" bzw. ,,Professur" verwendet 
wurden. Im Vergleich zu Deutschland sind Teilzeitprofessuren in den USA stärker verbreitet und 
bewegen sich auf vergleichbarem Niveau wie in der Schweiz. Eine besonders hohe Teilzeitquote 
gibt es bei den "lecturers/instructors", die knapp ein Drittel der Jaculty" in den USA stellen. Von 
ihnen arbeiten 73.2% in Teilzeit (National Center for Education Statistics 1998 und 2003). 

2.5.3 Ausgewählte Studien zu Teilzeitprofessuren an Hochschulen 

2.5.3.1 Teilzeitprofessuren ein Thema während Berufungsverfahren in Deutschland? 
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Studien, die Teilzeitprofessuren an Hochschulen 
thematisieren. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von Rusconi & Solga (2002), der die 
Hochschulleitungen und Gleichstellungsbeauftragten der 322 deutschen Hochschulen zu 
Verflechtungen von beruflichen Karrieren in Akademikerpartnerschaften befragt wurden. Dabei 
wurde unter anderem auch die Teilzeitthematik aufgenommen und gefragt, ob in Berufungsver-
handlungen die Möglichkeit temporärer Teilzeitprofessuren bzw. Arbeitszeitreduzierung 
angesprochen werde. Insgesamt haben 181 Universitätsleitungen und 149 Gestellungsbeauftragte 
geantwortet. Die Antworten von Hochschulleitungen und Gleichstellungsbeauftragten stehen im 
Einklang: Teilzeitprofessuren und Arbeitszeitreduzierung sind für etwa drei Viertel der befragten 
Einrichtungen kein Thema, zumindest nicht bei Berufungsverhandlungen. 
In den Fällen, in denen die Hochschulleitungen und Gleichstellungsbeauftragten angaben, dass 
nach solchen Möglichkeiten gefragt wurde, wurden hauptsächlich drei Gründe genannt: 

• Berufliche Gründe: Andere Projekte/Tätigkeiten ausserhalb der Hochschule. Dies war der 
am häufigsten genannte Grund. 

• Familiäre Gründe: Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Altersgründe. 
Interessant sind auch spezifische Dual-Career-Gründe: Entweder die zu berufende Person 
wollte wegen des Berufs des Partners bzw. der Partnerin nicht umziehen, oder es handelte 
sich um "Tandem-Bewerbungen". In diesem Fall wurde berichtet, dass entweder beide 
berufen wurden (Jobsharing) oder dass nur ein Partner (der Mann) berufen wurde. 

• Die Stellen sind ausdrücklich so ausgeschrieben worden. 
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Es scheint daher, dass - obwohl Teilzeitmodelle selten ein Thema bei der Berufungsverhandlung 
sind - durchaus die Möglichkeit und die Bereitschaft existiert, diese umzusetzen. Nur eine 
Minderheit der Hochschulen steht solchen Anfragen nach einem temporär reduzierten 
Arbeitsangebot „eher ablehnend" gegenüber: 

Hochschulleitung Gleichstellungsbeauftragte 
N% N% 

Eher ablehnend 14 18.1 21 15.7 

Weiss nicht, wir haben uns noch nie Gedanken 34 19.8 37 27.6 
darüber gemacht 

Prinzipiell positiv, gibt es allerdings noch nicht 70 40.7 39 29.1 
an unserer Universität 

Positiv, gibt es bereits an unserer Universität 54 31.4 37 27.6 

N 172 134 
Fehlende Antworten 9 14 

Tabelle 3: Einstellungen der Hochschulleitungen und Gleichstellungsbeauftragten gegenüber Teilzeit 
(Rusconi & Solga, 2002, S. 22) 

Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 30-Prozent der Hochschulen in Deutschland bereits 
Teilzeitmodelle eingerichtet haben. Zudem zeigt sich, dass je öfter solche Anfragen Gegenstand 
der Berufungsverhandlung sind, desto wahrscheinlicher es auch ist, dass sich die Hochschulen 
Gedanken darüber machen und entsprechende Modelle entwickeln. Insgesamt haben 51 der 
befragten Hochschulleitungen Angaben zu Modellen und Anlässen gemacht: 

• Für familiäre Gründe: Arbeitszeitreduzierungen hauptsächlich wegen Kindererziehung/ 
(befristet), Altersteilzeit oder Krankheit. 

• Für andere berufliche Tätigkeiten: Teilzeit-Deputat und/oder Teilzeitprofessuren im 
Rahmen von Freistellung für Forschungsprojekte oder andere Tätigkeiten ausserhalb der 
Hochschule. Die Gründe können unterschiedlich sein, indem man entweder einen 
ständigen Praxisbezug erhalten möchte, oder weil man erfolgreiche Leute aus der 
Wirtschaft holen will. 

• Einzelfallentscheidung bei Bedarf, individuell ausgehandelt. 
Zwölf Hochschulleitungen und zwanzig Gleichstellungsbeauftragte, die Teilzeit eher ablehnend 
gegenüber stehen, haben dafür überwiegend die folgenden zwei Gründe genannt: 

• Problem „Leistung": Zu geringe Präsenz, zu geringe Erreichbarkeit, keine Übernahme von 
Aufgraben in Gremien zur Selbstverwaltung, "Professur sei ein Vollzeitjob" 

• Problem „Kosten": Sowohl höhere finanzielle Kosten als auch mehr Aufwand für 
Personalverwaltung, "Durcheinander/Chaos". 

Als weitere Hinderungsgründe wurden gesetzliche Probleme genannt oder es wurde betont, dass 
in der betreffenden Einrichtung Teilzeitarbeit nicht möglich sei, weil die Hochschule zu klein sei, 
sich im Aufbau befinde oder dies wegen des Profils (Medizin, Technik, Naturwissenschaft} nicht 
möglich sei. Die Gleichstellungsbeauftragten merkten an, dass es einen Unterschied gäbe 
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zwischen dem, was "verbal" deklariert werde, dem, was „auf dem Papier" befürwortet werde, und 
schliesslich dem, was tatsächlich umgesetzt werde. 

2.5.3.2 Zur Situation teilzeitarbeitender Dozierender in den USA 
Im englischsprachigen Raum und insbesondere in den USA sind Teilzeitprofessuren oder vielmehr 
die Teilzeitdozierenden ("faculty") Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Zwei Studien, die auf 
dem National Survey of Postsecondary Faculty 1992/1993 sowie auf dem Survey of Community 
College Faculty basieren, werden im Folgenden vorgestellt. 

In der Studie von Antony und Valadez (2002) steht die Zufriedenheit US-amerikanischer 
Teilzeitdozierender im Fokus. Das weit verbreitete Bild von Teilzeitdozierenden in den USA 
beschreibt diese als frustrierte Akademikerinnen, die verschiedene schlecht bezahlte Lehraufträge 
an unterschiedlichen Institutionen haben und nach einer dauerhaften Vollzeitanstellung suchen 
(Schubert, 1999; Stiffler, 1999, zitiert nach Antony & Valadez, 2002). Damit einher geht die 
allgemeine Annahme, dass Teilzeit arbeitende Dozierende generell unzufriedener sind als ihre 
Vollzeitkolleginnen und -kollegen. In ihrer Untersuchung überprüfen Antony und Valadez (2002), 
ob diese Annahme zutrifft. Sie konnten dabei auf einen bereits vorliegenden Datensatz der 
National Study of Postsecondary Faculty des Jahrgangs 1992/1993 zurückgreifen, in der 20.300 
Voll- und Teilzeitdozierende mit Schwerpunkt in der Lehre erfasst sind. Der Anteil der 
Teilzeitdozierenden lag bei 37% (7.522 Personen). 

Die Zufriedenheit der Dozierenden wurde über vier verschiedene Masse erhoben. Erstens wurde 
erhoben, wie zufrieden die Dozierenden mit ihrer persönlichen Einflussnahme (z.B. 
Entscheidungen bezüglich der Inhalte der Lehre) waren. Zweitens wurden die Zufriedenheit mit 
den Studierenden, sowie die Zufriedenheit hinsichtlich beruflicher Aspekte (z.B. 
Arbeitsanforderungen, Arbeitsplatzsicherheit sowie Gehalt) erhoben. Als letztes wurde die 
allgemeine Zufriedenheit mit dem Beruf erfasst. Die Ergebnisse zeigten, dass die 
Vollzeitdozierenden zufriedener mit ihrer persönlichen Einflussnahme und mit ihren Studierenden 
waren (1. und 2. Zufriedenheitsmass). Hinsichtlich der weiteren beruflichen Aspekte (3. Zufrieden-
heitsmass) zeigte sich kein Unterschied zwischen den Gruppen. Für den vierten Indikator (die 
allgemeine Zufriedenheit mit dem Berun zeigte sich, - entgegen der weit verbreiteten Annahme -
dass die Teilzeitdozierenden signifikant höhere Werte haben als die Vollzeitdozierenden. Die 
Teilzeitdozierenden sind somit im Vergleich zu den Vollzeitdozierenden im Allgemeinen 
zufriedener mit ihrer Arbeit. 
Weiterhin wurde das job commitment der Dozierenden erhoben. Die Dozierenden wurden gefragt, 
ob sie wieder eine akademische Karriere wählen würden, wenn sie sich noch einmal entscheiden 
könnten. Es zeigte sich, dass die Mehrheit der Vollzeitdozierenden (58%) sich noch einmal für eine 
akademische Karriere entscheiden würde. Von den Teilzeitdozierenden wurde dieser Frage sogar 
noch deutlicher zugestimmt (65%). Das bedeutet, dass die Teilzeitdozierenden entgegen allen 
Annahmen mit ihrer Situation als Teilzeitdozierende zufrieden sind. 
Die Studie von Leslie & Gappa (2002) bezieht zwei Datensätze ein: die National Survey of 
Postsecondary Faculty 1992/1993 (NSOPF) sowie die Survey of Community College Faculty 
(CSCC) mit 2000 Personen aus 114 Institutionen. Die Studie beschreibt in erster Linie, wer die 
Teilzeitdozierenden sind, was diese tun und wie sie sich ggf. von ihren Vollzeitkolleginnen und -
kollegen unterscheiden. 
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Teilzeitdozierende sind ebenso wahrscheinlich Frauen wie Männer und haben durchschnittlich fünf 
Jahre an Lehrerfahrung. Vollzeitdozierende haben im Vergleich dazu durchschnittlich 11-12 Jahre 
an Lehrerfahrung. Mehr als die Hälfte der Teilzeitdozierenden unterrichtet seit fünf oder mehr 
Jahren, fast ein Drittel seit mehr als zehn Jahren an derselben Institution. Dies weist darauf hin, 
dass Teilzeitdozierende einen stabilen Faktor innerhalb des Lehrkörpers bilden. Vollzeitdozierende 
haben etwas häufiger ein Doktorat inne als Teilzeitdozierende (18% vs. 11%), allerdings 
unterrichten Teilzeitdozierende auch eher berufsbezogene Fächer. Studien haben jedoch keine 
Unterschiede in der Unterrichtsqualität zwischen Vollzeit- und Teilzeitdozierenden finden können 
(Cohen & Brawer, 1996; Gappa & Leslie, 1993; Wyles, 1998 zitiert nach Leslie & Gappa, 2002). 

Die Hälfte der Teilzeitdozierenden in der CSCC-Survey haben noch eine weitere, zumeist nicht 
unterrichtsbezogene Stelle inne. In der NSOPF sind dies sogar 78.2 Prozent. Leslie & Gappa 
(2002: 62) kommen zum Schluss, dass die meisten Teilzeitdozierenden Fachkräfte und 
Expertinnen sind, die ihre Hauptanstellung ausserhalb der akademischen Welt haben: Freiberufler, 
die es bevorzugen, gleichzeitig in verschiedenen Teilzeitjobs zu arbeiten oder .career enders", die 
sich im Übergang von einer erfolgreichen Karriere ausserhalb der akademischen Welt befinden. In 
den Daten finden sich keine Hinweise, die die Vorurteile bestätigten, dass Teilzeitdozierende 
unterqualifiziert und umherziehend sind oder weniger sorgfältig ihren Verpflichtungen nachgehen 
würden. 
Die Hälfte der Teilzeitdozierenden bevorzugt die Teilzeitanstellung gegenüber einer 
Vollzeitanstellung. Die andere Hälfte gibt an, dass sie Teilzeit arbeitet, weil keine Vollzeitstelle 
verfügbar ist. Analog zu Antony & Valadez (2002) finden Leslie & Gappa (2002), dass 
Teilzeitdozierende allgemein betrachtet zufrieden mit ihrer Stelle sind. 

2.5.4 Forschungsbedarf 
Im deutschsprachigen Raum gibt es bislang kaum empirische Studien, die Teilzeitmodelle und 
Jobsharing für Professorinnen thematisieren. Dies erstaunt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass in der Schweiz mit knapp 16% ein - etwa im Vergleich zu Deutschland - recht hoher Anteil an 
Universitätsprofessorinnen in einem Teilzeitmodell arbeitet. Bislang fehlt es sowohl an einer 
Bestandesaufnahme der Erfahrungen und Einschätzungen dieser Teilzeitprofessorinnen als auch 
an den Einschätzungen von Vollzeitprofessorinnen sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen zu 
dieser Thematik. Die verschiedenen Teilstudien des Projekts BALANCE greifen diese Thematik auf 
und möchten anhand von vier Beschäftigtengruppen der Universität Basel einen Beitrag zur 
Schliessung dieser Forschunglücken leisten. 
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3 Methodisches Vorgehen 
In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen des Projekts BALANCE dargelegt. Zuerst wird 
~er zeitliche Ablauf des Projekts und seiner einzelnen Teilstudien vorgestellt. Danach wird ein 
Uberblick über die Fragestellungen gegeben, die für alle Teilstudien relevant sind. Kapitel 3.3 geht 
auf die verwendeten Methoden ein. Abschliessend wird die Universität Basel als Ort der 
Untersuchung vorgestellt (Kapitel 3.4). Die für die einzelnen Teilstudien spezifischen Methoden 
werden in den Kapiteln der Teilstudien (Kapitel 4 bis 11) beschrieben. 

3.1 Projektverlauf 
Das Projekt startete offiziell im Januar 2003. Neben der kontinuierlichen Aufarbeitung der Literatur 
führte das Projektteam im Juni 2003 ein Expertengespräch mit dem damaligen Leiter des 
Personaldienstes der Universität Basel durch, um die Rahmenbedingungen und den Status Quo 
von Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende an der Universität Basel abzuklären. 
Die Teilstudien starteten mit der Beschäftigtengruppe der Vollzeitprofessorinnen der Universität 
Basel. Für die Entwicklung des Fragebogens der schriftlichen Befragung der 
Vollzeitprofessorlnnen wurden zunächst im Juni 2003 explorative Interviews geführt (N=8). Im 
Dezember 2003 wurden die Vollzeitprofessorinnen der Universität Basel dann schriftlich befragt 
(N=84). 
Den Teilzeitprofessorinnen widmeten sich zwei weitere Teilstudien. Zuerst wurden die 
Teilzeitprofessorinnen der Universität Basel schriftlich befragt (N=15). Ausserdem wurden 15 
Teilzeitprofessorinnen aus Deutschschweizer Universitäten vertiefend interviewt. 
Die dritte Beschäftigtengruppe waren die Privatdozierenden und Titularprofessorlnnen. Diese 
wurden im September 2004 per Onlineerhebung befragt (N=188); mit 13 Personen dieser 
Beschäftigtengruppe wurden im Februar und März 2005 vertiefende Interviews geführt. 
Die Onlinebefragung des oberen Mittelbaus (N= 453) - der vierten Beschäftigtengruppe - fand im 
Januar 2005 statt. Diese wurde ebenfalls durch vertiefende Interviews mit 22 Mittelbauangehörigen 
ergänzt. 
Insgesamt wurden knapp 800 Angehörige der Universität Basel schriftlich und zum Teil zusätzlich 
mündlich befragt. Im Sommer und Herbst 2005 wurden die Ergebnisse zusammengetragen, 
integriert sowie Handlungsempfehlungen abgeleitet und in diesem Bericht zusammengestellt. 
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Zeitraum (der Beschreibung 
Teilstudien bzw. Projektschritte Anzahl (N) 

Datenerhebung) der Teilstudie 
in Kapitel: 

Projektstart - Januar2003 

Literaturaufarbeitung - fortlaufend 

Expertengespräch mit der Leitung Personal der 1 Juni2003 Kapitel 3.4 
Universität Basel 

Explorative Interviews mit Vollzeitprofessorinnen 8 Juni/Juli 2003 Kapitel 4 

Schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen 84 Dezember 2003 Kapitel 5 

Schriftliche Befragung der Teilzeitprofessorinnen 15 Mai 2004 Kapitel 6 

Vertiefende Interviews mit Teilzeitprofessorinnen an 15 April - Juni 2004 Kapitel 7 
Deutschschweizer Universitäten 

Onlinebefragung der Privatdozierenden und Titular- 188 September 2004 Kapitel 8 
professorlnnen 

Onlinebefragung des Mittelbaus 453 Januar2005 Kapitel 10 

Vertiefende Interviews mit Privatdozierenden und 13 Februar/März 2005 Kapitel 9 
Titularprofessorlnnen 

Vertiefende Interviews mit Habilitierenden 22 Februar/März 2005 Kapitel 11 

Analyse und Integration der Teilstudien - Juli/August 2005 Kapitel 12 

Ableitung von Handlungsempfehlungen - September/Oktober Kapitel 13 
2005 

Abschlussveranstaltung - Februar 2006 
Tabelle 4: BALANCE Projektverlauf 

3.2 Fragestellungen 
Das Projekt BALANCE versucht, Bedürfnisse, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen für 
die Umsetzung von Teilzeitmodellen bei Universitätsdozierenden zu klären. Basierend auf dem 
Projektauftrag, der Aufarbeitung der Literatur sowie dem Expertengespräch mit der Personalleitung 
der Universität Basel wurden folgende Hauptfragestellungen formuliert: 
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• Inwieweit halten die verschiedenen Beschäftigtengruppen die Förderung von Teil-
zeitmodellen für wünschenswert und erachten Teilzeitmodelle und Jobsharing für 
Dozierende als adäquate Mittel, um bspw. die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern zur fördern oder verschiedene Lebensbereiche in Einklang zu bringen? 

• Welche Vor- und Nachteile von Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende 
werden gesehen: 

für die Universität Basel 
für die Befragten selbst, falls sie ein solches Teilzeitmodell antreten 
würden 
für das Arbeitsumfeld (Mitarbeitende, Studierende, Kolleginnen 
etc.). 
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• Welche Massnahmen werden als sinnvoll erachtet, um Teilzeitmodelle und 
Jobsharing für Dozierende zu fördern? 

• Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein (z.B. hinsichtlich Ausgestaltung der 
Modelle), damit Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende attraktiv und 
umsetzbar sind? 

• Inwieweit sind Teilzeitmodelle und Jobsharing persönlich ein Thema und die 
Ausübung einer Professur in Teilzeit persönlich vorstellbar? 

• Welche eigenen Teilzeiterfahrungen wurden gesammelt und inwieweit beeinflussen 
diese die Beurteilung von Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende? 

• Inwieweit werden die generelle Beurteilung von Teilzeitarbeit und die persönliche 
Wünschbarkeit von Teilzeit beeinflusst von: 

- stellenbezogenen Merkmalen (wie z.B. Fakultätszugehörigkeit, der 
Zugehörigkeit zu einer Beschäftigtengruppe)? 

- soziodemographischen Merkmalen (wie z.B. Geschlecht, Alter)? 
Je nach Beschäftigtengruppe wurden die thematischen Schwerpunkte und dementsprechend die 
Fragestellungen der jeweiligen Teilstudie weiter spezifiziert. 

3.3 Erhebungsmethoden 
Zur Beantwortung der Fragestellungen kamen im Rahmen des Projekts BALANCE verschiedene 
Erhebungsmethoden zum Einsatz. Die Aufarbeitung der Literatur, die Analyse von vorhandenen 
Reglementen der Universität Basel sowie das Expertengespräch mit der Personalleitung stellen die 
Grundlagen für die Herleitung der Fragestellungen sowie die theoretische Fundierung der 
Teilstudien dar. Für alle vier Beschäftigtengruppen wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt, bei 
dem eine schriftliche Befragung mit qualitativen Interviews kombiniert wurde. 

3.3.1 Quantitative Datenerhebung: Befragung 
Alle vier Beschäftigtengruppen wurden mittels eines Fragebogens befragt. Bei den Fragebogen 
wurden grösstenteils geschlossene Fragen verwendet, bei denen die Befragten zwischen 
verschiedenen bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auswählen konnten. Soweit nicht 
anders vorgeben, bestanden die Antwortmöglichkeiten in einer 5-stufigen Skala mit 
unterschiedlichen Antwortformaten (z.B. von .unwichtig" bis .wichtig" oder „nicht sinnvoll" bis 
.sinnvoll"). Die geschlossenen Fragen wurden mit wenigen offenen Fragen z.B. Resümee der 
gemachten Teilzeiterfahrungen oder Anmerkungen kombiniert. Die Verwendung von einigen 
offenen Fragen wird bei Bortz & Döring (1995) zur Auflockerung empfohlen. 
Die Befragungen wurden dabei je nach Beschäftigtengruppe entweder als schriftliche Befragung in 
Form eines Papierfragebogens oder als Onlinebefragung umgesetzt. Bei den Vollzeit- und 
Teilzeitprofessorinnen wurde die Befragung in Form eines Papierfragebogens umgesetzt. Bei den 
Privatdozierenden/Titularprofessorlnnen sowie dem Mittelbau wurde die Befragung online mittels 
der Software Rogator (www.rogator.de) durchgeführt. Die Onlinebefragung bot sich aus mehreren 
Gründen bei diesen beiden Beschäftigtengruppen an: 
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• Die beiden Beschäftigtengruppen sind zahlenmässig deutlich grösser als die Voll-
bzw. Teilzeitprofessorinnen. Aus zeit- und kostenökonomischen Gründen bietet 
sich daher die Onlinebefragung an, da Druck- und Versandkosten sowie die 
manuelle Dateneingabe entfallen. 

• Während von einem grossen Anteil der beiden Beschäftigtengruppen eine E-
Mailadresse vorhanden war, war eine postalische Adresse - ausserhalb der 
Universität Basel - nicht immer vorhanden. Gerade die Privatdozierenden/-
Titularprofessorlnnen sind nicht immer regelmässig an der Universität Basel, so 
dass die Gefahr bestand, dass ein Teil dieser Zielgruppe den Fragebogen nicht 
oder nicht rechtzeitig erhalten hätte. 

• Durch den Einbau von Filterfragen ist es möglich, dass Personen nur die für sie 
relevanten Fragen sehen und beantworten müssen. Dies hat zur Folge, dass die 
Beantwortung der Fragen für die Einzelnen einerseits effizienter erfolgt, die Länge 
des Fragebogens jedoch stark variiert. 

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Umsetzung der Befragungen für die befragten 
Mittelbauangehörigen bzw. Privatdozierenden/Titularprofessorlnnen darstellte: 
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Die Besonderheiten der einzelnen Fragebogen werden in den jeweiligen Teilstudien vorgestellt. 

Datenaufbereitung und Auswertung 
Bei den schriftlichen Befragungen wurde für die Eingabe der Fragebogendaten ein Codierungsplan 
angelegt, d.h. jeder Antwortmöglichkeit des Fragebogens wurde ein entsprechender Code 
zugewiesen (z.B. 1= ,,männlich", 2= ,,weiblich"). Fehlende Werte wurden jeweils mit -99 
gekennzeichnet. Anhand dieses Codeplans wurden die Angaben der Fragebogen zuerst in Excel 
und danach in SPSS übertragen. In SPSS wurden die Daten zum einen durch „optische Kontrolle" 
zum andern durch das Anlegen von Kontrollvariablen auf Plausibilität hin überprüft und 
gegebenenfalls bereinigt. 

30 Methodisches Vorgehen 



Bei den Onlinebefragungen liegen die Daten nach dem Herunterladen bei Rogator bereits in 
codierter Form vor, d.h. den Antwortmöglichkeiten wird automatisch ein entsprechender Code 
zugewiesen (z.B. 1= "männlich"; 2= "weiblich") und die Daten können direkt in SPSS importiert 
werden. fehlende Werte wurden mit -99 gekennzeichnet. 

Im Anschluss wurde in einem ersten Schritt für alle Variablen eine deskriptive Statistik (z.B. 
Häufigkeitsverteilung, Mittelwert, Median, Modalwert, Standardabweichung, Minimal- und 
Maximalwert) gerechnet, um eine statistische Analyse sowie eine Interpretation der Daten 
vorzubereiten. Für Gruppenvergleiche wurden sowohl parametrische Tests (z.B. Anova) als auch 
nicht-parametrische Tests (U-Test nach Mann & Whitney, H-Test nach Kruskal & Wallis) 
gerechnet. Von einem statistisch signifikanten Ergebnis wird bei einem Signifikanzniveau von 
=0.05 gesprochen; die Bezeichnung „hoch signifikant" wird bei einem Signifikanzniveau von =0.01 
verwendet. Wenn sich signifikante Gruppenunterschiede zeigen, werden sie in der jeweiligen 
Teilstudie dargestellt. Auf die Darstellung nicht signifikanter Ergebnisse wird verzichtet. 

3.3.2 Qualitative Datenerhebung: Strukturierte Leitfadeninterviews 
Bei allen Beschäftigtengruppen kamen strukturierte Leitfadeninterviews zum Einsatz. Das heisst, 
dass dem Interview ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen, auf die die Befragten frei antworten 
können, zu Grunde liegt. Durch die Verwendung von Leitfäden bekommt das Interview eine 
Struktur und es wird sichergestellt, dass wesentliche Aspekte nicht übersehen werden. Dadurch 
wird die Vergleichbarkeit der Daten erhöht. (Mayer, 2002). Bei der Beschäftigtengruppe der 
Vollzeitprofessorinnen (der zeitlich zuerst durchgeführten Teilstudie) waren die Interviews der 
schriftlichen Befragung vorgeschaltet und hatten explorierenden Charakter. Bei den anderen drei 
Beschäftigtengruppen waren die Interviews der schriftlichen Befragung nachgeschaltet und dienten 
der Vertiefung. Die Besonderheiten der einzelnen Leitfäden werden in den jeweiligen Teilstudien 
dargestellt. Die Interviews wurden auf Minidisk und Kassetten bzw. als mp3 aufgezeichnet. 

Datenaufbereitung und Auswertung 
Grundlage der Datenauswertung waren die Aufzeichnungen der Interviews (Minidisk, mp3 bzw. 
Kassetten), die jeweils direkt nach den Interviews wörtlich transkribiert wurden. Dafür wurden alle 
verbalen Äusserungen verschriftlicht. Dialektale Besonderheiten, akustische Betonungen oder 
aussersprachliche Kommunikationsaspekte wurden nicht transkribiert, da die inhaltlich-thematische 
Auswertung der Interviews im Zentrum stand. 
Die Auswertung der Daten orientierte sich am Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2000): auf der Grundlage eines festgelegten Ablaufmodells wird das lnterviewmaterial 
systematisch bearbeitet und ein Kategoriensystem entwickelt, das in mehreren 
Rückkopplungsschleifen überarbeitet wird. Durch die methodisch kontrollierte und intersubjektiv 
nachvollziehbare Analyse des Materials unterscheidet sich die qualitative Inhaltsanalyse von 
hermeneutischen Verfahren, die stärker interpretativ vorgehen. Dabei wurde zum einen 
zusammenfassend induktiv vorgegangen: erste Schlüsselbegriffe werden direkt aus dem Material 
in einem Verallgemeinerungsprozess abgeleitet, ohne dass man sich auf vorab formulierte 
Theoriekonzepte bezieht. Diese Technik wurde bei den eher narrativen Passagen der Interviews 
angewendet. Eine zweite Technik war jene der inhaltlichen Strukturierung. Dabei erfolgt die 
Kategorienbildung deduktiv vor dem Hintergrund des theoretischen Wissens und der 
Fragestellung. So können durch die Fragestellung des Projektes bedingte, vorab bestimmte 
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Themen und Inhalte, aus dem Datenmaterial erschlossen werden. Diese Technik kam bei den 
strukturierten Passagen der Interviews zum Einsatz, da die Themen und Vertiefungsfragen als 
übergeordnete Kategorien dienten, die dann anhand des Materials weiter ausdifferenziert und in 
einzelne Ausprägungen aufgespaltet wurden. Dies geschah in mehreren Durchgängen, bei denen 
das Projektteam die Kategorien kommunikativ validierte. 
folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die durchgeführten Teilstudien: 

Teilzeitprofessorinnen 
Schriftliche Befragung: N=15 (Mai 
2004) 
Interviews: N=15 (Mai -Juli 2004) 

Vollzeitprofessorinnen 
Explorative Interviews: N=B (Juni 2004) 
Schriftliche Befragung: N=84 (Dezember 2003) 

Teilzeitmodelle für 
Dozierende 

Anlässe, Bedürfnisse, 
Vorbehalte, Erfahrungen, 

Voraussetzungen etc. 

Mittelbau nach der Qualifizierungsphase 
Privatdozierende und Titularprofessorlnnen 
Onlinebefragung: N=188(September 2004) 
Interviews: N=13 (Februar/März 2005) 

Mittelbau in der Qualifi-
zierungsphase Promo-
vierende & Habilitierende 
Onlinebefragung: N=453 
( Januar 2005) 
Interviews mit Habilitierenden: 
N=22 (März/April 2005) 

Abbildung 4: Übersicht über die durchgeführten Teilstudien des Projekts BALANCE 

3.4 Die Universität Basel 
Die Universität Basel gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Europas. 1460 
gegründet, hat sie sich über die Jahrhunderte zu einer - im internationalen Vergleich mit den 
gegenwärtig rund 9500 Studierenden zwar eher kleinen - Universität mit breitem Fächerangebot 
entwickelt. Als Volluniversität bietet sie mit Ausnahme der technischen Wissenschaften ein grosses 
Spektrum an Fächern und Disziplinen an. Sie verfügt über sieben Fakultäten: Neben der 
Philosophisch-Historischen und der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind dies 
Theologie, Medizin, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie. Zur 
strategischen Profilbildung und wegleitend für ihre weitere Entwicklung hat die Universität zwei 
Makroschwerpunkte definiert: .Leben" und "Kultur". 
Der Wissenschaftsbetrieb in den einzelnen Fakultäten und Fachbereichen ist sehr unterschiedlich 
strukturiert: neben nach wie vor zahlreichen sehr kleinen Fächern - insbesondere bei den 
Geisteswissenschaften oft mit einer Professur und ein oder zwei befristeten Assistenzstellen sowie 
ein paar drittmittelfinanzierten Projektstellen ausgestattet -, gibt es zahlreiche grosse Institute mit 
entsprechendem Endowment. Zunehmend wird diese Gliederung nach Instituten durch eine 
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departementale Struktur abgelöst, in welcher sich mehrere Disziplinen in einem grösseren 
Wissenschaftsbereich organisieren, um in der Lehre und in der Forschung interdisziplinäre und 
administrative Synergien zu schaffen. Weiter gibt es einige interdisziplinäre und interfakultäre 
Einrichtungen, meist auf der Basis inner- und interuniversitärer Kooperation. Neben diesen 
klassischen universitären Organisationseinheiten, bestehen an der Universität Basel seit einigen 
Jahren grosse und sich über einen langen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren erstreckende 
Forschungsprogramme (NCCR), die ebenfalls transdisziplinär angelegt sind. Unabhängig von der 
jeweiligen Organisationsstruktur dominieren mit Ausnahme des Mittelbaus Vollzeitstellen. Im 
Mittelbau und bei den PostDoc-Stellen handelt es sich mehrheitlich um befristete Anstellungs-
verhältnisse; vereinzelt existieren auch unbefristete Voll- oder Teilzeitstellen für doktorierte 
Dozierende. 

Die Ausbildung an der Universität Basel erstreckt sich über alle Zyklen vom Bachelor- und 
Masterstudium übers Doktorat bis zum PostDoc, wobei die Umstellung vom klassischen 
Lizentiatsstudium auf das Bologna-System erst in den vergangenen Jahren stattfand und zum Teil 
noch im Gang ist. Im Jahr 1996 ist die Universität vom Kanton in die Autonomie entlassen worden, 
was eine Voraussetzung ist für die gegenwärtigen Reformprozesse im Hochschulwesen, zu denen 
sich auch die Basler Universitätsleitung bekennt: Bologna, neue Steuerungsinstrumente auf allen 
Ebenen, Qualitätsmanagement, Dienstleistungsaufgaben, Profilierung um wissenschaftliche 
Exzellenz im Kontext internationaler Konkurrenz u.a.m. Seit ihrer Entlassung in die Autonomie 
wurde insbesondere eine eigene universitäre Verwaltung und Dienstleistungsinfrastruktur 
aufgebaut, die zum einen Aufgaben übernimmt, die bisher der Staat innehatte (z.B. 
Personalakquisition und -administration, Finanzwesen, Rechtsdienst etc.), zunehmend aber auch 
gerade durch die Reformprozesse bedingte neue Aufgaben abdecken muss (z.B. Fachstellen für 
die Neuorganisation der Lehre und der Forschung, akademische Weiterbildung etc.). Insbesondere 
wurde seit der Autonomie in verschiedener Weise an Reformen im Personalbereich gearbeitet. Die 
Reformbemühungen schlagen sich neben der Schaffung einer Stelle für Personal- und 
Organisationsentwicklung, einer Ombudsstelle sowie einem etablierten Verfahren bei sexueller 
Belästigung insbesondere im Rahmen von Situationsberichten und rechtlichen Verordnungen 
nieder. Im „Programm Gleichstellung" vom November 2000, das einen Massnahmenkatalog zur 
Gleichstellungspolitik auf allen Ebenen der Universität umfasst, sowie im Bericht zur Situation des 
akademischen Mittelbaus vom April 2001 wird eine Diversifizierung der Stellenstrukturen auf allen 
Ebenen des akademischen Personals sowie die Förderung von Teilzeitstellen bei Professuren 
postuliert. Rechtlich berufen sich diese Forderungen auf das in den Leitlinien der Universität, im 
Universitätsgesetz und im Universitätsstatut verankerte Gleichstellungspostulat. Gemäss den 
Vorarbeiten für eine neue "Ordnung für das Wissenschaftlichen Personal" soll das Postulat künftig 
zumindest in allgemeiner Form eingelöst und die Teilbarkeit von Stellen auf allen Ebenen als 
Möglichkeit festgehalten werden. Damit solche Stellen auch von Interessierten nachgefragt 
werden, ist allerdings eine unterstützende Haltung der Universitätsleitung erforderlich. Hier klaffen 
auch heute noch professorale und personalpolitische Ansichten auseinander, so dass noch nicht 
mit einer konsequent unterstützenden Haltung seitens der Universitätsleitung gerechnet werden 
kann, die sich im Übrigen trotz allem diesem Projekt gegenüber wohlwollend und unterstützend 
verhielt. Da man das Thema bisher jedoch nicht prioritär behandelte, existieren auch keine 
spezifischen Reglemente zur Umsetzung von Teilzeitmodellen. Faktisch stieg aus anderen 
Gründen die Anzahl der an der Universität Basel tätigen Teilzeitprofessorinnen in den letzten 
Jahren zwar langsam, aber stetig. Zum einen ist dies insbesondere in den Rechtswissenschaften 

Methodisches Vorgehen 33 



der Fall, wo es für Viele interessant ist, neben der akademischen Tätigkeit ein weiteres 
Berufsstandbein in der Praxis zu pflegen. Andere Stellen wurden von der zuständigen Fakultät in 
Absprache mit dem Rektorat anlässlich anstehender Neuberufungen umstrukturiert und - primär 
aus Spargründen - neu als Teilzeitprofessuren (i. d. R. 70-80%) konzipiert. 
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.So ein Job, so eine Professur ist nicht einfach beliebig teilbar. 
Das finde ich jetzt ein Punkt, der ist für mich allgemein gültig." 

.Das Problem ist, dass ich nicht glaube, 
dass Teilzeitarbeit auf Professuren nicht möglich ist, 

es ist mehr, das das die Kollegen finden.• 

4 Explorative lnterviewstudie mit Vollzeitprofessorinnen und 
-professoren 

4.1 Entwicklung des lnterviewleitfadens und Vergehen 
Diese Teilstudie wurde im Rahmen einer Lizentiatsarbeit am Lehrstuhl für Sozialarbeit und 
Sozialpolitik der Universität Fribourg durch Anita Halter realisiert. Die arbeit beruht auf 
leitfadengestützten Interviews mit acht Vollzeitprofessorinnen der Universität Basel (Halter, 2003). 
Die Teilstudie geht von der Frage aus, weshalb nur wenige Teilzeitstellen auf Professuren 
existieren. Dabei ist von Interesse, welche Vorteile und Nachteile die Bereitschaft der interviewten 
Professorinnen zu einer Teilzeitstelle fördern bzw. schmälern. Welche Voraussetzungen müssten 
also erfüllt sein, um eine Stellenreduktion überhaupt zu erwägen? Welche Auswirkungen von 
Teilzeitarbeit antizipieren die Befragten für sich, ihre Arbeit und ihr Arbeitsumfeld? 
Am Anfang der Studie stand die (Orientierungs-)Hypothese, dass bei den Professorinnen ein 
geringes subjektives Interesse zur Teilzeitarbeit gegeben sei. Um diese Hypothese zu fundieren 
und zu differenzieren , wurden im Juni 2003 acht Vollzeitprofessorlnnen (drei Frauen und fünf 
Männer) der Universität Basel interviewt, die sich auf sämtliche Fakultäten der Universität Basel 
verteilten. Das gewählte Untersuchungsdesign entsprach einer Einzelfallanalyse. Der untersuchte 
Gegenstand soll primär im unmittelbaren individuellen Kontext verstanden werden. Der Versuch, 
subjektive Bedeutungsinhalte zu erhellen, erfordert ein qualitatives Vorgehen. Beim gewählten 
problemzentrierten Interview handelte es sich um eine offene und halbstrukturierte lnterviewform. 
Der Gesprächsleitfaden diente als Orientierung und gliederte sich nach folgenden Bereichen: 

• Interesse an der Teilzeitarbeit (Haben Sie schon einmal teilzeitlich gearbeitet bzw. 
darüber nachgedacht, teilzeitlich zu arbeiten? Wenn Sie heute die Möglichkeit 
erhalten würden ... ? Welche Form der Teilzeitarbeit würden Sie vorziehen?) 

• Motivation (Was reizt bzw. hindert Sie daran, teilzeitlich zu arbeiten?) 
• Einschätzung verschiedener Möglichkeiten zur Teilzeitgestaltung (Teilbarkeits- bzw. 

Reduzierbarkeitspotenzial der eigenen Stelle) 
• Führungsverständnis im universitären bzw. nicht-universitären Kontext 
• Auswirkungen der Teilzeitarbeit auf die Arbeitsituation und auf das weitere Umfeld 
• Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung von Teilzeitarbeit. 

4.1 .1 Datenerhebung und Auswertung 
Die Interviews fanden im Juni 2003 in den jeweiligen Büros der Professorinnen statt. Sie dauerten 
zwischen 33 und 97 Minuten und wurden auf Minidisk aufgezeichnet. Die Auswertung der 
aufgezeichneten Interviews erfolgte direkt ab Minidisk. Methodisch orientierte sich Halter an der 
qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002). Mit der qualitativen Inhaltsanalyse wurde das 
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Datenmaterial systematisch analysiert und mit theoriegeleiteten, am Material entwickelten 
Kategorien bearbeitet. Dabei wurde auf Basis des lnterviewleitfadens ein Kodierleitfaden mit 
Kategorien entwickelt und in mehreren Durchgängen anhand des Materials überarbeitet, verändert 
und ergänzt. 

4.2 Ergebnisse 

Teilzeitinteresse 
Drei der interviewten Vollzeitprofessorinnen äussern Interesse daran, teilzeitlich zu arbeiten. 
Grössere Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit bei der Arbeit sowie mehr Zeit für sich und die 
Familie sind Gründe, weshalb einzelne Professorinnen durchaus Interesse an einer Teilzeitarbeit 
haben. Hinzu kommt der recht allgemein formulierte "Wunsch, weniger zu arbeiten". Gegen eine 
Teilzeittätigkeit sprechen die finanziellen Einbussen und der relativ grössere zeitliche Aufwand (für 
den Arbeitsweg, etc.). Zudem die mangelnde Akzeptanz innerhalb des Kollegiums. Gemeint sind 
"die Kollegen und Kolleginnen, welche Teilzeitarbeit auf Professorenstellen nicht akzeptieren und 
unterstützen würden". Die meisten Befragten ziehen eine individuelle Zeitreduktion einem 
Jobsharing vor. 

Reduzierbarkeit und Teilbarkeit von Führungsaufgaben und weiteren Tätigkeiten 
Führung gestaltet sich nach den Aussagen der Professorinnen bei zeitlicher Einschränkung 
schwieriger. Sie verlange Präsenz und sei nur beschränkt teilbar: "zu zweit führen ist 
problematisch". Etwas anders verhält es sich bei weiteren Aktivitäten: Vorträge, die Lehre, 
Betreuung von Studierenden, Publikationen und administrative Arbeiten lassen sich nach Meinung 
der Befragten zeitlich einfacher reduzieren und aufteilen. Bis auf eine Person halten alle Befragten 
ihre Stelle prinzipiell für reduzierbar und/oder teilbar. Die Forschung wird als besonders zeitintensiv 
eingeschätzt. Sie könnte unter der Teilzeitarbeit leiden. Auch, weil das internationale Networking 
zeitlich aufwändig ist. 

Auswirkungen der Teilzeitarbeit 
Was die Auswirkungen der Teilzeitarbeit auf das Arbeitsumfeld betrifft, überwiegen die 
aufgeführten Nachteile. Teilzeitarbeitende könnten sich aus Sicht der Befragten 
Vollzeitprofessorinnen weniger an der universitären Selbstverwaltung und an informellen 
Kontakten beteiligen, lautet ein Einwand: "Ein eingeschränkter Kontakt zu Kolleginnen kann zum 
Verlust von informellen Informationen führen ." Dabei geht es auch um den Verlust von Macht bzw. 
darum, ,,dass sich der Einfluss einer Professur aufgrund von Teilzeitarbeit verringern würde", zumal 
,,das Ellenbögeln an der Universität eine grosse Rolle spielt". 
Bezüglich des persönlichen Lebensbereichs ergibt sich kein eindeutiges Bild. Einige der befragten 
Professorinnen weisen auf die höhere Lebensqualität hin, die sich dank Zeitgewinn mit Hobbies 
und mehr Geruhsamkeit ergibt. Andere befürchten Einbussen durch den geringeren Verdienst. 
Falls sich Zeitgewinne ergäben, würden sie in folgende Bereiche oder Tätigkeiten investiert: 
Familien, Freunde, Partnerin, Haus, andere Interessen wie z.B. Reisen, Chor, Sport, Hobbies, 
Lesen, Musse, Spazieren gehen, kulturelle Anlässe oder auch für die Forschung. 
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Voraussetzungen 
Nach den Voraussetzungen für eine Stellenreduktion oder -teilung befragt, wünscht sich die Hälfte 
der Professorinnen eine grössere gesellschaftliche Akzeptanz neuer Rollenverständnisse. Den 
deutlichsten Handlungsbedarf sehen die Befragten auf der Ebene der Universität Basel: Verbreitet 
ist die Befürchtung, die Universität könnte Teilzeitarbeit lediglich aus Spargründen fördern und 
dabei wissenschaftliche Karrieren gefährden. Zudem müssten auf universitärer Ebene die 
Leistungen der Forschenden auch nach deren Anstellungsgrad beurteilt werden. Die Schaffung 
eines flexiblen Reglements ist eine weitere zu schaffende Voraussetzung. Dieses sollte beispiels-
weise die Höhe des Anspruchs einer Teilzeitprofessur auf Ressourcen, die Mitwirkungsrechte und 
Fragen der Sozialversicherung regeln. Stärkere Akzeptanz von Teilzeitprofessuren durch 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch durch Drittmittelgebende/Forschungsförderung sind auf 
Ebene des universitären Arbeitsumfelds angesiedelte Voraussetzungen. 

4.3 Abschliessende Bemerkungen 
Die ersten vorsondierenden Interviews ergeben kein klares Bild. Etliche Antworten scheinen 
widersprüchlich zu sein. Die Annahme, dass das subjektive Interesse an einer Teilzeitprofessur 
gering sei, lässt sich jedoch so nicht halten. Ein Interesse an Teilzeitstellen ist durchaus 
vorhanden. Trotzdem sind die Bedenken gross, und es werden vielfältige negative Auswirkungen 
der Teilzeitarbeit antizipiert. Was den Handlungsbedarf betrifft, wird er unter anderem auf der 
Ebene der Akzeptanz verortet. Gemeint ist, dass die Akzeptanz neuer Rollenverhältnisse noch 
grösser werden müsste. Weitere Hinweise konzentrieren sich auf die "proportionale" 
Gleichbehandlung von Teilzeitprofessuren, auf organisatorische Voraussetzungen, auf die 
Universitätsleitung sowie auf ganz konkrete Arbeitsbedingungen. Was bedeutet das? 

• Was mit "proportionaler" Gleichbehandlung gemeint ist, veranschaulichen folgende 
Aussagen: "eine 50%-Stelle hat im Moment nicht 50 Prozent des Lohnes einer 
Vollzeitstelle"; ferner: "die Forschungsresultate werden unabhängig von Voll- und 
Teilzeitarbeit gleich bewertet"; und: "Teilzeitangestellte haben weniger Einfluss". Wer 
Teilzeitarbeit leiste, müsse zudem bei Entlassungen sein Büro zuerst räumen. 

• Bei den organisatorischen Voraussetzungen geht es darum, Reglemente entsprechend zu 
überarbeiten und so zu flexibilisieren, dass sie "offen für individuelle Anpassungen" sind. 
Konkret stehen also der Anspruch auf Ressourcen und die Mitwirkungsrechte im 
Vordergrund; ferner der Lohn, die Pensionskasse und allenfalls die Möglichkeit, zusätzliche 
Arbeitsleistungen zu verrechnen. 

• Von der Universitätsleitung wird angenommen, dass sie Teilzeitmodellen bei Professuren 
gegenüber kritisch bis ablehnend eingestellt ist und finanzielle Überlegungen in den 
Vordergrund stellt. 

In der Regel arbeiten Inhaberinnen einer Professur weit mehr als 42 Stunden in der Woche. Die 
zusätzlichen Arbeitsstunden werden nicht bzw. nur indirekt über den hohen Lohn abgegolten: Eine 
grosse Arbeitsbelastung ist im universitären Arbeitsumfeld normal und die Bewältigung dieser 
Arbeitsbelastung wird erwartet. Teilzeitarbeit scheint also der Arbeitsmoral des universitären 
Arbeitsfeldes zu widersprechen und deshalb bei den Professorinnen wenig akzeptiert zu sein. 
Jedoch wird gerade durch die hohe Arbeitsbelastung zumindest bei einem Teil der Befragten der 
Wunsch nach weniger Arbeit und damit der Wunsch nach Teilzeitarbeit geweckt. 
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"Lehrverpflichtungen lassen sich m. E. reduzieren, aber Forschung 
kann man nicht reduzieren. Meine Sorge ist, dass ein 

Teilzeitmodell als Vehikel für Stellenabbau bzw. Lohnreduzierung 
bei ähnlicher Belastung missbraucht werden könnte.· 

" Die wichtigste Voraussetzung .. . Die Ausstattung der Institute. 
Man wäre froh, wenn wenigstens 100% durchsetzbar wären - und 

nicht eine 60-Stunden Woche normal wäre.• 

"Hauptproblem: Teilzeit in Wissenschaft: Hat man einmal seine 
Top-Position ist Jobsharing kein Problem mehr. Aber vorher? Ich 

zweifle, ob ich es mit weniger als 120-150% geschafft hätte." 

5 Schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 

5. 1 Fragebogenentwicklung und Vorgehen 
Das Kernstück des Projekts BALANCE bildete zunächst eine schriftliche Befragung aller 
Vollzeitprofessoren und -professorinnen an der Universität Basel im Dezember 2003. Die 
Vollzeitprofessorinnen - insbesondere die Ordinarien und Extraordinarien - bilden die grösste 
Gruppe der Dozierenden und gestalten massgeblich die aktuelle Politik der Institute und 
Fakultäten. lnneruniversitäre Ämter wie Institutsleitungen, Dekanate u.ä. werden in der Regel von 
dieser Gruppe bekleidet. Von der Befragung dieser Personengruppe versprach sich das 
Projektteam Einblicke in die grundsätzliche Haltung der potenziellen Kolleginnen von 
Teilzeitprofessorinnen sowie jener Verantwortlicher, die gegebenenfalls Professuren als 
Teilzeitmodelle ausschreiben oder in einer Berufungskommission eine entsprechende Kandidatur 
beurteilen würden. 
Im Rahmen dieser Teilstudie sollten folgende Fragestellungen beantwortet werden, die sich den 
nachstehenden Themenbereichen zuordnen lassen: 
Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 
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• Inwieweit halten die Vollzeitprofessorinnen und -professoren die Förderung von 
Teilzeitmodellen für wünschenswert und erachten Teilzeitmodelle als adäquate Mittel, 
um beispielsweise die Chancengleichheit von Frauen und Männern zur fördern oder 
verschiedene Lebensbereiche in Einklang zu bringen? 

• Welche Voraussetzungen werden von den Professorinnen und Professoren der 
Universität Basel als wichtig erachtet, um vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren 
umsetzen zu können? Halten die Befragten eher Voraussetzungen für wichtig, die im 
individuellen Bereich, auf Ebene des Arbeitssystems (z.B. eigene Abteilung), auf Ebene 
der Universität Basel oder auf gesamtgesellschaftlicher Ebene anzusiedeln sind? 

• Welche Massnahmen erachten die Professorinnen und Professoren als sinnvoll , um 
Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität Basel zu fördern? 
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Persönliches Interesse an Teilzeitarbeit und Einschätzung der Realisierbarkeit von 
Teilzeitarbeit auf der eigenen Stelle 

• Ist Teilzeitarbeit für die Professorinnen und Professoren persönlich ein Thema und 
können sie sich die Ausübung der eigenen Professur in Teilzeit vorstellen? 

• Wie wird die Möglichkeit bestimmter Teilzeitarrangements (einseitige Reduzierung, 
Jobsharing) auf der eigenen Stelle eingeschätzt und welche Reaktionen z.B. der 
Universitätsleitung, des Arbeitsumfelds oder der Familie werden erwartet? Welches 
Teilzeitmodell wird persönlich bevorzugt? 

• Kennen die Befragten andere Professorinnen und Professoren, die ihre Stelle in Teilzeit 
ausüben? In welchem Ausmass beeinflusst dies die Einschätzung der Möglichkeit zu 
Teilzeit auf der eigenen Stelle? 

• Welche Anlässe sind für Professorinnen und Professoren der Universität Basel 
vorstellbar, um ihre eigene Arbeitszeit zu reduzieren? 

• Welche Vorbehalte werden als wichtig angegeben, die persönlich gegen Teilzeitarbeit 
sprechen? 

• Gab es im Verlauf des beruflichen Werdegangs Lebensphasen, in denen Teilzeitarbeit 
vorstellbar gewesen ist? Sind zukünftig Lebensphasen denkbar, in denen Teilzeitarbeit 
in Frage kommen könnte? 

• Wie wird die Möglichkeit konkreter Teilzeitarrangements (einseitige Reduzierung, 
Jobsharing) auf der eigenen Stelle eingeschätzt, wenn diese nicht durch die Befragte 
selbst, sondern von einer Vertretungsperson praktiziert würden? Unterscheidet sich 
diese Einschätzung von der, die für die eigene Person gilt? 

• Welche Aufgaben einer Professur werden für delegierbar oder im zeitlichen Umfang 
reduzierbar gehalten? Welche Personen(gruppen) könnten bei einer Reduzierung der 
Arbeitszeit Aufgaben übernehmen? 

Bereits gemachte Teilzeiterfahrungen 
• Wie viele der befragten Professorinnen und Professoren haben bereits nach dem 

Studium im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs Teilzeiterfahrungen gemacht? 
Inwieweit beeinflussen eigene Teilzeiterfahrungen die generelle Beurteilung von 
Teilzeitmodellen sowie das persönliche Interesse an Teilzeitarbeit und die 
Einschätzung der Realisierbarkeit von Teilzeitarbeit auf der eigenen Stelle? 

• Wurden die Teilzeiterfahrungen im Wissenschaftsbereich oder in anderen Bereichen 
gemacht? 

• Was waren Anlässe in Teilzeit zu arbeiten? 

• Wie lange und in welchem Teilzeitmodell haben die Befragten gearbeitet? 

• Wie werden die gemachten Teilzeiterfahrungen bewertet? 
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Angaben zur Stelle und zur Person 
• Welche Merkmale zeichnen die Stellen der befragten Professorinnen und Professoren 

aus (Fakultätszugehörigkeit, Vertretungsmöglichkeit, zeitliche Anforderungen etc.)? 

• Welche soziodemographischen Merkmale weisen die Befragten auf (Geschlecht, Alter, 
Wohnsituation, etc.)? 

• Inwieweit werden beispielsweise die generelle Beurteilung von Teilzeitarbeit, das 
persönliche Teilzeitinteresse, die Einschätzung der Realisierbarkeit von Teilzeitarbeit 
auf der eigenen Stelle sowie die Einschätzung des Teilzeitpotenzials (Teilbarkeit, 
Reduzierbarkeit) beeinflusst von: 

• stellenbezogenen Merkmalen (wie z.B. Fakultätszugehörigkeit, Art der 
Professur), 

• soziodemographischen Merkmalen (wie z.B. Geschlecht, Alter, Wohnsituation). 
Das Projektteam entwickelte einen Fragebogen, der 49 Fragen umfasste (vgl. Anhang). Es wurden 
überwiegend geschlossene Fragen verwendet, bei denen die Vollzeitprofessorinnen zwischen 
verschiedenen bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auswählen konnten. Bei den 
Antwortmöglichkeiten kam unter anderem eine fünfstufige Skala mit unterschiedlichen 
Antwortformaten (z.B. von „unwichtig" bis „wichtig" oder „nicht sinnvoll" bis „sinnvoll") zum Einsatz. 
Die geschlossenen Fragen wurden um einige offene Fragen ergänzt: so konnten die Befragten 
beispielsweise ein Resümee ihrer bisherigen Teilzeiterfahrungen machen. Entsprechend den eben 
geschilderten Erkenntnisinteressen und Fragestellungen des Projekts gliedert sich der Fragebogen 
in fünf Teilbereiche: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen, Persönliches Interesse an 
Teilzeitarbeit und Realisierbarkeit auf der eigenen Stelle, eigene Teilzeiterfahrungen, die (zeitliche) 
Ausgestaltung der gegenwärtigen Stelle und Angaben zur Person. 
Dem Fragebogen wurde ein Anschreiben beigelegt, das über die Befragung der 
Vollzeitprofessorlnnen informierte, sowie Leitlinien zum Datenschutz und ein Informationsblatt zum 
Projekt BALANCE. 

5.1.1 Pretest 
Der Fragebogen wurde im September 2003 einem Pretest unterzogen. 17 Vollzeitprofessorinnen 
und -professoren wurden nach Repräsentativitätsgesichtspunkten aufgrund der Kriterien Fakultät, 
Geschlecht, Alter sowie Art der Professur aus der Personalliste des Personalamts der Universität 
Basel ausgewählt. Diesen ausgewählten Vollzeitprofessorinnen und -professoren wurde der 
Fragebogen inklusive Begleitbrief mit der Bitte um ein Feedback zugesandt. Für das Feedback 
wurden die Professorinnen und Professoren telefonisch kontaktiert. Dabei stellte sich heraus, dass 
zwei der 17 Angeschriebenen nicht mehr an der Universität Basel tätig waren. Von den 
verbleibenden 15 Personen haben sieben den Fragebogen ausgefüllt und dem Projektteam ein 
Feedback zum Fragebogen und zu den Begleitunterlagen gegeben. 
Aufgrund des Feedbacks wurden sowohl der Fragebogen als auch die Begleitunterlagen leicht 
überarbeitet. Der endgültige Fragebogen findet sich im Anhang. Da nur wenige Modifikationen 
notwendig waren, konnten die Daten der sieben Professorinnen und Professoren, die sich am 
Pretest beteiligt haben, in der Haupterhebung direkt verwendet werden. Die anderen 
Professorinnen und Professorinnen des Pretests wurden für die Hauptbefragung noch einmal 
angeschrieben. 
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5.1.2 Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 
Für die Befragung wurden Mitte Dezember 2003 insgesamt 282 Vollzeitprofessorinnen und 
-professoren der Universität Basel angeschrieben. Um den Rücklauf zu steigern, wurden das 
Projekt BALANCE und die Ziele der Befragung entweder von einem Mitglied des Projektteams auf 
den Fakultätssitzungen vorgestellt oder die Informationen den entsprechenden Dekanen 
weitergeleitet, damit diese über das Projekt und die Befragung informieren konnten. Ausserdem 
erfolgte eine Information in den UniNews. Der Rücksendetermin für den Fragebogen wurde von 
ursprünglich 17. Januar 2004 auf Ende Januar 2004 verlängert, weil am Stichtag der Rücklauf 
noch unter den angestrebten 30% lag. Insgesamt füllten bis Ende Januar von den 282 
angeschriebenen Vollzeitprofessorinnen und -professoren 84 den Fragebogen aus. Dies entspricht 
einem Rücklauf von rund 30%. 

Betrachtet man den Rücklauf nach Geschlecht, so zeigt sich, dass von den 239 angeschriebenen 
Männer 66 antworteten, was einem Rücklauf von 28% entspricht, während bei den 43 ange-
schriebenen Frauen der Rücklauf 40% betrug. Unterschiede im Antwortverhalten zeigten sich auch 
zwischen den Fakultäten. Während der Rücklauf in der Philosophisch-Historischen Fakultät (Phil. 1) 
und der Theologischen Fakultät mit 51% respektive 36% überdurchschnittlich hoch war, lag der 
Rücklauf bei der Psychologischen, der Juristischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
sowie der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. II) unter dem Durchschnitt von 
30%. Vergleicht man den Rücklauf der (Extra)Ordinarien mit den Nachwuchsprofessuren 
(Assistenz-/SNF-Förderprofessuren), so war dieser mit 33% der Rücklauf bei den 
Nachwuchsprofessuren etwas höher als bei den (Extra)Ordinarien mit 29%. 

Angeschrieben Rücklauf 

N % N % 

Total 282 100 84 30 
Geschlecht 

Männer 239 85 66 28 
Frauen 43 15 17 40 

Fakultät 
Juristische Fakultät 17 6 3 18 
Medizinische Fakultät 72 26 23 32 
Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 53 19 27 51 
Philosophisch-Naturwissenschaftliche 99 35 21 21 
Fakultät (Phil. 11) 
Psychologische Fakultät 8 3 0 0 
Theologische Fakultät 11 4 4 36 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 21 7 4 19 
Andere 1 < 1 1 100 

Art der Professur 
Ordinariat / Extraordinariat 246 87 72 29 
Assistenz-/ SN F-Förderprofessur 36 13 12 33 

Tabelle 5: Grundgesamtheit und Rücklaufunterschiede 
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5.1.3 Datenaufbereitung und Datenauswertung 
Die Daten wurden zuerst in MS Excel und danach in SPSS übertragen. In SPSS wurden die Daten 
zum einen durch .optische Kontrolle" sowie durch das Anlegen von Kontrollvariablen auf 
Plausibilität hin überprüft und gegebenenfalls bereinigt. Im Anschluss wurde in einem ersten Schritt 
für alle Variablen eine deskriptive Statistik (Häufigkeitsverteilung, Mittelwert, Median, Modalwert, 
Standardabweichung, Minimal- und Maximalwert) gerechnet, um eine statistische Analyse sowie 
eine Interpretation der Daten vorzubereiten. Dies war notwendig, um entscheiden zu können, 
welcher Differenzierungsgrad bei Gruppenvergleichen beispielsweise mit einem Chi-Quadrat-Test 
möglich ist (vgl. 5.1 ). 
Bei intervallskalierten Daten wurden parametrische Tests durchgeführt (z.B. Anova). Aufgrund der 
kleinen Fallzahlen wurden zusätzlich nicht-parametrische Tests gerechnet (U-Test nach Mann & 
Whitney, H-Test nach Kruskal & Wallis). Da die Ergebnisse bestätigt wurden, werden aufgrund der 
besseren sprachlichen Beschreibbarkeit (Mittelwertvergleiche sind verbal einfacher zu beschreiben 
als Medianvergleiche) die parametrischen Testergebnisse dargestellt. 

5.2 Beschreibung der Stichprobe 

5.2.1 Soziodemographische Merkmale 

Geschlecht 
Insgesamt beantworteten 84 Professorinnen und Professoren den Fragebogen. Von den Befragten 
sind 66 männlich (79.5%) und 17 weiblich (20.5%). Das Geschlecht wurde für Gruppenvergleiche 
in die Analyse mit einbezogen. 
Die befragten Professorinnen sind mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren jünger als die 
befragten Professoren mit durchschnittlich 53 Jahren (Anova, sig. 0.000). Unterschiede zeigen sich 
auch hinsichtlich der gegenwärtigen Wohnsituation: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Gegenwärtige Wohnsituation nach Geschlecht 

35.3% 
62.1% 

33.3% 

Frauen Männer 

Abbildung 5: Gegenwärtige Wohnsituation nach Geschlecht - Häufigkeitsverteilung 

D mit Partnerin & 
Kind(ern) 

• mit Partnerin 

o allein 

Während 62.1% der Professoren mit Partnerin und Kind(ern) leben, sind es bei den Professorinnen 
35.3%. Alleine leben nur 4.5% der Männer. Bei den Frauen ist es fast jede Vierte (Chi Quadrat, sig. 
0.021 ). 
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Alter 

Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei 51 Jahren. Die Spannbreite reicht von 35 bis zu 65 
Jahren. Um Altersvergleiche vornehmen zu können, wurden drei Altersgruppen gebildet: bis 45 
Jahre (N=26), 46 bis 55 Jahre (N=28) sowie 56 Jahre und älter (N=30). Während die 
Nachwuchsprofessorinnen der Stichprobe durchschnittlich 39.5 Jahre alt sind, haben die 
(Extra)Ordinariatsinhabenden ein Durchschnittsalter von 53 Jahren. Männer sind mit 53 Jahren 
älter als Frauen (44 Jahre). 

Gegenwärtige Wohnsituation 
Die Mehrzahl der befragten Professorinnen und Professoren lebt mit Partnerin und Kind(em) 
zusammen (56%). 35.7% leben mit Partnerin und 8.3% leben allein, wobei die Professorinnen 
deutlich häufiger alleine leben als die Professoren. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Studie 
von Onnen-lsemann & Osswald (1992) (vgl. 2.4.2). Die gegenwärtige Wohnsituation wurde als 
Variable für Gruppenvergleiche herangezogen. 

lngesamt haben 70.2% der Professorinnen ein Kind respektive Kinder. Bei 19% leben diese jedoch 
nicht mehr im Elternhaus. Die Professorinnen und Professoren mit Kind(ern) haben im Mittel zwei 
Kinder, wobei mehr als die Hälfte der Kinder bereits volljährig ist. Dies trifft hauptsächlich auf 
das/die Kind(er) der Professoren zu. Während das Durchschnittsalter des 1. Kinds bei den 
Professoren 21 Jahre ist, beträgt das Durchschnittsalter des 1. Kinds bei den Professorinnen 11 
Jahre (Anova, sig. 0.025). Genauso verhält es sich mit dem Durchschnittsalter des 2. Kinds, das 
bei den Professoren 21 Jahre alt ist und bei den Professorinnen 11 Jahre alt. Diese Altersunter-
schiede bei dem/n Kind(ern) dürften darauf zurückzuführen sein, dass die befragten 
Professorinnen durchschnittlich jünger sind als die befragten Professoren. 

Ausbildung und Berufstätigkeit des Partners, der Partnerin 
Bei 57.9% der Befragten verfügt der/die Partnerin über eine geringere Qualifikation. Eine 
Qualifikation auf gleichem bzw. auch höherem Niveau findet sich in 39.5% respektive 2.6% der 
Fälle. Hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Partnerinnen der 
Professoren und Professorinnen. Rund die Hälfte der Partnerinnen geht einer Teilzeitbe-
schäftigung nach. Jeweils 24.7% sind Vollzeit erwerbstätig oder nicht (mehr) erwerbstätig. 
Während 69.2% der Partner der Professorinnen Vollzeit berufstätig sind, sind nur 14.3% 
Partnerinnen der Professoren in Vollzeit erwerbstätig. 57.1% der Partnerinnen gehen einer 
Teilzeitbeschäftigung nach und 28.6% sind nicht (mehr) erwerbstätig. Die Partner der 
Professorinnen haben im Vergleich dazu seltener eine Teilzeitbeschäftigung (23.1 % ) oder sind 
nicht (mehr) erwerbstätig (7.7%) (Chi Quadrat, sig. 0.000). Folgendes Schaubild illustriert diesen 
Unterschied: 
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Partner der Professorinnen Partnerinnen der Professoren 

DVollzeit • Teilzeit o nicht (mehr) erwerbstätig 

Abbildung 6: Berufstätigkeit des/der Partnerin des/der Professorin - Häufigkeitsverteilung 

Die Partnerinnen, die in Teilzeit arbeiten, arbeiten durchschnittlich in einem SO-Prozent-Pensum. 
Fast die Hälfte der Partnerinnen mit Teilzeitpensum übt das „klassische" 50% Pensum aus. 

Betreuungsbedürftige Personen 
12.2% der Befragten sind für betreuungsbedürftige Personen zuständig. Bei 2.4% lebt die 
entsprechende Person im Haushalt und bei 9.8% an einem anderen Ort. 

Aufteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeiten und für die Betreuung von Kind(ern) 
bzw. pflegebedürftigen Personen 
Betrachtet man die Aufteilung des zeitlichen Aufwands für die regelmässig anfallenden 
Hausarbeiten, zeigt sich, dass bei Personen, die alleine leben, teilweise die gesamte Hausarbeit 
selbst übernommen wird. Bei drei Personen übernimmt eine Drittperson zwischen 10 und 20 
Prozent des Aufwands. 
Bei Professorinnen, die mit einem Partner oder einer Partnerin leben, wird rund ein Viertel des 
zeitlichen Aufwands für die Hausarbeit von der befragten Person selbst, 64% von der/dem 
Partnerin und rund 11 % von Drittpersonen geleistet. 
Bei den Professoren übernimmt die Partnerin mit 69.3% deutlich mehr des Aufwands als der 
jeweilige Partner bei den Professorinnen mit 47.1% (Anova, sig. 0.024). Dies kann dadurch erklärt 
werden, dass die Partnerinnen seltener einer Vollzeitberufstätigkeit nachgehen als die Partner der 
Professorinnen (vgl. 3.5.4). Die Professorinnen haben ausserdem einen höheren Anteil 
angegeben, der von Drittpersonen übernommen wird. 
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Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeit 
100% 7.9 
80% 21.4 

60% 69.3 47.1 
40% 
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männlich weiblich 

• Ich selbst D Partnerin D Drittperson(en) 

Abbildung 7: Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeiten nach Geschlecht von Personen, die mit 
Partnerin zusammen leben 

Sind Kinder vorhanden, tragen die Professorinnen im Vergleich zu den Professoren signifikant 
mehr des Aufwands für Hausarbeit als die Professoren (Anova, sig. 0.020). Trotzdem wird sowohl 
von den Partnern wie von den Partnerinnen mehr Aufwand übernommen als von den 
Professorinnen selbst. 
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Abbildung 8: Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeiten nach Geschlecht von Personen, die mit 
Partnerin und Kind(ern) zusammen leben 

Wie sieht nun die Verteilung des Aufwands für die Betreuung von Kind(ern) oder/und betreuungs-
bedürftigen Personen aus? Für 40% der Professorinnen war diese Frage relevant, da sie Kinder im 
betreuungsbedürftigen Alter oder/und Verantwortung für betreuungsbedürftige Personen haben. 
Diese Frage ist für einen besonders hohen Anteil (64%) in der Altersgruppe bis 45 Jahren relevant. 
In der Altersgruppe zwischen 46 und 55 Jahren ist die Frage für fast jede zweite Person, in der 
Altergruppe ab 56 Jahren jedoch nur für 13.8% relevant (Chi Quadrat, sig. 0.000). Der 
Betreuungsaufwand liegt mit rund 60% wiederum zu einem grossen Anteil bei dem/der jeweiligen 
Partnerin. Die Professorinnen übernehmen selbst 24% des zeitlichen Aufwands für die Betreuung 
von Kind(ern) und/oder pflegebedürftigen Angehörigen. Maximal wird 100%, minimal 0% selbst 
übernommen. 15% des Aufwands wird von Drittperson(en) getragen. Frauen leisten selbst 
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tendenziell mehr Betreuungsaufwand als Männer, bei denen die Partnerin durchschnittlich 64.3% 
des Betreuungsaufwands übernimmt: 

100% 

80% 
60% 
40% 
20% 
0% -+----

Verteilung des Betreuungsaufwands 

14.0 

64.3 

20.0 

45.0 

männlich weiblich 
• Ich selbst D Partnerin D Drittperson(en) 

Abbildung 9: Verteilung des zeitlichen Aufwands für Betreuung von Kind(ern) und/oder pflegebedürftigen 
Personen nach Geschlecht 

5.2.2 Stellenbezogene Merkmale 

Dauer der Professur an der Universität Basel 
Durchschnittlich haben die befragten Professorinnen und Professoren ihre jetzige Stelle seit 9.31 
Jahren inne. Die maximale Verweildauer auf der Stelle beträgt 30 Jahre. Bis zu vier Jahren haben 
rund ein Drittel der Befragten ihre Stelle inne. Je ein weiteres Drittel ist zwischen 5 und 12 Jahren 
sowie zwischen 13 und 30 Jahren auf ihrer Stelle. 
Erwartungsgemäss sind (Extra)Ordinariatsinhaberlnnen mit durchschnittlich 10.5 Jahren signifikant 
länger auf ihrer Professur an der Universität Basel als Nachwuchsprofessorinnen mit 
durchschnittlich 2.4 Jahren (Anova, sig. 0.001 ). Analog dazu zeigen sich Unterschiede in den 
Altersgruppen, wobei Personen bis 45 Jahre die kürzeste (Mittelwert: 2.25 Jahre) und Personen, 
die 56 und älter sind, die längste Verweildauer auf ihrer jetzigen Stelle haben (Mittelwert: 16.47). 
Befragte, die zwischen 46 und 55 Jahre alt sind, sind seit durchschnittlich 8.2 Jahren auf ihrer 
Stelle (Anova, sig. 0.000). Alter und Verweildauer auf der Stelle korrelieren hoch (Pearson, r=.814, 
sig. 0.000). 
Professorinnen, die ein Amt innehaben, sind mit durchschnittlich 11.3 Jahren länger auf ihrer 
Professur an der Universität Basel, als Professorinnen, die kein Amt begleiten, mit 7.65 Jahren 
(Anova, sig. 0.033). 
Die befragten Professorinnen sind mit 3. 7 Jahren deutlich kürzer auf ihren Stellen als die befragten 
Professoren mit 10. 7 Jahren (Anova, sig. 0.001 ). 

Art der Professur 
Die Mehrzahl der Befragten (85.7%) hat ein (Extra)Ordinariat inne. Die Gruppe der Nachwuchs-
professorinnen macht 14.4% aus. Die Art der Professur wurde für Gruppenvergleiche in die 
weiteren Analysen aufgenommen. Wie zu erwarten, haben die (Extra)Ordinariatsinhaberlnnen 
deutlich häufiger (52.8%) ein Amt inne als Nachwuchsprofessorinnen. Von ihnen haben lediglich 
8.3% ein Amt inne (Chi Quadrat, sig. 0.004). 
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Während unter den befragten Nachwuchsprofessuren genau so viele Frauen wie Männer zu finden 
sind, ist bei den befragten (Extra)Ordinarien der Männeranteil (84.5%) deutlich höher als der 
Frauenanteil (15.5%) (Chi Quadrat, sig. 0.006). 
Auch unterscheiden sich das Durchschnittsalter und die Altersverteilung deutlich. 
(Extra)Ordinariatsinhaberlnnen sind erwartungsgemäss durchschnittlich 53 Jahre alt, während 
lnhaberlnnen von Nachwuchsprofessuren durchschnittlich 39.5 Jahre alt sind (Anova, sig. 0.000). 
Während 91.7% der Nachwuchsprofessorinnen der Altersgruppe bis 45 Jahre angehören, sind es 
bei den (Extra)Ordinariaten lediglich 20.8% (Chi Quadrat, sig. 0.004). 
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Abbildung 10: Altersverteilung nach Art der Professur 
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Hinsichtlich der Fakultätszugehörigkeit zeigt sich, dass mit 32% die meisten der befragten 
Professorinnen und Professoren der Phil. !-Fakultät angehören. 28% gehören der medizinischen 
Fakultät und 26% der Phil. II-Fakultät an. Die insgesamt 12 Professorinnen und Professoren, die 
anderen Fakultäten angehören, wurden unter .Andere Fakultäten" zusammengefasst, um bei 
Gruppenvergleichen eine genügend grosse Fallzahl und die Anonymität zu gewährleisten. 

F aku ltätszu gehörigkeit 

26% 
Abbildung 11: Fakultätszugehörigkeit der Befragten - Häufigkeitsverteilung 
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Anzahl Mitarbeitende 
Den teilnehmenden Professorinnen und Professoren unterstehen durchschnittlich 32 
Mitarbeitende. Die Spannbreite reichte von keiner/m Mitarbeitenden/m bis zu 500 Mitarbeitenden, 
wobei lediglich sechs Personen Verantwortung für mehr als 100 Mitarbeitende haben. 
Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten (Anova, sig. 0.002). Mit Abstand 
die meisten Mitarbeitenden unterstehen den Professorinnen und Professoren der Medizinischen 
Fakultät mit durchschnittlich 97 Mitarbeitenden. Die Befragten der Phil. II-Fakultät haben im Mittel 
16 Mitarbeitende und die der Phil. 1-Fakultät sowie der .anderen" Fakultäten jeweils sieben 
Mitarbeitende. 
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Abbildung 12: Durchschnittliche Anzahl Mitarbeitende nach Fakultät 

7 

Andere 

Unterschiede zeigen sich auch, wenn man die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden nach 
Altersgruppen betrachtet. Professorinnen und Professoren, die zwischen 46 und 55 Jahre alt sind, 
haben mit 71 Personen die meisten Mitarbeitenden. Rund sieben Mitarbeitende unterstehen den 
Professorinnen und Professoren, die 45 Jahre und jünger sind. Professorinnen, die 56 Jahre und 
älter sind, haben im Schnitt 17 Mitarbeitende (Anova, sig. 0.012). 

Unbesetzte Stellen 
Bei rund 77.5% der Professorinnen und Professoren, die diese Frage beantwortet haben, sind 
momentan alle Stellen besetzt. Bei einem knappen Drittel ist eine oder mehrere Stellen nicht 
besetzt respektive fehlen aufgrund finanzieller Engpässe. Maximal betrifft dies fünf Stellen. 

Doktorierende 
Fast alle befragten Professorinnen und Professoren (97.3%) betreuen eine/n oder mehrere 
Doktorierende, wobei der Maximalwert bei 25 liegt. Im Durchschnitt werden rund fünf 
Doktorierende betreut. Inhaberinnen von (Extra)Ordinariaten betreuen mit durchschnittlich sechs 
Doktorierenden doppelt so viele Doktorierende wie Nachwuchsprofessorinnen, die im Mittel drei 
Doktorierende betreuen (Anova, sig. 0.027). 
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Amt 

Rund die Hälfte (53.6%) der Befragten sind Inhaberin eines Amtes (z.B. Dekanin, Vorsteherin 
eines Instituts). Professorinnen, die ein Amt innehaben sind mit durchschnittlich 54 Jahren etwas 
älter als Professorinnen, die kein Amt innehaben mit 49 Jahren (Anova, sig. 0.010). 
Unter den Befragten der Philosophisch-Historischen Fakultät haben 70.4% ein Amt inne. Bei den 
Professorinnen der Medizinischen Fakultät sind dies 56.5%. Rund ein Drittel der Befragten der 
anderen Fakultäten habt ein Amt inne, während lediglich 14.3 % der Befragten der Historisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät ein Amt bekleiden (Chi Quadrat, sig. 0.001). 

Vertretungsmöglichkeit 
Bei 63.1 % der Befragten besteht keine fachliche (inhaltliche) Vertretungsmöglichkeit innerhalb der 
Abteilung/des Instituts. Es zeigen sich Unterschiede zwischen den Altersgruppen: 

Vorhandensein einer inhaltlichen Vertretungsmöglichkeit 
100% 

80% 42 .9% 
56.7% 

60% D nein 

40% • ia 
20% 

0% -1-------· .7% ____ -,--_J 

bis 45 Jahre 46 bis 55 Jahre 55 Jahre und älter 

Abbildung 13: Vorhandensein einer inhaltlichen (fachlichen) Vertretungsmöglichkeit innerhalb der 
Abteilung/des Instituts - Häufigkeitsverteilung nach Altersgruppen 

In der Altersgruppe bis 45 Jahre haben lediglich 7.7% eine Vertretungsmöglichkeit. In der 
Altersgruppe zwischen 46 bis 55 Jahre ist es mehr als jede zweite Person (57.1 %) und bei den 
Personen, die 56 Jahre und älter sind, 43.3% (Chi Quadrat, sig. 0.001). Dies könnte damit 
zusammenhängen, dass die Altersgruppe zwischen 46 und 55 Jahren auch die meisten 
Mitarbeitenden hat und daher mehr Mitarbeitende zur Auswahl stehen, die eine Vertretung 
übernehmen könnten. Es zeigt sich eine signifikant positive Korrelation von .340 zwischen 
bestehender Vertretungsmöglichkeit und Anzahl der Mitarbeitenden (Spearman, sig. 0.002). 
Bei den 31 Professorinnen und Professoren, die eine fachliche Vertretungsmöglichkeit innerhalb 
der Abteilung/des Instituts haben, kann diese Vertretungsmöglichkeit durchschnittlich 32% der 
Aufgaben übernehmen. Maximal können alle Aufgaben, minimal fünf Prozent der Aufgaben 
übernommen werden. Am häufigsten wurde angegeben, dass 20% der Aufgaben von der 
Vertretung übernommen werden könnten. 
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Einschätzung der absolut notwendigen Präsenzzeit 
Die befragten Professorinnen und Professoren schätzen, dass sie trotz den Möglichkeiten 
moderner Kommunikationsmittel mindestens 66% ihrer Jahresarbeitszeit persönlich präsent sein 
müssten. Die minimal angegebene notwendige persönliche Präsenzzeit war 10%, die maximale 
100%. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass es notwendig sei, 70% und mehr der 
Jahresarbeitszeit persönlich präsent zu sein. 
Inhaberinnen von (Extra)Ordinariaten schätzen ihre Präsenzerfordernis mit 67.9% der 
Jahresarbeitszeit höher ein als Nachwuchsprofessorinnen, die 51. 7% der Jahresarbeitszeit 
angeben (Anova, sig. 0.032). 

Bindung der Jahrarbeitszeit an externe und interne Termine 
Die befragten Professorinnen und Professoren verbringen durchschnittlich 15.5 % ihrer 
Jahresarbeitszeit auf internen Sitzungen und Terminen. Maximal werden dafür 45% der 
Jahresarbeitszeit, minimal drei Prozent der Jahresarbeitszeit aufgewendet. Rund die Hälfte der 
Befragten verbringt 13% und weniger ihrer Arbeitszeit auf internen Sitzungen und Terminen. 
Für externe Sitzungen, Termine oder Kongresse wird mit durchschnittlich 9.8% der 
Jahresarbeitszeit vergleichsweise weniger Zeit aufgewendet. Der Maximalwert liegt hier bei 30%, 
der Minimalwert bei 2% der Jahresarbeitszeit. Mehr als drei Viertel der Befragten verbringen 10% 
und weniger ihrer Jahresarbeitszeit auf externen Sitzungen, Terminen und Kongressen. 

Eigene Teilzeiterfahrung 
76.2% der Befragten haben keine eigene Teilzeiterfahrung, d.h. sie hatten nach Beendigung ihres 
Studiums im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs nie eine Stelle in Teilzeit inne. 23.8% hingegen 
arbeiteten nach Beendigung ihres Studiums im Verlauf des beruflichen Werdegangs bereits in 
Teilzeit. Während 35.1% der Personen, die Teilzeitprofessorinnen kennen, auch bereits selbst 
Teilzeiterfahrungen gesammelt haben, sind es bei den Befragten, die keine Teilzeitprofessorinnen 
kennen, nur 13.3% (Chi Quadrat, sig. 0.020). 
Von den Personen, die bereits Teilzeiterfahrungen gesammelt haben, sind 75% Männer und 25% 
Frauen. 65% der Professorinnen und Professoren mit eigenen Teilzeiterfahrungen leben mit 
dem/der Partnerin und durchschnittlich zwei Kindern zusammen; 30% leben mit dem/der Partnerin 
und 5% allein. 
40% der Professorinnen und Professoren, die im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs in Teilzeit 
gearbeitet haben, sind heute an der Philosophisch-Historischen Fakultät, 25% an den zu „Anderen" 
zusammengefassten Fakultäten, 20% an den Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten 
sowie 15% an der Medizinischen Fakultät. Personen mit eigener Teilzeiterfahrung sind deutlich 
kürzer auf ihrer jetzigen Stelle als Personen ohne eigene Teilzeiterfahrung. Ansonsten 
unterscheidet sich die Substichprobe der Professorinnen mit eigenen Teilzeiterfahrungen jedoch 
nicht signifikant hinsichtlich soziodemographischer oder stellenbezogener Merkmale von den 
Professorinnen ohne eigene Teilzeiterfahrungen. 
Die Mehrzahl der Befragten mit Teilzeiterfahrung (61.1 %) hatte einmal eine Teilzeitstelle inne. Das 
Maximum der Teilzeitstellen lag bei drei. 60% der Befragten mit Teilzeiterfahrung arbeiteten nach 
Beendigung ihres Studiums im Wissenschaftsbereich in Teilzeit, 20% in einem anderen Bereich 
(z.B. Management, Kirche), und weitere 20% sammelten sowohl im Wissenschaftsbereich als auch 
in anderen Bereichen Teilzeiterfahrungen. 
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5.2.3 Gruppenvergleiche 
Gruppenvergleiche mittels Anova bzw. Chi-Quadrat-Test wurden nicht über alle diese soziodemo-
graphischen und stellenbezogenen Merkmale hinweg vorgenommen. Gruppenvergleiche erfolgten 
nach: 

• Geschlecht 

• Altersgruppen (bis 45 Jahre, 46 bis 55 Jahre und 56 Jahre und älter) 

• Wohnsituation (allein, mit Partnerin, mit Partnerin und Kind(em)) 

• Art der Professur (Nachwuchsprofessur, (Extra)Ordinariat) 

• Fakultät (Phil. 1, Phil. II, Medizin, ,,Andere") 

• Amt Oa, nein) 

• Eigenen Teilzeiterfahrung (nein, ja, d.h. die Person, hat nach dem Studium im Verlauf ihres 
beruflichen Werdegangs bereits einmal oder mehrmals in Teilzeit gearbeitet). 

Weitere Gruppenvergleiche wurden anhand der Bekanntheit mit Teilzeitprofessorlnnen an der 
Universität Basel oder anderen Universitäten vorgenommen Oa, nein; vgl. 5.3.2.3). Dabei ging das 
Projektteam von der Annahme aus, dass durch konkrete eigene Teilzeiterfahrungen bzw. das 
Erleben von Teilzeiterfahrungen anderer sich Einstellungen oder mögliche Vorbehalte gegenüber 
Teilzeitarbeit verändern können und dass positive Erfahrungen mit eigener Teilzeitarbeit respektive 
Teilzeitarbeit anderer sich in einer positiveren Beurteilung der Teilbarkeit der eigenen Stelle 
niederschlagen (Domsch et al., 1994; Zölch et al., 2002). 

5.3 Ergebnisse 

5.3.1 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

5.3.1.1 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen 
Zunächst wurden die Professorinnen und Professoren gefragt, inwieweit sie es für wünschenswert 
halten, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren 
angeboten würden. Spezifischer wurden sie anschliessend gefragt, ob sie in Teilzeitmodellen ein 
geeignetes Mittel sehen, 

• um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern 

• um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern 

• um die Beschäftigung zu fördern 

• um in verstärktem Ausmass ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 
einzubringen 

• um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang 
zu bringen. 
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Abbildung 14: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Mittelwerte 

Die Mehrzahl der Professorinnen und Professoren antwortete auf die Frage, ob sie es für 
wünschenswert halten, dass an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle 
angeboten würden mit .eher ja" (25%) bzw .• ja" (34.5%). Nur rund ein Viertel antwortete mit .nein" 
bzw .• eher nein". Der Durchschnittswert liegt bei 3.58, was „teils/teils" bis .eher ja" entspricht. 
Inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel sind, um die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern zu fördern, wird im Mittel mit 3.33 beantwortet. Während 28.6% dies 
bejahen bzw. 19% dies eher bejahen, halten 32.1% der Befragten Teilzeitmodelle (eher) nicht für 
ein geeignetes Mittel zur Förderung der Chancengleichheit. 
25% der Professorinnen und Professoren sehen in Teilzeitmodellen nur teilweise ein geeignetes 
Mittel zur Verbesserung der Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses und kreuzten 
.teils/teils" an. Der Mittelwert liegt bei 3.06. 17.9% antworteten jeweils mit .nein" bzw .• eher nein", 
19.0% bzw. 20.2% mit „eher ja" bzw. ,,ja". 
Die Befragten sehen mit einem Durchschnittswert von 2.89 in Teilzeitmodellen auf Professuren 
tendenziell eher kein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung. Hier antwortete rund ein 
Viertel klar mit „nein". Bei dieser Frage zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern (Anova, sig. 0.046). Frauen sehen in Teilzeitmodellen auf Professuren eher ein Mittel zur 
Beschäftigungsförderung (Mittelwert 3. 75) als Männer mit einem Mittelwert von 2. 75. 
44% der Professorinnen und Professoren halten Teilzeitmodelle für ein (eher) geeignetes Mittel, 
um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen und 
gaben .ja" bzw. ,,eher ja" an. 19 sind hier mit „teils/teils" unentschlossen (22.6%). Der Mittelwert 
liegt bei 3.25. 
Mit einem Durchschnittswert von 3.61 erhält die Überlegung, dass Teilzeitmodelle ein geeignetes 
Mittel seien, um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang 
zu bringen, die grösste Zustimmung. Je 28.6% der Befragten beantworten diese Frage mit .ja" 
bzw. ,,eher ja". Nur jeweils 8.3% hingegen antworteten mit .nein" bzw. ,,eher nein". 
Die befragten Professorinnen antworteten sehr konsistent. Das Antwortverhalten auf alle Fragen 
dieses Themenblocks korreliert hochsignifikant positiv zwischen .339 und .803 untereinander. Dies 
bedeutet, dass Personen, die in der einen Frage eher ablehnend bzw. zustimmend antworteten, 
auch in der anderen Frage eher ablehnend bzw. zustimmend antworteten. Beispielweise korreliert 
das Antwortverhalten auf die Frage „Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes 
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Mittel, um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchs zu fördern" mit dem 
Antwortverhalten der Frage "Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität Basel 
vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten würden" zu .711 (Pearson, sig. 0.000). 
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Abbildung 15: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Häufigkeitsverteilung 

5.3.1.2 Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
Den Professorinnen und Professoren wurde eine Liste mit 16 möglichen Voraussetzungen für 
Teilzeitarbeit auf Professuren vorgegeben, die im individuellen Bereich, auf Ebene des 
Arbeitssystems (z.B. eigene Abteilung), auf Ebene der Universität Basel oder im Bereich 
Gesellschaft/Staat anzusiedeln sind. Aus diesen sollten die fünf wichtigsten Aspekte ausgewählt 
und in eine Rangreihe gebracht werden. Insgesamt 17 Professorinnen und Professoren haben 
Gebrauch von der freien Antwortmöglichkeit gemacht. 

Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen 43 3.28 4 Arbeitssystem 
und Mitarbeitende des/der Professorin 

Explizites Commitment zu Teilzeitmodellen auf 37 2.68 Universität 
Professuren durch die Leitung der Universität Basel 
Basel 

Hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der 35 2.94 2 Individuum 
Professorin 

Angebot der Universität Basel für einen flexiblen 31 3.31 3 Universität 
Umgang mit Stellenprozenten Basel 

Offensives Angebot attraktiver Teilzeitmodelle 28 2.89 2 Universität 
durch die Universität Basel Basel 

Tabelle 6: Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
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Schaffung von universitären Reglementen und 26 2.88 2 Universität 
Wegleitungen, die Teilzeitmodelle auf Basel 
Professuren regeln und so arbeitsrechtliche 
Transparenz schaffen 

Forschungs- & Arbeitsgruppen mit hoher 25 3.12 4 Arbeitssystem 
Autonomie 

Vorhandensein beruflicher Arbeitsmöglichkeiten 24 2.96 2 Individuum 
ausserhalb der Universität Basel 

Positive Bewertung der aktiven Teilnahme von 24 3.63 5 Gesellschaft/ 
Frauen und Männern an Familien- und Staat 
Erwerbsarbeit durch die Öffentlichkeit 

Hohe fachliche und soziale Kompetenzen der 23 2.09 Arbeitssystem 
Mitarbeitenden der/des Professorin 

Bereitstellung von Geldern zur Förderung von 21 2.95 2 Gesellschaft/ 
Teilzeitmodellen auf Professuren (z.B. Staat 
Anreizgelder durch Bund) 

Unterstützung der Teilzeitarbeit durch das private 19 3.11 3 Individuum 
Umfeld der/des Professorin 

Bereitschaft des Arbeitsumfelds, Aufgaben 14 3.29 3 Arbeitssystem 
delegiert zu bekommen 

Konfliktfähigkeit des/der Professorin 12 3.25 5 Individuum 

Gesetzliche Festschreibung von Massnahmen 11 2.64 Gesellschaft/ 
wie Anzahl von Krippenplätzen, Quoten für die Staat 
Besetzung von Stellen mit Frauen oder der 
Anspruch auf Teilzeitarbeit durch Bund/Kanton 

Informations- und Marketingkampagnen durch 2 Gesellschaft/ 
Bund/Kanton zu Teilzeitmodellen auf Professuren Staat 

Freie Antwortmöglichkeit: 

• Akzeptanz durch Scientific Community 

• Co-Sharing einer Professur auf zwei 
Hochschulen Aufgrund zu kleiner 

• Angemessene Mischung Vollzeit- und Fallzahl wurde kein 
Teilzeitprofessuren innerhalb eines 3 Mittelwert/ Modalwert 
Departements/Fakultät gebildet 

• Möglichkeit der Teilung der Stelle, aber auch 3 
von Disziplinen 
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• Umfeld, bei dem man delegieren kann 
(Ausstattung, Kapazitäten) 

• Chancengleichheit für Vollzeit- und 
Teilzeitanwärter, ob Frau oder Mann 

• Finanzielle Absicherung, da Teilzeitarbeit= 
niedrigeres Gehalt 

• Flexibler Altersrücktritt 
• Kinderbetreuung/T ageschulen 
• Verabschiedung von falschen 

Prestigevorstellungen der Professorinnen 
(100% = hohes Prestige) 

Fortsetzung Tabelle 6 

2 

1 
2 

Welche Voraussetzungen werden nun als am Wichtigsten erachtet, um vermehrt Teilzeitmodelle 
auf Professuren umsetzen zu können? 
Bildet man eine Rangreihe danach, wie viele der Professorinnen und Professoren den jeweiligen 
Aspekt auswählten und rangierten, steht die Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen und 
Mitarbeitende des/der Professorin als wichtige Voraussetzung im Vordergrund. Dies ist ein Aspekt, 
der dem Bereich Arbeitssystem zuzuordnen ist. Zwar wählten mit 51.2% die meisten der 
Professorinnen und Professoren diesen Aspekt aus. Der häufigste zugewiesene Rang (Modalwert) 
war mit Rang 4 jedoch ein relativ niedriger Rang, d.h. der Aspekt wird nicht als prioritär rangiert. 
Auf den vordersten Plätzen dominieren Aspekte, die der Universität Basel zuzuweisen sind. Das 
explizite Commitment zu Teilzeitmodellen auf Professuren durch die Leitung der Universität Basel 
wird von 44% der Befragten als wichtige Voraussetzung gesehen und von diesen am Häufigsten 
auf Rang 1 gesetzt. Zwischen 31% und 42% der Professorinnen sehen im Angebot der Universität 
Basel für einen flexiblen Umgang mit Stellenprozenten, in einem offensiven Angebot attraktiver 
Teilzeitmodelle durch die Universität Basel und in der Schaffung von universitären Reglementen 
und Wegleitungen, die Teilzeitmodelle auf Professuren regeln und so arbeitsrechtliche 
Transparenz schaffen, wesentliche Voraussetzungen, um vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren umsetzen zu können. Der 2. Rang ist hier jeweils der am Häufigsten vergebene 
Rangplatz. Voraussetzungen, die durch die Universität Basel geschaffen werden müssten, werden 
sowohl von der Häufigkeit als auch von den am häufigsten vergebenen Rangplätzen als besonders 
wichtig erachtet. 
Arbeitssystembezogene Voraussetzungen werden insgesamt betrachtet als zweit wichtigster 
Bereich angesehen. Neben der bereits erwähnten Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen 
und Mitarbeitende, die vom grössten Teil der Befragten ausgewählt und rangiert wurde, sieht rund 
ein Viertel der Befragten Forschungs- und Arbeitsgruppen mit hoher Autonomie sowie hohe 
fachliche und soziale Kompetenzen der Mitarbeitenden der/des Professorin als weitere wichtige 
Voraussetzungen an; ersteres wird am häufigsten auf Rang 4, letzteres auf Rang 1 gesetzt. Hohe 
fachliche und soziale Kompetenzen der Mitarbeitenden sind insofern wichtig, als von diesen 
Voraussetzungen abhängt, auf welche Delegationspotenziale die Teilzeitprofessorinnen 
zurückgreifen können. 
Bei den individuellen Voraussetzungen sehen die Befragten hohe Selbstmanagementkompetenzen 
des/der Professorin als wesentlichste Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilzeitprofessur. 42% 
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der Professorinnen und Professoren wählten diesen Aspekt aus und rangierten diesen am 
häufigsten auf dem 2. Rang. Hingegen sehen nur 14.3% in der Konfliktfähigkeit des/der 
Professorin eine wesentliche Vorraussetzung für eine gelingende Umsetzung von Teilzeitmodellen 
auf Professuren. 

Gesellschaftsbedingte oder von staatlicher Politik abhängige Voraussetzungen liegen eher am 
Ende der Rangliste. Während 29% der Professorinnen und Professoren eine positive Bewertung 
der aktiven Teilnahme von Frauen und Männern an Familien- und Erwerbsarbeit durch die 
Öffentlichkeit auswählten und rangierten, erachteten lediglich 2.3% der Befragten Informations-
und Marketingkampagnen durch Bund bzw. Kanton zu Teilzeitmodellen als wichtige 
Voraussetzung. 

5.3.1.3 Bewertung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
Welche Massnahmen werden von den befragten Professorinnen und Professoren als sinnvoll 
erachtet, um Teilzeitmodelle auf Professuren zu fördern? 
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Abbildung 16: Beurteilung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren an der 
Universität Basel - Mittelwerte 

Insgesamt schätzten die Befragten die im Fragebogen vorgegebenen Massnahmen als eher 
sinnvoll für die Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren an der Universität Basel ein. Das 
Schaubild zeigt, dass Informationen über konkrete Möglichkeiten von Teilzeitmodellen auf 
Professuren an der Universität Basel die Rangliste der Massnahmen mit einem Mittelwert von 3.99 
anführen und als .eher sinnvoll" eingeschätzt werden. Dem entsprechend beantworteten 77.6% 
der Befragten diese Frage mit .eher sinnvoll" bzw . • sinnvoll". 68.8% der Befragten halten die 
Veröffentlichung von Best Practice-Beispielen bereits gemachter Teilzeiterfahrungen für sinnvoll 
bzw. eher sinnvoll, um Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität Basel zu fördern. Die 
durchschnittliche Bewertung beträgt 3.86. Die Evaluation von bereits umgesetzten 
Teilzeitarrangements wird mit einem Durchschnittswert von 3.81 beantwortet, also insgesamt als 
eher sinnvolle Massnahme eingestuft. Mit einem Mittelwert von 3.62 wird die finanzielle Förderung 
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von Teilzeitprofessuren durch die Universität Basel als Massnahme zur Förderung von 
Teilzeitmodellen auf Professuren bewertet. Diese Massnahme wird von Frauen und Männern 
signifikant unterschiedlich bewertet (Anova, sig. 0.020). Während Frauen diese Massnahme im 
Mittel mit 4.29 also als .eher sinnvoll" einstufen, bewerten Männer diese Massnahme im Mittel mit 
3.43. 

Bei der finanziellen Förderung von Teilzeitprofessuren durch Drittmittelgeber, die insgesamt mit 
3.42 bewertet wurde, zeigen sich Unterschiede zwischen Personen, die Teilzeitprofessorinnen 
kennen und solchen, die keine Teilzeitprofessorinnen kennen. Letztere bewerten diese 
Massnahme mit durchschnittlich 3.45 signifikant als weniger sinnvoll als Professorinnen, die selber 
Teilzeitprofessorinnen kennen und diese Massnahme im Durchschnitt mit 3.88 bewerten (Anova, 
sig. 0.024). Die professionelle Begleitung der Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
durch uniinterne oder externe Expertinnen wird mit einem Durchschnittswert von 2.94 am 
schlechtesten bewertet. 41.3% der Befragten halten diese Massnahme für „eher nicht sinnvoll" 
bzw. sogar für .nicht sinnvoll". Frauen halten mit einem Mittelwert von 3.59 diese Massnahme für 
eher sinnvoll als Männer mit einem Mittelwert von 2.76. Der Unterschied wird signifikant (Anova, 
sig. 0.019). 
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Abbildung 17: Beurteilung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren an der 
Universität Basel - Häufigkeitsverteilung 

5.3.2 Persönliches Interesse an Teilzeitarbeit und Einschätzung der Realisierbarkeit von 
Teilzeitarbeit auf der eigenen Stelle 

5.3.2.1 Persönliche Bedeutung und Vorstellbarkeit von Teilzeitarbeit 
Wie wichtig ist für Professorinnen und Professoren der Universität Basel persönlich das Thema 
Teilzeitarbeit? Für mehr als die Hälfte der Befragten (52.4%) ist das Thema „unwichtig" bzw .• eher 
unwichtig". Für rund ein Drittel hingegen ist es .eher wichtig" respektive „wichtig". Der 
Durchschnittswert liegt bei 2.63. 
Bei differenzierter Betrachtung zeigt sich, dass für Frauen das Thema mit einer durchschnittlichen 
Bewertung von 3.24 persönlich wichtiger ist als für Männer mit einem Durchschnittswert von 2.45 
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(Anova, 0.047). Erwartungsgemäss ist Teilzeitarbeit ein wichtigeres Thema für solche Personen, 
die bereits Teilzeiterfahrungen gemacht haben (Mittelwert: 3.45), als für Personen ohne eigene 
Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 2.37) (Anova, 0.003). Signifikante Unterschiede ergeben sich auch 
zwischen den Fakultäten. 
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Abbildung 18: Mittelwertsunterschiede bei Beurteilung persönliche Wichtigkeit des Themas Teilzeitarbeit auf 
Professuren für die Professorinnen nach Fakultäten 

Während Professorinnen der Phil. 1-Fakultät, der Medizinischen Fakultät sowie der „anderen" 
Fakultäten die persönliche Wichtigkeit des Themas ähnlich einschätzen (.teils/teils"), ist das 
Thema für Professorinnen und Professoren aus der Phil. II-Fakultät mit einem Mittelwert von 1. 76 
deutlich weniger wichtig (Anova, sig. 0.028). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Frage, ob die 
Professorinnen und Professoren sich vorstellen können, ihre jetzige Stelle in Teilzeit auszuüben. 
Insgesamt gesehen können sich die Befragten eher nicht vorstellen, ihre Stelle in Teilzeit 
auszuüben (Mittelwert: 2.56). 38.1 % antworteten auf die Frage klar mit „nein" und 20.2% mit „eher 
nein". 17.9% der Befragten antworteten dagegen klar mit „ja" und 16.7% sagten „eher ja". Auch bei 
dieser Frage zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen können 
sich tendenziell eher vorstellen, ihre jetzige Stelle in Teilzeit auszuüben. Der Mittelwert von 3.35 
entspricht einem „teils/teils" bis „eher ja". Bei den Männern hingegen tendiert der Mittelwert von 
2.38 zu „eher nein" (Anova, sig. 0.021 ). 
Weiter können sich Personen mit Teilzeiterfahrungen eher vorstellen (Mittelwert: 3.55), ihre jetzige 
Stelle in Teilzeitarbeit auszuüben als Personen ohne vorherige Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 
2.25) (Anova, sig. 0.001). Deutliche Unterschiede zeigen sich wiederum bei differenzierter 
Betrachtung der Fakultäten (Anova, sig. 0.001). Angehörige der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät können sich eher nicht vorstellen, ihre Stelle in Teilzeit 
auszuüben (Mittelwert: 1.62). Am ehesten können sich dies Professorinnen und Professoren aus 
der Philosophisch-Historischen Fakultät vorstellen. Ihr Mittelwert von 3.41 tendiert von „teils/teils" 
zu „eher ja". 
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Abbildung 19: Mittelwertsunterschiede zwischen den Fakultäten bei der Beurteilung, inwieweit es persönlich 
vorstellbar ist, die Stelle in Teilzeit auszuüben 

5.3.2.2 Einschätzung der Teilbarkeit bzw. Reduzierbarkeit der eigenen Stelle und antizipierte 
Reaktionen 

Hier sollten die Befragten einschätzen, inwieweit sie ihre Stelle für teilbar bzw. reduzierbar halten. 
Für die Teilbarkeitseinschätzung sollten die Befragten von einer Aufteilung der Stelle auf zwei 
Personen mit jeweils einem 50%-Pensum ausgehen. Bei der Einschätzung der Reduzierbarkeit 
war das Szenario vorgegeben, dass die Arbeitszeit auf 80% reduziert und die frei werdenden 
Stellenprozente in andere Beschäftigungsverhältnisse investiert würden. 

Teilbarkeit 
46.4% der Befragten halten ihre Stelle für schwer teilbar. Hingegen halten nur 21.4% sie für gut 
teilbar. Insgesamt halten die Befragten ihre Stelle für eher schwer teilbar (Mittelwert: 2.46). Es 
besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den verschiedenen Fakultäten, wie deren 
Angehörige die Teilbarkeit der eigenen Stelle einschätzen (Anova, sig. 0.002). Angehörige der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Medizinischen Fakultät halten mit einem 
Mittelwert von 1.71 respektive 1.91 ihre Stelle für schlechter teilbar als Angehörige der 
Philosophisch-Historischen Fakultät bzw. der .anderen" Fakultäten mit einem Mittelwert von 3.0 
respektive 3.5. Dies spiegelt sich auch in der Häufigkeitsverteilung wider: 
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Abbildung 20: Einschätzung der Teilbarkeit der eigenen Stelle (50%:50%) - Häufigkeitsverteilung nach 
Fakultäten 

Professorinnen ohne eigene Teilzeiterfahrungen schätzen die Teilbarkeit ihrer Stelle schlechter ein 
(Mittelwert: 2.20) als Professorinnen, die im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs bereits 
Teilzeiterfahrungen gemacht haben (Mittelwert: 3.30) (Anova, sig. 0.008). Je mehr Mitarbeitende 
dem/der Professorin unterstehen (r = -.317, Spearman, sig. 0.004), umso schwieriger schätzt 
diese/r die Teilbarkeit seiner/ihrer Stelle ein. 

Seitens verschiedener Personengruppen erwarten die Befragten unterschiedliche Reaktionen, 
wenn sie ihre Stelle teilen würden. Während sie vom privaten Umfeld eher positive Reaktionen 
erwarten, werden von Kolleginnen und der Scientific Community eher negative Reaktionen 
antizipiert. Von der Leitung der Universität Basel, den Studierenden und den Mitarbeitenden 
erwarten die befragten Vollzeitprofessorlnnen eher gemischte Reaktionen (.teils/teils") 

pootiv 5 

4 

els'eils 3 

2 

negativ 1 

Jlntizipierte Reaktionen auf die Teilung der Stelle 
3.81 

Leillrg der M0rbeia1de SWernnde Kdleglma, Sdeniic Aivails UTilld 
Univermit 8as:ll O:rnrurily 

(ex'9m) 

Abbildung 21: Antizipierte Reaktionen auf die Teilung der Stelle - Mittelwerte 

Positive bzw. eher positive Reaktionen erwarten 69.3% der Befragten von ihrem privaten Umfeld. 
Mit rund 40% der Befragten erwartet ein ähnlich grosser Prozentsatz eher positive bzw. positive 
Reaktionen von der Leitung der Universität Basel (39.7%), von ihren Mitarbeitenden (40.7%) sowie 
ihren Studierenden (41.6%). Lediglich 13% der Befragten antizipieren von der Scientific 
Community eher positive bzw. positive Reaktionen bei einer Teilung ihrer Stelle und nur 12.2% 
erwarten dies von ihren Kolleginnen. 
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Abbildung 22: Antizipierte Reaktionen auf die Teilung der Stelle - Häufigkeitsverteilung 

Privates 
Umfeld 

Die Reaktionen der Kolleglnnen werden je nach Alter unterschiedlich eingeschätzt (Anova, sig. 
0.008). Professorinnen, die 56 Jahre oder älter sind, erwarten eher gemischte Reaktionen 
(Mittelwert: 2.86) von ihren Kolleglnnen. Professorinnen, die jünger als 45 Jahre alt sowie 
zwischen 46 und 55 Jahre alt sind, erwarten eher negative Reaktionen (Mittelwert 2.12 bzw. 2.33). 
Dazu stimmig ist der gefundene Unterschied zwischen (Extra)Ordinariatsinhaberlnnen und 
Nachwuchsprofessorinnen, die tendenziell jünger sind. (Extra)Ordinarien schätzen zwar auch die 
Reaktionen ihrer Kolleglnnen mit einem Mittelwert von 2.56 als eher negativ ein. Bei den 
Nachwuchsprofessorinnen zeigt der Mittelwert von 1.92 jedoch noch deutlicher in die negative 
Richtung (Anova, sig. 0.025). Die Reaktionen des privaten Umfelds werden von Frauen und 
Männern unterschiedlich eingeschätzt (Anova, sig. 0.006). Während die befragten Professoren mit 
einem Durchschnittswert von 3.52 in der Tendenz eher positive Reaktionen antizipieren, erwarten 
die Professorinnen eher positive bis positive Reaktionen (Mittelwert: 4.50). Angehörige der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät schätzen die Reaktionen ihrer Studierenden auf 
die Teilung ihrer Stelle negativer ein (Mittelwert: 2.45) als Angehörige der anderen Fakultäten 
(Medizin: 3.30, Andere: 3.27, Phil. 1: 3.36) (Anova, sig. 0.042). 

Reduzierbarkeit 
61.3% der Befragten halten ihre Stelle für schwer; nur 12.5% hingegen halten sie für gut 
reduzierbar. Die Reduzierbarkeit der Stelle (Reduktion der Arbeitszeit auf 80%) wird im Mittel mit 
2.01 als eher schlecht eingeschätzt. Tendenziell stufen die Befragten die Reduzierbarkeit der 
Stelle als schlechter ein als die Teilbarkeit. Beide Einschätzungen korrelieren mit .468 (Pearson, 
sig. 0.000). Die Reduzierbarkeit wird analog zur Teilbarkeit umso schwieriger eingeschätzt, je mehr 
Mitarbeitende dem/der Professorin unterstellt sind (r = -.353, Spearman, sig. 0.004). Die Befragten 
erwarten analog zu den antizipierten Reaktionen bei der Teilung der Stelle eher gemischte 
Reaktionen auf eine allfällige Reduzierung ihrer Stelle. Vom privaten Umfeld erwarten sie im 
Vergleich zu den anderen Personengruppen die positivsten Reaktionen. Der Mittelwert von 3.67 
entspricht eher positiven Reaktionen. Frauen antizipieren hier wiederum mit einem 
Durchschnittswert von 4.36 positivere Reaktionen als Männer mit einem Mittel von 3.52 (Anova, 
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sig. 0.021 ). Die negativsten Reaktionen werden wiederum von der Scientific Community 
(Mittelwert: 2.31) und den Kolleginnen (Mittelwert: 2.44) erwartet. Von der Leitung der Universität 
Basel, den Studierenden und den Mitarbeitenden erwarten die Professorinnen geteilte Reaktionen 
(,,teils/teils"), wobei die Professorinnen der Phil. II-Fakultät am deutlichsten eher negative 
Reaktionen von Seiten ihrer Mitarbeitenden (Mittelwert: 2.10) antizipieren; die Mittelwerte der 
Professorinnen der Medizinischen Fakultät (2.75), der „anderen" Fakultäten (2.67) und der 
Phil. !-Fakultät (3.20) entsprechen tendenziell gemischten Reaktionen. Der Unterschied wird 
signifikant (Anova, sig. 0.006). 

pcEtiv 5 

4 

els'eis 3 

2 
negativ 1 

Pnti2ipierte Reaktionen auf die Reduzierung der Stelle 
3.67 

L.eil.J'l:l der MabeiErne SWJereme ~leglmen &:ienHc Privaes l..hitl 
Uriversiat Basel Ccrnn.lrio/ 

(exi:lfn) 

Abbildung 23: Antizipierte Reaktionen auf die Reduzierung der Stelle - Mittelwerte 
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Abbildung 24: Antizipierte Reaktionen auf die Reduzierung der Stelle - Häufigkeitsverteilung 

5.3.2.3 Bekanntheit von bestehenden Teilzeitprofessuren 
Rund die Hälfte (54.9%) der Befragten kennt keine Teilzeitprofessorinnen und -professoren. 37 
Personen (45.1%) kennen dagegen Professorinnen und Professoren, die ihre Stelle teilzeitlich 
ausüben. Es bestehen Unterschiede zwischen Professorinnen und Professoren, die selbst bereits 
im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs Teilzeiterfahrungen gesammelt haben und solchen, die 
bislang noch nicht teilzeitlich gearbeitet haben. Während 68.4% der Professorinnen mit eigenen 
Teilzeiterfahrungen auch Teilzeitprofessorinnen kennen, sind es bei den Befragten ohne eigene 
Teilzeiterfahrungen nur 38.1 % (Chi Quadrat, sig. 0.020). Auch bei den Fakultäten zeigen sich 
Unterschiede. Ein besonders hoher Anteil der Befragten der Philosophisch-Historischen Fakultät 
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sowie der .anderen" Fakultäten (65.4% bzw. 66.7%) kennt Kolleginnen mit Teilzeitpensum. In der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie in der Medizinischen Fakultät sind 
Personen, die keine Teilzeitprofessorinnen kennen, in der Mehrheit (85.7% bzw. 63.6%). Der 
Unterschied wird signifikant (Chi Quadrat, sig. 0.002). 

Kennen Sie Professorinnen, die ihre Stelle in Teilzeit ausüben? 

100% 1 80% •nein 
60% Dja 

40% 
65.4% 66.7% 

20% 6.4% 

0% 
Phil. l Ph il. II Medizin Andere 

Abbildung 25: Kenntnis von Professorinnen und Professoren, die ihre Stelle in Teilzeit ausüben -
Häufigkeitsverteilung nach Fakultäten 

Den Befragten, die Teilzeitprofessorinnen kennen, sind im Durchschnitt rund drei Teilzeit-
professorinnen oder -professoren bekannt. Die Mehrzahl davon (52.8%) kennt eine/n respektive 
zwei Teilzeitprofessorinnen. Maximal sind zehn Teilzeitprofessorinnen bekannt. Von Interesse war 
auch, ob die bekannten Teilzeitprofessorinnen an der Universität Basel oder an anderen 
Universitäten sind. An der Universität Basel kennen die Befragten maximal vier 
Teilzeitprofessorinnen, wobei wiederum die Mehrzahl (67.7%) eine/n oder zwei 
Teilzeitprofessorinnen an der Universität Basel kennen. Der Mittelwert liegt bei 1.87. An anderen 
Universitäten sind den Befragten bis zu neun Professorinnen und Professoren bekannt, die ihre 
Stelle in Teilzeit ausüben. Hier liegt der Mittelwert bei 2.65. Wie werden die Erfahrungen 
eingeschätzt, die von den bekannten Teilzeitprofessorinnen berichtet werden? 

% 100 Einschätzung der Erfahrungen der bekannten Teilzeitprofessorlnnen 
80 

60 
42.11 

40 

20 13.16 10.53 

0 
negativ eher negativ teils/teils eher positiv positiv 

Abbildung 26: Einschätzung der Erfahrungen der Teilzeitprofessorlnnen - Häufigkeitsverteilung 

Die Professorinnen schätzen die Erfahrungen der ihnen bekannten Teilzeitprofessorinnen als eher 
gemischt ein, was sich in einem Mittelwert von 3.11 widerspiegelt. Knapp ein Viertel der Befragten, 
die Teilzeitprofessorinnen kennen, schätzt die gehörten Erfahrungen als .negativ" (13.2%) bzw . 
• eher negativ" (10.5%) ein. Ein gutes Drittel schätzt die Erfahrungen als .eher positiv" (21.1%) oder 
sogar „positiv" (13.2%) ein. Hier zeigen sich wiederum Unterschiede zwischen Personen, die 
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bereits eigene Teilzeiterfahrungen im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs gemacht haben und 
solchen ohne eigene Teilzeiterfahrungen. Letztere schätzen die berichteten Erfahrungen der ihnen 
bekannten Teilzeitprofessorinnen mit einem Durchschnittswert von 2.72 als signifikant schlechter 
ein als Personen mit eigenen Teilzeiterfahrungen, deren Durchschnittswert von 3.85 eher positiven 
Erfahrungen entspricht (Anova, sig. 0.004). 

5.3.2.4 Antizipierte Anlässe für Teilzeitarbeit 

Was wären für die befragten Professorinnen und Professoren mögliche Anlässe, um in Teilzeit zu 
arbeiten? 
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Abbildung 27: Mögliche Anlässe für Teilzeitarbeit (Mehrfachantworten waren möglich) 

Jede zweite Person kann sich vorstellen, für einen Übergang von der Berufs- in die 
Pensionierungsphase in Teilzeit zu arbeiten. Die Krankheit des/r Partnerin respektive eine eigene 
Erkrankung wäre für die Hälfte der Befragten ein möglicher Anlass für Teilzeitarbeit. Es ist nicht 
überraschend, dass die eigene Erkrankung für 83.3% der Nachwuchsprofessorinnen kein Anlass 
für Teilzeitarbeit wäre. Im Unterschied dazu wäre für 54.3% der Inhaberinnen von 
(Extra)Ordinariaten die eigene Erkrankung ein möglicher Anlass für Teilzeitarbeit. Der Unterschied 
wird signifikant (Chi Quadrat, sig. 0.016). Dies hängt vermutlich mit dem Alter zusammen, da 
Inhaberinnen von Nachwuchsprofessuren jünger sind (vgl. 5.2.2). Die Betrachtung der 
Altersgruppen zeigt allerdings keinen signifikanten Unterschied. Zwar wäre für 60. 7% der 
Befragten über 56 Jahre die eigene Erkrankung ein potenzieller Anlass, jedoch unterscheiden sich 
die Altersgruppen bis 45 Jahre respektive 46 bis 55 Jahre mit 42.3% respektive 42.9%) nicht 
voneinander. 
Für 42.7% der Befragten wäre das Fehlen einer Vollzeitstelle ein möglicher Anlass für 
Teilzeitarbeit. Auffällig ist, dass sich alle Alleinlebenden diesen Anlass vorstellen könnten. Bei 
Personen, die mit Partnerin bzw. mit Partnerin und Kind(ern) leben, sind dies rund jede/r Dritte 
(Chi Quadrat, sig. 0.006). 
Für 39% der Befragten wäre das Aufnehmen einer weiteren beruflichen Tätigkeit (Nebentätigkeit) 
ein möglicher Anlass für eine Teilzeitanstellung. Hier unterscheiden sich Professorinnen, die ein 
Amt innehaben von solchen, die keines innehaben. Für 48.9% der Professorinnen ohne ein Amt 
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wäre die Aufnahme einer Nebentätigkeit ein möglicher Anlass, um in Teilzeit zu arbeiten. Bei den 
Befragten mit einem Amt sind dies nur 27% (Chi Quadrat, sig. 0.043). 
Mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen bzw. für Kinderbetreuung wären jeweils für 35.4% der 
Befragten ein möglicher Anlass zu Teilzeitarbeit. Kinderbetreuung wäre zwar für 67.7% der 
Frauen, aber nur für 28.1% der Männer ein möglicher Anlass in Teilzeit zu arbeiten (Chi Quadrat, 
sig. 0.005). Auch hinsichtlich des Alters bestehen Unterschiede. In der Altersgruppe der bis 45-
Jährigen geben 65.4% Kinderbetreuung als möglichen Anlass an. In den Altersgruppen der 46 bis 
55-Jährigen respektive derjenigen, die 56 Jahre und älter sind, sind es mit 17.9% beziehungsweise 
25% erwartungsgemäss deutlich weniger (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
Ein weiterer Anlass wäre für rund ein Drittel der Befragten das Angebot eines attraktiven Teilzeit-
modells. Insbesondere für Angehörige der Philosophisch-Historischen Fakultät wäre dies ein 
potenzieller Anlass (52%). Im Vergleich dazu ist das Angebot eines attraktiven Teilzeitmodells 
beispielsweise nur für 14.3% der Professorinnen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät ein vorstellbarer Anlass für Teilzeitarbeit (Chi Quadrat, sig. 0.045). 
Weitere mögliche Anlässe für eine Teilzeitprofessur, wie der Einstieg in eine ordentliche Professur, 
das Engagement in Politik und Ehrenamt sowie das Argument der Beschäftigungsförderung, indem 
durch Teilzeitarbeit jemand anderem eine Stelle ermöglicht würde, werden von rund 20% der 
Befragten als mögliche Anlässe für Teilzeitarbeit genannt. Für 41.7% der Nachwuchs-
professorinnen wäre Teilzeitarbeit denkbar, um einen Einstieg in eine ordentliche Professur zu 
bekommen, während dies nur für 14.3% der (Extra)Ordinariatsinhabenden gilt (Chi Quadrat, sig. 
0.023). Es besteht hier ein interessanter Zusammenhang zum Alter. Während in der Altersgruppe 
zwischen 46 und 55 Jahren der Einstieg in eine ordentliche Professur kaum als möglicher Anlass 
wahrgenommen wird (nur 3.6% gaben dies als möglichen Anlass an), sehen 23.1% der 
Professorinnen und Professoren unter 45 Jahre und interessanterweise 28.6% der Professorinnen 
und Professoren über 56 Jahre dies als möglichen Anlass für Teilzeitarbeit. 
Drei Personen haben die freie Antwortmöglichkeit genutzt. Für zwei von ihnen wäre Teilzeitarbeit 
vorstellbar, um genug bzw. mehr Zeit für Forschung und internationale Kontakte zu haben. Die 
dritte Person kann sich explizit keine Anlässe vorstellen, die dazu führen würden in Teilzeit zu 
arbeiten. 

5.3.2.5 Persönliche Bewertung möglicher Vorbehalte gegenüber Teilzeitarbeit 
Den Professorinnen und Professoren wurde eine Liste mögliche Vorbehalte gegenüber 
Teilzeitarbeit vorgegeben. Diese sollten auf einer Skala von 1= .unwichtig" bis 5= .wichtig" 
dahingehend bewertet werden, inwieweit diese vorgegebenen Vorbehalte gegenüber Teilzeit für 
die Befragten selbst persönlich wichtige Argumente sind, die gegen Teilzeitarbeit sprechen. Hier 
zeigen sich folgende Ergebnisse: 
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Abbildung 28: Wichtigkeit der Vorbehalte, die persönlich gegen Teilzeitarbeit sprechen -
Häufigkeitsverteilung 

Argumente, die persönlich gegen Teilzeitarbeit sprechen 

schlechtere Weiterbildungsmöglichkeiten _, 
Einschränkung in zentralem Lebensinhalt 

Verringerter Einfluss 
Weniger lnfomationen 

Einschränkung der Kontakte zu Mifarbeitenden und -' 
Kolleg Innen 

werde ich als Professorin zweiter Klasse angesehen 
beeinträchtigte Karrierenchancen ., 

unverhältnismässig stark reduziertes Einkommen _, 
in Forschungsgebiet nicht mehr kompetitiv arbeiten möglich 

schlechtere Wahrnehmung Führungsaufgaben 
Qualität meiner Arbeit nicht aufrecht erhalten 

reduzieren sich meine Arbeitsaufgaben nicht in gleichem 
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Abbildung 29: Wichtigkeit der Vorbehalte, die persönlich gegen Teilzeitarbeit sprechen· Mittelwerte 

4.46 

5 
wichtig 

Als mit Abstand wichtigstes Argument gegen Teilzeitarbeit (Mittelwert: 4.46) führe~ . die 
Professorinnen an, dass sich die Arbeitsaufgaben nicht in gleichem Masse wie die zeitliche 
Präsenz reduzieren liessen. 60% der Befragten sehen dies als .wichtiges", 32.5% als ~eh~r 
wichtiges" Argument an. Ein weiteres eher wichtiges Argument ist, dass durch Teilzeitarbeit die 
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-

Qualität der Arbeit nicht aufrechterhalten werden könne. 43.8% der Professorinnen und 
Professoren sehen diesen Vorbehalt als .wichtiges", 18.8% als .eher wichtiges" Argument an. Hier 
zeigen sich Unterschiede zwischen den Fakultäten (Anova, sig. 0.002). Für Angehörige der Phil. II-
Fakultät ist dies im Vergleich ein wichtigeres Argument. 

wichtig 5 4.57 

4 

teils/teils 3 

2 

unwichtig 1 
Phil. II 

Durch Teilzeitarbeit kann ich die 
Qualität meiner Arbeit nicht aufrecht erhalten 

3.95 

Medizin Phil. l Andere 

Abbildung 30: Durch Teilzeitarbeit kann die Qualität der eigenen Arbeit nicht aufrechterhalten werden -
Mittelwerte nach Fakultäten 

Unterschiede zeigen sich auch je nachdem, ob die Befragten bereits eigene Teilzeiterfahrung 
gemacht hatten oder nicht (Anova, sig. 0.005). Für Personen, die im Verlauf ihres beruflichen 
Werdegangs eigene Teilzeiterfahrungen gemacht haben, ist das Argument der Qualitätseinbusse 
weniger wichtig (Mittelwert: 2.94) als für Personen ohne eigene Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 
3.97). Ein weiterer wichtiger persönlicher Vorbehalt gegen Teilzeitprofessuren ist die Vorstellung, 
dass durch Teilzeitarbeit die Führungsaufgaben schlechter wahrgenommen werden können 
(Mittelwert: 3.68). Für 25.9% der Befragten ist dies ein „wichtiges", für 39.5% ein „eher wichtiges" 
Argument. 

Hochsignifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten zeigen sich bei der Bewertung der 
Aussage .Durch Teilzeitarbeit kann ich in meinem Forschungsgebiet nicht mehr kompetitiv 
arbeiten." Während der Gesamtmittelwert von 3.61 tendenziell der Beurteilung .eher wichtig" 
entspricht, bewerten die Professorinnen der Philosophisch-Historischen Fakultät dieses Argument 
mit 2.46. Dies bedeutet, dass dieser Vorbehalt tendenziell als eher unwichtig eingeschätzt wird. 
Den Professorinnen der „anderen" Fakultäten mit einem Mittelwert von 4.0 sowie den Angehörigen 
der Medizinischen Fakultät mit einem Mittelwert von 3.85 ist dieses Argument hingegen „eher 
wichtig". Professorinnen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät erachten diesen 
Vorbehalt sogar als .wichtig" (Mittelwert: 4.72) (Anova, sig. 0.000). In der Tendenz immer noch als 
eher wichtige Argumente, die persönlich gegen Teilzeitarbeit sprechen, werden das durch 
Teilzeitarbeit unverhältnismässig stark reduzierte Einkommen (Mittelwert: 3.41) sowie die beein-
trächtigten Karrierechancen (Mittelwert: 3.37) angegeben. Für Personen, die bereits Teilzeiter-
fahrungen gemacht haben, stellt das reduzierte Einkommen weniger ein Argument dar (Mittelwert: 
2.89) als für Personen ohne eigene Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 3.56). 
Hinsichtlich des Vorbehalts der beeinträchtigen Karrierechancen zeigen sich Unterschiede 
zwischen den Professurarten (Anova, sig. 0.022), den Altersgruppen (Anova, sig. 0.003) und der 
Fakultätszugehörigkeit (Anova, sig. 0.036). Für Nachwuchsprofessorinnen sind die beeinträchtigen 
Karrierenchancen mit einem Mittelwert von 4.25 wichtiger als für Professorinnen, die ein 
(Extra)Ordinariat innehaben. Dazu stimmig ist der gefundene Zusammenhang mit dem Alter. Für 
jüngere Professorinnen (bis 45 Jahre) sind beeinträchtigte Karrierechancen ein eher wichtiges 
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Argument (Mittelwert: 4.12), gegen Teilzeitarbeit. Tendenziell unentschieden sind Professorinnen 
zwischen 46 bis 55 (Mittelwert 3.24) sowie die über 56-Jährigen (Mittelwert: 2.83). Die Wichtigkeit 
nimmt mit zunehmendem Alter ab (Pearson, -0.381 , sig. 0.001 ). Hinsichtlich der Fakultäten zeigt 
sich: 

wichtig 5 Durch Teilzeitarbeit werden meine Karrierechancen beeinträchtigt 
4.1 0 

4 

teils/teils 3 

2 

unwichtig 

Phil. II Medizin Andere Phil. ! 

Abbildung 31: Durch Teilzeitarbeit werden meine Karrierechancen beeinträchtigt - Mittelwerte nach 
Fakultäten 

Den Professorinnen der Phil. II-Fakultät ist dieses Argument durchschnittlich eher wichtig, während 
die Mittelwerte der anderen Gruppen (Medizin, Andere und Phil. 1) einer unentschiedenen Haltung 
entsprechen. Fast identisch, nämlich mit einem Mittelwert um drei (.teils/teils"), wurden die 
Vorbehalte eingeschätzt, dass sich durch Teilzeitarbeit der Einfluss verringere, man als 
Professorin zweiter Klasse betrachtet werde, sich die Kontakte zu Mitarbeitenden und Kolleginnen 
einschränkten und man durch Teilzeitarbeit nicht mehr alle Informationen bekommen werde, die 
man in Vollzeit bekommen hatte. Frauen schätzen das Argument .Durch Teilzeitarbeit erhalte ich 
weniger Informationen" wichtiger ein (Mittelwert: 3.59) als Männer (Mittelwert: 2.85) (Anova, sig. 
0.038). Auch zwischen den Fakultäten zeigen sich wiederum Unterschiede (Anova, sig. 0.019). 
Professorinnen und Professoren der Medizinischen Fakultät sowie der .anderen" Fakultäten 
bewerten weniger Informationen als tendenziell eher wichtiges Argument gegen eine 
Teilzeitprofessur (Mittelwerte: 3.52 bzw. 3.45). Angehörige der Phil. !-Fakultät sowie der Phil. II-
Fakultät stehen diesem Vorbehalt unentschlossen gegenüber bzw. schätzen ihn tendenziell als 
.eher unwichtig" ein (Mittelwerte: 2.50 bzw. 2.86). Als .eher unwichtig" werden die Vorbehalte der 
schlechteren Weiterbildungsmöglichkeiten durch Teilzeitarbeit (Mittelwert: 2.29) sowie die 
Einschränkung in dem zentralen Lebensinhalt durch Teilzeitarbeit (Mittelwert: 2.52) eingestuft. Bei 
letzterem Argument zeigen sich Unterschiede zwischen den Fakultäten: 
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wichtig 5 Durch Teilzeitarbeit würde ich mich in dem für mich zentralen Lebensinhalt 
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Abbildung 32: Durch Teilzeitarbeit würde ich mich in dem für mich zentralen Lebensinhalt eingeschränkt 
fühlen - Mittelwerte nach Fakultäten 

Während Professorinnen und Professoren der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
sowie der Medizinischen Fakultät diesem Argument unentschieden gegenüber stehen, ist es für 
Angehörige der zu Anderen zusammengefassten Fakultäten sowie der Philosophisch-Historischen 
Fakultät ein eher unwichtiges Argument (Anova, sig. 0.001 ). 

5.3.2.6 Bevorzugtes Teilzeitmodell 
Im Fragebogen sollten die Professorinnen und Professoren angeben, welches Teilzeitmodell sie 
sich persönlich am Ehesten vorstellen könnten. Insgesamt standen vier Modelle zur Auswahl. Es 
waren zwei Jobsharing-Varianten vorgegeben: erstens ein klassisches Jobsharing, bei dem die 
Stelle auf zwei Personen aufgeteilt wird und zweitens ein so genanntes Halbjahresmodell, bei dem 
jede/r Jobsharing-Partnerin ein halbes Jahr voll arbeitet und das andere halbe Jahr frei hat. Weiter 
standen zwei Varianten der einseitigen Reduktion zur Auswahl. Beim einen Modell können die 
wegfallenden Stellenprozente auf anderen Hierarchieebenen (z. B. durch Aufstockung eines 
Mittelbaudeputats) kompensiert werden, beim anderen Modell gibt es eine so genannte 
Ansparoption: der/die Stelleninhaberln arbeitet voll und kann die Überzeit in grösseren Blöcken 
kompensieren. Ausserdem bestand eine freie Antwortmöglichkeit ("Andere"). 

Präferiertes Teilzeitmodell 
6.4% 

Abbildung 33: Bevorzugte Teilzeitmodelle - Häufigkeitsverteilung 

D Klassisches Jobsharing 

• Einsettige Reduktion mtt Kompensation auf 
anderen Hierarchieebenen 

D Einsettige Reduktion mtt Ansparoption 

D Halbjahresmodelle 

Andere 

42.3% der Befragten können sich für sich persönlich am Ehesten die einseitige Reduktion mit 
Kompensation der wegfallenden Stellenprozente auf anderen Hierarchieebenen vorstellen. 
Klassisches Jobsharing bevorzugt knapp ein Viertel der Befragten. Die zweite Jobsharingvariante, 
nämlich das Halbjahresmodell, ist für 14 der Professorinnen und Professoren am Ehesten 
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vorstellbar. Die einseitige Reduktion mit Ansparoption präferieren 10.3% der Befragten. Fünf 
Personen haben von der freien Antwortmöglichkeit Gebrauch gemacht. Vier Professorinnen und 
Professoren haben explizit angegeben, dass keines der genannten Modelle für sie persönlich 
vorstellbar sei. Als weitere Variante wurde der Auskauf durch Sponsoring genannt. 

5.3.2.7 Retrospektiv: Gab es nach Beendigung des Studiums im Verlauf des beruflichen 
Werdegangs Lebensphasen, in denen Teilzeitarbeit vorstellbar gewesen wäre? 

Bei der Hälfte der Befragten gab es nach Beendigung des Studiums Lebensphasen, in denen sie 
sich hätten vorstellen können, in Teilzeit zu arbeiten. Dies war jedoch je nach Fakultät 
unterschiedlich häufig der Fall (Chi Quadrat, sig. 0.025). Während es bei 69.2% der 
Professorinnen und Professoren der Philosophisch-Historischen Fakultät und 66.7% der .anderen" 
Fakultäten Lebensphasen gab, in denen sie sich eine Teilzeitarbeit hätten vorstellen können, 
waren es bei den Professorinnen und Professoren der Medizinischen Fakultät 39.1 % und bei der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät lediglich 28.6%. 

Gab es Lebensphasen, in denen Teil2eitarbeit vorstellbar gev,.esei, v.äre? 
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Abbildung 34: Gab es Lebensphasen, in denen Teilzeitarbeit vorstellbar gewesen wäre? 
Häufigkeitsverteilung nach Fakultäten 

Auch war das retrospektive Interesse an einer Teilzeitanstellung je nach Wohn- und 
Lebenssituation der Befragten unterschiedlich (Chi Quadrat, sig. 0.046). Während 14.3% der allein 
lebenden Personen sich im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs hätten vorstellen können in 
Teilzeit zu arbeiten, waren es bei Personen, die mit einer/m Partnerin leben, 41.4%. Bei Personen, 
die mit Partnerin und Kind(ern) leben, waren es gar 59.6%. Erwartungsgemäss unterscheiden sich 
Personen mit vorhandenen Teilzeiterfahrungen von solchen ohne Teilzeiterfahrungen (Chi 
Quadrat, sig. 0.000) dahingehend, dass sie häufiger angeben, es habe bei ihnen Lebensphasen 
gegeben, in denen sie sich hätten vorstellen können, in Teilzeit zu arbeiten. Insgesamt gaben die 
Professorinnen und Professoren 46 Anlässe in der Vergangenheit an, wo eine Teilzeitstelle für sie 
vorstellbar bzw. wünschbar gewesen wäre. Zum Teil wurde mehr als ein Anlass genannt, zum Teil 
wurden keine Angaben gemacht. Der Anlass respektive die Anlässe, die zu Teilzeitüberlegungen 
geführt haben, lassen sich wie folgt kategorisieren: 
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Kategorie N % an Total 

Kind( erbetreuung) 16 34.8% 
Keine (Vollzeit-)Stelle 9 19.6% 

Weiterbildung (Zweitstudium, Dissertation etc.) 3 6.5% 

Zum Einstieg in Vollzeitprofessur/Stelle 2 4.3% 

Eigene Krankheit 2 4.3% 

Alter/gleitender Übergang in die Pensionierung 2 4.3% 

Gewinnung von Forschungszeit 2 4.3% 

Kein spezifischer Anlass 2 4.3% 

Arbeiten in anderen Berufsfeld/Bereichen 2 4.3% 

Sonstiges 

• Heirat 2.2% 

• Übernahme eines Amts in Politik oder Wirtschaft 2.2% 

• Krankheit Familienangehöriger 2.2% 

• Übernahme zusätzlicher Führungsaufgaben 2.2% 

• Überlastungsgefühl 2.2% 

• Andere Interessen 2.2% 
Total 46 

Tabelle 7: Anlässe, die zu Teilzeitüberlegungen geführt haben 

Die Geburt bzw. die Betreuung von Kind(ern) stehen bei den genannten Anlässen an erster Stelle, 
gefolgt vom Fehlen einer (Vollzeit-)Stelle. Auch die Finanzierung einer Weiterbildung (z. B. 
Zweitstudium oder Dissertation) bzw. die hohe zeitliche Belastung durch eine Weiterbildung wurde 
als Anlass angegeben, der dazu geführt hat, über die Option Teilzeitstelle nachzudenken. 

Schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 71 



Bei rund zwei Dritteln der Befragten (67.4%) führten diese Überlegungen jedoch nicht zur 
Aufnahme einer Teilzeitarbeit. Als Hindernisse wurden genannt: 

Kategorie N % an Total 

Keine Teilzeitstelle vorhanden 

Finanzielle Gründe 

Es gab Vollzeitstelle 
(diesen Hinderungsgrund haben Personen angegeben, die bei den möglichen 
Anlässen das Fehlen einer Vollzeitstelle angeführt haben) 

Teilzeitangebote nicht attraktiv genug 

Sonstiges z.B. 
• Gefahr der Selbstausbeutung 
• Mühe, Bereich aufzugeben 
• Bewusster Entscheid für Hochschulkarriere: dabei ist Tei lzeitarbeit 

hinderlich 
• Keine adäquates Stellenangebot für Partnerin 
• Keine Kinder 
• Hinderliches Arbeitsumfeld (schlechte Qualifikation/Motivation 

Mitarbeitende, Administrative Hindernisse, wenig Unterstützung bei 
Routineaufgaben) 

5 

3 

2 

2 

9 

21 

23.8% 

14.3% 

9.5% 

9.5% 

42.9% 

Tabelle 8: Hinderungsgründe für die tatsächliche Aufnahme einer Teilzeitarbeit 

Haupthindernisse lagen darin, dass es entweder überhaupt keine Teilzeitstelle gab oder dass das 
entsprechende Angebot nicht attraktiv genug war. Des Weiteren führten finanzielle Überlegungen 
dazu, nicht in Teilzeit zu arbeiten. Erwartungsgemäss führten die Überlegungen bei Professorinnen 
und Professoren mit Teilzeiterfahrungen signifikant häufiger zur Aufnahme einer Teilzeitarbeit als 
bei Personen ohne eigene Teilzeiterfahrungen (Chi Quadrat, sig. 0.000). 

5.3.2.8 Prospektiv: Ist es vorstellbar, dass es zukünftig Lebensphasen geben wird, in denen 
Teilzeitarbeit in Frage kommen könnte? 

58% der befragten Professorinnen und Professoren können sich vorstellen, dass es künftig 
Lebensphasen geben wird, in denen Teilzeitarbeit für sie in Frage kommen könnte Ua: 29.6%, eher 
ja: 28.4%). Für knapp ein Drittel ist dies nicht vorstellbar. Sie antworteten mit .nein" (16%) bzw. 
„eher nein" ( 14.8% ). Unentschlossen waren 11 % (,,teils/teils"). Der Mittelwert von 3.41 entspricht 
einer Haltung von „teils/teils" bis „eher ja". 
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Sind zukünftig Lebensphasen vorstellbar, in denen Teilzeitarbeit in Frage kommen könnte? 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

5.9% t--,i:":':'.''--1 
0% -t-"-~~~~~~~-,-L___.., 

D nein D eher nein D teils/teils II eher ja • ja 

17.5% 

Abbildung 35: Prospektive Einschätzung, inwieweit zukünftig Lebensphasen vorstellbar sind, in denen 
Teilzeitarbeit in Frage kommen wird - Häufigkeitsverteilung gesamthaft, nach Geschlecht sowie nach der 
eigenen Teilzeiterfahrung 

Professorinnen (Mittelwert: 4.12) können sich eher vorstellen als Professoren (Mittelwert: 3.25), 
dass für sie Teilzeit zukünftig in Frage kommen könnte. Der Unterschied wird signifikant (Anova, 
sig. 0.027). Personen, die bereits Teilzeiterfahrungen gesammelt haben, können sich auch 
zukünftig eher vorstellen, dass Teilzeitarbeit wieder für sie in Frage kommt (Mittelwert: 4.33). 
Personen ohne eigene Teilzeiterfahrungen sind hier unentschlossen (Mittelwert: 3.14) (Anova, sig. 
0.002). 

5.3.2.9 Einschätzung der Teil- bzw. Reduzierbarkeit der eigenen Stelle für Drittperson 
Bei dieser Frage ging es nicht um die Einschätzung der Teilbarkeit bzw. Reduzierbarkeit der 
eigenen Stelle für die eigene Person, sondern es wurde ein Szenario vorgegeben, bei dem eine 
Interimsvertretung die Stelle des/der Befragten für drei Jahre übernimmt und die Stelle entweder in 
Jobsharing (Aufteilung auf zwei Personen 50% : 50%) oder alleine in einem 80%-Pensum ausüben 
möchte. 

Teilbarkeit 
Rund die Hälfte der Befragten hält ihre Stelle für eher schwer teilbar (25.3%) respektive schwer 
teilbar (26.6%), wenn eine Drittperson die Stelle in Jobsharing ausüben möchte. Rund 30% jedoch 
halten ihre Stelle für gut sowie 12.7% für eher gut teilbar. Der Mittelwert von 2.92 entspricht einem 
_teils/teils", was diese Zweiteilung widerspiegelt. Unterschiede bestehen v.a. zwischen den 
Fakultäten (Anova, sig. 0.000). 

Schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 73 



gut teilbar 5 Einschätzung der Teilbarkeit: Interimsvertretung 
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Abbildung 36: Einschätzung der Teilbarkeit der eigenen Stelle für Interimsvertretung - Mittelwerte nach 
Fakultäten 

Während Angehörige der "anderen" Fakultäten sowie der Phil. 1-Fakultät die Teilbarkeit ihrer Stelle 
als eher gut einstufen, entsprechen die Mittelwerte der Professorinnen der Medizinischen Fakultät 
und der Phil. II-Fakultät einem "eher schwer teilbar". Auch die eigene Teilzeiterfahrung spielt eine 
Rolle bei der Einschätzung der Teilbarkeit der eigenen Stelle für eine Drittperson. Professorinnen 
und Professoren, die bereits eigene Teilzeiterfahrung gesammelt haben, schätzen die Teilbarkeit 
ihrer Stelle besser ein (Mittelwert: 3.63) als Personen ohne eigene Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 
2.70) (Anova, sig. 0.028). 

Reduzierbarkeit 
Die Reduzierbarkeit der Stelle wird mit einem Mittelwert von 2.43 kritischer beurteilt als die 
Teilbarkeit der Stelle. Hier halten 60.3% der Befragten ihre Stelle für eher schwer (21.8%) bzw. 
schwer reduzierbar (38.5%). Für gut reduzierbar halten ihre Stelle nur 11.5%, für eher gut 
reduzierbar 17.9% der Befragten unter der Annahme, dass eine Interimsvertretung die Stelle in 
80% ausüben möchte. Professorinnen und Professoren, die ein Amt ausüben, schätzen die 
Reduzierbarkeit ihrer Stelle mit einem Mittelwert von 2.08 als eher schlecht ein. Ohne ein Amt wird 
die Reduzierbarkeit zwar auch eher kritisch (Mittelwert: 2.75), aber trotzdem signifikant besser 
eingestuft (Anova, sig. 0.040). 

5.3.2.10 Vergleich der Einschätzung der Reduzierbarkeit/Teilbarkeit der eigenen Stelle für 
die eigene Person oder für Drittperson 

Für die eigene Person wird sowohl die Teilbarkeit als auch die Reduzierbarkeit der Stelle 
schlechter eingeschätzt als für eine Drittperson - im vorliegenden Fall eine Interimsvertretung, die 
die eigene Stelle für drei Jahre übernehmen würde. Die Reduzierbarkeit der Stelle wird sowohl für 
die eigene Person als auch unter dem Szenario der Interimsvertretung schlechter eingestuft als die 
Teilbarkeit. Interessanterweise würde, wenn ein Teilzeitarbeitsmodell ausgewählt werden müsste, 
trotzdem das Modell der einseitigen Reduzierung als mögliches Teilzeitarbeitsmodell gegenüber 
einem Jobsharingmodell bevorzugt (vgl. 5.3.2.6). 
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Abbildung 37: Vergleich der Einschätzung der Teilbarkeit bzw. Reduzierbarkeit der Stelle für die eigene 
Person oder für Drittperson - Mittelwerte 

Die Teilbarkeitseinschätzungen korrelieren mit 0.820 hoch (Pearson, sig. 0.000). Die 
Einschätzungen der Reduzierbarkeit korrelieren mit 0.663 (Pearson, sig. 0.000). Dies bedeutet, 
dass Personen, die die Teilbarkeit bzw. Reduzierbarkeit ihrer Stelle für sich persönlich als gut 
respektive schlecht einstufen, in der Tendenz auch die Teilbarkeit bzw. Reduzierbarkeit der Stelle 
für die Interimsvertretung analog dazu - eben gut respektive schlecht - einschätzten und somit 
recht konsistent antworteten. 

5.3.2.11 Verteilung von Aufgaben 
Im Interimsszenario, bei dem die Vertretung die Stelle in einem 80%-Pensum ausüben möchte, 
war vorgegeben, dass die verbleibenden 20% komplett auf andere Personen verteilt werden 
können. Hier war die Frage, wer (Teil-)Aufgaben übernehmen könnte und zu welchen Anteilen. 
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Professorin 
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Abbildung 38: Welche Personen könnten (Teil-)Aufgaben übernehmen, wenn die verbleibenden 20% 
vollumfänglich verteilt würden? 

Während 55.4% der Befragten zwischen ein und zwanzig Prozent der durch die Reduktion frei 
werdenden 20 Stellenprozent anderen Professorinnen und Professoren zuteilen würden, teilen 
23.4% der Befragten dies dem administrativen und technischen Personal zu. 52.3% respektive 
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44.6% der Befragten würden die frei werdenden 20 Prozent wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
respektive Assistierenden zu schlagen. Den einzelnen Personengruppen werden unterschiedliche 
Anteile an diesen 20 Stellenprozent zugeteilt: 

9.55 

23.55 

31.3 

Anteil an den 20%, die von 
dieser Personengruppe 

übernommen werde könnte 

•administratives/technisches Personal 
D Assistierende 
D wissenschafltich Mitarbeitende 
• Professorin 

Abbildung 39: Anteile an den freiwerdenden 20%, die von dieser Personengruppe übernommen werden 
könnte 

Rund ein Drittel der frei werdenden 20 Prozent könnte jeweils von anderen Professorinnen oder 
wissenschaftlichen Mitarbeitenden übernommen werden. 23.6% könnten Assistierende 
übernehmen. Immerhin knapp 10% der Aufgaben könnte administrativ/technisches Personal 
übernehmen. 

5.3.2.12 Aufgabenbereiche einer Professur und mögliche Veränderungen bei einer 
teilzeitlichen Ausgestaltung 

In diesem Fragenblock standen die typischen Aufgaben einer Professur im Vordergrund und es 
ging um die Frage, inwieweit sich diese bei einer teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle verändern 
könnten. Es waren insgesamt fünfzehn Aufgaben vorgegeben, die den Bereichen Forschung, 
Lehre, Dienstleistung, Verwaltung und Politik zugeordnet waren. Für jede der vorgegebenen 
Aufgaben sollte eingeschätzt werden, ob diese bei einer teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle auf 
jeden Fall in vollem Umfang bei dem/der Professorin bleiben müsste oder ob die Aufgabe in ihrem 
zeitlichen Aufwand reduziert und/oder (teilweise) an andere Personen delegiert werden könnte. 

Forschung 
Gut die Hälfte der Befragten schätzt die Forschungstätigkeit als Aufgabe ein, die auch bei einer 
teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle weder reduzierbar noch delegierbar ist, sondern in vollem 
Umfang bei ihnen bleiben müsste. Knapp die andere Hälfte der Befragten könnte sich vorstellen, 
die Forschungstätigkeit in ihrem zeitlichen Umfang zu reduzieren (25.3%), (in Teilen) zu delegieren 
(18.7%) oder beides (4.0%) zu tun. Die Einschätzungen unterscheiden sich zwischen Personen, 
die bereits Teilzeiterfahrung haben und solchen ohne eigene Teilzeiterfahrungen (Chi Quadrat, sig. 
0.038). 61.5% der Professorinnen ohne Teilzeiterfahrungen schätzen Forschungstätigkeit als 
Aufgabe ein, die weder reduzierbar noch delegierbar ist. Bei den Professorinnen, die im Verlauf 
ihres beruflichen Werdegangs bereits in Teilzeit gearbeitet haben, sind es 38.2%. Zwar halten rund 
40% der Befragten die Drittmittelakquisition für eine Aufgabe, die weder reduzierbar noch 
delegierbar ist, ein fast genauso grosser Anteil jedoch (36.1 %) hält diese für (in Teilen) delegierbar. 
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Beim Schreiben von Publikationen sind die Meinungen geteilt: 51.3% der Professorinnen und 
Professoren halten dies für eine Aufgabe, die im Falle einer teilzeitlichen Ausgestaltung in vollem 
Umfang bei ihnen bleiben müsste. Das Schreiben von Publikationen im zeitlichen Umfang zu 
reduzieren bzw. (in Teilen) zu delegieren, könnten sich 23.7% bzw. 21.1% vorstellen. Hier finden 
sich Unterschiede zwischen den Fakultäten (Chi Quadrat, sig. 0.037). Für weder reduzierbar noch 
delegierbar halten diese Aufgabe 66. 7% der Befragten der Philosophisch-Historischen Fakultät 
und 52.9% Mitglieder der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Im Vergleich dazu sind 
es bei der Medizinischen Fakultät 33.3% und bei den "anderen" Fakultäten 40%. Ein 
vergleichsweise hoher Anteil (50%) der Professorinnen der "anderen" Fakultäten hält das 
Schreiben von Publikationen in ihrem zeitlichen Umfang für reduzierbar (Medizin: 14.3%, Phil. 1: 
25.9%, Phil. II: 17.6%). Während 38.2% der Befragten das Schreiben und Halten von Vorträgen 
weder für zeitlich reduzierbar noch für delegierbar einschätzen, sehen 35.5% darin eine Aufgabe, 
die in zeitlichem Umfang reduzierbar ist. 48.6% der Inhaberinnen eines Amtes halten das 
Schreiben und Halten von Vorträgen für weder reduzierbar noch für delegierbar. Bei den 
Befragten, die kein Amt innehaben, sind dies nur 29.3% (Chi Quadrat, sig. 0.018). Das folgende 
Schaubild gibt nochmals einen Überblick zum Aufgabenbereich Forschung: 

100% 
1&7% 21.1% 21.1% 00% 35.1% 

00% 25.3% Z3.7% 
35.5% 

40% 

20% 

0% 

F~ 

• weder reci.Jzierbar ran delegerta' o in zeilicnem UrtJ,g reduzierba 
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tl A.Jgooe komrt nid1t vcr 

Abbildung 40: Einschätzung der möglichen Veränderungen der Aufgaben durch Teilzeitarbeit im Bereich 
Forschung - Häufigkeitsverteilung 
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Lehre 
Bei den Aufgaben, die dem Bereich Lehre zugeordnet wurden, zeigt sich folgendes Bild: 

100% 

80% 
56.6% 44.7% 47.4% 

60% 

40% 28.9% 30.3% 
20% 31.6% 

0% 

Lehrtätigkeit W1Ss. Betreuung Studis/Nachwuchs Prüfungswesen 

• weder reduzierbar noch delegierbar D in zeitlichem Umfang reduzierbar 

D (In Teilen) delegierbar Cl sowohl reduzierbar und delegierbar 

Abbildung 41: Einschätzung der möglichen Veränderungen der Aufgaben durch Teilzeitarbeit im Bereich 
Lehre - Häufigkeitsverteilung 

Alle drei Aufgaben (Lehrtätigkeit, die wissenschaftliche Betreuung Studierender und Nachwuchs-
akademikerinnen sowie das Prüfungswesen) werden als Aufgaben angesehen, die (in Teilen) 
delegiert werden können oder in ihrem zeitlichen Umfang reduzierbar sind. Insbesondere die 
Lehrtätigkeit betrachten die Befragten als Aufgabe, die (in Teilen) delegiert (56.6%), im zeitlichen 
Umfang reduziert (31.6%) oder sowohl delegiert wie reduziert (2.6%) werden könnte, wenn die 
Stelle teilzeitlich ausgestaltet würde. 

Dienstleistungen 
Während die Gutachter- bzw. Expertinnentätigkeit sowie die Nachwuchsförderung/Mentoring von 
rund einem Drittel der Professorinnen und Professoren als Aufgabe angesehen wird, die weder 
reduzierbar noch delegierbar ist, halten nur 6.7% die Beratung Studierender und Externer für eine 
weder reduzierbare noch delegierbare Aufgabe. Mehr als die Hälfte der Befragten könnte sich 
vorstellen, bei einer teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle die Beratung von Studierenden und 
Externen (in Teilen) zu delegieren. Bei den Aufgaben Nachwuchsförderung/Mentoring sowie 
Gutachter-/Expertlnnentätigkeit wird eher das Potenzial gesehen, die Aufgabe in ihrem zeitlichen 
Umfang zu reduzieren. lnhaberlnnen eines Amtes sehen die Aufgabe Nachwuchs-
förderung/Mentoring - stärker als Professorinnen ohne Amt - als weder reduzierbare noch 
delegierbare Aufgabe an (41.2%). Von Letzteren halten nur 19.5% diese Aufgabe für weder 
delegierbar noch reduzierbar (Chi Quadrat, sig. 0.033). 
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Abbildung 42: Einschätzung der möglichen Veränderungen der Aufgaben durch Teilzeitarbeit im Bereich 
Dienstleistung - Häufigkeitsverteilung 

Verwaltung 
Die Personalführung wird von 42.1 % der Befragten als Aufgabe angesehen, die bei einer 
teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle auf jeden Fall in vollem Umfang bei ihnen bleiben müsste. 
32.9% halten diese Aufgabe für (in Teilen) delegierbar, 22.4% für im zeitlichen Umfang 
reduzierbar. Universitätsverwaltung (Gremien, Kommissionen etc.) sowie die Institutsverwaltung 
werden von der Mehrheit der Befragten als Aufgaben angesehen, die (in Teilen) delegierbar sind 
bzw. zeitlich reduziert werden könnten. 

100% 

80% 36.8% 32.9% 
38.2% 

60% 
22.4% 

40% 44.7% 30.3% 

20% 42 1°{i 

0% 

Universitätsverwaltung Personalführung Institutsverwaltung 

• weder reduzierbar noch delegierbar D in zettlichem Umfang reduzierbar 
o (In Teilen) delegierbar sowohl reduzierbar und delegierbar 
• Aufgabe kommt nicht vor 

Abbildung 43: Einschätzung der möglichen Veränderungen der Aufgaben durch Teilzeitarbeit im Bereich 
Verwaltung - Häufigkeitsverteilung 
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Politik 
Die nationale und internationale wissenschaftliche Netzwerkpflege erachtet knapp die Hälfte der 
Befragten als Aufgabe, die weder reduzierbar noch delegierbar ist. Die Hochschul- und 
Forschungspolitik (z. B. SNF, Bologna-Kommission u. ä.) wird hingegen von 44% als zeitlich 
reduzierbar und von knapp einem Drittel als (in Teilen) delegierbar eingeschätzt. 
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Abbildung 44: Einschätzung der möglichen Veränderungen der Aufgaben durch Teilzeitarbeit im Bereich 
Politik - Häufigkeitsverteilung 

Betrachtet man die Einschätzungen über alle Aufgabenbereiche hinweg, so fällt auf, dass 
insbesondere Aufgaben, die dem Bereich Forschung zugeordnet sind, besonders häufig als nicht 
reduzierbar und delegierbar eingeschätzt werden; zu oberst stehen die Forschungstätigkeit selber 
sowie das Verfassen von Publikationen. Als weitere Kernaufgaben, die auf jeden Fall bei einer 
teilzeitlichen Ausgestaltung der Stelle in vollem Umfang beibehalten werden müssten, werden die 
wissenschaftliche Netzwerkpflege sowie die Personalführung angesehen. Aufgaben der Lehre 
hingegen werden besonders häufig als delegierbar oder zeitlich reduzierbar eingeschätzt. 
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Prozentualer Anteil, der diese Aufgabe als weder reduzierbar noch delegierbar einschätzt 
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Abbildung 45: Prozentualer Anteil der befragten Professorinnen und Professoren, die diese Aufgabe als 
weder reduzierbar noch (in Teilen) delegierbar einschätzen 

5.3.3 Bereits gemachte Teilzeiterfahrungen 

5.3.3.1 Gemachte Teilzeiterfahrungen 
Wie in 5.2.2 bereits dargelegt, haben 76.2% der Befragten keine eigenen Teilzeiterfahrungen, d.h. 
sie hatten nach Beendigung ihres Studiums im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs nie eine 
Stelle in teilzeitlicher Ausgestaltung inne. 23.8% hingegen haben nach Beendigung ihres Studiums 
mindestens einmal in Teilzeit gearbeitet. 

5.3.3.2 Anlässe für Teilzeitarbeit 
Kinder zu versorgen wurde von 45% der Personen mit Teilzeiterfahrungen als Anlass für eine 
Teilzeitanstellung genannt. Ein weiterer, von 40% der Befragten genannter Anlass war, dass zum 
gegebenen Zeitpunkt keine Vollzeitstelle verfügbar gewesen war. Hier unterscheiden sich die 
Nachwuchsprofessorinnen von den (Extra)Ordinarien (Chi Quadrat, sig. 0.035). Während 80% der 
Nachwuchsprofessorinnen mit Teilzeiterfahrung diesen Anlass ankreuzten, waren es bei den 
Inhaberinnen von (Extra)Ordinariaten mit Teilzeiterfahrungen lediglich 26.7%. Eine andere 
berufliche Tätigkeit neben der wissenschaftlichen gaben 30% als Anlass für eine Teilzeitstelle an. 
Für jeweils drei Personen (15%) war der Grund, dass sie mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen 
haben wollten bzw. zur Finanzierung ihrer (unbezahlten) Dissertation/eines Forschungsprojekts in 
Teilzeit gearbeitet haben. Für eine Person war politisches bzw. ehrenamtliches Engagement ein 
Anlass, um in Teilzeit zu arbeiten. Eine eigene Erkrankung/Rehabilitation bzw. die Pflege von 
Angehörigen gab niemand als Anlass an, der dazu geführt hätte, in Teilzeit zu arbeiten. 
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Abbildung 46: Anlass bzw. Anlässe in Teilzeit zu arbeiten (Mehrfachantworten möglich) 

5.3.3.3 Teilzeitmodell und Dauer der Teilzeit 

80% 100% 

80% der Befragten hatten mindestens einmal in ihrer beruflichen Laufbahn eine Teilzeitstelle 
(einseitige Reduzierung) inne. Das durchschnittliche Pensum lag dabei bei 59%. Am häufigsten 
war das „klassische" 50%-Pensum. Kleinere Pensen kamen nicht vor. Das maximale Pensum 
betrug 90%. Zwei der Befragten teilten sich mit einer anderen Person eine Stelle (Jobsharing), 
wobei hier in grösseren Pensen (75% respektive 80%) gearbeitet wurde. Vereinzelt wurden noch 
weitere Modelle praktiziert: Jemand hatte zwei Stellen gleichzeitig inne und erreichte dadurch zwar 
insgesamt gesehen ein Vollzeitpensum, aus der jeweiligen Stelle betrachtet handelte es sich 
jedoch um Teilzeitpensen. Eine weitere Person reduzierte über unbezahlten bzw. bezahlten Urlaub 
ihre Arbeitszeit. Durchschnittlich arbeiteten die Befragten insgesamt 4.75 Jahre in Teilzeit. Die 
Teilzeitdauer betrug maximal 11 Jahre. Fünf Personen arbeiteten ein Jahr und weniger in Teilzeit. 

5.3.3.4 Resümee der gemachten Teilzeiterfahrungen 
Insgesamt ziehen die Professorinnen und Professoren ein eher positives Resümee ihrer 
Teilzeiterfahrungen (Mittelwert: 3.74). Während lediglich jeweils 5.3% ihre Teilzeiterfahrungen als 
„eher negativ" bzw. ,,negativ" bewerten, sehen 36.8% diese als .eher positiv" und 26.3% als 
,,positiv" an. 
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Abbildung 47: Resümee der gemachten Teilzeiterfahrung(en) - Häufigkeitsverteilung 

positiv 

Zehn Personen machten zusätzliche Anmerkungen zu diesem Themenkomplex. Kritisch 
vermerkten sie, dass sie deutlich mehr Arbeitszeit geleistet hatten als vereinbart worden war und 
dass die Bezahlung dazu in keinem Verhältnis stand, so dass ein Gefühl der Ausnutzung aufkam. 
Zum Teil arbeiteten die Befragten gesamthaft gesehen 100 Prozent. Diese 100 Prozent waren 
jedoch auf zwei oder gar mehr Stellen aufgeteilt. Gerade bei mehr als zwei Stellen erwähnen die 
Befragten jedoch die Gefahr der Verzettelung, wenn beispielsweise eine 50%-Stelle mit mehreren 
Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten kombiniert wurde. Mehr Zeit für Kinderbetreuung, 
Familie und andere Interessen sowie weniger Stress und mehr persönliche und berufliche 
Befriedigung waren demgegenüber weitere Kommentare, die zu den gemachten 
Teilzeiterfahrungen gemacht wurden. 

5.3.4 Patchworkkarrieren 
Ein weiterer Frageblock beschäftigte sich mit der Einschätzung und Bewertung von 
Patchworkkarrieren. Als Patchworkkarriere wird eine berufliche Laufbahn definiert, die durch viele 
unterschiedliche Positionen (nebeneinander/nacheinander ausgeübt) in verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen und mit unterschiedlichem Beschäftigungsumfang gekennzeichnet ist. 

5.3.4.1 Einschätzung der Möglichkeit zur Patchworkkarriere 
Bei dieser Frage sollten die Professorinnen und Professoren die Möglichkeiten einschätzen, in 
ihrer Disziplin eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität Basel zu finden und zwar 
jeweils für den Tätigkeitsbereich Auftragsforschung, Selbständigkeit, Beratungstätigkeit sowie 
Lehrauftrag. 
Insgesamt werden die Möglichkeiten für Nebentätigkeiten ausserhalb der Universität Basel eher 
kontrovers beurteilt. 48.8% der Befragten schätzen ihre Möglichkeiten zur Auftragsforschung als 
.schlecht" bzw . • eher schlecht" ein (Mittelwert: 2.71 ). Auch die Möglichkeiten zur Selbständigkeit 
werden von 45. 7% als .eher schlecht" bzw .• schlecht" eingestuft. Der Mittelwert beträgt 2.73. Als 
.eher gut" bzw .• gut" schätzen 46.4% der Professorinnen und Professoren ihre Möglichkeit zur 
Beratungstätigkeit ein (Mittelwert: 3.2). Am besten wird mit einem Mittelwert von 3.32 die 
Möglichkeit für einen Lehrauftrag eingeschätzt. Die Hälfte der Befragten sieht hier gute bzw. eher 
gute Möglichkeiten. 
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Abbildung 48: Einschätzungen der Möglichkeit eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität 
Basel zu finden - Mittelwerte nach Tätigkeitsbereich 
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Abbildung 49: Einschätzungen der Möglichkeit eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität 
Basel zu finden - Häufigkeitsverteilung nach Tätigkeitsbereich 

Unterschiede in der Einschätzung finden sich zwischen den Fakultäten. Während die Angehörigen 
der verschiedenen Fakultäten die Möglichkeit, einen Lehrauftrag ausserhalb der Universität Basel 
zu finden, relativ ähnlich einschätzen (,,teils/teils" bis „eher gut"), gibt es signifikante Unterschiede 
in der Bewertung der Möglichkeiten im Bereich der Auftragsforschung (Anova, sig. 0.013), der 
Selbständigkeit (Anova, sig. 0.000) sowie der Beratungstätigkeit (Anova, sig. 0.000). Angehörige 
der Phil. 1-Fakultät bewerten ihre Möglichkeiten in diesen drei Bereichen als „eher schlecht". 
„Teils/teils" bis sogar „eher gut" werden diese Möglichkeiten von den Professorinnen der 
Medizinischen Fakultät gesehen, insbesondere die Möglichkeiten zur Selbständigkeit und zur 
Beratungstätigkeit werden hier als „eher gut" eingeschätzt. Auch Angehörige der „anderen" 
Fakultäten schätzen ihre Möglichkeit zur Beratungstätigkeit als „eher gut" ein. 
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Abbildung 50: Einschätzungen der Möglichkeit eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität 
Basel zu finden - Mittelwerte nach Tätigkeitsbereich und Fakultät 

Frauen schätzen ihre Möglichkeiten, eine adäquate Nebenbeschäftigung in der Auftragsforschung 
zu finden besser ein (Mittelwert 3.35) als die befragten männlichen Kollegen (Mittelwert: 2.54) 
(Anova, sig. 0.034). 

5.3.4.2 Teilzeit auf Professuren - ein geeignetes Mittel, um Patchworkkarrieren zu fördern? 
Auf die Frage, ob die Universität Basel bewusst Patchworkkarrieren in ihrer Berufungspolitik 
fördern sollte oder nicht, geben die befragten Professorinnen geteilte Antworten (Mittelwert: 2.94): 
rund 39% der Befragten antworteten auf diese Frage mit „nein" bzw. ,,eher nein"; fast genau so 
viele (37.3%) jedoch mit „ja" bzw. ,,eher ja". Professorinnen, die bereits selbst Teilzeiterfahrungen 
gesammelt haben, unterscheiden sich von Professorinnen ohne eigene Teilzeiterfahrung: während 
der Mittelwert von letzteren einem „teils/teils" (2.73) entspricht, entspricht der Mittelwert der 
Professorinnen mit Teilzeiterfahrung einem „eher ja" (3.70). Der Unterschied wird signifikant 
(Anova, sig. 0.007). Analog dazu wird die Frage beantwortet, ob Teilzeitmodelle auf Professuren 
ein geeignetes Mittel zur Förderung von Patchworkkarrieren seien. Auch hier ist die Meinung 
geteilt (Mittelwert: 3.0). Während 42.7% in Teilzeitmodellen eher kein bzw. kein geeignetes Mittel 
hierzu sehen, schätzen 37.3% Teilzeitmodelle als eher geeignetes bzw. geeignetes Mittel zur 
Förderung von Patchworkkarrieren ein. Auch hier ist die Einschätzung von Personen mit Teilzeit-
erfahrung positiver (Mittelwert: 3.55) als jene von Personen ohne eigene Teilzeiterfahrung 
(Mittelwert: 2.82) (Anova, sig. 0.046). Ausserdem werden Teilzeitmodelle auf Professuren von 
jenen Befragten eher als ein geeignetes Mittel zur Förderung von Patchworkkarrieren befürwortet, 
die selber Teilzeitprofessorinnen kennen (Mittelwert: 3.19). Personen, die keine Teilzeit-
professorinnen kennen, zeigen hier einen tieferen Mittelwert von 2.82 (Anova, sig.0.038). Das 
Antwortverhalten auf beide Frage korreliert mit .486 (Pearson, sig. 0.000). 
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Abbildung 51: Einschätzung, ob Patchworkkarrieren explizit gefördert werden sollten und inwieweit 
Teilzeitmodelle auf Professuren dafür ein geeignetes Mittel darstellen - Häufigkeitsverteilung 

5.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 

Merkmale der Befragten und ihrer Stellen 
An der schriftlichen Befragung der Vollzeitprofessorinnen der Universität Basel haben insgesamt 
84 Personen teilgenommen, davon 17 Frauen und 66 Männer, was einer Rücklaufquote von knapp 
30% entspricht. 

Die befragten Vollzeitprofessorinnen sind im Durchschnitt 51 Jahre alt (Range 35 bis 65 Jahre). 
56% der Befragten leben mit Partnerin und Kind(ern) zusammen. Geschlechtsspezifische 
Unterschiede zeigen sich u.a. im Alter, im Familienstand und im Engagement bei der Haus- und 
Familienarbeit. So sind Professorinnen im Durchschnitt jünger, leben häufiger alleine, haben 
weniger Kinder und falls sie einen Partner haben, ist dieser in der Regel in Vollzeit beschäftigt 
(während die Partnerinnen der befragten Professoren meist in Teilzeit beschäftigt sind). 
Professorinnen übernehmen mehr Hausarbeit als Professoren. Sie geben im Vergleich zu ihren 
männlichen Kollegen einen höheren Anteil an Hilfe durch dritte Personen sowie einen höheren 
Betreuungsaufwand für Kinder an. Auch andere Untersuchungen zeigen diese 
geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich Familienstand und Arbeitsteilung (u.a. Onnen-
lsemann & Osswald, 1992, zitiert nach Strehmel, 1999; Strehmel, 1999; Kracke & Wild, 1996). Die 
befragte Stichprobe scheint somit typische geschlechtsspezifische Merkmale von akademischen 
Positionen auf Ebene Professur aufzuweisen. 
32% der Vollzeitprofessorinnen, die den Fragebogen bearbeitet haben, sind Angehörige der 
Philosophisch-Historischen Fakultät (Phil. 1), 28% sind an der Medizinischen Fakultät tätig, 28% an 
der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. II) und 14% können anderen Fakultäten 
zugeordnet werden. Die Anzahl der Mitarbeitenden beträgt durchschnittlich 32 Personen. Von den 
befragten Vollzeitprofessorinnen hat etwas mehr als die Hälfte ein universitäres Amt inne. Nur 
36.9% der Befragten geben an, eine fachliche Vertretungsmöglichkeit innerhalb der Abteilung bzw. 
des Instituts zu haben. Falls vorhanden, kann diese Vertretung im Durchschnitt 32% der Aufgaben 
übernehmen. Die jüngeren Vollzeitprofessorinnen geben deutlich geringere Vertretungs-
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möglichkeiten an, als dies die Befragten der Altersgruppen der 46- bis 55-Jährigen und der über 
56-Jährigen tun. Die Unterschiede in den Vertretungsmöglichkeiten hängen möglicherweise damit 
zusammen, dass die anderen beiden Altersgruppen im Durchschnitt über mehr Mitarbeitende 
verfügen und damit auch bessere Vertretungsmöglichkeiten haben. 

Die Anzahl der Befragten, die nach Beendigung des Studiums in Teilzeit gearbeitet haben, ist mit 
23.8% eher klein (hiervon 75% Männer und 25% Frauen). 60% der Teilzeiterfahrenen geben an, 
im Wissenschaftsbereich in Teilzeit gearbeitet zu haben, wobei auf die Philosophisch-Historische 
Fakultät mit 40% ein besonders grosser Anteil entfällt. Für 45% dieser Befragten war der Anlass 
für die Teilzeitstelle die Kinderbetreuung und bei 40% war keine Vollzeitstelle verfügbar. Das 
Resümee der Teilzeiterfahrungen fällt bei 63.1% der Betroffenen (eher) positiv aus; (eher) negative 
Bewertungen äussern demgegenüber nur 10.6% der Teilzeiterfahrenen. 

Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen 
Knapp 60% der Befragten halten ein vermehrtes Angebot an Teilzeitmodellen durch die Universität 
Basel für durchaus wünschenswert. Hinsichtlich der Potenziale, die in Teilzeitmodellen für 
Professuren gesehen werden, sind die Einschätzungen jedoch eher geteilt. Einzig die Möglichkeit, 
verschiedene Lebensbereiche in Einklang zu bringen, wird von der Mehrzahl der Befragten positiv 
beurteilt. Grössere Zustimmung erhalten auch das Argument der Förderung der Chancengleichheit 
sowie die Möglichkeit zu verstärkten ausseruniversitären Impulsen durch Teilzeitarbeit auf 
Professuren. Demgegenüber werden Teilzeitmodelle als Möglichkeit zur Nachwuchs- und 
Beschäftigungsförderung eher kritisch eingeschätzt. Hier kommen möglicherweise Vorstellungen 
und Erfahrungen zum Tragen, die Teilzeitmodelle als Mittel zur Einsparung von Stellen sowie als 
Karrierebremse sehen (Battis, 1990; Domsch et al., 1994; Kleiminger, 2001). 

Persönliches Interesse an einer Teilzeitprofessur 
Wenngleich die befragten Professorinnen einem vermehrten Angebot an Teilzeitmodellen auf 
Professuren grundsätzlich positiv gegenüber stehen, ist dieses Thema für mehr als die Hälfte der 
Befragten persönlich (eher) unwichtig. Die geringe persönliche Bedeutung zeigt sich auch darin, 
dass sich derzeit 58.3% der Befragten (eher) nicht vorstellen können, ihre Stelle teilzeitlich 
auszugestalten. Klar mit "ja" antworteten 17.9%, mit "eher ja" antworteten 16.7% der Befragten. 
Das geringe persönliche Interesse an Teilzeitarbeit korrespondiert mit Befunden anderer Studien, 
in denen die hohe Identifikation von Wissenschaftlerinnen mit dem eigenen Beruf - verbunden mit 
hohem zeitlichem Engagement sowie einer weitgehenden Aufhebung der Trennung von Arbeit und 
sonstigen Lebensbereichen - herausgearbeitet wurde (Krais, 2000; Beaufays (2003). Trotz der 
überwiegend ablehnenden Haltung ist festzuhalten, dass gut ein Drittel der Befragten sich aktuell 
durchaus vorstellen könnten, in Teilzeit zu arbeiten. 
Hinsichtlich des persönlichen Interesses an Teilzeitarbeit zeigen sich einige interessante 
Unterschiede. Wer bereits über Teilzeiterfahrungen verfügt, dem fällt es leichter, sich Teilzeitarbeit 
auf der eigenen Stelle vorzustellen. Dieses Ergebnis wird auch von anderen Untersuchungen 
bestätigt (u. a. Domsch et al., 1994). Und auch Professorinnen können sich Teilzeitarbeit auf der 
eigenen Professur eher vorstellen als ihre männlichen Kollegen. Ein stärkerer Wunsch, 
unterschiedliche Lebensbereiche auszubalancieren (Abele, 2005) sowie die Tatsache, dass 
Frauen sich für die Kinderbetreuung immer noch stärker verantwortlich fühlen respektive dafür 
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verantwortlich gemacht werden (Abele, 1997; Spiess & Schute, 2000), können als mögliche 
Gründe dafür angesehen werden, warum Teilzeitarbeit für die befragten Professorinnen nahe 
liegender erscheint als für die Professoren. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen den Fakultäten: Angehörige der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät können sich überwiegend nicht vorstellen, Teilzeitarbeit auf der 
eigenen Stelle umzusetzen. Bei Angehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät ist dies 
deutlich häufiger der Fall. Neben den Teilzeiterfahrungen, die letztere in höherem Masse 
aufweisen, dürften hier auch die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Kulturen in den beiden 
Wissenschaftsfeldern zum Tragen kommen, die mit jeweils unterschiedlichen Denkweisen und 
Mechanismen einhergehen (Krais, 2000). 

Mögliche Anlässe für Teilzeitarbeit 
Das insgesamt geringe persönliche Interesse an einer Teilzeitprofessur korrespondiert auch mit 
den genannten möglichen Anlässen für sowie den persönlichen Vorbehalten gegenüber 
Teilzeitarbeit. So werden von mehr als 50% der Befragten als mögliche Anlässe für Teilzeitarbeit 
der Übergang in die Pensionierung sowie die Krankheit der Partnerin/des Partners genannt. Auch 
eine eigene Erkrankung wird mit 48.8% von fast der Hälfte der Befragten erwähnt. Die mit Abstand 
am häufigsten genannten potenziellen Anlässe für Teilzeitarbeit werden also mit Zwängen durch 
äussere Umstände gleichgesetzt - ein Ergebnis, das auch in der Befragung von 
Vollzeitführungskräften im öffentlichen Dienst gefunden wurde (vgl. Zölch et al., 2002). 
Teilzeitarbeit ist in der Vorstellung vieler der befragten Vollzeitprofessorinnen also mit einer 
Reaktion auf negative äussere Lebensumstände verbunden. Zudem beinhaltet Teilzeitarbeit die 
Vorstellung einer eingeschränkten Möglichkeit der Leistungserbringung, sofern es die eigene 
Erkrankung oder den Ausstieg aus dem Erwerbsleben betrifft. Gerade Letzteres dürfte - vor dem 
Hintergrund einer Wissenschaftskultur, in der ausserordentliche Forschungsleistungen das 
herausragende Leistungskriterium sind, und damit verbunden ein hohes zeitliches Engagement die 
Regel ist - mit dem Selbstbild vieler Wissenschaftlerinnen nur wenig vereinbar sein. 
Uneingeschränkte Leistungsfähigkeit wird in diesem Verständnis als zentrale Voraussetzung 
angesehen, um im Wettkampf und in der Konkurrenz um akademische Anerkennung mithalten zu 
können (Krais, 2000). 

Für 39% der Befragten wäre die Aufnahme einer Nebentätigkeit ein möglicher Anlass für eine 
Teilzeitprofessur, für jeweils gut 35% wäre mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen sowie 
Kinderbetreuung vorstellbar. Bei Letzterem zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern: während Kinderbetreuung für 67.7% der befragten Professorinnen ein möglicher 
Anlass wäre, wäre dies bei den männlichen Kollegen nur bei 28.1 % der Fall. Diese Art von 
Beweggründen charakterisiert nach Hörning et al. (1990) die Gruppe der so genannten 
Zeitkonventionalisten: der gesellschaftliche Imperativ der vollen Arbeitleistung darf nicht verletzt 
werden. Zeitkonventionalisten arbeiten nur weniger, weil sie verhindert sind respektive, um die 
freigewordene Zeit für andere Erwerbs- oder sonstige gesellschaftlich akzeptierte Tätigkeiten 
einzusetzen. Hier dürfte auch zum Tragen kommen, dass - wie Beaufays (2003) in ihrer Studie 
feststellt -, das Leben ausserhalb der Wissenschaft von vielen Professorinnen als weniger wichtig 
- wenn nicht gar unnötig angesehen wird. 
Für gut 40% der Nachwuchsprofessorinnen wäre Teilzeitarbeit denkbar, um einen Einstieg in eine 
ordentliche Professur zu bekommen. Das Angebot eines attraktiven Teilzeitmodells wäre zwar für 

88 Schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren 



52% der Angehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät verlockend, hingegen stellt ein 
solches mit nur 14.3% für die Professorinnen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
kaum einen Anreiz dar. Auch hier kommen wieder die Besonderheiten der jeweiligen 
Wissenschaftskulturen zum Ausdruck. 

Retrospektiv gefragt, gab die Hälfte der Befragten an, dass es nach Beendigung des Studiums 
Lebensphasen gegeben habe, in denen sie sich hätten vorstellen können in Teilzeitarbeit zu 
arbeiten. Als häufigster Anlass wurde die Kinderbetreuung genannt. Aber nur bei einem Drittel 
haben diese Überlegungen dann tatsächlich zur Aufnahme einer Teilzeitstelle geführt. Die 
~aupthindernisse waren das Fehlen von (attraktiven) Teilzeitstellen sowie finanzielle 
Uberlegungen. Immerhin können sich 58% der befragten Professorinnen vorstellen, dass es 
künftig Lebensphasen geben wird , in denen Teilzeitarbeit für sie in Frage kommen könnte. Nur für 
knapp ein Drittel ist dies (eher) nicht vorstellbar. Sowohl die weiblichen Befragten als auch 
Personen mit eigenen Teilzeiterfahrungen können sich eine Teilzeitprofessur eher vorstellen. 

Vorbehalte gegenüber Teilzeitarbeit 
Auch in den persönlichen Vorbehalten gegenüber Teilzeitarbeit zeigt sich die überwiegend 
negative Besetzung dieses Themas. Mit Abstand an erster Stelle steht die Befürchtung, dass die 
Arbeitsaufgaben nicht in gleichem Masse reduziert werden können wie die Arbeitszeit. Dieser 
Vorbehalt konnte in vielen Untersuchungen zu Teilzeitarbeit bestätigt werden (u.a. Hörning et al. , 
1990; Straumann et al., 1997; Allmendinger, et al., 1997; Mücke, 2005). Antizipiert wird zudem, 
dass durch Teilzeitarbeit die Qualität der Arbeit nicht mehr aufrechterhalten werden und man im 
eigenen Forschungsgebiet nicht mehr kompetitiv arbeiten könne. Beides ist mit dem Glauben an 
das "Spiel der Wissenschaft" (Krais, 2000) nur wenig vereinbar. Zudem werden auch hier wieder 
die spezifischen Mechanismen und Denkweisen unterschiedlicher Wissenschaftskulturen deutlich. 
Die letzten beiden Argumente werden von den Angehörigen der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät deutlich stärker zum Ausdruck gebracht. Auch eine 
Beeinträchtigung der Karrierechancen wird besonders von Vertreterinnen der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät befürchtet, während dies für Angehörige der Philosophisch-
Historischen Fakultät als eher unwichtig eingeschätzt wird. Auch die Nachwuchsprofessorinnen 
sehen in einer Teilzeitprofessur eher die Gefahr einer Beeinträchtigung ihrer Karrierechancen als 
die (Extra)Ordinarien. Von der Scientific Community nicht als vollwertige/r "Mitspielerin" angesehen 
zu werden, könnte hier die Befürchtung sein. Als wesentliches Argument gegen Teilzeitarbeit 
nennen die Befragten auch die schlechtere Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang, dass Professorinnen signifikant häufiger als ihre männlichen Kollegen 
annehmen, dass sie auf einer Teilzeitprofessur weniger Informationen erhalten würden. Dies 
korrespondiert mit einem Ergebnis der Studie von Krimmer (2003), in der Professorinnen generell 
sich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen mehrheitlich aus informellen Netzwerken 
ausgeschlossen fühlen. 

Teilzeitarbeit und ein zweites berufliches Standbein 
Die Möglichkeiten für Nebentätigkeiten ausserhalb der Universität Basel werden eher geteilt 
eingeschätzt. Insbesondere die Möglichkeiten zur Auftragsforschung sowie zur Selbständigkeit 
werden (eher) schlecht beurteilt. Besser schneiden demgegenüber die Möglichkeiten für eine 
Beratungstätigkeit oder Lehraufträge ab. Jedoch zeigen sich auch hier wieder Unterschiede in der 
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Einschätzung zwischen den Fakultäten. Während Angehörige der Philosophisch-Historischen 
Fakultät ihre Möglichkeiten für Nebentätigkeiten mit Ausnahme von Lehraufträgen insgesamt eher 
schlecht beurteilen, schätzen Angehörige der Medizinischen Fakultät, aber auch aus den zu 
Anderen zusammengefassten Fakultäten ihre Möglichkeiten zu Nebentätigkeiten signifikant besser 
ein. Hierin spiegelt sich die Tatsache, dass Fachbereiche sich mit unterschiedlichen 
Arbeitsmarktsituationen konfrontiert sehen. Viele universitäre Fachgebiete sind durch 
ausgesprochen marktfähige Qualifikationen gekennzeichnet und haben dadurch zahlreiche 
Karrierealternativen, zum andern aber auch Möglichkeiten einer begleitenden beruflichen Tätigkeit. 
Andere Fächer und ihre Vertreterinnen sind dagegen fast auf Gedeih und Verderben der Institution 
Universität „ausgeliefert" (Auer & Laske, 2003, S. 193). 

Teilzeitpotenzial der eigenen Stelle und Reaktionen des privaten und des Arbeitsumfelds 
Auf die Frage, wie sie die Teilbarkeit resp. Reduzierbarkeit der eigenen Stelle einschätzen würden, 
zeigten sich die befragten Professorinnen eher skeptisch. So halten 46.6% der Befragten ihre 
Stelle für schwer teilbar und 61.3% beurteilen sie als schwer reduzierbar. Diese Einschätzungen 
unterscheiden sich signifikant in Anhängigkeit von der Fakultät. Angehörige der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen sowie der Medizinischen Fakultät beurteilen die Teilbarkeit der eigenen 
Stelle deutlich schlechter als dies die Angehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät sowie 
der zu Anderen zusammengefassten Fakultäten tun. Auch die Teilzeiterfahrungen schlagen hier 
wieder durch: Die Teilbarkeit der eigenen Stelle wird von Professorinnen mit Teilzeiterfahrungen 
insgesamt positiver beurteilt, was mit den bereits oben beschriebenen Ergebnissen zum Interesse 
an Teilzeitarbeit korrespondiert. Im Falle einer befristeten Interimsvertretung auf der eigenen 
Professur schätzen die Befragten die Möglichkeiten der Teilbarkeit und Reduzierbarkeit ihrer Stelle 
etwas positiver ein als sie dies bezogen auf die eigene Person tun. Dass die eigene Stelle in der 
Tendenz als schlechter teilbar resp. reduzierbar eingeschätzt wird als diejenige von Kolleginnen, 
konnte auch in anderen Untersuchungen bestätigt werden (Domsch et. al., 1994). Negative 
Reaktionen auf eine Teilzeitprofessur erwarten die Professorinnen insbesondere von der Scientific 
Community sowie von den Kolleginnen. Während erstere Befürchtungen vermuten lassen, von der 
Scientific Community nicht mehr als kompetive/r .Mitspielerin" anerkannt zu werden (Krais, 2000), 
kann bei den antizipierten negativen Reaktionen der Kolleginnen auch deren Angst vor Mehrarbeit 
vermutet werden. Aus dem privaten Umfeld werden demgegenüber überwiegend positive 
Reaktionen erwartet, was bei der hohen Arbeitsauslastung von Professorinnen mit durchschnittlich 
58 Stunden pro Woche (v. Kopp & Weiss, 1995) nicht weiter überraschend ist. 

Ausgestaltung der Teilzeitprofessur 
Danach gefragt, welches Teilzeitmodell sie bevorzugen würden, können sich gut 42% der 
Befragten am ehesten eine einseitige Reduktion mit Kompensation der wegfallenden 
Stellenprozente auf anderen Hierarchieebenen vorstellen. Klassisches Jobsharing präferiert nur 
knapp ein Viertel der Befragten und dies obwohl die Möglichkeiten einer Teilung positiver 
eingeschätzt wurden, als die der Reduzierung der eigenen Stelle. Dass klassisches Jobsharing so 
wenig Anklang findet, kann unterschiedlich begründet werden. Einerseits sind Jobsharing-Modelle 
insofern anspruchsvoller, als für dieses Konzept eine tatsächliche Teilung von Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Führungsverantwortung und damit einhergehend ein grösseres Ausmass an 
Koordination und Aushandlungsprozessen erforderlich ist. Aber auch Angst vor Konkurrenz mit 
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dem/der Jobsharing-Partnerin sowie wie eine angenommene geringere Flexibilität bei den 
Stellenprozenten können mögliche Gründe für die geringere Attraktivität von Jobsharing-Modellen 
sein. Auf die Frage nach Aufgaben, die sie im Falle der teilzeitlichen Ausgestaltung ihrer Stelle in 
keinem Fall delegieren oder reduzieren würden, kristallisierten sich als Kernaufgaben mit über 50% 
die Forschungstätigkeit und das Schreiben von Publikationen, mit gut 47% die wissenschaftlichen 
Netzwerkpflege sowie mit 42.1 % die Personalführung heraus. Aufgaben aus den Bereichen der 
Lehre und der Verwaltung wie die Beratung von Studierenden/Externen, universitäre 
Selbstverwaltung sowie Hochschul- und Forschungspolitik werden demgegenüber besonders 
häufig als delegierbar oder zeitlich reduzierbar eingeschätzt. Trotz des breiten Spektrums an 
verschiedenen Tätigkeiten, das der Beruf der Hochschullehrerinnen aufweist, zeigen diese 
Ergebnisse deutlich, dass sich die befragten Vollzeitprofessorinnen in erster Linie über ihre 
Forschungstätigkeit in ihrem beruflichen Selbstverständnis definieren; demgegenüber erscheinen 
andere Aufgaben als verzichtbar. Dies korrespondiert mit der Tatsache, dass akademische 
Anerkennung in erster Linie über Forschungsleistungen definiert ist. Der Wunsch nach einer 
Reduzierung von Verwaltungsaufgaben und Aufgaben der Selbstverwaltung, um mehr Zeit für 
Forschungsaktivitäten zu haben, zeigt sich auch in anderen Untersuchungen (v. Kopp & Weiss, 
1995; Schaeper, 1995). 

Voraussetzungen und Massnahmen 
Die befragten Professorinnen sehen insbesondere auf Seiten der Universität Basel 
Handlungsbedarf für die vermehrte Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren. Hierin zeigt 
sich die Bedeutung, die der Unterstützung der Hochschulleitung für die verstärkte Förderung von 
Teilzeitmodellen beigemessen wird. 
Sowohl ein explizites Commitment von Seiten der Hochschulleitung zu Teilzeitmodellen für 
Professuren, als auch der flexible Umgang mit Stellenprozenten, das Angebot attraktiver 
Teilzeitmodelle sowie universitäre Reglemente und Wegleitungen zu Teilzeitarbeit werden als 
notwendig erachtet. Aber auch die Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen und 
Mitarbeitende wird als zentrale Voraussetzung angeführt. Sowohl die Akzeptanz von Teilzeitarbeit 
durch die .Teilzeitfamilie" als auch eine offene Unternehmenskultur, die wiederum entscheidend 
durch die Leitung geprägt wird, werden als zentrale Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Umsetzung von Teilzeitmodellen angesehen (Allmendinger et al., 1997; Baillod, 2001; Slum, 
2002). Informationen zu konkreten Möglichkeiten von Teilzeitarbeit, die Veröffentlichung von Best 
Practice-Beispielen sowie die Evaluation bereits umgesetzter Teilzeitarrangements werden als 
Massnahmen zur Förderung von Teilzeitprofessuren als besonders sinnvoll erachtet. Hier zeigt 
sich möglicherweise ein Informationsdefizit der Vollzeitprofessorinnen. So gibt über 54.9% der 
Befragten an, dass sie keine Professorinnen kennen, die in Teilzeit arbeiten. Nicht überraschend 
ist, dass jene Vollzeitprofessorinnen, die keine Teilzeitprofessorinnen kennen, vor allem in der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen sowie der Medizinischen Fakultät beheimatet sind. 
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,Besonders negativ ist die Erfahrung, dass bei Tei/zeftbe-
schäftigungen das Administrative immer voll anfällt, also nie dem ent-

sprechenden Beschäftigungspensum reduziert wird. Aber: Uni und 
Praxis befruchten sich natürlich in höchst positiver Weise. Das 

merken (glaube ich wenigstens) auch die Studierenden.' 

"Teilzeitanstellung bei ausreichend guter Entlöhnung bietet viel mehr 
Möglichkeiten und freie Zeit für eigene Forschung, Publikationen, 

Fortbildung und Vorbereitung guter Lehre.' 

,Meiner Meinung nach arbeiten Personen mit Teilzeitstellen immer 
mehr, als sie eigentlich müssten. Zwei halbe Stellen ergeben so mehr 

als 100%, weshalb Teilzeitstellen für die Uni sicher erstrebenswert 
wären! Für die Betroffenen ist es allerdings etwas ein Teufelskreis.· 

6 Schriftliche Befragung der Teilzeitprofessorinnen und -professoren der 
Universität Basel 

6.1 Fragebogenentwicklung und Vorgehen 
An die schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorlnnen anknüpfend wurden im Mai 2004 
diejenigen Professorinnen und Professoren befragt, die ihre Stelle an der Universität Basel in 
teilzeitlicher Ausgestaltung ausüben. In dem 38 Fragen umfassenden Fragebogen, der sich stark 
an die Befragung der Vollzeitprofessorlnnen anlehnt, stand neben Fragen zur generellen 
Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren das individuelle Teilzeitarrangement an der 
Universität Basel im Vordergrund. Angaben zur Stelle sowie zur Person rundeten die Befragung 
ab. Es wurden grösstenteils geschlossene Fragen verwendet, bei denen die Befragten zwischen 
verschiedenen bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auswählen konnten. Die 
geschlossenen Fragen wurden mit wenigen offenen Fragen kombiniert. Der verwendete 
Fragebogen befindet sich im Anhang. 
Von den 28 angeschriebenen Teilzeitprofessorinnen haben 15 den Fragebogen retourniert, was 
einem Rücklauf von 53% entspricht. 

6.1.1 Datenauswertung: Vergleichsdatensatz 
Die Angaben der Fragebogen wurden in SPSS übertragen. Im Anschluss wurde in einem ersten 
Schritt für alle Variablen eine deskriptive Statistik (z.B. Häufigkeitsverteilung, Mittelwert, Median, 
Modalwert, Standardabweichung, Minimal- und Maximalwert) gerechnet, um die statistische 
Analyse sowie die Interpretation der Daten vorzubereiten. 
Teilweise wurden den Teilzeitprofessorlnnen dieselben Fragen gestellt wie den 
Vollzeitprofessorlnnen, so etwa die Fragen zur generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen für 
Frauen und Männer auf Professuren oder die Fragen zu Patchworkkarrieren. Dies ermöglichte es, 
die Ergebnisse der 15 Teilzeitprofessorlnnen mit denen der Vollzeitprofessorinnen zu vergleichen. 
Für diese Vergleiche wurde ein 15 Personen umfassender Vergleichsdatensatz erstellt. Da sich in 
der Befragung der Vollzeitprofessorinnen die Merkmale Fakultätszugehörigkeit, Geschlecht und 
Alter als wesentlich für unterschiedliche Einschätzungen gezeigt hatten, wurde der 
Vergleichsdatensatz so zusammengestellt, dass er hinsichtlich der Merkmale 
Fakultätszugehörigkeit, Geschlecht sowie Alter weitgehend dem der Teilzeitprofessorinnen glich. 
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In der für den Vergleich ausgewählten Stichprobe der Vollzeitprofessorlnnen befinden sich drei 
Professorinnen aus der Juristischen Fakultät, zwei Professorinnen aus der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät sowie zwei Professorinnen aus der Medizinischen Fakultät. Sechs 
Professorinnen aus der Vergleichstichprobe gehören der Philosophisch-Historischen Fakultät an, 
zwei Professorinnen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Es sind zehn Männer 
sowie vier Frauen in der Vergleichstichprobe vertreten. Bei einer weiteren Person, die in den 
Vergleichdatensatz aufgenommen wurde, kann keine Angaben zum Geschlecht gemacht werden, 
da diese ihr Geschlecht im Fragebogen nicht angab. Das Durchschnittsalter der 
Vergleichsstichprobe liegt bei 50 Jahren. Die Spannbreite hinsichtlich des Alters reicht von 39 
Jahren bis 63 Jahren. Fünf Personen sind 45 Jahre oder jünger. Sechs der Vollzeitprofessorlnnen 
sind zwischen 46 Jahre und 55 Jahre alt, und vier Personen sind 56 Jahre und älter. 53.3% der für 
den Vergleichsdatensatz ausgewählten Vollzeitprofessorlnnen haben ein Ordinariat inne, 20% ein 
Extraordinariat. Vier der Professorinnen gehören der Gruppe der Nachwuchsprofessorinnen an. 
Sie haben eine Assistenzprofessur mit respektive ohne Tenure Track oder eine SNF-
Nachwuchsprofessur inne. 
Die Vergleiche zwischen den Teilzeitprofessorlnnen und den Vollzeitprofessorlnnen der Vergleich-
stichprobe wurden mittels t-Test für unabhängige Stichproben sowie mittels Chi-Quadrat-Test 
durchgeführt. 

6.2 Stichprobenbeschreibung der Teilzeitprofessorlnnen 

6.2.1 Soziodemographische Merkmale 
Unter den befragten Teilzeitprofessorinnen sind 11 Männer (73.3%) und vier Frauen (26.7%). Die 
Teilzeitprofessorinnen sind durchschnittlich 50 Jahre alt, wobei die Spannbreite zwischen 36 und 
62 Jahren liegt. 33.3% der Befragten sind jünger als 45 Jahre. Zwischen 46 und 55 Jahre sind 
sieben der befragten Teilzeitprofessorinnen (46.7%). Ein Fünftel ist 56 Jahre und älter. 
Die Hälfte der Befragten lebt momentan mit Partnerin und Kind(ern) zusammen. 42.9% leben mit 
ihrem Partner respektive ihrer Partnerin. 7 .1 % leben alleine. 80% der Teilzeitprofessorinnen haben 
Kind(er), allerdings leben bei 30% die Kinder nicht mehr im Haus. Ein Viertel der Befragten hat ein 
Kind. 41. 7% der Befragten haben zwei Kinder und gut ein Drittel drei Kinder. Das Kind/die Kinder 
sind zwischen einem und 36 Jahren alt. Mehr als die Hälfte der Kinder sind bereits über 18 Jahre 
alt. Nur rund 16% der Kinder sind jünger als 10 Jahre. 

Ausbildung und Berufstätigkeit des Partners, der Partnerin 
Bei 57 .1 % der Befragten, die eine/n Partnerin haben, verfügt der/die Partnerin über eine 
Qualifikation auf gleichem Niveau. Eine Qualifikation auf niedrigerem Niveau haben 42.9% der 
Partnerinnen. In Vollzeitanstellung arbeiten 28.6% der Partnerinnen der befragten 
Teilzeitprofessorinnen. Teilzeit arbeitet die Hälfte der Partnerinnen, wobei das Pensum 
durchschnittlich 70% beträgt. Die Spannbreite reicht hier von 50% bis 90%. Nicht (mehr) 
erwerbstätig sind 21.4 % der Partnerinnen der Teilzeitprofessorinnen. 
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Aufteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeiten und für die Betreuung von Kind(ern) 
bzw. pflegebedürftigen Personen 
Betrachtet man den zeitlichen Aufwand für die regelmässig anfallenden Hausarbeiten, zeigt sich, 
dass der gesamte Aufwand selbst getragen wird, wenn Personen alleine leben. Drittpersonen 
werden nicht herangezogen. Bei Professorinnen, die mit einem Partner oder einer Partnerin leben, 
wird durchschnittlich ein Drittel (32.1%) des zeitlichen Aufwands von der Person, d.h. der 
Teilzeitprofessorin, selbst getragen. Maximal wird bis zu 70% des Aufwands, minimal 8% des 
Aufwands übernommen. Durchschnittlich 57.4% wird von dem/der Partnerin übernommen und 
10.4% von Drittpersonen getragen. Was den Aufwand der Person selbst (Anova, sig. 0.027) bzw. 
des/der Partnerin (Anova, sig. 0.001) betrifft, zeigen sich signifikante Unterschiede je nach 
beruflicher Situation des/der Partnerin: 

Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeit nach Erwerbssituation des/der 
Partnerin 

Vollzeit Teilzeit 

D Teilzeitprofessorlin selbst • Partnerin 

nicht erwerbstätig 

D Drittperson 

Abbildung 52: Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeiten nach Erwerbssituation des/der Partnerin 

Ist der/die Partnerin Vollzeit erwerbstätig, übernimmt der/die Teilzeitprofessorln mit durchschnittlich 
51.8% des zeitlichen Aufwands deutlich mehr, als wenn der/die Partnerin in Teilzeit arbeitet oder 
nicht (mehr) erwerbstätig ist. Arbeitet der/die Partnerin in Teilzeit, sind es 29.3% des Aufwands 
und ist der/die Partnerin nicht (mehr) erwerbstätig, sind es nur 12.7% des zeitlichen Aufwands, der 
durch die Teilzeitprofessorlnnen selbst getragen wird. 
Sind betreuungsbedürftige Kinder vorhanden (diese Frage war für 40% der befragten 
Teilzeitprofessorlnnen relevant), tragen die Teilzeitprofessorinnen 21.6% des zeitlichen Aufwands. 
Hier wird maximal 30%, minimal 5% des Aufwands übernommen. Der/die Partnerin hingegen 
übernimmt 65% des zeitlichen Aufwands für die Betreuung von Kind(ern). 13.3% des Aufwands 
wird von Drittpersonen getragen. 

6.2.2 Stellenbezogene Merkmale 
Dauer der Professur an der Universität Basel 
Ihre Professur an der Universität Basel - unabhängig davon, ob diese in Teilzeit oder Vollzeit 
ausgeübt wurde - haben die Befragten durchschnittlich seit 7.6 Jahren inne. Die Spannbreite reicht 
hier von einem bis zu 20 Jahren. 46.6% der Befragten haben ihre Stelle seit bis zu 5 Jahren inne. 
Zwischen 5 und 10 Jahren haben 26.6% der Befragten ihre Professur an der Universität Basel 
inne, und weitere 26.6% sind seit 11 und mehr Jahren auf ihrer Professur. 
In teilzeitlicher Ausgestaltung arbeiten die befragten Teilzeitprofessorinnen auf ihrer Stelle seit 
durchschnittlich 8.9 Jahren. Die Spannbreite reicht von einem Jahr bis zu 32 Jahren. Fast die 
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Hälfte der Befragten arbeitet seit bis zu fünf Jahren in teilzeitlicher Ausgestaltung auf ihrer Stelle an 
der Universität Basel. Zwischen sechs und zehn Jahren arbeiten 26.7% und seit 11 und mehr 
Jahren 26.8% Teilzeit auf ihrer jetzigen Stelle. Rund ein Viertel der Befragten übte zuvor die Stelle 
an der Universität Basel in Vollzeit aus und zwar durchschnittlich 4.5 Jahre (min.:4 Jahre; max.: 5 
Jahre). 73.4% trat ihre derzeitige Stelle bereits in Teilzeit an. 

Teilzeitmodell 
13 der befragten Teilzeitprofessorinnen (86.7%) gaben an, im Modell der einseitigen Reduktion zu 
arbeiten. Bei zehn dieser 13 Befragten war die Stelle bereits als Teilzeitstelle konzipiert. Bei einer 
anderen Person wurden die freiwerdenden Stellenprozente in andere Beschäftigungsverhältnisse 
investiert. Bei einer weiteren Person sind die freiwerdenden Stellenprozente weggefallen, d.h. die 
Reduktion wurde zum Einsparen von Stellenprozenten genutzt. Im Modell des Jobsharings arbeitet 
niemand. Zwei der Teilzeitprofessorinnen machten von der freien Antwortmöglichkeit Gebrauch 
und spezifizierten dabei ihr konkretes Teilzeitmodell insofern, dass sie ihren Beschäftigungsgrad 
angaben. Aufgrund dieser Angaben ist zu vermuten, dass es sich um Modelle der einseitigen 
Reduzierung handeln dürfte. 
Die Teilzeitprofessorinnen haben ein durchschnittliches Pensum von 52%. Das minimale Pensum 
beträgt 16%, das maximale Pensum 80%. Gut die Hälfte arbeitet in einem 50% Pensum, hat also 
eine halbe Stelle an der Universität Basel inne. 

Art der Professur 
Von den 15 befragten Teilzeitprofessorinnen hat die Mehrzahl (40%) ein Extraordinariat inne. Vier 
Personen haben ein Ordinariat (26.7%). Eine Assistenzprofessur ohne Tenure Track haben 20% 
der Befragten. Zwei der Befragten besitzen eine Titularprofessur. 

Art der Professur 

20.0% 

40.0% 

Abbildung 53: Art der Professur - Häufigkeitsverteilung 

Fakultätszugehörigkeit 

D Ordinariat 

• Extraordinariat 

D Assistenzprofessur ohne Tenure Track 

D Hularprofessur 

Mit 40% gehört die Mehrzahl der Teilzeitprofessorlnnen zur Phil. 1-Fakultät. Drei der 
T~ilzeitprofe~sorlnnen (~0%) sind ~-n der Juristischen Fakultät sowie zwei (13.3%) an der 
W1rtschaftsw1ssenschafthchen Fakultat angestellt. In der Befragung der Vollzeitprofessorinnen 
g~hörten diese_ beiden Fak~ltäten zu_r u~ter ,,Andere Fakultäten" zusammengefassten Kategorie. 
Diese Kategorie_ macht bei ~.en Te1lze1t~rofessorln_~en 33.3% aus. Jeweils zwei der Teilzeit-
professorinnen Ue 13.3%) gehorten der Phil. 11-Fakultat bzw. der Medizinischen Fakultät an: 
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Abbildung 54: Fakultätszugehörigkeit der Teilzeitprofessorlnnen · Häufigkeitsverteilung 

Anzahl Mitarbeitende 
Den befragten Teilzeitprofessorlnnen unterstehen durchschnittlich sechs Mitarbeitende, wobei die 
Spannbreite von einer/m bis 19 Mitarbeitenden reicht. Die Mehrzahl der Befragten (60%) hat 
zwischen einer/m und fünf Mitarbeitenden. 46.7% unterstehen zwischen sechs und zehn 
Mitarbeitenden. Zwei der Teilzeitprofessorinnen haben 11 und mehr Mitarbeitende. 

Unbesetzte Stellen 

Bei 81 .8% der Befragten, die diese Frage beantworteten, sind momentan alle Stellen besetzt. Bei 
knapp einen Fünftel sind momentan bis zu maximal zwei Stellen nicht besetzt. 

Doktorierende 
Fast alle Teilzeitprofessorlnnen betreuen eine/n oder mehrere Doktorierende, wobei der 
Maximalwert bei 12 Doktorierenden liegt. Durchschnittlich werden vier Doktorierende betreut. 

Amt 
Die Mehrzahl der Befragten Teilzeitprofessorinnen (78.6%) hat kein Amt inne. 24.4% sind 
Inhaberinnen eines Amtes wie beispielsweise Dekanin oder Vorsteherin eines Institutes. 

Vertretungsmöglichkeit 
Bei rund drei Vierteln der befragten Teilzeitprofessorinnen besteht keine fachliche (inhaltliche) 
Vertretungsmöglichkeit innerhalb der Abteilung oder des Instituts. Bei den 23.1 % der Befragten, 
bei denen eine fachliche Vertretungsmöglichkeit vorhanden ist, kann diese Vertretung 
durchschnittlich 68% der Aufgaben übernehmen. Die Spannbreite reicht hier von 30% bis 100%. 

Einschätzung der absolut notwendigen Präsenzzeit 
Im Durchschnitt sind die befragten Teilzeitprofessorinnen der Meinung, dass sie trotz den 
Möglichkeiten, welche moderne Kommunikationsmittel bieten, mindestens 56% ihrer 
Jahresarbeitszeit persönlich am Arbeitsplatz präsent sein müssten. Die minimal angegebene 
notwendige persönliche Präsenzzeit beträgt 20%, die maximale 90%. Rund 40% der Befragten 
gaben an, mehr als 50% ihrer Jahresarbeitzeit persönlich präsent sein zu müssen. 
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Bindung der Jahrarbeitszeit an interne und externe Termine 
Durchschnittlich 18% ihrer Jahresarbeitszeit verbringen die Teilzeitprofessorinnen auf internen 
Sitzungen und Terminen. Maximal werden 50% der Jahresarbeitszeit, minimal 5% der 
Jahresarbeitszeit dafür aufgewendet. Die Hälfte der Befragten verbringt 15% und weniger der 
Jahresarbeitszeit an internen Sitzungen und Terminen. Für externe Sitzungen, Termine und 
Kongresse wird mit einem Durchschnittswert von 9% der Jahresarbeitszeit vergleichsweise 
weniger Zeit aufgewendet. Der Maximalwert liegt hier bei 20% der Jahresarbeitszeit, der 
Minimalwert bei 5% der Jahresarbeitszeit. 

6.3 Ergebnisse 

6.3.1 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Männer und Frauen auf Professuren 

Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
80% der Teilzeitprofessorinnen sehen in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, 
um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen. 
Sie antworteten auf die entsprechende Frage mit „ja" (66.7%) respektive „eher ja" (13.3%). 
Niemand kreuzte "nein" an. Diese grosse Zustimmung spiegelt sich im Mittelwert von 4.4 (Die 
Skala reicht von 1 bis 5) wider. 
Die Mehrzahl der Teilzeitprofessorinnen (80%) antwortete auf die Frage, ob sie es für 
wünschenswert halten, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren angeboten würden, mit „ja" (46.7%) bzw. ,,eher ja" (33.3%). Der Mittelwert von 4.2 
entspricht "eher ja". 
73.3% der Teilzeitprofessorlnnen halten Teilzeitmodelle für ein (eher) geeignetes Mittel, um in 
verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen, und gaben 
auf die betreffende Frage "ja" (53.3%) bzw. ,,eher ja" (20%) an (Mittelwert: 4.13). 13.3% sind hier 
unentschlossen. Mit einem Mittelwert von 4.07 werden Teilzeitmodelle auf Professuren auch als 
eher geeignetes Mittel angesehen, um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses 
zu fördern. Auch hier antwortete die Mehrzahl (66.7%) mit „ja" (46.7%) respektive „eher ja" (20%). 
Unentschlossen war hier fast ein Drittel der Befragten. 
Weiter sieht die Mehrheit der befragten Teilzeitprofessorlnnen in Teilzeitmodellen auf Professuren 
ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Sie 
antworteten auf die entsprechende Frage klar mit .ja" (46.6%) bzw .• eher ja" (20%). 20% sehen in 
Teilzeitmodellen auf Professuren (eher) kein adäquates Mittel zur Förderung der 
Chancengleichheit und kreuzten "nein" (6.7%) respektive "eher nein" (13.3%) an. Der 
Durchschnittswert liegt bei 3.87, was tendenziell noch .eher ja" entspricht. 
Geteilter Meinung sind die Teilzeitprofessorinnen bei der Frage, ob sie Teilzeitmodelle auf 
Professuren für ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung halten. Während 66.7% der 
Befragten Teilzeitmodelle für ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung erachten und mit 
"ja" (40.0%) bzw. eher ja (26.7%) antworteten, gaben 33.3 % "nein" (20%) bzw . • eher nein" 
(13.3%) an. 
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Abbildung 55: Generelle Beurteilung von Telzeitmodellen auf Professuren - Mittelwerte 
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Abbildung 56: Generelle Beurteilung von Telzeitmodellen auf Professuren - Häufigkeitsverteilung 

Vergleich Teilzeit- und Vollzeitprofessorlnnen 
Einer Gegenüberstellung der Ergebnisse der Teilzeitprofessorlnnen mit denjenigen der 
Vollzeitprofessorlnnen der Vergleichstichprobe zeigt: 

98 Schriftliche Befragung der Teilzeitprofessorinnen und -professoren der Universität Basel 



ja 5 

4 

teils/ 
teils 3 

2 

nein 

• Teilzett 
D Vollzett 

Q) Q) 

C 13 
Q) · --c Q) 

-~ CL> .c .0 
u"' er, C 
~ Q) 
Q) .0 > Q) 

....J 

·a; 
.s::: 

Cl .s::: 
C: .!:2 
~ Q) 
<D C) 

"O C 
~ Q) 

: Q (.) 
U.. C 

"' .s::: 
(.) 

Abbildung 57: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Mittelwertsvergleich zwischen 
den befragten Teilzeitprofessorinnen und den Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe 

Es fällt auf, dass über alle Fragen hinweg betrachtet, die Teilzeitprofessorinnen deutlich positiver 
antworteten als die Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe. Die Mittelwerte der 
Teilzeitprofessorinnen liegen jeweils um die 4 und entsprechen „eher ja". Dies bedeutet, dass die 
T eilzeitprofessorl nnen ... 

• Teilzeitmodelle auf Professuren in stärkerem Masse für ein geeignetes Mittel halten, um die 
Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen. 
Die Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe sind hier unentschlossen. Ihr Mittelwert von 
3.33 entspricht .teils/teils". Dieser Unterschied wird signifikant (t-Test, sig. 0.012). 

• es eher für wünschenswert erachten, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt 
Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten würden. Auch hier ist der Mittelwert der 
Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe von 3.33 niedriger als derjenige der 
Teilzeitprofessorinnen. Er entspricht „teils/teils", spiegelt also eine unentschlossene Haltung 
wider. Der Unterschied wird jedoch knapp nicht signifikant (t-Test, sig. 0.068). 

• Teilzeitmodelle auf Professuren eher für ein geeignetes Mittel erachten, um in verstärktem 
Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen. Es zeigen sich 
signifikante Unterschiede zu den Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe (t-Test, sig. 
0.037). Die Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe sind unentschlossen (Mittelwert: 
3.20), ob Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel sind, um in verstärktem Masse 
ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen. 

• Teilzeitmodelle auf Professuren eher als ein geeignetes Mittel ansehen, um die Berufs-
perspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern. Die Vollzeitprofessorinnen der 
Vergleichstichprobe sind diesbezüglich deutlich skeptischer (t-Test, sig. 0.013). Ihr Mittelwert 
von 2.80 entspricht einer unentschlossenen Haltung. 

• Teilzeitmodelle auf Professuren eher für ein geeignetes Mittel halten, um die 
Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Die Vollzeitprofessorinnen der 
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Vergleichstichprobe sind auch hier unentschlossen (Mittelwert 3.07). Der Unterschied wird 
nicht signifikant (!-Test, sig. 0.135). 

• Teilzeitmodelle auf Professuren eher für ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung 
erachten. Die Vollzeitprofessorlnnen der Vergleichstichprobe sind unentschlossen mit der 
Tendenz zu eher ablehnend (Mittelwert: 2.43). Dieser Unterschied wird jedoch knapp nicht 
signifikant (t-Test, sig. 0.069). 

Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
Den Teilzeitprofessorlnnen wurde eine Liste mit 16 möglichen Voraussetzungen für Teilzeitarbeit 
auf Professuren vorgegeben, die im individuellen Bereich, auf Ebene des Arbeitssystems (z.B. 
eigene Abteilung), auf Ebene der Universität Basel oder im Bereich Gesellschaft/Staat angesiedelt 
sind. Aus diesen 16 Voraussetzungen sollten die fünf wichtigsten Aspekte ausgewählt und in eine 
Rangreihe gebracht werden. 

Anzahl der Teilzeit-
professorlnnen, die dieses Bereich ltem angekreuzt und 

rangiert haben 
Hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der Professorin 10 Individuum 

(66.7%) 
Explizites Commitment zu Teilzeitmodellen auf Professuren 9 Universität 
durch die Leitung der Universität Basel (60%) Basel 
Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen und 7 Arbeitssystem 
Mitarbeitende des/der Professorin (46.7%) 
Bereitstellung von Geldern zur Förderung von Teilzeitmodellen 6 Gesellschaft 
auf Professuren (z.B. Anreizgelder durch Bund/Kanton) (40%) /Staat 
Vorhandensein beruflicher Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der 6 Individuum 
Universität Basel (40%) 
Offensives Angebot attraktiver Teilzeitmodelle durch die 6 Universität 
Universität Basel (40%) Basel 
Angebot der Universität Basel für einen flexiblen Umgang mit 4 Universität 
Stellenprozenten (26.7%) Basel 
Forschungs- und Arbeitsgruppen mit hoher Autonomie 3 Arbeitssystem 

(20%) 
Hohe fachliche und soziale Kompetenzen der Mitarbeitenden 3 Arbeitssystem 
der/des Professorin (20%) 
Positive Bewertung der aktiven Teilnahme von Frau~n und 3 GesellschafU 
Männern an Familien- und Erwerbsarbeit durch die Offentlichkeit (20%) Staat 
Bereitschaft des Arbeitsumfelds, Aufgaben delegiert zu 3 Arbeitssystem 
bekommen (20%) 
Schaffung von universitären Reglementen und Wegleitungen, 2 Universität 
die Teilzeitmodelle auf Professuren regeln und so (13.3%) Basel 
arbeitsrechtliche Transparenz schaffen 

Tabelle 9: Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
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Anzahl der Teilzeit-
professorlnnen, die dieses Bereich ltem angekreuzt und 

rangiert haben 
Konfliktfähigkeit des/der Professorin 2 Individuum 

(13.3%) 
Informations- und Marketingkampagnen durch Bund/Kanton zu 2 Gesellschaft/ 
Teilzeitmodellen auf Professuren (13.3%) Staat 
Unterstützung der Teilzeitarbeit durch das private Umfeld 0 Individuum 
der/des Professorin 
Gesetzliche Festschreibung von Massnahmen wie Anzahl von 0 Gesellschaft/ 
Krippenplätzen, Quoten für die Besetzung von Stellen mit Staat 
Frauen oder der Anspruch auf Teilzeitarbeit durch Bund/Kanton 
Freie Antwortmöglichkeiten: 

• Eindämmung Bürokratie, Berichtswesen etc. 1 
• Engeres Forschungsgebiet 1 

• Vollständiges Steuersplitting 1 

• Anerkannt tiefere Forschungsziele 1 

Fortsetzung Tabelle 9 

Welche Voraussetzungen werden für eine vermehrte Umsetzung von Teilzeitmodellen auf 
Professuren als am wichtigsten erachtet? 
Bildet man eine Rangliste danach, wie viele der Professorinnen den jeweiligen Aspekt auswählten 
und rangierten, führen hohe Selbstmanagementkompetenzen der/des Professorin die Rangfolge 
der Voraussetzungen an. Dies ist ein Aspekt, der dem Bereich Individuum zuzuordnen ist. 66.7% 
der Teilzeitprofessorinnen wählten und rangierten diesen Aspekt. Das explizite Commitment zu 
Teilzeitmodellen auf Professuren durch die Leitung der Universität Basel wird als weitere wichtige 
Voraussetzung gesehen und wurde von 60% der befragten Teilzeitprofessorinnen ausgewählt, 
gefolgt von der Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen und Mitarbeitende des/der 
Professorin. Fast jede zweite Person kreuzte diesen Aspekt, der dem Bereich Arbeitssystem 
zuzuordnen ist, an. Jeweils 40% der Befragten erachten die Bereitstellung von Geldern zur 
Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren durch Bund/Kanton, das Vorhandensein 
beruflicher Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der Universität sowie ein offensives Angebot 
attraktiver Teilzeitmodelle durch die Universität Basel als wichtige Vorraussetzungen, die erfüllt 
sein müssen, damit zukünftig vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren umgesetzt werden können. 
Die als besonders wichtig angesehenen Vorraussetzungen decken alle angesprochenen Bereiche 
(Individuum, Arbeitssystem, Universität Basel sowie Gesellschaft/Staat) ab. 
Vergleicht man zwischen den Teilzeitprofessorinnen und den Vollzeitprofessorlnnen der 
Vergleichsstichprobe, so zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. 
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Bewertung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
Welche Massnahmen werden von den befragten Teilzeitprofessorlnnen als sinnvoll erachtet, um 
Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität Basel zu fördern? 
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Abbildung 58: Beurteilung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren an der 
Universität Basel - Mittelwerte 

Informationen, die über konkrete Möglichkeiten von Teilzeitmodellen auf Professuren an der 
Universität Basel aufklären, werden von den Befragten als „eher sinnvolle" bis "sinnvolle" 
Massnahme zur Förderung von Teilzeitmodellen eingestuft und führen die Rangliste der 
Massnahmen an. 57.1% der Teilzeitprofessorinnen halten diese Massnahme für "sinnvoll", 35.7% 
für „eher sinnvoll". 
Mit einem Mittelwert von 4.0 wird die finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren durch die 
Universität Basel bewertet, d.h. die finanzielle Förderung durch die Universität Basel wird als eher 
sinnvolle Massnahme eingestuft. Rund 70% der Befragten sehen darin eine „sinnvolle" (42.9%) 
bzw .• eher sinnvolle" (28.6%) Massnahme zur Förderung von Teilzeitmodellen an der Universität 
Basel. 
Auch die finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren durch Drittmittelgeber wird tendenziell als 
eher sinnvolle Massnahme eingestuft (Mittelwert: 3.64). 50% der Teilzeitprofessorinnen erachten 
diese Massnahme als „eher sinnvoll", ein gutes Fünftel als „sinnvoll". 
Die Veröffentlichung von Best Practice Beispielen bereits gemachter Teilzeiterfahrungen auf 
Professuren an der Universität Basel respektive an anderen Universitäten wird von 64.3% der 
Befragten als eher sinnvolle Massnahme eingestuft. Ein Fünftel der Teilzeitprofessorinnen halten 
die Veröffentlichung von Best Practice Beispielen hingegen für eine eher nicht sinnvolle 
Massnahme. Der Mittelwert beträgt 3.57, was tendenziell noch „eher sinnvoll" entspricht. 
Hinsichtlich der Evaluation von bereits umgesetzten Teilzeitarrangements sind die Teilzeitprofes-
sorlnnen geteilter Meinung: 35. 7% halten diese Massnahme für "sinnvoll" (21.4) bzw. "eher 
sinnvoll" (14.3). 28.6% erachten die Evaluation von bereits umgesetzten Teilzeitarrangements 
jedoch als eher nicht sinnvolle Massnahme, um Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität 
Basel zu fördern. 35. 7% sind unentschlossen und antworteten mit „teils/teils". Der Mittelwert von 
3.29 entspricht „teils/teils". 
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Die professionelle Begleitung der Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren durch 
uniinteme und -externe Expertinnen wird mit einem Durchschnittswert von 2.64 mit Abstand am 
schlechtesten bewertet. 28.6% halten diese Massnahme für .nicht sinnvoll", 7.1 % für „eher nicht 
sinnvoll". Die Mehrzahl der Befragten (42.9%) ist unentschlossen. Die professionelle Begleitung 
der Umsetzung von Teilzeitmodellen wird lediglich von rund einem Fünftel als sinnvolle respektive 
eher sinnvolle Massnahme eingestuft. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

• sinnvoll 
C eher sinnvoll 

::, 

~ C: ai 
Q) Q) :=: 
C: - Q) 

D teils/teils ~ ~ i'§ 
E c: .!e1 

D eher nicht sinnvoll O Ji1 g 
D nicht sinnvoll :S :::e 

42.9% 

,___ ...... 7.1% 

28.6% 

Abbildung 59: Beurteilung von Massnahmen zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren an der 
Universität Basel - Häufigkeitsverteilung 

Keine signifikanten Unterschiede ergaben sich beim Vergleich der Ergebnisse der Teilzeit-
professorinnen mit denen der Vollzeitprofessorinnen der Vergleichsstichprobe. Einzig bei der 
Evaluation von bereits umgesetzten Teilzeitarrangements zeigt sich eine Tendenz. Die 
Teilzeitprofessorinnen bewerten diese Massnahme schlechter als die Vollzeitprofessorinnen der 
Vergleichstichprobe mit einem Mittelwert von 4.08. Der Unterschied wird nur knapp nicht signifikant 
(t-Test, sig. 0.072). 

6.3.2 Patchworkkarrieren 
Ein weiterer Frageblock beschäftigte sich mit der Einschätzung und Bewertung von 
Patchworkkarrieren. Als Patchworkkarriere wurde eine berufliche Laufbahn definiert, die durch 
mehrere, neben- oder nacheinander ausgeübte Positionen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
und mit unterschiedlichem Beschäftigungsumfang gekennzeichnet ist. 

Schriftliche Befragung der Teilzeitprofessorinnen und --professoren der Universität Basel 103 



Einschätzung der Möglichkeit zur Patchworkkarriere 
Die Teilzeitprofessorlnnen schätzten die Möglichkeiten ein, in ihrer Disziplin eine adäquate 
Nebentätigkeit ausserhalb der Universität Basel zu finden . 
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Abbildung 60: Einschätzung der Möglichkeit eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität Basel 
zu finden - Mittelwerte nach Tätigkeitsbereich 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% - --
Auftragsforschung 

Oschlecht 

Einschätzung der Möglichkeit zu ... 

Selbständigkeit Beratungstätigkeit 

D eher schlecht o teils/teils Cl eher gut 

Lehrauftrag 

•gut 

Abbildung 61: Einschätzung der Möglichkeit eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb der Universität Basel 
zu finden - Häufigkeitsverteilung nach Tätigkeitsbereich 

Tendenziell als „eher gut" (Mittelwert: jeweils 3.77) werden die Möglichkeit zur Beratungstätigkeit 
sowie die Möglichkeit, einen Lehrauftrag ausserhalb der Universität Basel zu bekommen, 
eingeschätzt. Die Möglichkeit zur Beratungstätigkeit schätzen 61 .5% der befragten 
Teilzeitprofessorlnnen als „eher gut", 15.4% sogar als „gut" ein. Im Gegensatz dazu gaben lediglich 
15.4% der Befragten an, dass sie ihre Möglichkeit zur Beratungstätigkeit als "eher schlecht" 
einschätzen. 30.8% schätzen ihre Möglichkeit für einen Lehrauftrag als "gut" ein, 38.5% als „eher 
gut". 15.4% geben an, dass sie diesbezüglich „eher schlechte" (7.7%) bzw. ,,schlechte" (7.7%) 
Möglichkeiten für sich sehen. 
Gut die Hälfte der Befragten hält ihre Möglichkeiten zur Selbständigkeit für „eher gut" (38.5%) oder 
sogar „gut" (15.4%). 23.1% sind unentschlossen und antworteten mit „teils/teils". Eher schlechte 
bzw. schlechte Möglichkeiten sehen 7.7% bzw. 15.4% der Teilzeitprofessorinnen. Der Mittelwert 
von 3.31 entspricht in der Tendenz der Einschätzung „teils/teils". 
Geteilte Meinung herrscht bei der Einschätzung der Möglichkeit zur Auftragsforschung (Mittelwert: 
3.08). Die entsprechenden Möglichkeiten werden von allen vier Tätigkeitsbereichen als am 
schlechtesten wahrgenommen. Ein Viertel der Teilzeitprofessorinnen geht von „schlechten" (8.3%) 
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bzw. "eher schlechten" (16.7%) Möglichkeiten aus. Gut ein Drittel bewertet seine Möglichkeiten als 
.gut''  (8.3%) bzw .• eher gut" (25%). Die Mehrzahl (41.7%) ist jedoch unentschlossen und 
antwortete mit .teils/teils". 

Ein Vergleich der Bewertungen der Teilzeitprofessorinnen und den Bewertungen der Vollzeit-
professorinnen der Vergleichstichprobe zeigte keine signifikanten Unterschiede. 

Förderung von Patchworkkarrieren 

Drei Viertel der befragten Teilzeitprofessorinnen finden, dass die Universität Basel in ihrer 
Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern sollte. Sie antworteten auf die betreffende 
Frage mit "ja" (33.3%) bzw . • eher ja" (40%). 26.7% der Befragten äusserten sich demgegenüber 
mit .eher nein" (20%) bzw .• nein" (6.7%). Der Mittelwert von 3.73 entspricht tendenziell .eher ja". 

Analog dazu wurde die Frage beantwortet, ob Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes 
Mittel zur Förderung von Patchworkkarrieren darstellen. Auch hier geben drei Viertel der Befragten 
an, dass sie Teilzeitmodelle als geeignetes (33.3%) bzw. eher geeignetes (40%) Mittel zur 
Förderung von Patchworkkarrieren ansehen. Der Mittelwert von 3.87 spiegelt dies wider. 
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Abbildung 62: Einschätzung, ob Patchworkkarrieren explizit gefördert werden sollen und inwieweit 
Teilzeitmodelle auf Professuren dafür ein geeignetes Mittel darstellen -Häufigkeitsverteilung 

In den Einschätzungen, ob Patchworkkarrieren explizit gefördert werden sollen und inwieweit 
Teilzeitmodelle auf Professuren dafür ein geeignetes Mittel darstellen, zeigten sich zwischen den 
befragten Teilzeitprofessorinnen und den Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe keine 
signifikanten Unterschiede. 

6.3.3 Individuelles Teilzeitarrangement 

Anlass respektive Anlässe für die Ausübung der Professur in Teilzeit 

Bei den Anlässen, eine Professur in Teilzeit auszuüben, wurde am häufigsten eine andere 
berufliche Tätigkeit angegeben. Für fast drei Viertel der befragten Teilzeitprofessorinnen war dies 
der Anlass (respektive einer der Anlässe), die Professur in Teilzeit auszuüben. An zweiter Stelle 
steht als Anlass, dass es keine Vollzeitstelle gab respektive dass die Stelle als Teilzeitstelle 
ausgeschrieben war. Dies war für 66. 7% der Befragten ausschlaggebend. Das Angebot eines 
attraktiven Teilzeitmodells nannten 20%. Für jeweils zwei Personen (13.3%) schliesslich war ein 
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Anlass bzw. einer der Anlässe, dass sie mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen und die 
Betreuung von Kindern haben wollten. 
Eine Person gab die Finanzierung eines unbezahlten Forschungsprojekts als Anlass an, ihre 
Professur in teilzeitlicher Ausgestaltung wahrzunehmen. Eine eigene Erkrankung/Rehabilitation 
bzw. die Krankheit des/r Partnerin oder eines Familienangehörigen nannte hingegen keine/r der 
Befragten als Anlass. Auch der Übergang von der Berufs- in die Pensionierungsphase war für 
niemand der Anlass, ebenso wenig ein Engagement in der Politik oder ein Ehrenamt. Zwei 
Personen (13.3%) schliesslich machten von der freien Antwortmöglichkeit Gebrauch. Sie führten 
als Anlass die zeitliche Unvereinbarkeit zweier Ämter sowie das Bedürfnis nach mehr Zeit für 
eigene Forschung und Fortbildung an. 
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Abbildung 63: Anlass bzw. Anlässe die Professur in Teilzeit auszuüben (Mehrfachantworten möglich) 

Reaktionen verschiedener Personen(gruppen) auf das Teilzeitarrangement 

100% 

Die Reaktionen auf das Teilzeitarrangement wurden insgesamt betrachtet als „eher positiv" 
wahrgenommen. Einzig die Reaktion der Scientific Community wurde mit einer Tendenz zu „eher 
negativ" sehr unterschiedlich erlebt. Von der Leitung der Universität Basel haben 50% der 
Teilzeitprofessorinnen positive Reaktionen erfahren, 30% haben eher positive Reaktionen 
erfahren. Der Mittelwert von 4.2 entspricht „eher positiv". 
Auch die Reaktionen von Mitarbeitenden und Studierenden wurden insgesamt als .eher positiv" 
bewertet (Mittelwerte: 4.08 bzw. 3.83). Drei Viertel der Teilzeitprofessorinnen gaben an, dass die 
Mitarbeitenden „positiv" bzw .• eher positiv" auf ihr Teilzeitarrangement reagiert haben. Seitens der 
Studierenden haben 58.3% der Befragten „eher positive" bzw. ,,positive Reaktionen" erlebt. 41 . 7% 
der Befragten empfanden die Reaktionen der Studierenden als geteilt. 
Mehr als die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen der Befragten haben in deren Augen .eher 
positiv" bzw. ,,positiv" auf das Teilzeitarrangement reagiert. Bei 27.3% waren die Reaktionen geteilt 
und bei 18.2% ,,eher negativ". Der Mittelwert von 3.64 entspricht indes .eher positiv" mit der 
Tendenz zu „teils/teils". 
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Mit Abstand die negativsten Reaktionen wurden von der Scientific Community wahrgenommen 
(Mittelwert: 2.70). 50% der Teilzeitprofessorinnen gaben an, dass die Reaktionen der Scientific 
Community auf das Teilzeitarrangement .eher negativ" waren. 30% berichten von gemischten 
Reaktionen. Nur bei rund einem Fünftel reagierte die Scientific Community „eher positiv" auf das 
Teilzeitarrangement. 
Die Reaktionen des privaten Umfelds auf das Teilzeitarrangement hingegen waren insgesamt 
.eher positiv" (Mittelwert: 4.0). Bei fast der Hälfte der Befragten hat das private Umfeld .positiv", bei 
15.4% .eher positiv" reagiert. Von gemischten Reaktionen seitens des privaten Umfelds berichtete 
knapp ein Drittel der Teilzeitprofessorinnen. 
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Abbildung 64: Reaktionen auf das Teilzeitarrangement - Mittelwerte 
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Abbildung 65: Reaktionen auf das Teilzeitarrangement - Häufigkeitsverteilung 
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Vergleich Teilzeit- und Vollzeitprofessorlnnen 
Welche Reaktionen haben die Vollzeitprofessorlnnen der Vergleichstichprobe antizipiert unter der 
Annahme, dass sie ihre Arbeitszeit auf 80% reduzieren würden? Welche Reaktionen haben die 
befragten Teilzeitprofessorlnnen tatsächlich erlebt?3 
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Abbildung 66: Vergleich der antizipierten Reaktionen der Vollzeitprofessorlnnen auf eine einseitige 
Reduktion ihrer Stelle auf 80% und den berichteten Reaktionen der Teilzeitprofessorlnnen auf ihr 
Teilzeitarrangement - Mittelwerte 

Insgesamt fällt auf, dass die Vollzeitprofessorlnnen fast immer negativere Reaktionen antizipieren 
als sie von den Teilzeitprofessorlnnen berichtet werden. Besonders deutlich sind die Unterschiede 
bei den Reaktionen der Mitarbeitenden und der Kolleglnnen. Bei den Mitarbeitenden erwarten die 
Vollzeitprofessorlnnen geteilte bis eher negative Reaktionen. Die befragten Teilzeitprofessorlnnen 
berichten jedoch seitens der Mitarbeitenden von eher positiven Reaktionen auf ihr 
Teilzeitarrangement. Diese Differenz wird signifikant (t-Test, sig. 0.001). Auch seitens ihrer 
Kolleglnnen erwarten die Vollzeitprofessorlnnen gemischte bis eher negative Reaktionen auf eine 
Reduktion der Arbeitszeit. Die berichteten Reaktionen von den Kolleglnnen der 
Teilzeitprofessorlnnen sind in der Tendenz jedoch ebenfalls eher positiv. Auch dieser Unterschied 
wird signifikant (t-Test, sig. 0.016). Bei den Reaktionen der Leitung der Universität Basel sowie der 
Studierenden ist zwar eine Tendenz in dieselbe Richtung festzustellen , d.h. die 
Teilzeitprofessorlnnen berichten von positiveren Reaktionen als sie von den Vollzeitprofessorlnnen 
antizipiert werden, die Unterschiede werden jedoch nicht signifikant. 
Worin könnten diese Unterschiede begründet sein? Die Teilzeitprofessorlnnen greifen auf 
tatsächlich erlebte Erfahrungen zurück und werten sie eher positiv. Dabei ist auch möglich, dass 
die Reaktionen retrospektiv positiver betrachtet werden als sie tatsächlich waren oder auch, dass 
sich die gemachten Erfahrungen über die Zeit nivelliert haben. Die Antizipation von eher negativen 
Reaktionen bei den Vollzeitprofessorlnnen hingegen könnte teilweise darin begründet sein, dass 
sie generell eine negativere Wahrnehmung von Teilzeitarrangements aufweisen. Teilzeitarbeit ist 
eher mit negativen Anlässen wie bspw. eigener Krankheit gekoppelt. Ebenso stehen negative 
Folgen von Teilzeitarbeit stärker im Vordergrund. 
Bei den insgesamt eher positiven Reaktionen auf das Teilzeitarrangement, die von den befragten 

J Die befragten Teilzeitprofessorinnen arbeiten alle in einem Modell der einseitigen Reduzierung. Zwar liegen die 
Pensen durchschnittlich unter 80%, allerdings wären bei kleineren Pensen eher negativere Reaktionen zu vermuten 
als bei grossen Pensen, da aufgrund der geringeren Präsenzzeit beispielsweise stärkere Veränderungen oder 
Anpassungen z.B. hinsichtlich Sprechzeiten erforderlich werden können. 
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Teilzeitprofessorinnen berichtet werden, ist zu beachten, dass die Stelle der meisten Befragten 
bereits als Teilzeitstelle konzipiert war und als solche angetreten wurde. Der Teilzeitcharakter ihrer 
professionellen Verpflichtungen war damit von Beginn vorgegeben. Bei den Vollzeitprofessorinnen 
wurde jedoch danach gefragt, welche Reaktionen sie erwarten würden, wenn sie ihre Arbeitszeit 
auf 80% reduzieren würden. Es wurde somit gedanklich eine Veränderung des Status Quo 
suggeriert, die auch Auswirkungen auf die Einschätzung der Reaktionen des Umfelds vermuten 
lässt. Es ist denkbar, dass von den Vollzeitprofessorinnen insbesondere auch als problematisch 
antizipiert wird, dass sich die internen Personengruppen (Leitung der Universität Basel, 
Mitarbeitende, Kolleginnen und Studierende) auf das Teilzeitarrangement und die damit 
verbundenen Veränderungen (z.B. Sprechzeiten oder veränderte Verfügbarkeiten) neu einstellen 
müssten. 

6.3.4 Bekanntheit von bestehenden Teilzeitprofessuren 
60% der befragten Teilzeitprofessorinnen kennen andere Professorinnen, die ihre Stelle teilzeitlich 
ausüben. 40% hingegen kennen keine anderen Teilzeitprofessorinnen. Hier finden sich keine 
Unterschiede zu den Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe. 
Den Befragten, die andere Teilzeitprofessorinnen kennen, sind im Durchschnitt rund drei 
Teilzeitprofessorinnen bekannt. Maximal kennen sie sechs andere Teilzeitprofessorinnen. Bei 
dieser Frage war auch von Interesse, ob die bekannten Teilzeitprofessorinnen an der Universität 
Basel oder an anderen Universitäten sind. An der Universität Basel kennen sie durchschnittlich 
zwei andere Teilzeitprofessorinnen (Spannbreite: 0 - 4). An anderen Universitäten ist im Mittel 
ein/e Teilzeitprofessorin bekannt, wobei auch hier die Spannbreite von keiner/m bis zu vier Teilzeit-
professorinnen reicht. 
Die Erfahrungen dieser anderen Teilzeitprofessorinnen werden von den befragten 
Teilzeitprofessorinnen in der Tendenz als eher positiv eingeschätzt (Mittelwert: 3.67). Gut die 
Hälfte der Befragten taxiert die Erfahrungen als .eher positiv" (22.2%) bzw. ,,positiv" (33.3%). 
Demgegenüber werten jeweils 22.2% diese Erfahrungen als gemischt (,,teils/teils") bzw. ,,eher 
negativ". 

6.3.5 Persönliche Bewertung von Folgen der Teilzeitarbeit 
Den Teilzeitprofessorinnen wurde eine Liste mit möglichen positiven und negativen Folgen von 
Teilzeitarbeit vorgelegt. Diese sollten auf einer Skala von 1 (= ,,trifft nicht zu") bis 5 (= ,,trifft zu") 
dahingehend klassiert werden, inwieweit diese Folgen für die Befragten persönlich eingetreten 
sind. 
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Abbildung 67: persönliche Bewertung von Folgen der Teilzeitarbeit - Mittelwerte 

Als zentrale Folge zeigen die Befragungsergebnisse, dass die Befragten aufgrund ihrer 
Teilzeitarbeit unverhältnismässig mehr arbeiten. Diese Folge von Teilzeitarbeit führt mit einem 
Mittelwert von 4.0 die Rangfolge an. Fast 80% der Teilzeitprofessorinnen gaben an, dass es bei 
ihnen „zutrifft" (35.7%) bzw. ,,eher zutrifft" (42.9%). Nur zwei Personen finden diese Frage .eher 
nicht zutreffend" (14.3%). 
Ebenso geben 64.3% der Befragten als Folge an, dass sie sich aufgrund ihrer Teilzeitarbeit mehr 
auf das Wesentliche bei der Arbeit konzentrieren. Sie antworteten auf die entsprechende Frage mit 
.trifft zu" (28.6%) bzw. ,,trifft eher zu" (35.7%). Der Mittelwert beträgt 3.79. 
Noch die Hälfte der befragten Teilzeitprofessorinnen sieht es als zutreffend an, dass sie sich 
aufgrund der Teilzeitarbeit ausserhalb der Universität Basel beruflich/ehrenamtlich engagieren 
kann. Dies steht in Einklang damit, dass bei als Anlass für Teilzeitarbeit eine andere berufliche 
Tätigkeit dominiert hat (vgl. 6.3.3). Bei 28.6% der Teilzeitprofessorinnen trifft diese Folge von 
Teilzeitarbeit nicht zu. Der Mittelwert von 3.48 entspricht „teils/teils" mit der Tendenz zu „trifft eher 
zu". 
Geteilte Meinungen (Mittelwerte um 3) hingegen herrschen darüber vor, inwieweit es zutrifft, dass 
aufgrund der Teilzeitarbeit 

• mehr Lebensqualität vorhanden ist (Mittelwert: 3.23). 46.2% der Befragten gaben an, dass dies 
bei ihnen „zutrifft" (23.1 %) bzw. ,,eher zutrifft" (23.1 %); mit „nicht zutreffend" bzw .• eher nicht 
zutreffend" antworteten jeweils 15.4%. 

• mehr Zeit für andere Lebensbereiche bleibt (Mittelwert: 3.0). Während es für 42.9% der 
Teilzeitprofessorinnen (eher) nicht zutrifft, dass ihnen aufgrund der Teilzeitarbeit mehr Zeit für 
andere Lebensbereiche bleibt, gibt ein ebenso grosser Anteil an, dass er aufgrund seiner 
Teilzeitarbeit mehr Zeit für andere Lebensbereiche hat. 

• der Einfluss sinkt (z.B. bei Entscheidungsprozessen an der Universität Basel). Zwar gibt die 
Hälfte der Befragten an, dass sich ihr Einfluss aufgrund ihrer Teilzeitarbeit (eher) nicht 
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verringert hat. Für 42.9% der Teilzeitprofessorinnen hat sich der Einfluss allerdings (eher) 
verringert. 

• im Vergleich zu Vollzeit weniger Informationen zur Verfügung stehen. Für 57.1% der 
Teilzeitprofessorlnnen trifft dies nicht (21.4%) bzw. eher nicht (35.7%) zu. 35.7% halten diese 
Folge von Teilzeitarbeit aber für "(eher) zutreffend". 

• schlechtere Karrierechancen bestehen (Mittelwert: 2. 79). Während die Hälfte der Befragten 
angab, dass ihre Karrierechancen aufgrund der Teilzeitarbeit (eher) nicht beeinträchtigt sind, 
antworteten 42.9%, dass dies bei ihnen "eher zutrifft". 

Als eher nicht zutreffende Folgen ihrer Teilzeitarbeit (Mittelwert unter 2.5) gaben die befragten 
Teilzeitprofessorinnen an, dass aufgrund der Teilzeitarbeit 
• verstärkt an die Mitarbeitenden delegiert wird. 46.2% der Teilzeitprofessorinnen vermerken, 

dass es "(eher) nicht zutrifft", dass sie aufgrund ihrer Teilzeitarbeit in verstärktem Ausmass an 
ihre Mitarbeitenden delegieren. Der Mittelwert von 2.38 entspricht in der Tendenz „trifft eher 
nicht zu". 

• der Führungsstil verändert wird (Mittelwert: 2.29). Für die Hälfte der Teilzeitprofessorinnen trifft 
dies nicht zu. Ihr Führungsstil hat sich aufgrund der Teilzeitarbeit nicht gewandelt. Ihr 
Führungsverhalten verändert (.trifft zu") sehen lediglich 7.1 %. 

• die Kontakte zu Mitarbeitenden und Kolleginnen beeinträchtigt sind (Mittelwert: 2.0). Für 
jeweils 35.7% der Befragten "trifft eher nicht zu" bzw. "trifft nicht zu", dass sich aufgrund der 
Teilzeitarbeit die Kontakte zu Mitarbeitenden und Kolleginnen stark einschränken. 

• kompetitives Arbeiten in ihrem Forschungsgebiet nicht mehr möglich ist. Während 21.4 % der 
Befragten mit .trifft eher zu" antworteten, erachtete es die Mehrzahl der Teilzeitprofessorinnen 
für 11nicht zutreffend" (50%) bzw. ,,eher nicht zutreffend" (21.4%). Der Mittelwert von 2.0 spiegelt 
dies wider. 

• schlechtere Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen. Nur eine Person kreuzte an, dass sie 
aufgrund ihrer Teilzeitarbeit schlechtere Weiterbildungsmöglichkeiten hat. 92.9% hingegen 
sehen ihre Weiterbildungsmöglichkeiten aufgrund ihrer Teilzeitarbeit nicht verschlechtert. Sie 
antworteten mit "trifft nicht zu" (64.3%) respektive "trifft eher nicht zu" (28.6%) (Mittelwert: 
1.57). 

• eine Einschränkung in dem für sie zentralen Lebensinhalt verspürt wird. Alle der befragten 
Teilzeitprofessorlnnen gaben hier an, dass es nicht (61.5%) bzw. eher nicht (38.5%) zutrifft, 
dass sie sich aufgrund der Teilzeitarbeit in dem für sie zentralen Lebensinhalt eingeschränkt 
fühlen würden. 

Drei der befragten Teilzeitprofessorinnen machten von der freien Antwortmöglichkeit Gebrauch. 
Eine Person wies darauf hin, dass sie aufgrund ihrer Teilzeitarbeit Familie und Karriere besser 
vereinbaren kann. Zwei Aussagen bezogen sich auf das Thema Forschung. Während eine Person 
angab, dass aufgrund der Teilzeitarbeit die eigene Forschung beschleunigt werden konnte, merkte 
demgegenüber die zweite Person an, dass es aufgrund der Teilzeitarbeit schwierig ist, an der 
Forschungsfront wirklich mitzuarbeiten. 

Schriftliche Befragung der Teilzeitprofessorinnen und -professoren der Universität Basel 111 



Vergleich Teilzeit- und Vollzeitprofessorinnen 
Während die Teilzeitprofessorlnnen danach gefragt wurden, inwieweit die genannten positiven und 
negativen Folgen von Teilzeitarbeit für sie persönlich eingetreten sind (,,Erfüllung"), wurden die 
Vollzeitprofessorinnen unter Vorgabe derselben Folgen danach befragt, inwieweit diese 
Argumente darstellten, die für sie persönlich gegen Teilzeitarbeit sprechen würden (,,Wichtigkeit"). 
Für die Vollzeitprofessorinnen der Vergleichstichprobe stellt im Gegensatz zu den 
Teilzeitprofessorinnen die Folge „Durch Teilzeitarbeit kann ich in meinen Forschungsgebiet nicht 
mehr kompetitiv arbeiten" ein wichtiges Argument dar, das gegen Teilzeitarbeit spricht (Mittelwert: 
3.85). Ähnlich kontrovers wird eine Beeinträchtigung der Karrierechancen wahrgenommen. 
Beeinträchtigte Karrierechancen bilden für die Vollzeitprofessorlnnen der Vergleichstichprobe ein 
eher wichtiges Argument gegen Teilzeitarbeit (Mittelwert: 3.77). Im Gegensatz dazu sieht die Hälfte 
der befragten Teilzeitprofessorlnnen die Karriereaussichten als eher nicht beeinträchtigt an. Beide 
Folgen, die von den Vollzeitprofessorlnnen als eher wichtige Gründe gegen Teilzeitarbeit 
empfunden werden, haben sich somit für die befragten Teilzeitprofessorlnnen in der Realität eher 
nicht erfüllt. 
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Abbildung 68: Bewertung möglicher Folgen von Teilzeitarbeit - Vergleich zwischen Teilzeitprofessorlnnen 
und Vollzeitprofessorlnnen 
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6.3.6 Resümee der bisher gemachten Teilzeiterfahrung 
lngesamt ziehen die befragten Teilzeitprofessorinnen ein eher positives Resümee ihrer bisherigen 
Teilzeiterfahrung (Mittelwert: 4.0). 26.7% sehen ihre bisher gemachten Teilzeiterfahrungen als 
.positiv", 46.7% als .eher positiv" an. Als .gemischt" beurteilen 26.7% ihre Teilzeiterfahrungen. Sie 
antworteten mit .teils/teils". .Eher negativ" oder gar .negativ" hat niemand die eigenen 
Teilzeiterfahrungen eingeschätzt. 

12 Personen präzisierten ihr Resümee in Anmerkungen zusätzlich. Sie merkten an, dass die 
vereinbarte Zeit kaum ausreicht, um die übertragenen Aufgaben zu erfüllen, gerade da sich 
administrative Aufgaben wie Sitzungen, Berichtswesen nicht proportional zum Beschäftigungsgrad 
reduzieren. Daher leisten die Teilzeitprofessorinnen mehr Arbeitszeit als vereinbart. 
Die Verbindung von universitärer und anderer beruflicher Tätigkeit wurde zum einen als sehr 
bereichernd erfahren. Die Teilzeitprofessur wird als gute Möglichkeit gesehen, beide Bereiche zu 
verbinden bzw. auch zwei universitäre Tätigkeiten miteinander zu kombinieren. Zum anderen wird 
jedoch auch die Gefahr der Überforderung und Selbstausbeutung gesehen, da die Anforderungen 
in beiden Tätigkeitsbereichen hoch sind und Teilzeitbeschäftigte an denselben Leistungskriterien 
gemessen werden wie die Vollzeitbeschäftigten. Teilweise erleben es die Teilzeitprofessorlnnen 
als schwierig, in zwei .Kulturen" parallel zu arbeiten und sich auf deren unterschiedliche 
Funktionsweise immer wieder neu einzustellen. Als problematisch wird zudem wahrgenommen, 
dass sich das Angebot von Teilzeitanstellungen für Professuren seitens der Universität Basel oft 
nur als .Sparmassnahme" darstellt und ausschliesslich Kosten- und Einsparungsaspekte im 
Vordergrund stehen. Mehr Flexibilität und die Möglichkeit, sich dadurch Freiräume zu schaffen, die 
emotionale Entlastung durch die Teilzeitstelle sowie die Möglichkeit, durch Teilzeitstellen Nischen 
zu besetzen, für die keine 100%-Stellen gesprochen werden, wiederum waren weitere positiv 
vermerkte Punkte. 

6.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
der Teilzeitprofessorlnnen 

Merkmale der Befragten und ihrer Stellen 
An der schriftlichen Befragung der Teilzeitprofessorlnnen der Universität Basel haben insgesamt 
15 Personen teilgenommen: vier Frauen und 11 Männer. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 
53%. Im Durchschnitt sind die Teilzeitprofessorlnnen 50 Jahre alt (Spannbreite 36 bis 62 Jahre). 
Die Hälfte der Befragten lebt mit Partnerin und Kindern zusammen. 40% der befragten 
Teilzeitprofessorlnnen arbeiten an der Philosophisch-Historischen Fakultät, 20% an der 
Juristischen Fakultät und je 13.3% an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen, der 
Medizinischen sowie der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Von den 15 Personen haben 40% 
ein Extraordinariat inne, 26.6% ein Ordinariat, 20% eine Assistenzprofessur ohne Tenure Track 
und 13.3% eine Titularprofessur. 
Alle befragten Teilzeitprofessorlnnen arbeiten im Modell der einseitigen Reduzierung der 
Arbeitszeit, wobei zehn der Teilzeitprofessuren von vornherein als solche ausgeschrieben waren. 
Niemand arbeitet in einem Jobsharing-Modell. Gut die Hälfte der befragten Personen arbeitet in 
einem 50%-Pensum (das minimale Pensum beträgt 16%, das maximale Pensum 80%). In Teilzeit 
arbeiten die Befragten im Durchschnitt seit knapp neun Jahren (Spannbreite 1 bis 32 Jahre). Rund 
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ein Viertel der Befragten hat die Stelle vorher in Vollzeit ausgeübt. Die Anzahl Mitarbeitende 
beträgt durchschnittlich sechs Personen (Spannbreite 1 bis 19 Personen). Von den befragten 
Teilzeitprofessorinnen hat knapp ein Viertel ein universitäres Amt inne. Rund 23% der Befragten 
geben an, eine fachliche Vertretung zu haben, die im Durchschnitt 68% der Aufgaben übernehmen 
kann. 

Anlässe für die Ausübung einer Teilzeitprofessur 
Fast drei Viertel der Befragten geben an, dass eine andere berufliche Tätigkeit der Anlass 
respektive einer der Anlässe war, eine Professur in Teilzeit auszuüben. Gut zwei Drittel nennen 
zudem als Grund, dass keine Vollzeitstelle vorhanden war. In der gewählten Stichprobe spiegelt 
sich somit nicht die im Rahmen von Teilzeitstudien meist als wesentlicher Anlass zitierte 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtiger Grund wieder (vgl. Portmann & Stofer, 2001; 
Mücke, 2005). Auch der Übergang in den Ruhestand, eine Erkrankung, Anlässe, die von 
Vollzeitprofessorinnen antizipiert wurden, finden sich nicht bestätigt. 

Die Ausübung von Nebentätigkeiten bzw. die Abstützung auf ein zweites berufliches Standbein als 
sehr häufig genannte Anlässe für eine Teilzeitprofessur verweisen auf das hohe berufliche 
Engagement der Befragten. Der durch die Teilzeitprofessur eröffnete Handlungsspielraum, die 
,,freie" Zeit selbstbestimmt mit anderen (beruflichen) Tätigkeiten auszufüllen, dürfte für 
verschiedene Befragte einen Anreiz dargestellt haben, eine solche Stelle zu besetzen. Die 
Chancen, anderweitig beruflich tätig zu sein, werden dabei als intakt angesehen. Dies zeigt sich 
daran, dass die Möglichkeiten zu Lehraufträgen und Beratungstätigkeiten, aber auch zu 
selbständiger Tätigkeit von der überwiegenden Mehrheit als (eher) gut bezeichnet werden. Der 
verbreitete Wunsch, die „freie" Zeit mit anderen Tätigkeiten auszufüllen, spricht für ein Auftreten 
des von Hörning et al. (1990) identifizierten Lebensentwurfs der Zeitkonventionalisten unter den 
befragten Teilzeitprofessorinnen. 

Als zweithäufigster Anlass für die Übernahme einer Teilzeitprofessur wurde das fehlen einer 
Vollzeitstelle angeführt. Die Wahlmöglichkeiten waren also von vornherein eingeschränkt, da ein 
Vollzeitpendant nicht zur Verfügung stand. Von daher dürfte weniger die Teilzeitarbeit als solche 
einen Anreiz dargestellt haben als vielmehr die Chance, überhaupt eine Professur zu besetzen. 
Eine positive Bewertung der Teilzeitprofessur und ihrer Möglichkeiten dürfte sich bei diesen 
Befragten erst im laufe der Zeit entwickelt haben (Zölch, i. Vorb.). Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass die Daten generell keine Schlüsse darauf zulassen, was der primäre Anlass 
zur Besetzung einer Professur war. Es bleibt offen, ob das fehlende Angebot einer Vollzeitstelle die 
Annahme einer Teilzeitprofessur begünstigt hat, in deren Folge dann erst eine weitere 
Berufstätigkeit gesucht und ausgeübt wurde oder ob das Vorhandensein eines zweiten beruflichen 
Standbeins der Anlass war, sich überhaupt nur auf Teilzeitprofessuren zu bewerben. 

Reaktionen aus dem privaten und beruflichen Umfeld 
Die Reaktionen aus dem beruflichen Umfeld wurden als überwiegend positiv beschrieben. Drei 
Viertel der Befragten erlebten die Reaktionen der Leitung der Universität Basel sowie der 
Mitarbeitenden als (eher) positiv. Und über die Hälfte der Befragten berichtet auch von (eher) 
positiven Reaktionen der Studierenden und der Kolleginnen. Allerdings fällt bei den Kolleginnen 
der Anteil der geteilten Reaktionen vergleichsweise hoch aus. Einzig die Reaktionen der Scientific 
Community werden als eher negativ empfunden. Letztere werden auch von den befragten 
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Vollzeitprofessorlnnen so antizipiert. In diesen Ergebnissen dürfte sich die zentrale Bedeutung 
widerspiegeln, die der Science Community als „Gatekeeper" für akademischen Wettkampf und 
Anerkennung zugeschrieben wird (Krais, 2000). Die gemischten Reaktionen von Seiten der 
Kolleginnen lassen auf grössere Befürchtungen betreffend Mehrarbeit sowie betreffend 
Stelleneinsparungen, die mit Teilzeitprofessuren realisiert werden, schliessen. 
Obwohl „mehr Zeit für andere Lebensbereiche" nicht von allen Befragten realisiert werden konnte, 
werden die Reaktionen des privaten Umfelds auf das Teilzeitarrangement als überwiegend positiv 
wahrgenommen. Dieses Resultat wird auch in anderen Studien bestätigt (Mücke, 2005; vgl. Kapitel 
7). 

Wahrgenommene Folgen von Teilzeitarbeit 
Gefragt nach positiven und negativen Folgen, gaben fast 80% der Befragten an, dass sie aufgrund 
der Teilzeitprofessur unverhältnismässig mehr arbeiten. Dieses Ergebnis deckt sich mit 
zahlreichen Befunden aus der Teilzeitforschung (Battis, 1990, Domsch et al., 1994, Allmendinger, 
1997; Mücke, 2005). Nicht überraschend ist ebenfalls, dass fast zwei Drittel der Befragten 
beschreiben, sich bei der Arbeit auf das Wesentliche konzentrieren zu müssen. Auch dieser 
Sachverhalt findet sich in vielen Teilzeitstudien (Straumann et al., 1996; Allmendinger et al., 1997; 
Kleiminger, 2001 ). Die Konzentration auf das Wesentliche geht in der Wahrnehmung der Befragten 
jedoch nicht mit einer Veränderung des Führungsstils oder einer verstärkten Delegation von 
Aufgaben an Mitarbeitende einher und unterscheidet sich damit von Melchers (1999) Ergebnissen 
zu Teilzeitführungskräften. 
Der Kontakt zu Kolleginnen sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten werden überwiegend als nicht 
eingeschränkt erlebt, ebenso die Möglichkeiten, im Forschungsgebiet kompetitiv arbeiten zu 
können. Letzteres wird vor allem von den befragten Vollzeitprofessorlnnen befürchtet. Auch fühlen 
sich die Befragten nicht in einem zentralen Lebensinhalt eingeschränkt, was mit dem Ergebnis 
korrespondiert, dass der Grossteil der Befragten in der „freien" Zeit weiteren beruflichen 
Tätigkeiten nachgeht. Geteilt beurteilt wird „Mehr Zeit für andere Lebensbereiche zu haben": 
während die eine Hälfte der Befragten angibt, dass dies für sie (eher) zutrifft, ist es für die andere 
Hälfte der Befragten eher nicht der Fall. Neben der Mehrarbeit, die geleistet wird, dürfte auch hier 
das hohe berufliche Engagement der Befragten eine mögliche Erklärung darstellen. 

Resümee der Teilzeiterfahrungen 
Trotz der genannten Einschränkungen ziehen die befragten Teilzeitprofessorlnnen ein 
überwiegend positives Resümee aus ihren bisherigen Teilzeiterfahrungen. Fast drei Viertel der 
Befragten beurteilen ihre bisherigen Teilzeiterfahrungen als (eher) positiv. Für keine(n) der 
Befragten fällt das Resümee negativ aus. Dieses Ergebnis findet sich auch in anderen 
Teilzeitstudien (Battis, 1990; Allmendinger et al., 1997; Kleiminger, 2001; Mücke, 2005) und 
bestätigt auch die Ergebnisse der US-Studie von Antony & Valadez (2002), die bei 
Teilzeitprofessorlnnen eine im Vergleich zu den Vollzeitprofessorlnnen höhere allgemeine 
Zufriedenheit mit der Arbeit feststellen. 
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen ist es nicht überraschend, dass Teilzeitmodelle für 
Professuren von den Befragten generell positiv beurteilt werden und auch deren Möglichkeiten -
im Vergleich zu Vollzeitprofessorlnnen - durchwegs positiver wahrgenommen werden. So sehen 
80% der Befragten in Teilzeitprofessuren die Chance, die Interessen unterschiedlicher 
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Lebensbereiche in Einklang zu bringen (und dies obwohl es einem Teil der Befragten nicht gelingt). 
Fast drei Viertel halten zudem Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um 
ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen. Und mit jeweils gut zwei Dritteln 
erkennen die Befragten in Teilzeitprofessuren auch die Möglichkeit, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs sowie die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern. Entsprechend wird 
die Frage, ob die Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren anbieten 
soll, von 80% (eher) positiv beantwortet. Lediglich die Möglichkeit zur Beschäftigungsförderung 
mittels Teilzeitmodellen wird vergleichsweise kritisch beurteilt. Ähnlich wie bei den befragten 
Vollzeitprofessorinnen, die diesen Aspekt ebenfalls kritisch beurteilen, kommt hier wohl die Angst 
vor Einsparungsmassnahmen zum Tragen. 

Voraussetzungen und konkrete Massnahmen 
Als wichtigste Voraussetzung zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
werden von über zwei Dritteln hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der Teilzeitprofessorin 
betrachtet. An zweiter und dritter Stelle folgen das explizite Commitment zu Teilzeitmodellen auf 
Professuren durch die Leitung der Universität Basel sowie die Akzeptanz der Teilzeitprofessur 
durch Kolleginnen und Mitarbeitende. Die als zentral erlebten Voraussetzungen setzen auf 
denjenigen drei Ebenen an, die auch in der Teilzeitliteratur als wesentlich erachtet werden: eine 
effiziente Planung und Organisation der Arbeit durch die betroffene Person (z.B. Domsch et a/., 
1994; Allmendinger et al., 1997), Offenheit gegenüber Neuerungen sowie eine positive 
Grundhaltung von Seiten des Unternehmens (Blum, 2002; Lee, MacDermid & Buck, 2002) sowie 
Akzeptanz und Unterstützung durch die „Teilzeitfamilie" (Domsch et al., 1994; Dellekönig, 1995; 
Allmendinger et a/., 1997). 
Als konkrete Fördermassnahme wird an erster Stelle von über 92% der Befragten Informationen 
über Möglichkeiten der Umsetzung von Teilzeitmodellen als sinnvoll erachtet. Eine solch offensive 
Informationspolitik wird auch von Baillod (2001) als wichtiger Erfolgsfaktor gesehen. Ebenso wird 
die finanzielle Förderung von Teilzeitmodellen durch die Universität Basel sowie durch 
Drittmittelgeber von 70% als geeignete Massnahme zur Förderung von Teilzeitprofessuren 
gesehen. Hinsichtlich der Evaluation bereits umgesetzter Teilzeitarrangements sind die Meinungen 
eher geteilt. Ihr wird mit einem guten Drittel ebenso wie die professionelle Begleitung der 
Umsetzung von Teilzeitmodellen mit einem guten Fünftel eine eher geringe Bedeutung 
zugeschrieben. Möglicherweise wird die eigene Umsetzung einer Teilzeitprofessur als so 
erfolgreich eingeschätzt, dass es nicht als notwendig erachtet wird, diese zu evaluieren und zu 
begleiten. Ebenso könnte in die Bewertung hineinspielen, dass solche Massnahmen auch als 
Eingriff in die eigene Autonomie als Hochschullehrerin aufgefasst werden. 
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.Ich würde sehr zuraten aus eigener Erfahrung. Weil 
ich glaube, die Lebensqualität ist höher. Man verdient 

weniger, aber man lebt besser. Da bin ich wirklich 
überzeugt." 

7 Vertiefende lnterviewstudie mit Teilzeitprofessorinnen und 
-professoren an Deutschschweizer Universitäten 

7.1 Leitfadenentwicklung und Vorgehen 
Zwar arbeiten in der Schweiz im akademischen Kontext bereits Professorinnen mit reduzierten 
Anstellungsprozenten. Bislang gab es aber keine Studien, die sich mit Teilzeitarbeit auf 
Professuren beschäftigen. An diesem Punkt setzte die vorliegende Teilstudie an, die im Rahmen 
einer Diplomarbeit am Psychologischen Institut der Universität Freiburg i.Br. durch Annika Neufang 
realisiert wurde und bei der Teilzeitprofessorlnnen an Deutschschweizer Universitäten respektive 
der ETH im Rahmen von Interviews befragt wurden (Neufang, 2004). 
Die Studie hatte zum Ziel, die Besonderheiten von Teilzeitarbeit im akademischen Kontext genauer 
zu analysieren und Antworten auf zwei Hauptfragestellungen zu finden: 

a) Lässt sich die Entscheidung für Teilzeitarbeit auf vergleichbare Lebenslagen der 
Professorinnen zurückführen, oder gibt es eher eine Vielfalt an Lebenslagen, die den 
Entschluss zu Teilzeitarbeit begünstigen? 

b) Inwieweit kann man von .gemeinsam" gemachten Erfahrungen mit Teilzeitarbeit 
ausgehen? Oder gibt es vielmehr eine Vielfalt von Erfahrungen, die das „Besonderssein" 
der Teilzeitprofessorlnnen ausmachen? 

Im Einzelnen wurden folgende Fragen untersucht: 
Entscheidung zur Teilzeitarbeit 

• Aus welchen Gründen reduzierten die Professorinnen ihre Arbeitszeit? Wurde der 
Entschluss zur Teilzeitarbeit aufgrund von .freien" Wahlmöglichkeiten getroffen 
oder eher aufgrund eines äusseren Zwangs? 

• Welche Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfolgen werden mit Teilzeitarbeit 
verknüpft? 

• Welche Vorteile bzw. Nachteile von Teilzeitarbeit wurden in der 
Entscheidungsphase antizipiert? 

• Welche weiteren Vorteile bzw. Nachteile wurden im Verlauf der Ausübung der 
Teilzeitprofessur entdeckt? 

• Hat sich durch Ausübung der Teilzeitstelle die Wertigkeit (Valenz) von Teilzeitarbeit 
verändert? 
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Teilzeitarbeit und Lebensstil 
• Welche Rolle spielt Teilzeitarbeit in der Lebensgestaltung der Professorinnen? 

• Wofür verwenden die Teilzeitprofessorinnen die ,,frei" gewordene Zeit? 

• Welche typischen Konfliktsituationen entstehen durch die Anforderung, 
verschiedene Lebensbereiche zu vereinbaren? Wie werden diese Situationen 
bewältigt? 

Umsetzung von Teilzeitarbeit im Wissenschaftsbetrieb 
• Wie waren/sind die Reaktionen des Arbeitsumfelds sowie des privaten Umfelds auf 

die Teilzeitarbeit? 

• Welche Stolpersteine (schwierige Situationen) ergeben sich im Arbeitsalltag der 
Teilzeitprofessorinnen? Welche Handlungs-Nermeidungsstrategien setzen die 
Professorinnen zur Bewältigung dieser Situationen ein? 

• Was waren hinderliche und förderliche Faktoren bei der Umsetzung der 
Teilzeitarbeit? 

• Welche Auswirkungen hat die Ausübung der Professur in Teilzeit auf die 
Aufgabenbereiche der Professorinnen sowie auf ihren Arbeitsstil? 

• Wie werden die Teilzeitprofessorinnen von Ihren Vollzeitkolleginnen 
wahrgenommen? 

• Durch welche Massnahmen könnte Teilzeitarbeit auf Professuren stärker gefördert 
werden? 

7.1.1 Auswahl der Stichprobe 
Das Anliegen der Studie war es, die Vielschichtigkeit der persönlichen Beweggründe und 
Erfahrungen mit Teilzeitarbeit im Wissenschaftsbetrieb zu erfassen. Im Gegensatz zu quantitativ 
orientierten Forschungsstrategien war also nicht die Repräsentativität der Stichprobe, sondern ihre 
Relevanz für die zu untersuchende Fragestellung von Interesse (Cropley, 2002). Deshalb wurden 
vor Untersuchungsbeginn konkrete inhaltliche Kriterien festgelegt, anhand derer die Auswahl der 
Studienteilnehmerinnen erfolgte. Die Anzahl wurde auf 15 Teilzeitprofessorinnen festgelegt. In 
Bezug auf die Anstellungsprozente der Teilzeitprofessorinnen wurde als obere Grenze 80% und 
als untere Grenze 40% definiert. Zwischen diesen beiden Grenzen sollten die Stellenprozente der 
Befragten möglichst breit variieren. Als weitere Selektionskriterien wurden die Gleichverteilung von 
Männern und Frauen sowie die Aufnahme verschiedener Fachbereiche und Altersgruppen 
festgelegt. 
Die Rekrutierung der Studienteilnehmerinnen erfolgte an der Universität Basel sowie an zwei 
weiteren deutschsprachigen Hochschulen in der Schweiz. Die Kontaktnahme lief über die 
Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen, die eine Liste aller Teilzeitprofessorinnen ihrer 
Hochschule erstellten. Anhand der aufgestellten Selektionskriterien wurden dann die 
Studienteilnehmerinnen ausgewählt und persönlich für eine Teilnahme an der Untersuchung 
angefragt. 
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7 .1.2 lnterviewleitfaden 
Als Erhebungsmethode wurde das "Problemzentrierte Interview" von Witzel (2000) gewählt. 
Hierbei handelt es sich um eine offene, halbstrukturierte Befragung, die ausgehend von der 
Analyse des bisherigen Forschungsstands auf eine bestimmte Problemstellung hin zentriert wird. 
Die relevanten Fragen werden in einem lnterviewleitfaden festgelegt. 
Entsprechend der formulierten Fragestellungen gliederte sich der lnterviewleitfaden in drei 
übergeordnete Themenbereiche: 

• Gründe für die Ausübung einer Teilzeitprofessur 

• Erfahrungen mit Teilzeitarbeit an der Hochschule 

• Momentane persönliche Lebensgestaltung 
Zu den jeweiligen Themenbereichen wurden vorab lnterviewfragen formuliert und Stichpunkte 
festgehalten (vgl. Anhang). Letztere dienten dazu, die Fragen gegebenenfalls zu erläutern. Als 
zeitlicher Rahmen waren für jedes Interview 60 Minuten vorgesehen. 
Wie von Witzel (2000) empfohlen, wurde den Teilzeitprofessorinnen vor dem Interview ein 
Kurzfragebogen zugeschickt. Er diente dazu, Informationen zu den Stellen der Professorinnen, zu 
ihrem Teilzeitmodell sowie zu ihrer Person (Alter, Familienstand, etc.) vorab zu erfassen. Dadurch 
konnten die Fragen des Leitfadens in jedem Interview gezielt an die Situation der jeweiligen 
Person angepasst werden. Bei den Teilzeitprofessorinnen der Universität Basel wurde auf den 
Kurzfragebogen verzichtet, falls die Teilzeitprofessorinnen bereits an der schriftlichen Befragung 
teilgenommen hatten (vgl. Kapitel 6). 

7.2 Datenerhebung und Auswertung 
Bei drei Professorinnen fehlten die Fragebogendaten vor dem Interview, so dass der Fragebogen 
zu Beginn des Interviews gemeinsam besprochen wurde. Ein/e Befragte/r machte zwar Angaben 
zu ihrer Stelle, lehnte es aber ab, Angaben zu ihrer Person zu machen. 
Die Durchführung der Interviews fand ab Ende April bis Ende Juli 2004 statt. Die Interviews 
dauerten im Durchschnitt 65 Minuten. Das kürzeste Interview dauerte 35 Minuten und das längste 
100 Minuten. 
Direkt im Anschluss an die einzelnen Interviews erfolgte die Datenaufbereitung in Form von 
lnterviewtranskripten. Für die Auswertung der Daten wurde das Vorgehen der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) gewählt. Auf der Grundlage eines festgelegten Ablaufmodells 
wurde das lnterviewmaterial systematisch bearbeitet und ein Kategoriensystem entwickelt, das es 
in mehreren Rückkopplungsschleifen zu überarbeiten galt. Hierbei kamen die zusammenfassende 
und die strukturierende Inhaltsanalyse zum Tragen. 
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7.3 Beschreibung der Stichprobe 

7.3.1 Stellenbezogene Merkmale 
An der Untersuchung nahmen insgesamt 15 Teilzeitprofessorlnnen teil: acht Frauen und sieben 
Männer, die an drei Deutschschweizer Universitäten und der ETH rekrutiert wurden. Die 
Professorinnen sind Vertreterinnen verschiedener Fachbereiche. Sie stammen u.a. aus den 
Geisteswissenschaften, den Naturwissenschaften sowie den Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die stellenbezogenen Merkmale der 
Stichprobe. 

Stellenbezogene Merkmale Anzahl 

Art der Professur Ordinariat 8 
Extraordinariat 2 
Assistenzprofessur ohne Tenure Track 2 
SNF-Förderprofessur 1 
Sonstiges 2 

Dauer der Teilzeitprofessur in Jahren < 5 Jahre 7 

5 -10 Jahre 5 
>11 Jahre 3 

Anstellungsprozente der Teilzeitprofessorlnnen bis49% 2 
50-65% 8 
66-80% 5 

Anzahl der Mitarbeitenden keine 2 

1 • 5 7 

6 -10 4 
mehr als 11 2 

Weitere berufliche Tätigkeit nein 4 
ja, bis zu 20% 7 

ja, 50% 3 
Tabelle 10: Stellenbezogene Merkmale der interviewten Teilzeitprofessorlnnen 

Die Mehrzahl der befragten Teilzeitprofessorinnen (N=8) hat ein Ordinariat inne. Zwei haben ein 
Extraordinariat und zwei eine Assistenzprofessur ohne Tenure Track. Eine Person besitzt eine 
Förderprofessur des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Zwei der Befragten wurden der 
Kategorie "Sonstiges" zugeordnet. Es handelt sich um eine Titularprofessur sowie um eine 
PostDoc-Stelle. 
Ihre Teilzeitprofessur üben die Befragten im Durchschnitt seit 7.3 Jahren aus. Die Spannbreite 
reicht von einem halben Jahr bis zu 32 Jahren. Sieben der Befragten haben ihre Teilzeitprofessur 
bis zu 5 Jahren inne, fünf Professorinnen arbeiten seit 5-10 Jahren und drei seit mehr als 11 
Jahren als Teilzeitprofessorin. 
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Die Anstellungsprozente der Befragten reichen von 40-80%. Die meisten der Professorinnen (N=8) 
sind zwischen 50-65% angestellt. Fünf der Teilzeitprofessorinnen haben Beschäftigungs-
verhältnisse zwischen 66-80%. Lediglich zwei der Befragten sind unter 50% angestellt. Für die 
untersuchte Stichprobe gilt, dass alle befragten Teilzeitprofessorinnen ihre jetzige Stelle bereits als 
Teilzeitstelle angetreten haben. 

Die befragten Teilzeitprofessorinnen haben im Durchschnitt 6.13 Mitarbeitende (Spannbreite O -
30). In Gruppen aufgeteilt zeigt sich: Sieben der Befragten haben zwischen einem und fünf 
Mitarbeitenden. Vier der Professorinnen sind für 6-10 Mitarbeitende und zwei für mehr als 11 
Mitarbeitende verantwortlich. Lediglich zwei der Befragten haben keine/n Mitarbeitende/n. 
Zwei Drittel der Teilzeitprofessorinnen (N=10) üben eine weitere berufliche Tätigkeit als 
Selbstständige oder als Angestellte in der Privatwirtschaft oder in öffentlichen Einrichtungen aus. 
Das zeitliche Engagement für diese Tätigkeit reicht von 10-50%, wobei kleinere Pensen bis 20% 
überwiegen. Lediglich vier Teilzeitprofessorinnen üben keine weitere Erwerbstätigkeit neben ihrer 
Professur aus. Für eine Person liegen keine Angaben vor. 

7.3.2 Soziodemographische Merkmale 
Das Durchschnittsalter der untersuchten Teilzeitprofessorlnnen liegt bei 46.4 Jahren, wobei die 
Spannbreite von 37 bis 62 Jahre reicht. Ordnet man die Teilzeitprofessoren und -professorinnen 
Altersgruppen zu, so finden sich vier in der Gruppe der unter 40-Jährigen, vier in der Gruppe 
zwischen 41 und 45 Jahren, zwei in der Altersgruppe zwischen 45 und 50 Jahren und fünf in der 
Gruppe der über SO-Jährigen. 
Sieben der Befragten leben momentan mit einem/r Partner/in und Kind(ern) zusammen. Die Kinder 
dieser Befragten sind zwischen einem und 21 Jahren alt. Mehr als die Hälfte der Kinder (66%) ist 
unter 10 Jahre alt. Sechs der Teilzeitprofessorlnnen leben mit ihrem Partner respektive ihrer 
Partnerin. Von diesen sechs Professorinnen haben vier erwachsene Kinder, die nicht mehr im 
gleichen Haushalt leben. Lediglich eine Person lebt alleine. Für eine Person liegen bezüglich des 
Familienstands keine Angaben vor. 
Hinsichtlich der Übernahme der regelmässig anfallenden Hausarbeiten zeigen sich Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern: Teilzeitprofessorinnen, die mit ihrem Partner und Kind(ern) 
zusammenleben, übernehmen 57.6% der anfallenden Hausarbeiten, ihre Partner durchschnittlich 
40%. Lediglich bei einer der Befragten übernimmt eine Drittpersonen 7% der Hausarbeiten. Bei 
den befragten Teilzeitprofessoren hingegen beträgt der eigene Anteil an den anfallenden 
Hausarbeiten 21 .2%, der Anteil ihrer Partnerinnen liegt bei 51.2%. In drei Fällen wird die Hilfe von 
Drittpersonen angenommen. Diese übernehmen durchschnittlich 40% der Hausarbeiten. 
Auf die Frage, wie die Professorinnen ihr Zeitbudget pro Woche auf die verschiedenen 
Lebensbereiche verteilen, ergibt sich folgendes Bild: Den Hauptteil ihrer Zeit (66.1%) verwenden 
die Befragten für den Beruf (Minimum: 30%, Maximum: 85%). 26, 1 % ihrer Zeit verwenden sie für 
Familie und Haushalt (Minimum: 5%, Maximum: 60%). Lediglich sieben Professorinnen geben an, 
Zeit für Freizeitaktivitäten zu verwenden (durchschnittlich 10%, Spannbreite: 5-15%). · Für 
ehrenamtliche Tätigkeiten verwendet eine Person 20% der pro Woche verfügbaren Zeit. 
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Soziodemographische Merkmale 

Alter bis 40 Jahre 

41 - 45 Jahre 

45 - 50 Jahre 

über 50 Jahre 

Familienstand allein lebend 

mit Partnerin und Kind(ern) 

mit Partner! n 

Qualifikation des Partners resp. Partnerin gleiche Qualifikation 

geringere Qualifikation 

Erwerbstätigkeit des Partners resp. Partnerin Vollzeit 

Teilzeit 

nicht erwerbstätig 
Tabelle 11: Soziodemographische Merkmale der interviewten Teilzeitprofessorinnen 

7.4 Ergebnisse 

7.4.1 Einflüsse auf die Entscheidung für Teilzeitarbeit 

Anlässe für eine Teilzeitprofessur 

Anzahl 

4 

4 

2 

5 

1 
7 

6 

7 

7 

8 

5 

1 

Zum Einstieg in das Interview wurden die Teilzeitprofessorinnen danach gefragt, was für sie der 
Anlass respektive die Anlässe dafür waren bzw. sind, eine Teilzeitprofessur zu übernehmen. 
Bei der Mehrzahl der Professorinnen (N=11) war der Handlungsspielraum in der 
Entscheidungsphase von vornherein eingeschränkt, da sie nicht die Wahlmöglichkeit zwischen 
einer Voll- oder Teilzeitprofessur hatten. Bei diesen Professorinnen war die Stelle bereits als 
Teilzeitstelle konzipiert respektive ausgeschrieben, d.h. sie konnten sich lediglich für oder gegen 
die Annahme einer Teilzeitprofessur entscheiden. Da die Entscheidung gegen eine 
Teilzeitprofessur in der Regel mit dem Verzicht auf eine Professur verbunden gewesen wäre, 
waren die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt und die Entscheidung selbst stark von situativen 
Notwendigkeiten geprägt. Lediglich in vier Fällen kann man von einer freien Wahl ausgehen, da die 
Stellenprozente auf Wunsch der Professorinnen reduziert wurden. 
Als konkreter Anlass für eine Teilzeitprofessur wurde die Ausübung einer weiteren beruflichen 
Tätigkeit (N=4) genannt. 

„Ich hatte eine interessante Stelle ... ich wollte unbedingt noch weiter dort 
arbeiten." (TZ-Interview 8) 

Ausserdem erwies sich die Kinderbetreuung bei drei Professorinnen als ein relevanter Grund für 
die Reduzierung der Arbeitszeit. 
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Anlässe für eine Teilzeitprofessur 
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Abbildung 69: Anlässe für eine Teilzeitprofessur (Mehrfachantworten möglich) 
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Welche Vor- und Nachteile haben die Befragten zu Beginn der Teilzeitprofessur erwartet? 
Inwieweit haben sich diese erfüllt bzw. welche weiteren Vor- und Nachteile sind im Verlauf der Zeit 
aufgetreten? 
Persönliche Vorteile, die am häufigsten bei der Annahme der Teilzeitprofessur antizipiert wurden, 
waren einerseits das Mehr an Zeit für zusätzliche berufliche Tätigkeiten oder ein ehrenamtliches 
Engagement und andererseits die Möglichkeit, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Das Mehr 
an Zeit für weitere berufliche oder ehrenamtliche Engagements konnte lediglich von einer Person 
nicht realisiert werden. Drei Personen betonen, dass die Ausübung einer weiteren, eher 
praxisorientierten Tätigkeit es ihnen ermöglicht, Theorie und Praxis zu verbinden, was sie als 
befruchtend für ihre Arbeit erleben . 

• Die zweite berufliche Tätigkeit erlaubt mir, nicht nur in der Grundlagen- und 
angewandten Forschung tätig zu sein, sondern direkt in der Praxis Projekte 
entwickeln zu können." (TZ-Interview 8) 

.... Hier ist es so, dass ich alle Problematiken, die dann auch wissenschaftlich 
aufgearbeitet werden, die erlebe ich persönlich. Das ist eigentlich ein grosser 
Vorteil. ... Ich bin gezwungen [durch die Professur] mich laufend a jour zu 
halten durch die Literatur, ... das bringt den Vorteil mit sich, dass ich hier µn 
dem anderen Arbeitsumfeld] aus universitären Erfahrungen profitiere. Das spüre 
ich im Team, das wird positiv konnotiert." (TZ-Interview 5) 
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Die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die von sieben Befragten als Vorteil genannt 
wurde und auch bei allen umgesetzt werden konnte, wurde in der vorliegenden Untersuchung auch 
von den befragten Männern sehr geschätzt. 

,Das war auch eine der Erwartungen, die ich hatte, mehr Zeit für die Familie, 
die Beziehung und für die Kinder. Das hat sich ganz klar ausgezahlt." (TZ-
Interview 15) 

Persönliche Vorteile, die ein Mehr an Zeit für Regeneration oder sonstige Lebensinteressen 
betreffen, sind ebenfalls für einige Befragte eingetroffen. 

,Einfach mehr freie Zeit oder überhaupt freie Zeit haben .. . Ich lege einen 
grossen Wert auf mein Privatleben und auf Dinge, die ich für mich machen 
will." (TZ-Interview 11) 

Abbildung 70 gibt einen Überblick über die genannten persönlichen Vorteile und inwieweit diese 
eingetroffen sind: 
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Abbildung 70: Antizipierte und eingetroffene persönliche Vorteile einer Arbeitszeitreduktion 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Die Teilzeitprofessorinnen wurden auch nach den Vorteilen der Arbeitszeitreduktion für die Arbeit 
gefragt. Die grössten Vorteile in Bezug auf die Arbeit sahen die Professorinnen darin, mehr Zeit 
für Forschungsaktivitäten sowie einen reduzierten Anteil an Lehrverpflichtungen zu haben. 

, ... dass mir gerade die Teilzeitanstellung das energische Vorantreiben 
meines Forschungsprojekts ermöglicht. Bei einer 1 OO-%igen Anstellung mit 
einer verdoppelten Lehrverpflichtung könnte ich gerade nicht so schnell und so 
intensiv mit dem Projekt vorankommen." (TZ-Interview 3) 

Während der reduzierte Anteil an Lehrverpflichtungen von allen umgesetzt werden konnte, ist das 
Mehr an Zeit für Forschungsaktivitäten nur bei drei der fünf Befragten auch tatsächlich 
eingetroffen. Als im Verlauf der Teilzeitprofessur zusätzlich erfahrene Vorteile berichteten einige 
der Befragten zudem u.a. von mehr zeitlicher Flexibilität sowie positiven Effekten auf ihre 
Kreativität. Von letzterer können sie vor allem in Bezug auf ihre Forschungsaktivitäten profitieren. 
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.Ich glaube, ich würde meine Kreativität verlieren, wenn ich 100% arbeiten 
müsste. Das würde ich am meisten vermissen [bei einer Vollzeitanstellung], .. . 
wieder zur Ruhe kommen innerlich, dass ich wieder neue Ideen habe .... " (TZ-
Interview 7) 
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Abbildung 71: Vorteile einer Arbeitszeitreduktion für die Arbeit(Mehrfachnennungen möglich) 

Als Nachteile einer Teilzeitprofessur wurden mit neun Nennungen am häufigsten finanzielle 
Einbussen befürchtet. Diesen Nachteil sahen die Befragten nicht nur bezogen auf ein aktuell 
reduziertes Einkommen, sondern ebenso betreffend zukünftig reduzierter Pensionsansprüche. 
Zwar sind die antizipierten finanziellen Einbussen dann auch tatsächlich eingetroffen. Die Mehrzahl 
der Befragten betont jedoch, dass sie diese in der Folge als nicht so gravierend erlebten, da das 
Lohnniveau von Professorinnen in der Schweiz relativ hoch sei. Auch werden die finanziellen 
Einbussen bei über der Hälfte der Teilzeitprofessorinnen durch die Ausübung einer weiteren 
beruflichen Tätigkeit und/oder durch das Einkommen der/des Partnerin kompensiert. 
Als sehr häufiger Nachteil , der aber zumeist erst im laufe der Teilzeitprofessur erfahren wurde, 
wird mit ebenfalls neun Nennungen die anfallende Mehrarbeit gesehen. Diese äusserte sich bei 
verschiedenen Personen auch in einer Arbeitsintensivierung. 

„Die Nachteile liegen ja oft darin, dass man sagt, wer mit [reduziert] angestellt 
ist, der betreibt gewissermassen Selbstausbeutung. Der arbeitet wie ich jetzt 
mehr als [die offiziellen Anstellungsprozente], wird aber nur [für die Hälfte] bezahlt." 
(TZ-Interview 3) 

Zwar wird bei einer Teilzeitprofessur der Anteil an Lehrverpflichtungen entsprechend der 
Anstellungsprozente reduziert. Die Mehrarbeit führen die befragten Professorinnen indessen 
darauf zurück, dass sie bei den administrativen Aufgaben keine Entlastung erfahren und auch die 
Betreuung von Studierenden und Doktorierenden nicht einfach reduzieren können. Schwierig ist es 
deshalb für die Teilzeitprofessorinnen, sich v.a. während des Semesters abzugrenzen. Zum Teil 
nehmen die Teilzeitprofessorinnen die Mehrarbeit in Kauf, um Konflikte mit den Kolleginnen zu 
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vermeiden. In der Regel kompensieren die Professorinnen die Mehrarbeit während der 
vorlesungsfreien Zeit. In dieser ist es ihnen eher möglich, sich von den Anforderungen des 
Universitätsbetriebs zu distanzieren. 

Teilzeitprofessorlnnen mit einem eher kleinen Arbeitspensum (~ 60%) geben an, dass ihr Zugang 
zu Informationen aufgrund ihrer geringeren Präsenz eingeschränkt ist. Entsprechend berichten 
diese Teilzeitprofessorlnnen von einem besonderen Engagement in der aktiven Beschaffung von 
Informationen, das erforderlich sei, um auf dem laufenden zu bleiben und bei Entscheidungen 
nicht ausgeschlossen zu werden. 
Als weiterer Nachteil einer Teilzeitprofessur, der ebenfalls nur von Professorinnen mit einem 
Pensum ~ 60% berichtet wurde, wurde ein geringerer Einfluss in der Fakultät angeführt . 

• . . . dass man halt schon nicht das gleiche Gewicht hat, wenn man was sagt 
und nur [in Teilzeit]angestellt ist." (TZ-Interview 3) 

Dieser Nachteil wurde vor allem in den ersten Jahren der Ausübung der Teilzeitprofessur erfahren. 
Zwei der Professorinnen, die bereits seit über 10 Jahren ihre Teilzeitprofessur innehaben, gaben 
an, dass dieser Nachteil sich über die Zeit relativiert hat. Durch Engagement und aufgrund ihrer 
langjährigen Tätigkeit in der Fakultät konnten sich diese Wissenschaftlerlnnen einen gewissen 
Einfluss und Status in ihren Fakultäten sichern. Teilzeitprofessorlnnen mit einem eher grösseren 
Arbeitspensum (;? 75%) berichten nicht von diesem Nachteil. 
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Abbildung 72: Nachteile einer Arbeitszeitreduktion (Mehrfachnennungen möglich) 

Auffallend sind Diskrepanzen in den Nennungen der Teilzeitprofessorinnen in Bezug auf die 
Kategorie .Zeit für Forschungsaktivitäten". Drei Professorinnen geben an, durch die 
Teilzeitprofessur mehr Zeit für Forschungsaktivitäten zu haben, wohingegen vier Professorinnen 
bemängeln, eher weniger Zeit für Forschungsaktivitäten zu haben. Wodurch könnten diese 
unterschiedlichen Erfahrungen zustande kommen? 
Eine mögliche Erklärung ist in der unterschiedlichen Höhe des Anteils an Lehrverpflichtungen zu 
sehen. Von mehr Zeit für Forschungsaktivitäten berichten vor allem Nachwuchsprofessorinnen. Sie 
haben aufgrund ihrer Anstellungsart einen geringeren Anteil an Lehrverpflichtungen als die 
Professorinnen, die ein Ordinariat innehaben. Den reduzierten Anteil an Lehrverpflichtungen 
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empfinden sie als grossen Vorteil, der es ihnen ermöglicht, mehr Zeit in die Forschung zu 
investieren und dadurch die Karriere voranzutreiben. Anders stellt sich die Situation für 
Professorinnen mit Ordinariaten dar, die entweder eine weitere berufliche Tätigkeit ausüben oder 
deren Lehranteil aufgrund eines eher grösseren Arbeitspensum (~ 75%) nur geringfügig reduziert 
ist. Sie haben einen gleich hohen Anteil an administrativen Aufgaben zu erfüllen wie die 
Vollzeitkolleginnen, so dass ihnen weniger Zeit für Forschungsaktivitäten bleibt. 

Auswirkungen auf den Arbeitsstil der Teilzeitprofessorlnnen 
Insgesamt neun Professorinnen geben an, dass die Teilzeitanstellung keinen Einfluss auf ihren 
Arbeitsstil gezeitigt hat. Sieben dieser neun Professorinnen berichten, bereits vor der 
Teilzeitanstellung einen effizienten Arbeitsstil gehabt zu haben. Von Veränderungen in ihrem 
Arbeitsstil im Sinne von effizienterem Arbeiten berichten sechs Professorinnen. Sie führen diese 
Veränderungen allerdings nicht allein auf die Teilzeitanstellung zurück, sondern vielmehr auf die 
Doppelbelastung, die sich in vier Fällen durch die Vereinbarung von Familie und Beruf und in zwei 
Fällen durch die Ausübung zweier beruflicher Tätigkeiten ergibt. 

Valenz der Teilzeitarbeit 
Wie durch die Angaben betreffend Anlässen der Übernahme einer Teilzeitprofessur deutlich 
wurde, gab es bei den meisten Professorinnen (N=11) gar keine Wahlmöglichkeit zwischen einer 
Voll- und einer Teilzeitprofessur. Trotz dieser Einschränkung, zeigen sich diese Professorinnen in 
der Mehrzahl (N=10) zufrieden oder gar sehr zufrieden mit ihrer Teilzeitprofessur . 

• Ich wäre unsicher, wenn ich aufstocken könnte, ob ich bis 100% überhaupt 
aufstocken möchte an der Universität ... Die Vorteile wiegen die Nachteile auf." 
(TZ-Interview 5) 

.Für mich lieber dauerhaft ... Zufrieden bin ich eigentlich mit den [reduzierlen 
Stellenprozenten]." (Interview 7) 

Lediglich eine Person dieser elf Personen würde lieber Vollzeit arbeiten. Sie konnte im laufe der 
Teilzeitanstellung lediglich den Vorteil der grösseren zeitlichen Flexibilität für sich entdecken. Auch 
die Gruppe der Professorinnen (N=4), die aus freien Stücken eine Teilzeitprofessur anstrebten, 
sind mit ihrer Entscheidung zufrieden. 
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Fazit: Teilzeit begünstigende Lebenslagen 
In der untersuchten Stichprobe konnten fünf verschiedene Lebenslagen ermittelt werden, die den 
Entschluss für den Antritt einer Teilzeitprofessur begünstigten respektive die anschliessende 
Bewertung der Handlungsmöglichkeiten positiv beeinflussten. Diese sind teilweise in unter-
schiedlichen Kombinationen aufgetreten: 

• Chance auf eine Professur und damit auf eine Anstellung an der Universität: 
Ausgangspunkt für die Annahme einer Teilzeitprofessur war für verschiedene Professorinnen 
der Gedanke, überhaupt eine Stelle an der Universität zu bekommen. Abgesehen vom Vorteil , 
eine Stelle an der Universität zu haben, waren keine Erwartungen an die Teilzeitarbeit 
geknüpft. Es existierten auch keine Vorstellungen, wofür die freie Zeit verwendet werden 
könnte. Wäre damals eine Wahlmöglichkeit vorhanden gewesen, wäre von den meisten eine 
Vollzeitprofessur gewählt worden. 

• Ausübung einer weiteren beruflichen Tätigkeit: Für eine Gruppe von Professorinnen ist 
eine Teilzeitprofessur mit der Chance verbunden, ihren (bisherigen) ausseruniversitären 
beruflichen Tätigkeiten (weiter) nachgehen zu können. Diese Professorinnen schätzen es sehr, 
ein Standbein in der Wissenschaft und eines in der Praxis zu haben und empfinden die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis persönlich als grosse Bereicherung. Auch sehen sie darin 
Vorteile für die Ausbildung der Studierenden sowie für Forschungstätigkeiten, die durch 
Impulse aus der Praxis genährt werden. Die Universität kann ebenfalls von der 
Berufserfahrung und den Netzwerken derjenigen Teilzeitprofessorinnen profitieren, die zwei 
berufliche Standbeine haben. 

• Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Für Professorinnen mit kleinen Kindern bietet 
die Teilzeitprofessur die Chance, Beruf und Familie zu vereinbaren. Diesen Professorinnen ist 
es wichtig, die Betreuung ihrer Kinder nicht nur Drittpersonen zu überlassen, sondern selbst 
aktiv Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 

• Mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen: Professorinnen dieser Gruppe machten die 
Erfahrungen, dass eine Vollzeitprofessur ein sehr hohes zeitliches Engagement bedeutet. Sie 
erlebten, dass Kolleginnen sich nicht nur 100% oder 120%, sondern bis zu 150% für die 
Wissenschaft engagierten. Diesen Professorinnen widerstrebte der Gedanke, sich von ihrem 
Beruf dermassen vereinnahmen zu lassen. In der Möglichkeit, die Professur auch in Teilzeit 
auszuüben, wurde die Chance gesehen, der Vereinnahmungstendenz durch den Beruf 
vorzubeugen und sich Zeit für sonstige Lebensinteressen (beispielsweise Partnerschaft, Kultur, 
Sport) zu bewahren. Die Teilzeitprofessorinnen schätzen es sehr, dass die Ausübung der 
Professur in Teilzeit es ihnen ermöglicht, ihre Arbeitszeit an persönliche Belange anzupassen. 

• Vorantreiben der Karriere: Wie bereits dargestellt wurde, stellt eine Teilzeitprofessur für 
jüngere Professorinnen, die am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, eine Chance 
dar, ihre Karriere voranzutreiben. Da sie noch relativ wenig Lehrerfahrung besitzen, benötigen 
sie relativ viel Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lehre. Ein reduzierter Lehranteil 
bedeutet für sie, mehr Zeit in Forschungsaktivitäten investieren zu können und sich durch 
einen hohen Publikationsnachweis für spätere Bewerbungen auf Ordinariate zu qualifizieren. 
Dies gilt natürlich nur für diejenigen Nachwuchsprofessorinnen, die .frei" gewordene Zeit auch 
in die Forschung investieren können und sie nicht anderweitig aufwenden müssen. 
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7.4.2 Teilzeitarbeit und Lebensstil 
Auf die Frage wofür die Teilzeitprofessorlnnen die frei gewordene Zeit heute verwenden, lassen 
sich bei der untersuchten Stichprobe insgesamt sechs Bereiche der Zeitverwendung identifizieren, 
wobei sich jeweils drei Bereiche auf das berufliche bzw. auf das private Leben der Professorinnen 
beziehen: 
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Abbildung 73: Verwendung der frei gewordenen Zeit (Mehrfachnennungen möglich) 

Insgesamt neun Mal wird angegeben, die frei gewordene Zeit für den privaten Bereich zu 
verwenden. Die Kategorie "Familie, Kinder und Partnerschaft" ist mit sechs Nennungen am 
stärksten vertreten. Vier Frauen und zwei Männer geben diesen Punkt an. Lediglich zwei der 
Professorinnen, die entweder keine oder bereits erwachsene Kinder haben, geben an, ihre Zeit 
v.a. für Hobbys (z.B. Sport oder Literatur) zu verwenden. Eine Person nutzt die freie Zeit u.a. zur 
Reflexion. 
Insgesamt elf Mal wird geltend gemacht, die frei gewordene Zeit für den beruflichen Bereich zu 
nutzen. Jeweils fünf der Befragten gaben die Kategorien „Forschung, Publikationen" sowie „weitere 
berufliche Tätigkeiten" an. Eine Person gibt an, die frei gewordene Zeit in die Vorbereitung der 
Lehre zu stecken. 
Bei der Zeitverwendung fällt auf, dass die Mehrzahl der Befragten die frei gewordene Zeit wieder 
durch konkrete Aktivitäten besetzt, die in etwa dem zeitlichen Umfang der Reduzierung 
entsprechen. Dabei besteht bei den befragten Professorinnen die Tendenz, die frei gewordene Zeit 
eher für den beruflichen (N=11) als für den privaten Bereich (N=9) zu verwenden. Die reduzierte 
Arbeitszeit bedeutet demnach nicht, dass der berufliche Bereich im Leben der Professorinnen an 
Bedeutung verloren hat. Im Gegenteil: Die frei gewordene Zeit wird zum grossen Teil in 
Forschungsaktivitäten oder berufliche Tätigkeiten investiert, die eng mit dem eigenen Fachbereich 
zu tun haben. 
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In Bezug auf die momentane Lebensgestaltung der Teilzeitprofessorinnen lassen sich in der 
untersuchten Stichprobe in Abhängigkeit davon, ob Kinder zu betreuen sind oder nicht, zwei 
Gruppen unterscheiden: 
Die Professorinnen mit betreuungspflichtigen Kindern schätzen die Teilzeitprofessur infolge der 
verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die durch die Arbeitszeitreduktion frei 
gewordene Zeit verwenden diese Professorinnen sowohl für die Familie als auch für berufliche 
Aktivitäten. Berufs- und Privatleben zu vereinbaren, wird von einigen dieser Professorinnen explizit 
als übergeordnetes Lebensziel formuliert. Die Vereinbarkeit der Lebensbereiche erfordert eine gute 
Organisation und ist mit Abstrichen sowohl im beruflichen wie auch im privaten Bereich verbunden. 
Die Abstriche im beruflichen Bereich beziehen sich überwiegend auf geringere Forschungs- und 
Publikationstätigkeiten sowie eingeschränkte Möglichkeiten zur Kongressteilnahme. Als Abstriche 
im privaten Bereich nennen die Befragten die eingeschränkte Zeit mit den Kindern sowie die 
Aufgabe von Hobbys. Die Professorinnen schildern diese Abstriche jedoch als normale 
Begebenheiten des Lebens und nicht als Konfliktsituationen. Es werden auch keine besonderen 
Bewältigungsstrategien berichtet. 
Eine andere Perspektive für die Lebensgestaltung ergibt sich für die Professorinnen, die keine 
Kinder (mehr) zu betreuen haben. Sie verwenden ihre Zeit überwiegend für berufliche Aktivitäten. 
Die Vereinbarung des Privat- und des Berufslebens erfordert keine besonderen 
Koordinationsleistungen oder Abstriche. Dem grossen Interesse an ihrem Fachgebiet können sie 
durch eine Reihe von zusätzlichen (fachgebundenen) Aktivitäten nachleben. Entsprechend wird die 
„freie" Zeit kaum für Freizeitaktivitäten genutzt. Dieser Bereich nimmt nur etwa 5% der Zeit pro 
Woche ein. Aufgrund des hohen beruflichen Engagements neben der Teilzeitprofessur kann bei 
ihnen auf eine hohe berufliche Identifikation geschlossen werden. 

„Es ist ein Beruf, wo es keinen Feierabend in dem Sinne gibt. Ich schliess 
nicht mein Büro ab und dann beginnt der Feierabend, sondern meistens habe 
ich noch Zeug am Abend, Sachen, die man nicht zu Ende gelesen hat." (TZ-
Interview 11 ). 

7.4.3 Umsetzung von Teilzeitarbeit im Wissenschaftsbetrieb 

Reaktionen des Arbeitsumfelds und des privaten Umfelds 
Die meisten Teilzeitprofessuren waren von vornherein als solche ausgeschrieben und somit als 
Status quo vorgegeben. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass die Mehrheit der befragten 
Professorinnen von Seiten der Hochschulleitung keinen Widerstand gegen die eigene 
Teilzeitprofessur erlebt hat. Sie beschreiben die Haltung der Hochschulleitung mit Tolerierung bzw. 
Desinteresse. Die Teilzeitprofessuren wurden nicht verhindert, deren Umsetzung aber auch nicht 
explizit unterstützt. Nur drei Professorinnen berichten über ablehnende Reaktionen der 
Hochschulleitung in Bezug auf ihre eigene Teilzeitprofessur. Nach dem Stellenantritt zeigte die 
Hochschulleitung bei den meisten Professorinnen kein Interesse an der Teilzeitprofessur. So gab 
es keine Evaluation der Erfahrungen mit den Teilzeitprofessuren. Fünf Professorinnen berichten, 
dass Teilzeitprofessuren von der Hochschulleitung im Al/gemeinen abgelehnt werden. 
Die Kollegen und Kolleginnen der Teilzeitprofessorinnen reagierten zu Beginn unterschiedlich auf 
die Teilzeitprofessur. Die Mehrheit der befragten Professorinnen berichtet, dass die Kolleginnen 
die Teilzeitarbeit entweder tolerierten oder eine eher desinteressierte Haltung zeigten. Einige 
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Professorinnen berichten auch von ablehnenden Reaktionen. Hinter der ablehnenden Haltung wird 
der Vorbehalt der Kolleglnnen vermutet, dass man Wissenschaft nicht in Teilzeit machen könne. 
Darüber hinaus wird bei den Kolleglnnen die Befürchtung wahrgenommen, dass sich 
Teilzeitprofessorinnen nicht in gleicher Weise an der akademischen Selbstverwaltung beteiligen. 
Es werden aber auch positive Reaktionen und Interesse an der Teilzeitprofessur berichtet. Im 
Verlauf der Teilzeitprofessur nehmen sowohl die ablehnenden als auch die positiven Reaktionen 
ab. Die Haltung der Kolleginnen entwickelt sich bei der Mehrheit der Befragten hin zu Desinteresse 
oder Toleranz. Insgesamt kann festgehalten werden, dass es unter den Kolleginnen kaum zu 
einem offenen Austausch über Teilzeitprofessuren, deren Vor- und Nachteile, erforderliche 
organisatorische Massnahmen etc. kommt. 

"Niemand hat etwas Böses gesagt, aber es war auch kein Thema, es war 
auch kein Problem. Nichts .... nie hat jemand gefragt, wie ist das eigentlich mit 
Teilzeit? Wie ist das und so? Wirklich kein Mensch." (TZ-Interview 15) 

Die Reaktionen der Mitarbeitenden sind überwiegend durch Akzeptanz und Toleranz geprägt. Zu 
berücksichtigen ist bei diesem Ergebnis, dass die Professuren von Anfang an in Teilzeit ausgeübt 
wurden und die Mitarbeitenden es somit nicht anders kannten. In Bezug auf ihre Studierenden 
berichtet die Mehrzahl der Professorinnen, dass diese gar nicht wissen, dass sie eine 
Teilzeitprofessur innehaben. Studierende, die von der Teilzeitprofessur wissen, reagieren mit 
Interesse bzw. Akzeptanz. Die Reaktionen des privaten Umfelds auf die Teilzeitarbeit waren zu 
Beginn der Teilzeitprofessur durchweg positiv und sind es auch heute noch. Die Befragten geben 
an, viel Unterstützung durch ihren Partner resp. ihre Partnerin erhalten zu haben. 

Förderliche und hinderliche Faktoren bei der Umsetzung 
Die Teilzeitprofessorlnnen wurden auch danach befragt, was sie bei der Umsetzung ihrer 
Teilzeitprofessur als förderlich und hinderlich empfunden haben. Als förderlich nannten sie die 
folgenden Faktoren: 

Förderliche Faktoren Häufigkeit 
Klar abgegrenzte Aufgabenbereiche der Mitarbeitenden 5 

Eigenständigkeit der Mitarbeitenden 5 

Unterstützung durch Mitarbeitende 4 

Unterstützung durch Kolleginnen 5 

Unterstützung des privaten Umfelds bei Kinderbetreuung 4 

Existenz weiterer Teilzeitprofessuren 1 

Grosszügige Bereitstellung von Ressourcen 1 

langjährige Lehrerfahrung 1 
Tabelle 12: Förderliche Faktoren für die Umsetzung 

Die beschriebenen Vorteile beziehen sich meist auf das unmittelbare Arbeitssystem. Die 
Selbständigkeit der Mitarbeitenden sowie deren klar abgegrenzte Aufgabenbereiche wurden von 
jeweils fünf Professorinnen als förderlich erkannt. 

"Die Leute sind sehr unabhängig. Jeder hat sein eigenes Forschungsthema, 
und sie führen die eigene Forschung aus." (TZ-Interview 8) 
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„Die wissen ganz genau, was sie arbeiten müssen, ... die haben eine klare 
Aufgabenstellung, und die müssen sie erledigen. Die sind relativ frei in der 
Arbeitseinteilung und Zeiteinteilung." (TZ-Interview 4) 

Aber auch die Unterstützung durch die Kolleglnnen, die z.B. bei Terminwünschen ein 
Entgegenkommen zeigen, wurde von fünf Personen als förderlich erlebt ebenso wie die 
Unterstützung durch die Mitarbeitenden, die z.B. bestimmte Aufgaben übernehmen und die 
Professorinnen in Abwesenheit vertreten. Die Unterstützung aus dem privaten Umfeld bei der 
Kinderbetreuung wurde von vier Personen als förderlicher Faktor gesehen. 
Eine Person schildert, dass sich die Situation als Teilzeitprofessorln aufgrund der Existenz weiterer 
Teilzeitprofessuren an der Fakultät positiv verändert habe. Zu Beginn erlebte sich diese Person 
eher als Randfigur, die nicht den gleichen Status hatte wie die Vollzeitprofessorlnnen. Seitdem 
aber weitere Professorinnen in Teilzeit arbeiten, werde Teilzeitarbeit in der Fakultät als 
selbstverständlicher betrachtet. Sehr positiv schildert diese Person die Solidarität, die unter den 
Teilzeitprofessorlnnen herrscht: Sie gäben sich gegenseitig Rückendeckung und hätten 
gemeinsam ein Modell entwickelt, wie sie die anfallenden Mehrarbeiten untereinander verteilen 
können. Hinsichtlich der hinderlichen Faktoren zeigt sich: 

Hinderliche Faktoren Häufiqkeit 
Wissenschaftskultur 6 

Fehlen von Assistentinnen, Hilfsassistentinnen 3 

Fehlendes Commitment der Universitätsleitung zu Teilzeitarbeit auf Professuren 2 

Keine weiteren Teilzeitprofessorinnen 1 

Fehlende Unterstützung durch Kolleginnen 1 
Tabelle 13: Hinderliche Faktoren für die Umsetzung 

Die Wissenschaftskultur wird von sechs der Befragten als hinderlicher Faktor angegeben. Die 
Wissenschaftskultur sei nach wie vor auf 100% bzw. 150% ausgelegt, was mit der Vorstellung 
einhergehe, dass sich .vollwertige" Wissenschaftlerlnnen rund um die Uhr der Forschung 
widmeten. Entsprechend hoch seien auch die Anforderungen, was den Leistungsnachweis 
angehe. Die Teilzeitprofessorlnnen sehen sich in direktem Wettbewerb mit anderen 
Wissenschaftlern, die einen zeitlichen Einsatz von über 100% erbringen (können). In diesem 
Zusammenhang beschreibt eine Person einen Rechtfertigungsdruck für die Teilzeitprofessur, dem 
sie sich ausgesetzt fühlt. 

,Ich will das nicht rechtfertigen müssen. Ich will nicht in diese Diskussion rein 
kommen, es gibt legitime Teilzeit und weniger legitime Teilzeit. Legitim, wenn 
man Betreuungspflichten hat, dann dürfen die Frauen Teilzeit arbeiten, dann 
gesteht man ihnen das zu, oder wenn die kranke Mutter zu pflegen ist. Andere 
Gründe sind dann schon weniger gewichtig." (TZ-Interview 10) 

Das fehlende Commitment der Universitätsleitung zu Teilzeitarbeit auf Professuren wurde von zwei 
der Befragten als hinderlich empfunden. Diese Befragten schilderten, dass sie sich gerade zu 
Beginn ihrer Teilzeitprofessur als Randfiguren empfanden, nicht das gleiche Prestige wie ihre 
Kolleglnnen hatten bzw. auch nicht ernst genommen wurden. Durch negative Äusserungen der 
Hochschulleitung wurde diese Situation noch verstärkt. Wie bei den förderlichen Faktoren 
dargestellt, profitierte eine Person sehr von der Existenz weiterer Teilzeitprofessorlnnen. Gefragt 
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nach hinderlichen Faktoren erlebte im Gegenzug eine andere Person gerade als negativ, dass es 
keine weiteren Teilzeitprofessorinnen gibt. 

„Ich glaube, wenn sich das auf Dozentenebene durchsetzen würde, ich 
glaube, ich bin nicht mehr der Einzige an der Universität, aber man kann sie 
an einer Hand abzählen. Dann wäre das ein anderer Status, 
selbstverständlicher." (TZ-Interview 11) 

Drei der Befragten nennen als hinderlichen Faktor, dass sie über keine Assistierenden verfügen 
bzw. dass die Anzahl der ihnen zugestandenen Hilfsassistentlnnenstunden gering sei. 

.Ich habe auch keine Assistentenstelle. Ich habe ein paar Stunden 
Hilfsassistenz, also zweimal vier Stunden die Woche, die können auch keine 
Bäume ausreissen in dieser Zeit ... Sonst habe ich keine direkte Hilfe. Das ist 
schon ein immenser Nachteil. Wenn ich noch eine 50% Assistenzstelle hätte, 
dann würde mir dies das Leben extrem erleichtern." (TZ-Interview 9) 

Als hinderlich wird von drei Teilzeitprofessorinnen auch berichtet, dass von ihnen eine hohe 
zeitliche Flexibilität erwartet wird. 

„Es gab eine Situation. Das war eine Kommission, die hat immer freitags um17 
Uhr ihre Sitzungen abgehalten. Da habe ich gesagt, da kann ich nicht. Es gab 
dann eine Diskussion, da war ich dumm genug zu sagen, ich arbeite Teilzeit. 
Dann wurde ich ein bisschen angefahren von einem Kollegen aus einer 
anderen Fakultät: Das ist nicht unser Problem, wenn Sie Teilzeit arbeiten." 
(TZ-Interview 10) 

Eine Person empfindet die fehlende Unterstützung durch die Kolleginnen als hinderlich und 
beschreibt die Kolleginnen als .Einzelkämpfer", die keine Lust hätten, .gross zu helfen", sondern 
froh seien, wenn sie keine zusätzlichen Aufgaben übernehmen müssten. 

Voraussetzungen und Massnahmen zur Förderung von Teilzeitarbeit auf Professuren 
Als wichtigste Voraussetzung für die Ausübung einer Teilzeitprofessur führen die Befragten hohe 
Selbstmanagementkompetenzen der/des Teilzeitprofessorin/s an. Mit jeweils drei Nennungen 
werden die Akzeptanz von Teilzeitarbeit sowie die positive Bewertung der Teilhabe von Männern 
und Frauen an der Familien- und Erwerbsarbeit genannt. Weiter - mit ebenfalls drei Nennungen -
müsse sich die Kultur des Wissenschaftsbetriebs dahingehend verändern, dass akzeptiert werde, 
dass die Wissenschaftlerinnen nicht mehr ihre ganze Zeit in der Forschung verbringen, sondern 
dass sie sich daneben auch noch in anderen Lebensbereichen engagieren. Eine Person hält die 
Akzeptanz der Teilzeitanstellung im Arbeitsumfeld für eine wichtige Voraussetzung, dass vermehrt 
Teilzeitmodelle auf Professuren umgesetzt werden können. 

Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeit auf Professuren Häufigkeit 

Hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der Professorin (Arbeitsorganisation und -planung) 11 

Gesellschaftliche Akzeptanz von Teilzeitarbeit 3 
Positive Bewertung der Teilhabe von Männern und Frauen an der Familien- und Erwerbsarbeit 3 
Akzeptanz aus dem Wissenschaftsbetrieb, dass man sich neben der Forschung noch in anderen 3 
1 ~··~· · ,,~, /7 R in rlP.r i:"n,iliP. \ ~· .-:-.J. 

Akzeptanz der Teilzeitanstellung aus dem Arbeitsumfeld 1 
Tabelle 14: Voraussetzungen zur vermehrten Umsetzung von Teilzeitarbeit auf Professuren 
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Die Teilzeitprofessorinnen wurden auch nach konkreten Massnahmen zur Umsetzung von 
Teilzeitarbeit auf Professuren befragt. Bei den vorgeschlagenen Massnahmen ist die Kategorie 
„positives Image von Teilzeitarbeit schaffen" mit neun Nennungen am stärksten besetzt. Ein 
positives Image könne zum einen durch die Hochschulleitung gefördert werden, indem sie deutlich 
signalisiere, dass Teilzeitarbeit auf Professuren erwünscht sei. Zum anderen müsse die 
Hochschulleitung auch die Vorteile von Teilzeitarbeit kommunizieren, um bei jenen Personen 
allmählich ein Bewusstseinswandel anzustossen, die heute glauben, dass Wissenschaft lediglich 
mit einem über hundertprozentigen Engagement zu leisten sei. 
Sechs der Professorinnen schlagen vor, dass die Hochschule verstärkt Teilzeitstellen anbieten 
bzw. bei der Ausschreibung von Stellen darauf hinweisen solle, dass es auch Möglichkeiten gäbe, 
die Stelle zu teilen. Weiter betonen fünf der Befragten, dass die Universität flexibler mit den 
Stellenprozenten umgehen und verschiedene Teilungsmodelle zulassen sollte. 
Einen grossen Bedarf sehen insgesamt acht der Befragten in der Schaffung von universitären 
Regelungen bezüglich Teilzeitarbeit auf Professuren. Ein besonderes Anliegen ist ihnen hierbei, 
dass die Arbeitsanforderungen an die Stellenprozente angepasst werden. Weiter soll die 
Beteiligung von Teilzeitprofessorlnnen an der akademischen Selbstverwaltung klar geregelt 
werden. Eine Person empfiehlt, Kriterien aufzustellen, anhand derer überprüft werden kann, 
welche Aufgaben ein/e Teilzeitprofessorin zu leisten habe, und anhand derer gegebenenfalls auch 
eine Abgrenzung gegen Mehrarbeit möglich werde. Um die Umsetzung von Jobsharing zu 
unterstützen, sollten Aufgaben klar verteilt und Arbeitsprozesse transparent gestaltet werden, 
damit auch in Abwesenheit eines/r Jobsharing-Partnerin Dinge erledigt werden können. 
Informationen über Teilzeitmodelle und deren Konsequenzen (z.B. rechtliche Fragen, 
Pensionsansprüche) sowie die Schaffung eines organisierten Austauschs mit anderen 
Teilzeitprofessorinnen sehen drei der Befragten als sinnvolle Massnahme zur Förderung von 
Teilzeitarbeit an. Damit Teilzeitprofessuren nicht nur als Möglichkeit gesehen werden, Gelder zu 
sparen, wird von zwei Personen vorgeschlagen, die bei einer Reduzierung übrig bleibenden 
Stellenprozente zu erhalten und in andere Beschäftigungsverhältnisse zu investieren. Als sinnvolle 
Massnahmen werden zudem eingeschätzt, die Teilzeitprofessorinnen durch die Bereitstellung von 
Assistierenden oder wissenschaftlichen Hilfskräften zu entlasten, sie auf der Ebene von 
Assistenzprofessuren durch Teilzeit attraktiver zu machen oder Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, 
in denen klar geregelt wird, wie Teilzeit auf Professuren aussieht. 
Vier der Befragten schliesslich sehen in der Bereitstellung von Kinderkrippen eine sinnvolle 
Massnahme zur Förderung von Teilzeitarbeit auf Professuren. 

134 Vertiefende lnterviewstudie mit Teilzeitprofessorinnen und -professoren an Deutschschweizer Universitäten 



Vorschläge zur Förderung von Teilzeit auf Professuren Häufigkeit 

Angebot von Teilzeitstellen/Hinweis auf Teilzeitmöglichkeit bei Ausschreibung 6 

Flexibler Umgang mit Stellenprozenten/Ausgestaltung der Teilzeitstellen 5 

Positives Image von Teilzeitarbeit schaffen 9 
• Explizites Commitment zu Teilzeit auf Professuren 4 

• Kommunikation der Vorteile von Teilzeit 5 

Schaffung von universitären Regelungen bezüglich Teilzeitarbeit auf Professuren 8 

• Anpassung der Arbeitsanforderungen an die Stellenprozente 4 

• Klare Regelung der Beteiligung von Teilzeitprofessoren an der akademischen 1 
Selbstverwaltung 

• Kriterien zur Überprüfung der zu leistenden Aufgaben 1 
• Bei Jobsharing klare Aufgabenteilung, Transparenz in den Prozessen, damit in 2 

Abwesenheit Dinge erledigt werden können 

Bereitstellung von Krippenplätzen 4 

Information über Teilzeitmodelle und Vorbilder; Informationen über rechtliche Dinge; organisierter 3 
Austausch mit anderen Teilzeitprofessorlnnen 

Entlastung der Teilzeitordinarien durch Bereitstellung von Personal (z.B. Assistierende, 2 
wissenschaftliche Hilfskräfte) 

Mehr Projektbezogene Arbeit/Teamarbeit 2 

Reduzierte Stellenprozente erhalten und in andere Beschäftigungsverhältnisse investieren 2 

Teilzeitarbeit auf der Ebene von Assistenzprofessuren durch Tenure Tracks attraktiv machen 1 

Arbeitszeitmodelle entwickeln 1 
Tabelle 15: Förderung von Teilzeit auf Professuren 

7.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der vertiefenden Interviews 
mit Teilzeitprofessorlnnen 

Merkmale der interviewten Teilzeitprofessorinnen und ihrer Stellen 
Die fünfzehn im Rahmen dieser vertiefenden lnterviewstudie (Neufang, 2005) befragten 15 
Teilzeitprofessorinnen sind an Deutschschweizer Universitäten resp. der ETH tätig und vertreten 
unterschiedliche Fachbereiche (u.a. Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften). Acht der Befragten haben ein Ordinariat inne, zwei Personen ein 
Extraordinariat, drei Personen eine Assistenz- oder SNF-Förderprofessur sowie je eine Person 
eine Titularprofessur respektive eine PostDoc-Stelle. 
Im Durchschnitt üben die Teilzeitprofessorlnnen die Teilzeitstelle seit gut sieben Jahren aus 
(Spannbreite: 0.5 bis 32 Jahre). Die Anstellungsprozente betragen 40% bis 80%, wobei über die 
Hälfte der Anstellungsverhältnisse zwischen 50% und 65% liegen. Nur zwei der Befragten sind 
unter 50% angestellt. Im Durchschnitt führen die Teilzeitprofessorlnnen sechs Mitarbeitende 
(Spannbreite: 0 bis 30 Mitarbeitende). Alle befragten Teilzeitprofessorlnnen haben ihre jetzige 
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Stelle bereits als Teilzeitstelle angetreten. Eine weitere berufliche Tätigkeit als Selbstständige oder 
Angestellte in Privatwirtschaft oder öffentlichen Einrichtungen üben zehn Befragte aus, wobei 
dieses zweite berufliche Standbein einen Umfang zwischen 10% bis 50% erreichen kann. Kleinere 
Pensen von bis zu 20% überwiegen jedoch. 

Insgesamt waren acht Frauen und sieben Männer in der Stichprobe vertreten. Das 
Durchschnittsalter liegt bei gut 46 Jahren (Spannbreite: 37 bis 62 Jahre). Sieben der Befragten 
leben derzeit mit Partnerin und Kindern zusammen. Die Kinder sind zwischen einem und 21 Jahre 
alt. 

Anlässe für eine Teilzeitprofessur 
Die Entscheidung für oder gegen eine Teilzeitprofessur erfolgte bei über zwei Dritteln der 
Teilzeitprofessorinnen unter der Voraussetzung eingeschränkter Wahlmöglichkeiten. Die Stellen 
waren bereits als Teilzeitprofessuren ausgeschrieben. Die Befragten hatten lediglich die Wahl 
zwischen der Annahme oder Ablehnung einer Teilzeitprofessur, da kein Vollzeitpendant zur 
Verfügung stand. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Resultaten der schriftlichen Befragung 
der Teilzeitprofessorinnen der Universität Basel (vgl. 6.3.3). Deutlich weniger häufig - wenngleich 
an zweiter Stelle - nennen vier Personen eine weitere berufliche Tätigkeit als konkreten Anlass für 
eine Teilzeitprofessur, ein Ergebnis, dass nicht mit dem der schriftlichen Befragung der 
Teilzeitprofessorlnnen korrespondiert (vgl. 5.3.2.4). Drei Professorinnen geben die 
Kinderbetreuung als konkreten Anlass für die reduzierte Arbeitszeit an. Wie in der schriftlichen 
Befragung der Teilzeitprofessorlnnen scheint die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein 
zentraler Auslöser für die Übernahme einer Teilzeitprofessur gewesen zu sein. Auch der Übergang 
in den Ruhestand oder eine Erkrankung, was von den befragten Vollzeitprofessorinnen als 
Hauptgrund für Teilzeit antizipiert wurde, treffen als mögliche Anlässe offensichtlich nicht zu. Die 
genannten Anlässe decken sich mit denjenigen, die Rusconi & Solga (2002) in ihrer der Studie zu 
deutschen Hochschulen gefunden haben. 

Antizipierte sowie eingetroffene Vor- und Nachteile einer Teilzeitanstellung 
Zum Zeitpunkt des Antritts einer Teilzeitprofessur werden jedoch von jeweils rund der Hälfte der 
Befragten persönliche Vorteile antizipiert, die sich auf eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie auf die Möglichkeit, weitere berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten 
auszuüben, beziehen. Nach der Entscheidung für die Übernahme einer Teilzeitprofessur scheint 
bei einem Teil der Befragten eine erneute Bewertung dieser Punkte vorgenommen worden zu sein. 
Sie nutzen die besseren Möglichkeiten betreffend Vereinbarkeit und Ausübung weiterer Tätigkeiten 
für sich tatsächlich aus - obwohl diese nicht direkt Anlass für ihre Teilzeitstelle waren. Ebenso 
wurden in Bezug auf sonstige Lebensinteressen, Erholungszeit und ein Mehr an Lebensqualität 
positive Erwartungen formuliert, die sich dann bei den Befragten auch weitgehend erfüllten . 
Demgegenüber wurden eher wenige Vorteile einer Teilzeitprofessur betreffend der Arbeit erwartet. 
Mehr Zeit für Forschungsaktivitäten gab hier ein Drittel der Befragten, die Reduzierung der 
Lehrverpflichtungen ein Fünftel an. Während letzteres wie erwartet eingetroffen ist, hat sich 
ersteres nur für drei Personen realisiert. Im Verlauf der Teilzeitanstellung entdeckten die 
Teilzeitprofessorinnen jedoch für ihre universitäre Arbeit weitere Vorteile. Der grösste Vorteil wird 
in der grösseren zeitlichen Flexibilität gesehen. Analog zu den Ergebnissen von Straumann et al. 
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(1996) berichten einige der Befragten zudem auch von positiven Effekten der Arbeitszeitreduktion 
hinsichtlich ihrer Kreativität. 

Als antizipierte und auch eingetroffene Nachteile werden von fast zwei Dritteln der Befragten 
finanzielle Einbussen genannt, die jedoch insgesamt als nicht so gravierend erlebt werden. 
Daneben wurden erstaunlicherweise kaum weitere Nachteile antizipiert. Dies könnte dahingehend 
interpretiert werden, dass aufgrund der Möglichkeit, überhaupt eine Professur zu besetzen, 
allfällige negative Handlungsfolgen kaum ins Gewicht fielen resp. nicht wahrgenommen wurden 
(vgl. Zölch i. Vorb.). Allerdings wurden im laufe der Teilzeitanstellung einige Nachteile erfahren, 
die zu Beginn nicht gesehen respektive erwartet wurden. Bei zwei Dritteln betrifft dies das Mehr an 
Arbeit, das im Vergleich zu den Stellenprozenten zu leisten war. Argumentiert wurde dabei u.a. 
auch damit, dass man bei der Betreuung der Studierenden, aber auch bei der administrativen 
Arbeit nicht adäquat zu den Stellenprozenten entlastet wurde. Dieses Ergebnis deckt sich mit den 
Befunden zu Teilzeitarbeit auf Führungspositionen (Domsch et al., 1994, Allmendinger, 1997; 
Straumann et al., 1996; Melchers, 1999; Mücke, 2005) und entspricht auch den Ergebnissen der 
schriftlichen Befragung der Teilzeitprofessorinnen (vgl. 5.3.2.5). Die Professorinnen versuchen, die 
Mehrarbeit während der vorlesungsfreien Zeit zu kompensieren. In dieser ist es ihnen eher 
möglich, sich von den Anforderungen des Universitätsbetriebs abzugrenzen. 
Ein eingeschränkter Informationszugang wird vor allem von den Teilzeitprofessorinnen mit einem 
eher kleineren Arbeitspensum (~ 60%) erlebt, was in Einklang mit den Ergebnissen von Hörning et 
al. (1990) steht. Auch der erlebte verringerte Einfluss in der Fakultät scheint mit der Höhe des 
Arbeitspensums zusammenzuhängen. Dieser Einfluss steigt jedoch wieder mit der zunehmenden 
Dauer der Fakultätszugehörigkeit. 
Ein zunächst widersprüchliches Ergebnis scheint zu sein, dass ein Teil der Befragten im Rahmen 
der Teilzeitanstellung mehr Zeit für Forschungsaktivitäten hat, während der andere Teil der 
Befragten über weniger Zeit für Forschungsaktivitäten klagt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass vor allem Nachwuchsprofessorinnen von einem Mehr an Zeit für Forschungsaktivitäten 
berichten. Diese haben aufgrund ihrer Anstellungsart in der Regel einen geringeren Anteil an 
Lehrverpflichtungen als die Professorinnen, die ein Ordinariat besetzen. Den reduzierten Anteil an 
Lehrverpflichtungen empfinden sie als grossen Vorteil , der es ihnen ermöglicht, mehr Zeit in die 
Forschung zu investieren und dadurch die Karriere voranzutreiben. Teilzeitarbeit scheint diesen 
Teilzeitprofessoren zu erlauben, auf dem Wissenschaftsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Dies 
bedeutet jedoch gleichzeitig, dass ein Teil der Arbeit unentgeltlich geleistet wird. Auch können 
Frauen und Männer, die aus Gründen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ihre Arbeitszeit 
reduzieren, diese Vorteile nicht im selben Masse nutzen. 
Zusammenfassend lassen sich fünf Sachverhalte ausmachen, die durch Teilzeit begünstigt 
werden: die Chance, überhaupt eine Professur zu besetzen, die Ausübung einer weiteren 
beruflichen Tätigkeit, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein Mehr an Zeit für 
sonstige Lebensinteressen sowie - insbesondere bei Nachwuchsprofessorinnen - ein Mehr an 
Zeit für Forschungsaktivitäten, welche die eigene Karriere vorantreiben. 
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Teilzeitarbeit und Lebensstil 
Die so genannte .freie Zeit" jenseits der universitären Anstellung wird vorwiegend in 
Forschungsaktivitäten und sonstige berufliche Tätigkeiten investiert. Sofern Kinder zu betreuen 
sind, wird die Zeit auch für die Familie verwendet. Die Schlussfolgerung von Straumann et al. 
(1996), dass Teilzeitfrauen eher Haus- und Familienfrauen und Teilzeitmänner eher 
Freizeitmänner sind, kann aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. 
Insgesamt zeigt sich in den Ergebnissen auch bei Teilzeitprofessorinnen mit zu betreuenden 
Kindern eine hohe Identifikation mit ihrem Beruf und den Arbeitsinhalten. Den Habitus der 
Wissenschaftskultur (vgl. Beaufays, 2003; Engler, 2001 ; Krais, 2000) haben sich Teilzeit- wie 
Vollzeitprofessorinnen gleichermassen angeeignet. Ihre Tätigkeit als Wissenschaftlerinnen ist nicht 
nach dem Ablauf einer bestimmten täglichen Stundenanzahl nicht beendet. Wissenschaft ist 
vielmehr ein wichtiger Lebensinhalt, für den die Teilzeitprofessorinnen - auch in ihrer eigentlich 
freien Zeit - ein hohes zeitliches Engagement erbringen. In Übereinstimmung mit empirischen 
Befunden (Allmendinger, 1997; Vedder, 1999; Kleiminger, 2001) zeigen die Ergebnisse der 
vorliegenden Untersuchung, dass die Arbeitszeitreduktion nicht mit einer Abnahme des Interesses 
an der Arbeit einhergeht. Diesem hohen beruflichen Commitment entspricht auch, dass nur sieben 
der befragten Professorinnen angeben, überhaupt einen Anteil ihrer Zeit für Freizeitaktivitäten 
aufzuwenden. 

Reaktionen des privaten Umfelds und des Arbeitsumfelds 
Da die meisten Teilzeitprofessuren von vornherein als solche ausgeschrieben waren, ist es nicht 
erstaunlich , dass die meisten Befragten keinen Widerstand von Seiten der Hochschulleitung 
erlebten . Allerdings wurden sie bei der Umsetzung mehrheitlich auch nicht unterstützt. In Hinblick 
auf die Paradigmen von Lee et al. (2000) könnte man die Art der Umsetzung von Teilzeitstellen an 
den Hochschulen nach Darstellung der Teilzeitprofessorinnen dem Paradigma der Anpassung 
(accomodation) zuordnen. Teilzeitarbeit auf Professuren wird als Anpassung an besondere 
Umstände verstanden. Da die Hochschulen unter einem grossen finanziellen Druck stehen, dienen 
die Teilzeitprofessuren in den meisten Fällen als Sparmassnahme. Die Umsetzung der 
Teilzeitprofessur wird als alleinige Aufgabe der Stelleninhaberln gesehen. 
Überwiegend positive Reaktionen werden von Mitarbeitenden, Studierenden sowie dem privaten 
Umfeld berichtet. Die Kolleglnnen demgegenüber reagierten unterschiedlich: von Toleranz über 
Desinteresse bis hin zu Ablehnung. Dies entspricht auch den Ergebnissen der schriftlichen 
Befragung der Teilzeitprofessorinnen, wo die Reaktionen der Kolleginnen auch ambivalent 
ausgefallen sind. Die Angst vor Mehrarbeit in der universitären Selbstverwaltung aber auch die 
Wahrnehmung von Teilzeitarbeit als Notlösung können hier als mögliche Gründe angenommen 
werden. Insgesamt kam es im laufe der Teilzeitanstellung kaum zu einem offenen Austausch 
unter den Kolleginnen über Teilzeitprofessuren, deren Vor- und Nachteile oder erforderliche 
organisatorische Massnahmen. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Kostendrucks an 
Universitäten kann das „Ausklammern" dieses Themas auch auf die nicht unberechtigte 
Befürchtung verweisen, dass Teilzeitprofessuren primär als Sparmassnahme verwendet werden 
und von den Professorinnen deshalb nicht offensiv eingefordert werden. 
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Resümee der Teilzeiterfahrungen 
Obwohl bei den meisten Professorinnen die Teilzeitstelle als Status quo vorgegeben war und somit 
nicht selbst gewählt wurde, zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, dass die 
Teilzeitprofessorinnen insgesamt mit ihrem Teilzeitmodell zufrieden sind. Nur eine der befragten 
Personen würde lieber in Vollzeit arbeiten. Das in der Studie von Antony und Valadez (2002) 
beschriebene Vorurteil, dass teilzeitarbeitende Professorinnen nur darauf warten, eine 
Vollzeitprofessur zu erhalten, kann nicht bestätigt werden. Dies steht auch im Einklang mit den 
Ergebnissen der schriftlichen Befragung der Teilzeitprofessorinnen der Universität Basel, die 
insgesamt ebenfalls ein positives Resümee ziehen. (vgl.6.3.6) 

Voraussetzungen und Fördermassnahmen für die Umsetzung von Teilzeitarbeit 
Dem unmittelbaren Arbeitsumfeld wird von den Befragten eine zentrale Rolle für die erfolgreiche 
Umsetzung von Teilzeitarbeit zugeschrieben. Entscheidend sind nach Ansicht der Befragten klar 
abgegrenzte Aufgabenbereiche, die Eigenständigkeit der Mitarbeitenden sowie die Unterstützung 
durch Mitarbeitende und Kolleginnen. Dies entspricht den Ergebnissen der in der Literatur 
dargestellten Befunde zur Bedeutung der „Teilzeitfamilie" für die Umsetzung von Teilzeitmodellen 
(Dellekönig, 1993; Hörning et al., 1990; Allmendinger et al., 1997; Straumann et al., 1996; 
Stratemann, 2001; Mücke, 2005). Besonders für die Professorinnen mit einem Arbeitspensum ~ 
60% wird die Unterstützung durch die Kolleginnen und die Mitarbeitenden als zentral und sehr 
hilfreich beschrieben. In der Delegation von Aufgaben für die Mitarbeitenden können sich zudem 
Chancen für eine höhere Eigenverantwortlichkeit und damit verbunden Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten (Melchers, 1999). Im privaten Umfeld wird die Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung als wesentlich erachtet, was in Einklang mit den Ergebnissen der Studie von 
Mücke (2005) steht. 
Wenngleich nur von einer Person berichtet, so erscheint es doch erwähnenswert, dass sich für 
diese die eigene Situation positiv veränderte, als an der Fakultät weitere Teilzeitprofessuren 
umgesetzt wurden. Die Veränderung der Situation äusserte sich u.a. in einer grösseren 
Selbstverständlichkeit und mehr gegenseitiger Rückendeckung der Teilzeitkolleginnen. In diesen 
Erfahrungen zeigt sich ein wesentliches Merkmal des soziologischen Konstrukts des „sozialen 
Felds" bzw .• Spiels". Das .Spiel" wird über die Akteurinnen und deren Beziehungen konstituiert. 
Ändern sich die Akteure und Akteurinnen, so verändert sich auch das „Spiel" (Beaufays, 2003). 
Demgegenüber wird es von einigen Befragten immer noch als hinderlich betrachtet, dass in der 
Wissenschaftskultur nur der- bzw. diejenige als vollwertig anerkannt wird, der sich mehr als 100% 
für seine/ihre wissenschaftliche Tätigkeit engagiert. 
Als wichtigste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung einer Teilzeitprofessur werden 
hohe Selbstmanagementkompetenzen betrachtet. Dies entspricht den Ergebnissen der 
schriftlichen Befragung der Teilzeitprofessorlnnen (vgl. 6.3.1) sowie Befunden aus der 
Teilzeitforschung. (vgl. Vedder, 1999; Kleiminger 2001; Mücke, 2005). Die Mehrheit der Befragten 
berichtet jedoch von keiner Veränderung des Arbeitsstils durch die Teilzeitanstellung. Falls von 
einem effizienteren Arbeitsstil berichtet wird, wird dieser weniger auf die Teilzeitanstellung als 
vielmehr auf die Anforderungen, unterschiedliche Arbeits- und Lebensbereiche miteinander 
koordinieren zu müssen, zurückgeführt. 
Die Hauptverantwortung für Massnahmen zur Förderung von Teilzeitarbeit auf Professuren wird 
bei der Universitätsleitung verortet. Nach Ansicht der Mehrheit der Befragten obliegt es den 
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Hochschulen, ein positives Image und klare Regelungen bezüglich Teilzeitarbeit auf Professuren 
zu schaffen. Darüber hinaus sollte die Universitätsleitung verstärkt Teilzeitstellen anbieten und sich 
flexibel im Umgang mit Stellenprozenten zeigen. Mit dieser Ansicht stehen die befragten 
Teilzeitprofessorinnen nicht allein da. Eine gute Informationspolitik (Baillod, 2001), Offenheit 
gegenüber Neuerungen und eine positive Grundhaltung von Seiten des Unternehmens (Slum, 
2002; Lee, MacDermid & Buck, 2002) werden auch in der Teilzeitforschung als wesentliche 
Erfolgsfaktoren erachtet. 
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.Eine sehr undankbare Aufgabe, weil man gerade 
eben geduldet, aber eben kaum an 

Entscheidungsprozessen beteiligt wird." 

.Der Aufwand und Ertrag zur Erhaltung der Venia 
Legendi stehen in einem zunehmend krasser 

werdenden Missverhältnis angesichts des 
bestehenden Lehrstuhlsystems - ausgeprägte 

Unzufriedenheit" 

.Die PDs und TPs ... leisten weiterhin wie im 
19. Jahrhundert Gratisarbeit. " 

8 Onlinebefragung der Privatdozierenden und Titularprofessorinnen und 
-professoren 

Der Anteil der Privatdozierenden und der Titularprofessorlnnen (inklusive der bisherigen ausser-
ordentlichen Professorinnen und Professoren) beträgt fast 40% der Dozierenden an der Universität 
Basel (Jahresbericht der Universität Basel 2003: 92). Dennoch ist relativ wenig bekannt über die 
Arbeitssituation und die praktizierten Arbeitsmodelle von Privatdozierenden (PDs) und Titular-
professorlnnen (TPs) und über deren Bedürfnisse und Einschätzungen hinsichtlich 
Teilzeitmodellen und Jobsharing. 
Der Mittelbaubericht aus dem Jahr 1999 liefert zwar erste Hinweise zur Situation des Mittelbaus 
(Gruppierungen II und III) an der Universität Basel, zu dem auch PDs und TPs gezählt werden. 
Allerdings wird unter dem Begriff Mittelbau eine Vielzahl von Personalkategorien subsumiert, die 
unterschiedliche Problemstellungen, Bedürfnisse und Erwartungen haben. Der so genannte 
Mittelbau ist eine äusserst heterogene Gruppierung, bei der unterschieden wird zwischen: 

• .Dienstleistendem Mittelbau", d.h. Personen, die z.B. im infrastrukturellen Bereich 
Positionen auf hohem akademischem Niveau Positionen besetzen, 

• .Mittelbau in der Qualifizierungsphase", d.h. Personen, die promovieren bzw. habilitieren 
und 

• "Mittelbau nach der Qualifizierungsphase" d.h. Personen des Mittelbaus, die ihre 
akademische Qualifikation durch Abschliessen der Habilitation bereits erreicht haben. 

Die PDs und TPs gehören zur dritten Gruppe; allerdings umschreiben die Bezeichnungen 
Privatdozentin und Titularprofessorln keine Funktion oder Anstellungsform an der Universität, 
sondern sind ein rein akademischer Titel. Mit der Verleihung des Titels PD ist die Pflicht 
verbunden Lehrveranstaltungen durchzuführen, um die Venia Legendi zu behalten. PDs und TPs 
können als unmittelbarer Nachwuchs für die zu besetzenden Lehrstühle gesehen werden und 
befinden sich in einer Art "Wartestellung". Da deutlich mehr Personen ausgebildet werden als 
Ordinariatsstellen zur Verfügung stehen, kann dieses Zwischenstadium lange währen. So stellt 
sich die Frage der Ausgestaltung dieses teilweise bis zum Ende der Berufstätigkeit dauernden 
„Zwischenstadiums". Faktisch praktizieren viele PDs und TPs die unterschiedlichsten Formen von 
Teilzeitstellen inner- und ausserhalb der Universität. Ein Grossteil strebt eine akademische 
Laufbahn i.e.S. an, während andere eher zwei verschiedene Standbeine pflegen möchten. Wie 
sieht also das berufliche Selbstverständnis dieser Personengruppe im Einzelnen aus und welchen 
Stellenwert haben Teilzeitmodelle auf Professuren darin? 
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8.1 Fragebogenentwicklung und Vergehen 
Folgende Themenfelder und Einzelfragen waren wegleitend für die spätere Gestaltung des 
Fragebogens: 

Berufliche Situation und berufliche Identität 
• Wie ist die Beschäftigung als PD/TP an der Universität Basel gestaltet? 

(Beschäftigungsdauer, Fakultät, Beschäftigungsumfang, Tätigkeitsschwerpunkte, 
Bezahlung). 

• Gibt es weitere Anstellungen an der Universität Basel und wenn ja, wie isUsind diese 
ausgestaltet? (Funktion, Tätigkeitsschwerpunkte, Dauer, Beschäftigungsumfang, Fakultät, 
Befristung, Bezahlung). 

• Gibt es ausseruniversitäre Standbeine z.B. in Privatwirtschaft, Verwaltung, 
Selbständigkeit? 

• Wo liegt das Hauptgewicht der beruflichen Identität: in der Praxis oder in der Wissenschaft, 
in Forschung oder Lehre oder resultiert diese aus einer Kombination unterschiedlicher 
Tätigkeitsbereiche? 

• Inwieweit werden die einzelnen Bereiche als segmentiert bzw. als komplementär 
wahrgenommen? 

• Inwieweit wird die momentane berufliche Situation als „Übergangssituation" erlebt? 

• Was sind die Gründe für das aktuelle Beschäftigungsarrangement? 

• Wo liegen die Kosten/Nutzen bzw. Vorteile/Nachteile des aktuellen Arrangements? 

Berufliche Ziele 
• Was ist das derzeitige berufliche Ziel und wie werden die Perspektiven eingeschätzt, 

dieses Ziel zu erreichen? 
• Haben sich die Berufsvorstellungen/die beruflichen Ziele im Verlauf der Zeit verändert und 

falls ja, was waren Gründe für die Veränderungen? 

• Welche Aspekte bei einer Berufstätigkeit werden als wichtig erachtet und inwieweit wird die 
Universität als eine attraktive Arbeitgeberin eingeschätzt? 

• Inwieweit stellt eine Professur (100%) an einer Universität eine erstrebenswerte Stelle dar? 

Jobsharing und Teilzeitmodelle 

142 

• Inwieweit stellt eine Teilzeitprofessur eine erstrebenswerte Stellenoption dar und welches 
Teilzeitarrangement würde bevorzugt? 

• Inwieweit wird die Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren als wünschenswert 
erachtet? Werden Teilzeitmodelle als sinnvolles Mittel z.B. zur Förderung des 
akademischen Nachwuchses oder von Patchworkkarrieren angesehen? 
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Die Teilstudie geht diesen Fragen in zwei Schritten nach. Zunächst wurde über eine Onlinefragung 
aller PDs und TPs der Universität Basel eine erste Bestandesaufnahme vorgenommen. In einem 
zweiten Schritt wurden anhand der Ergebnisse der Onlinebefragung PDs und TPs ausgewählt, die 
unterschiedliche Berufsmodelle praktizieren. Diese wurden mit vertiefenden Interviews befragt (vgl. 
Kapitel 9). 

8.1.1 Entwicklung des Onlinefragebogen 
Basierend auf den oben genannten Fragestellungen wurde ein Fragebogen entwickelt, der 
folgende Hauptbereiche umfasst: 

• Aktuelles PD/TP-Beschäftigungsarrangement 
• Weitere Anstellungen an der Universität Basel sowie ausseruniversitäre Standbeine 
• Berufliche Ziele und Perspektiven 
• Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität 
• Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende 
• Persönliche Angaben 

Bei der Befragung wurden grösstenteils geschlossene Fragen verwendet, bei denen die Befragten 
zwischen verschiedenen bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auswählen konnten. Die 
geschlossenen Fragen wurden mit wenigen offenen Fragen (z.B. Anmerkungen zum beruflichen 
Arrangement) kombiniert. Der Fragbogen wurde mit Hilfe der Software Rogator in eine 
Onlinebefragung umgesetzt. Die dafür verwendete Fragebogenvorlage findet sich im Anhang. 

8.1.2 Pretest 
Der Onlinefragebogen wurde im August 2004 einem Pretest unterzogen. Die Vereinigung der 
Privatdozierenden der Universität Zürich hat sich verdankenswerterweise für den Pretest zur 
Verfügung gestellt. Den acht Mitgliedern des Vorstands der Vereinigung der Privatdozierenden der 
Universität Zürich wurde mit einem entsprechendem Begleitbrief der Link zur Onlinebefragung 
zugesandt mit der Bitte, diesen zu testen. Dabei waren folgende Fragen von Interesse: 

• Lassen sich das Berufsmodell und die Arbeitssituation anhand der Fragen abbilden? 
• Sind die Fragen verständlich? 
• Sind die Fragen und auch die Länge der Befragung zumutbar? 
• Fehlen Fragen oder Themen bzw. sind Fragen redundant? 
• Sonstige Anmerkungen oder Anregungen für die Befragung? 

Drei Vorstandmitglieder haben den Fragebogen getestet und uns Feedback gegeben. Aufgrund 
des Feedbacks wurde der Onlinefragebogen leicht modifiziert. 
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8.1.3 Befragung der PDs und TPs der Universität Basel 
Für die Onlinebefragung wurden vom Personaldienst der Universität Basel die Listen der PDs und 
TPs vom Sommersemester 2004 angefordert. Insgesamt umfassten diese Listen 536 Personen 
(336 PDs und 200 TPs). Fehlende E-Mailadressen, nicht zustellbare E-Mails sowie 
Rückmeldungen durch die angeschriebenen Personen, dass sie nicht (mehr) zur Zielgruppe der 
PDs und TPs der Universität Basel gehören, führten zu einer Reduktion auf 433 Personen. Den 
PDs und TPs wurde Anfang September eine E-Mail mit einem persönlichen Link zur 
Onlinebefragung geschickt, die sie bis zum 8. Oktober 2004 ausfüllen konnten. Ende September 
wurde zur Steigerung des Rücklaufs eine Erinnerungsmail versandt. Von den 433 Personen haben 
225 den Onlinefragebogen begonnen auszufüllen. Davon haben 180 Personen den Fragebogen 
vollständig ausgefüllt, was einem Rücklauf von 41 .6% entspricht. Zusätzlich konnten acht der 
begonnenen Onlinefragebogen in die Auswertung einbezogen werden, da die Fragebogen zu mehr 
als zwei Drittel ausgefüllt waren. Insgesamt konnten für die Auswertung 188 Fragebögen 
berücksichtigt werden (43.4%). 

8.1.4 Datenaufbereitung und Datenauswertung 
Die Daten liegen nach dem Herunterladen bei Rogator bereits in codierter Form vor, und können 
direkt in SPSS importiert werden. In einem ersten Schritt wurde für alle Variablen eine deskriptive 
Statistik (z.B. Häufigkeitsverteilung,· Mittelwert, Median, Modalwert, Standardabweichung, Minimal-
und Maximalwert) gerechnet, um eine statistische Analyse sowie eine Interpretation der Daten 
vorzubereiten. Für Gruppenvergleiche wurden sowohl parametrische Tests (z.B. Anova) als auch 
nicht-parametrische Tests (U-Test nach Mann & Whitney, H-Test nach Kruskal & Wallis) 
gerechnet. Als Gruppenvariablen wurden hauptsächlich folgende Variablen herangezogen: 

• Fakultät, an der die PDs/TPs arbeiten 
• Gruppe, d.h. die Gruppe der PDs und die Gruppe der TPs 
• Geschlecht 
• Alter 
• Gegenwärtige Wohnsituation 

Bei der Signifikanzdarstellung werden die Ergebnisse der nicht-parametrischen Tests dargestellt. 
Zur Verdeutlichung werden dabei auch die Mittelwerte angegeben. Auf die Darstellung nicht 
signifikanter Ergebnisse wird verzichtet. 
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8.2 Beschreibung der Stichprobe 

Geschlecht 
Von den 188 PDs und TPs, die den Onlinefragebogen ausgefüllten, sind 27 weiblich (14.7%) und 
157 männlich (85.3% ). Fünf Personen gaben ihr Geschlecht nicht an und übersprangen diese 
Frage. 

Alter 
Die Befragten sind im Durchschnitt 50 Jahre alt, wobei die Spannbreite von 37 bis 65 Jahren 
reicht. TPs sind mit durchschnittlich 53.3 Jahren älter als die PDs mit durchschnittlich 47.9 Jahren 
(Mann-Whitney-U, sig. 0.000). Um Altersvergleiche vornehmen zu können, wurden drei ungefähr 
gleich grosse Gruppen gebildet: bis 46 Jahre (N=55), 47 bis 52 Jahre (N=63) sowie 53 Jahre und 
älter (N=64). 

Gegenwärtige Wohnsituation 
Die Mehrzahl der PDs und TPs lebt mit Partnerin und Kind(ern) zusammen (57.1%). 28.8% leben 
mit dem/der Partnerin und 10.9% leben allein. Rund 1% der Befragten ist allein erziehend. 2.2% 
haben die Option .Sonstiges" angegeben (z.B. getrennt lebend). Es zeigen sich Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen (Chi Quadrat, sig. 0.005). 

Gegenwärtige Wohnsituation nach Geschlecht 
100% 

80% 29.6% 

61 .8% 
60% 

40% 

Weiblich Männlich 

Abbildung 74: Gegenwärtige Wohnsituation nach Geschlecht 

•Sonstiges 

EJ Alleinerziehend 

o mtt Partnerin 
und Kind(ern) 

D mtt Partnerin 

Dallein 

Während die Mehrzahl der männlichen Befragten mit einer Partnerin und Kind(ern) zusammen 
wohnt (61.8%), gilt dies bei den weiblichen Befragten nur bei knapp 30%. Bei den weiblichen 
Befragten ist die häufigste Wohnsituation mit Partner (40.7%) Während weniger als jeder zehnte 
der befragten männlichen PDS und TPs alleine leben, ist es jede vierte der weiblichen Befragten. 
Weibliche PDs und TPs haben also nur halb so oft Kinder wie die Männer und sie leben viermal 
häufiger alleine als ihre Kollegen. 
Insgesamt haben 77.7% der PDs/TPs ein Kind respektive Kinder. Die Befragten mit Kind(ern) 
haben durchschnittlich zwei Kinder. Fast 40% der PDs/TPs haben zwei Kinder. Ein Kind haben 
13.6% und drei Kinder 17 .9% der PDs/TPs. Vier und mehr Kinder haben 6.5% der Befragten. Hier 
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gibt es signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während die Frauen im Schnitt 
1.9 Kinder haben, haben die Männer durchschnittlich 2.9 Kinder (Mann-Whitney-U, sig. 0.000). Bei 
knapp 20% leben das/die Kind(er) jedoch nicht mehr im Haus. Rund 41% der Kinder sind bereits 
volljährig (18 Jahre und älter). Knapp 39% der Kinder sind zwischen neun und 17 Jahren und 20% 
sind acht Jahre und jünger. 

Ausbildung und Berufstätigkeit des Partners, der Partnerin 
Bei 60.8% der Befragten verfügt der/die Partnerin über eine geringere Qualifikation. Eine 
Qualifikation auf gleichem bzw. höherem Niveau findet sich in 36.1 % respektive 3.2% der Fälle. 
Hier zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen (Chi Quadrat, sig. 0.000). Während 
die Mehrzahl der Partner der weiblichen TPs/PDs eine Ausbildung auf gleichem Niveau (63.2%) 
hat, besitzen 66.2% der Partnerinnen der männlichen PDs/TPs eine Qualifikation auf niedrigerem 
Niveau. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Ausbildung des/der Partnerin 

66.2% 

Partnerin der weiblichen TP/PDs Partnerin der männlichen TP/PDs 

D geringere 
Qualifikation 

• gleiches Niveau 

D höhere 
Qualifikation 

Abbildung 75: Ausbildung des/der Partnerin nach Geschlecht der befragten PDs und TPs 

Fast 60% der Partnerinnen arbeiten in Teilzeit und zwar durchschnittlich 46%. Die Spannbreite 
reicht von 10% bis 90%. Insgesamt überwiegen kleine Pensen. Zwei Drittel der Partnerinnen 
arbeiten 50% und weniger. 16.6% der Partnerinnen der PDs und TPs arbeiten in Vollzeit und 
24.8% sind nicht (mehr) erwerbstätig (z.B. Hausfrau/ Hausmann, Rentnerin). Während die Partner 
der weiblichen PDs/TPs überwiegend in Vollzeit arbeiten (57.9%), arbeiten die Partnerinnen der 
männlichen PDs/TPs hauptsächlich in Teilzeit (62.3%) oder sind nicht (mehr) erwerbstätig (26.8%). 
Dieser Unterschied wird signifikant (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
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Abbildung 76: Berufstätigkeit des/der Partnerin nach Geschlecht der befragten PDs und TPs 

Betreuungsbedürftige Personen 
Die Mehrzahl der befragten PDs/TPs ist nicht für betreuungsbedürftige Personen (z.B. ältere und 
kranke Angehörige) zuständig (84.2% ). 15.9% sind für betreuungsbedürftige Personen zuständig, 
wobei bei 2.2% die entsprechende Person im Haushalt und bei 13.7% an einem anderen Ort lebt. 

Aufteilung des zeitlichen Aufwands für die im Haushalt regelmässig anfallenden 
Hausarbeiten 
Je nach Wohnsituation sieht die Aufteilung des zeitlichen Aufwandes für die regelmässigen 
Hausarbeiten sehr unterschiedlich aus (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000). Während bei allein lebenden 
bzw. allein erziehenden PDs/TPs diese den grössten Anteil der Hausarbeit selbst übernehmen, 
sind es bei den PDs/TPS, die mit Partnerin bzw. mit Partnerin und Kind(ern) leben, die jeweiligen 
Partnerinnen, die den grössten Anteil übernehmen. Bei allein Erziehenden tragen Drittpersonen 
25% des zeitlichen Aufwands der Hausarbeiten. Im Vergleich dazu sind es bei den anderen 
Gruppen zwischen 9% und 13%. (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.043). 
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Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeit 
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Abbildung 77: Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeit nach gegenwärtiger Wohnsituation 

Analysiert man die Verteilung des zeitlichen Aufwands für Hausarbeit nach dem Geschlecht der 
Befragten, zeigt sich, dass die befragten Frauen deutlich mehr Hausarbeit selbst übernehmen (im 
Mittel 61.1 %) als ihre männlichen Kollegen (im Mittel 27.2%): hier übernimmt die Partnerin im 
Schnitt 57.5% des zeitlichen Aufwands an Hausarbeit (Mann-Whitney-U, sig. 0.000). Dies kann 
zum einen damit zusammenhängen, dass die Partnerinnen der männlichen PDsfrPs eher in 
Teilzeit arbeiten oder nicht mehr erwerbstätig sind, während die Partner der weiblichen PDs/TPs 
überwiegend in Vollzeit arbeiten. Ein weiterer Grund kann darin bestehen, dass rund jede vierte 
Frau ohne Partner lebt bzw. allein erziehend ist. 

8.3 Ergebnisse 

8.3.1 Berufliche Situation 

8.3.1.1 Die Beschäftigung als PD/TP an der Universität Basel 
58% der Befragten sind Privatdozierende, 42% der Befragten sind Titularprofessorlnnen, wobei mit 
zunehmendem Alter die Häufigkeit einer Titularprofessur zunimmt. Während in der Altergruppe der 
53-Jährigen und Älteren 64.1% der Befragten eine Titularprofessur innehaben, sind es bei den 47-
bis 52-jährigen 46% und bei den Personen unter 47 Jahren 12.7% (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
Während mehr als jede zweite Person an der Medizinischen Fakultät eine Titularprofessur innehat, 
sind es bei den befragten PDsrrPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät lediglich 
20% (Chi Quadrat, sig. 0.000). 

Titularprofessur Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Ja N 6 51 11 11 
% 40.0% 55.4% 42.3% 20.0% 

Nein N 9 41 15 44 
% 60.0% 44.6% 57.7% 80.0% 

Tabelle 16: Titularprofessur nach Fakultät 
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Dauer der Beschäftigung 
Die PDs/TPs wurden gefragt, seit wann sie an der Universität Basel als Privatdozierende 
respektive Titularprofessorlnnen "tätig" sind. Damit ist - wie bereits gesagt - nicht unbedingt ein 
Anstellungsverhältnis impliziert, sondern die (Lehr-)tätigkeit erfolgt oft (weitgehend) unentgeltlich. 
Die PDs sind im Durchschnitt seit 6.4 Jahren an der Universität Basel tätig , wobei die Spannbreite 
zwischen einem und 42 Jahren liegt. Die Mehrzahl der befragten PDs ist zwischen einem und fünf 
Jahren an der Universität Basel als PD/TP tätig (67.6%); 16.7% zwischen sechs und zehn Jahren. 
12% der befragten PDs sind seit 11 Jahren und mehr an der Universität Basel tätig - neun 
Personen davon seit 20 Jahren und länger. Die TPs sind im Mittel also seit 14 Jahren an der 
Universität Basel, wobei die Spannbreite zwischen vier und 39 Jahren liegt. Aufgeteilt nach Jahren 
als PD und Jahren als TP zeigt sich, dass die TPs im Schnitt 9.5 Jahre als PD tätig waren, bevor 
sie TP wurden. Hier reichte die Spannbreite von drei bis zu 35 Jahren. Die Mehrzahl der TPs 
(53%) war zwischen sieben und zwölf Jahren an der Universität Basel beschäftigt. 28.8% waren 
maximal sechs Jahre als PD an der Universität Basel und 18.2% der befragten TPs waren 13 und 
mehr Jahre PD an der Universität Basel. Ihre Titularprofessur haben die Befragten im Durchschnitt 
seit 4.8 Jahren inne (Min.: 1 Jahr, Max.: 20 Jahre). 

Fakultät 
Fast 50% der Befragten sind an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel als PD/TP tätig. 
An der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind es 29.1 % und an der Philosophisch-
Historischen Fakultät sind 13.8% beschäftigt. Insgesamt 7.8% arbeiten an den weiteren Fakultäten 
oder gaben "Anderes" an (z.B. im Pharmazentrum tätig zu sein). Diese wurden zu „Anderes" 
zusammengefasst. 

Fakultät 

2.1% 

49.2% 

Abbildung 78: Fakultät, an der die PDs/TPs tätig sind 

D Juristische Fakultät 

• Medizinische Fakultät 
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El Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

• Psychologische Fakultät 

Theologische Fakultät 

• Wirtschaftswissenschaflliche Fakultät 

•Anderes 
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Tätigkeitsschwerpunkt 
Die Lehre ist bei 57.7% der Befragten der Tätigkeitsschwerpunkt der Beschäftigung als PD/TP an 
der Universität Basel. Bei 21.2% liegt dieser Schwerpunkt in der Forschung und bei 13.2% in der 
Dienstleistung. 7.4% gaben „Anderes" als Tätigkeitsschwerpunkt an. Darunter fällt beispielsweise 
die Tätigkeit in Klinik/Spital oder es wurde explizit Forschung und Lehre angegeben. Hinsichtlich 
des Tätigkeitsschwerpunkts zeigen sich Unterschiede zwischen Frauen und Männern (Chi 
Quadrat, sig. 0.004). Während bei 60.5% der männlichen PDs/TPs der Tätigkeitsschwerpunkt in 
der Lehre liegt und nur bei 18.5% in der Forschung, ist dies bei den Frauen mit jeweils 40.7% 
ausgeglichen. 

100% 

13.2% 
80% 

60% 

40% 

57.7% 
20% 

Gesamt 

Tätigkeitsschwerp unkt 

• Anderes 
o Verwaltung 
D Dienstleistung 
D Forschung 
D Lehre 

14.6% 

0.7% 

60.5% 
40.7% 

Frauen Männer 

Abbildung 79: Tätigkeitsschwerpunkt der Anstellung als PD/TP an der Universität Basel Gesamt und nach 
Geschlecht 

Auch hinsichtlich der Fakultätszugehörigkeit der PDs/TPs zeigen sich Unterschiede im 
Tätigkeitsschwerpunkt (Chi Quadrat, sig. 0.000). Die Forschung wird von 36.4% der PDs/TPs an 
der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät als Schwerpunkt angegeben. Im Vergleich 
dazu sind es in der Philosophisch-Historischen Fakultät 23.1 % und in der Medizinischen Fakultät 
15.1 %. Bei den .Anderen" gab dies niemand als Schwerpunkt an. Mit 93.3% haben fast alle an den 
„anderen" Fakultäten beschäftigten PDs/TPs ihren Schwerpunkt in der Lehre. Auch 69.2% der 
PDs/TPs an der Phil. 1-Fakultät gaben die Lehre als Schwerpunkt an. Im Vergleich dazu sind es in 
der Phil. II-Fakultät 56.4% und in der Medizinischen Fakultät 49.5%. An der Medizinischen Fakultät 
gab ein mit 24% vergleichsweise grosser Anteil der PDs/TPs die Dienstleistung (z.B. 
Gutachtertätigkeiten) als Schwerpunkt der Tätigkeit an (N=23). Bei den drei anderen Fakultäten 
(Phil. 1 & II sowie Andere) gab dies keine oder eine Person als Schwerpunkt an. 
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Tätigkeitsschwerpunkt Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Lehre N 14 46 18 31 
% 93.3% 49.5% 69.2% 56.4% 

Forschung N 0 14 6 20 
% 0% 15.1% 23.1% 36.4% 

Dienstleistung N 23 0 1 
% 6.7% 24.7% 0% 1.8% 

Verwaltung N 0 0 0 
% 0% 1.1% 0% 0% 

Anderes N 0 9 2 3 
% 0% 9.7% 7.7% 5.5% 

Tabelle 17: Tätigkeitsschwerpunkt nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

Beschäftigungsgrad 
Nach ihrem Beschäftigungsgrad gefragt, gaben 68 Personen (36%) ihren Beschäftigungsgrad in 
Prozent an. 96 der Befragten (50.8%) gaben ihren Beschäftigungsgrad in Stunden pro Semester 
an (vermutlich Semesterwochenstunden). Die Restlichen machten hierzu keine Angaben. Die 
Personen, die ihren Beschäftigungsgrad in Prozent angaben, sind durchschnittlich zu 75.8% tätig, 
wobei der Minimalwert 2% und der Maximalwert 100% betragen. 61.8% sind in einem 100%-
Pensum angestellt. Einen Beschäftigungsgrad von 20% und weniger haben 17.6%, und knapp 
21% der Personen, die ihren Beschäftigungsgrad in Prozent angaben, sind zwischen 25% und 
80% tätig. Die PDs/TPs, die ihre Angaben zum Beschäftigungsgrad in Stunden pro Semester 
machten, sind im Mittel zu 8.4 Stunden pro Semester an der Universität Basel beschäftigt. Die 
Spannbreite reicht hier von einer Stunde im Semester bis zu 120 Stunden. Am häufigsten sind 
zwei Semesterwochenstunden (39%). Mehr als 80% der PDs/TPs, die ihren Beschäftigungsgrad in 
Stunden pro Semester angaben, sind 10 Semesterwochenstunden und weniger beschäftigt. 

Eigener/Fester Arbeitsplatz an der Universität Basel 
Die Mehrzahl der Befragten (64%) hat keinen eigenen bzw. festen Arbeitsplatz (z.B. eigener 
Schreibtisch oder Büro) an der Universität Basel. Unterschiede zeigen sich hier zwischen den 
Fakultäten (Chi Quadrat, sig. 0.000). Während fast 70% der PDs/TPs an der Phil. !-Fakultät einen 
festen bzw. eigenen Arbeitsplatz an der Universität Basel haben, sind es in den anderen 
Fakultäten lediglich zwischen 6.7% und 33.3% der PDsff Ps. 
Eigener Arbeitsplatz Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Ja N 31 18 18 
% 6.7% 33.3% 69.2% 32.7% 

Nein N 14 62 8 37 
% 93.3% 66.7% 30.8% 67.3% 

Tabelle 18: Vorhandensein eines eigenen/festen Arbeitsplatzes nach Fakultät 
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Entlöhnung 
63.5% der Befragten werden von der Universität Basel nicht für ihre PD/TP-Tätigkeit bezahlt. 
27.5% erhalten dafür eine Bezahlung. Bei 9% werden einzelne Tätigkeitsbereiche unterschiedlich 
behandelt, d.h. ein Teil wird bezahlt und andere Teile nicht. Nach Fakultäten betrachtet zeigt sich, 
dass insbesondere in der Medizin ein hoher Anteil der PDs/TPs nicht für ihre Lehrtätigkeit bezahlt 
wird (Chi Quadrat, sig. 0.000). 

Bezahlung Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Ja N 3 18 10 21 
% 20.0% 19.4% 38.5% 38.2% 

Nein N 6 72 11 31 
% 40.0% 77.4% 42.3% 56.4% 

Teils/teils N 6 3 5 3 
% 40.0% 3.2% 19.2% 5.5% 

Tabelle 19: Entlöhnung der PD/TP-Tätigkeit nach Fakultät 

87 Befragte machten weitere Anmerkungen zu ihrer Beschäftigung als PD/TP an der Universität 
Basel. Diese beziehen sich hauptsächlich auf zwei Themenbereiche: die Beschäftigung und die 
Entlöhnung. Hinsichtlich der Beschäftigung wird deutlich, dass die eigentliche und entlöhnte 
Anstellung der PDs/TPs an einer anderen Institution als der Universität ist - beispielsweise in 
einem Unternehmen, an einem Spital oder einer anderen Universität. Die Tätigkeit als PD/TP an 
der Universität Basel wird im Rahmen dieser eigentlichen Anstellung geleistet. Die Leistungen für 
die Universität Basel erfolgen somit „gratis" und werden nicht separat vergütet. 
Wird die PD/TP-Tätigkeit bezahlt (zumeist in Form einer Semesterpauschale von rund 1000 CHF), 
empfinden die Befragten dies oft als unbefriedigend, da die finanzielle Entschädigung in keinem 
Verhältnis zur geleisteten Arbeit stehe. Als problematisch sehen sie, dass je nach Fakultät oder 
Institut die Bezahlung der PDs/TPs unterschiedlich gehandhabt wird. Neben der fehlenden 
finanziellen Anerkennung bemängeln sie ausserdem, dass die Arbeit und die Leistungen der 
PDs/TPs durch die Fakultäten und die Kolleginnen auf Ordinariaten nicht genügend anerkannt 
werden. 

8.3.1.2 Weitere berufliche Tätigkeiten 
Weitere berufliche Tätigkeiten an der Universität Basel 
22 Personen gaben an, eine (N=20) bzw. zwei (N=2) weitere Anstellungen an der Universität Basel 
zu haben (11.7%). Davon haben 23.1% eine Anstellung als Lehrbeauftragte/r, 34.6% als 
wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r, 3.8% als (Ober-)Assistentln und 38.5% gaben „Anderes" (z.B. 
Bibliothekarin) an. Der Schwerpunkt dieser Anstellung an der Universität Basel liegt bei 36% der 
Befragten in der Forschung, bei 24% in der Lehre und bei 16% in der Dienstleistung. Weitere 24% 
kreuzten „Anderes" an. Die Befragten haben diese weiteren Anstellungsverhältnisse an der 
Universität Basel zwischen einem und 37 Jahren inne, wobei der Durchschnitt bei 11.8 Jahren 
liegt. 
In knapp 70% ist die Anstellung auch mit einer Bezahlung verbunden. Der jeweilige 
Beschäftigungsgrad liegt zwischen 5% und 100% (Mittelwert: 70.8%). Grosse Pensen überwiegen: 
60%, der Personen, die ihren Beschäftigungsgrad in Prozent angaben, sind mit einem Pensum von 
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75 Prozent und mehr angestellt. Acht Personen gaben ihren Beschäftigungsgrad in Stunden pro 
Semester an. Hier reicht die Bandbreite von zwei bis 100 Stunden pro Semester, wobei sieben 
dieser acht Personen für 12 Stunden und weniger pro Semester angestellt sind. 39.1% sind an der 
Medizinischen Fakultät, 21.7% an der Phil. 1-Fakultät und 26.1% an der Phil. II-Fakultät tätig. 13% 
kreuzten "Anderes" an. In 60.9% ist die erwähnte weitere Anstellung an der Universität Basel 
befristet. Jene zwei Personen, die eine zweite weitere Anstellung an der Universität Basel haben, 
sind als Lehrbeauftragte/r (6 Stunden pro Semester) bzw. wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r 
(75%) an der Universität Basel mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Forschung beschäftigt. Aus den 
Anmerkungen bzw. den Spezifizierungen der Kategorie „Anderes" geht in einigen Fällen hervor, 
dass es sich bei einigen dieser eben beschriebenen Anstellungen um Positionen an anderen 
Universitäten oder an Spitälern handelt. Die Leistungen für die Universität Basel werden „gratis" 
bzw. im Rahmen dieser anderen Anstellung erbracht. Ausserdem wird auch hier angemerkt, dass 
die Vergütung in keinem Verhältnis zum Aufwand stehe. 

Weitere berufliche Tätigkeiten ausserhalb der Universität Basel 
72.5% der Befragten üben neben ihrer/n Beschäftigung/en an der Universität Basel eine oder 
mehrere weitere berufliche Tätigkeiten aus. 66.7% haben eine weitere berufliche Tätigkeit, 5.3% 
zwei weitere berufliche Tätigkeiten und eine Person hat sogar drei weitere berufliche Tätigkeiten. 
Die Mehrzahl (86.6%) ist in dieser weiteren beruflichen Tätigkeit angestellt, 13.4% sind selbständig 
(= weitere berufliche Tätigkeit 1 ). Die selbständigen PDs/TPs haben beispielsweise eine eigene 
Praxis als ArzUÄrztin oder AnwalUAnwältin, eine eigene Firma oder arbeiten als selbständige/r 
Beraterin. 69.8% der Befragten PDs/TPs sind zu 100% angestellt bzw. selbständig erwerbend. Der 
Durchschnittswert von 94.7 Prozent beim Beschäftigungsgrad ist hier wenig aussagekräftig, da die 
Befragten offensichtlich unterschiedliche Bezugsgrössen heranzogen. So gaben insgesamt 12 
Personen einen Beschäftigungsgrad von über 100% an, was darin begründet liegen kann, dass in 
der Onlinebefragung als Referenzwert für 100% eine Arbeitszeit von 42 Stunden in der Woche 
angegeben wurde. Es ist zu vermuten, dass einige der Befragten ausgehend von ihrer effektiven 
Wochenarbeitszeit den Beschäftigungsgrad angaben. Ausserdem lag die Vermutung nahe, dass 
überwiegend die Selbständigen Beschäftigungsgrade über 100% angaben. Dies konnte jedoch 
nicht bestätigt werden. 
30.3% der PDs/TPs mit einer weiteren beruflichen Tätigkeit sind im Wissenschaftsbereich (andere 
Universität, Fachhochschule, Forschungsinstitut) angestellt, 13.4% sind in der Privatwirtschaft, 
4.2% in Non-Profit-Organisationen und 10.9% in der öffentlichen Verwaltung. 41.2% gaben hier 
.Anderes" (z.B. Anstellung an einem Spital, Gymnasium) an. 
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Anstellung im Wissenschaftsbereich als 

D Ordentliche Professur 

Lehrbeauftragte/r 
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Abbildung 80: Funktionen, in denen die Personen, die im Wissenschaftsbereich angestellt sind, arbeiten 

30.6% der im Wissenschaftsbereich angestellten Personen sind als wissenschaftliche/r 
Mitarbeitende/r angestellt, 16.7% haben eine ordentliche Professur. Als (Ober)Assistentln sind 
8.3% angestellt. Einen Lehrauftrag gaben 5.6% und 38.9% kreuzten ,,Anderes" (z.B. 
Forschungsleiterin) an. Bei der Mehrzahl (58.3%) liegt der Tätigkeitsschwerpunkt dieser Anstellung 
in der Forschung, bei einem Viertel in der Lehre. 5.6% haben ihren Tätigkeitsschwerpunkt in der 
Dienstleistung. 11 .1 % gaben ,,Anderes" (z.B. Lehre und Forschung) an. Sechs Personen haben 
eine zweite berufliche Tätigkeit, wobei fünf Personen dabei angestellt (83.3%) sind und eine 
Person selbständig ist und eine eigene Firma hat. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad liegt 
bei 33 Prozent und reicht von 15 bis 80 Prozent. Von den fünf angestellten Personen sind drei 
Personen im Wissenschaftsbereich als Lehrbeauftragte tätig. Eine Person ist in der öffentlichen 
Verwaltung angestellt, eine weitere gab hier „Anderes" an. Die Person, die eine dritte berufliche 
Tätigkeit ausübt, ist in dieser Tätigkeit zu 10% in der öffentlichen Verwaltung angestellt. 
Betrachtet man den gesamten Beschäftigungsumfang dieser weiteren beruflichen Anstellungen, so 
zeigt sich, dass die betroffenen TPs/PDs einen durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von 98.9 
Prozent haben, wobei die Spannbreite von 5 bis 200 Prozent reicht. Der hohe Mittelwert kommt 
dadurch zustande, dass 100 Prozent als häufigster Beschäftigungsumfang angegeben wurde 
(N=90 Personen). Zudem gaben 15% bei ihren weiteren beruflichen Tätigkeiten einen 
Gesamtbeschäftigungsumfang von mehr als 100 Prozent an. 

8.3.1.3 Identifikation mit Tätigkeitsbereich 
Danach gefragt, in welchem ihrer Tätigkeitsbereiche sich die PDs/TPs besonders verwurzelt 
fühlen, geben 45% der Befragten die Wissenschaft an. 6.9% fühlen sich mit dem anderen Bereich 
(z.B. Privatwirtschaft) am stärksten verbunden, 38.1 % identifizieren sich vor allem über die Kombi-
nation aus Wissenschaft und anderem Bereich und 10.1% gaben die Rubrik ,,Anderes" (z.B. 
konkret den Spitalbetrieb) an. Unterschiede zeigen sich je nach Fakultät, an der die PDs/TPs an 
der Universität Basel tätig sind (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
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Identifikation mit Tätigkeitsbereich nach Fakultät 
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Abbildung 81: Identifikation mit Tätigkeitsbereich nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

Während sich die Mehrzahl der PDs/TPs der Phil. 1-Fakultät bzw. der Phil. II-Fakultät im 
Wissenschaftsbereich verwurzelt fühlt, identifizieren sich die PDs/TPs der Medizinischen sowie der 
"anderen" Fakultäten über die Kombination aus Wissenschafts- und anderem Bereich. 

8.3.2 Engagement in Politik oder Ehrenamt 
Neben ihrer Beschäftigung als PD/TP - sowie etwaiger weiterer beruflicher TätigkeiUen innerhalb 
und ausserhalb der Universität Basel - ist knapp ein Drittel der PDs/TPs in der Politik oder 
ehrenamtlich tätig (32.3%). Unterschiede zeigen sich zwischen den Altersgruppen. Während in der 
Altersgruppe der 37- bis 46-Jährigen mehr als 80% nicht politisch oder ehrenamtlich aktiv sind, ist 
bei den über 53-Jährigen gut ein Drittel in Politik und Ehrenamt aktiv, bei der mittleren 
Altersgruppe der 4 7- bis 52-Jährigen sind es sogar 41.3% (Chi Quadrat, sig. 0.024 ). 

Engagement in Politik/Ehrenamt 37 - 46 Jahre 47 - 52 Jahre 53 Jahre und älter 
Ja N 10 26 22 

% 18.2% 41.3% 34.4% 
Nein N 45 37 42 

% 81 .8% 58.7% 65.6% 

Tabelle 20: Engagement in Politik/Ehrenamt nach Altersgruppen 
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8.3.3 Berufliche Perspektive 
Wie beurteilen die befragten PDs/TPs ihre beruflichen Ziele und Perspektiven? 

Anderes ; 6.9% 1 keine Vorstellung; 2.1 % 

Patchwork; 12.2% 

Laufbahn im öffentlichen 
Dienst ; 0.5% 

Laufbahn in 
Privatwirtschaft; 3 .7% 

Professur an FH; 1.6% 

Professur an Uni; 
31.l°o 

Derzeitiges berufliches Ziel 

jetzige berufliche 
Situation beibehalten; 

41 .3% 

Abbildung 82: Derzeitiges berufliches Ziel der befragten PDs/TPs 

41 .3% geben als derzeitiges berufliches Ziel an, ihre jetzige berufliche Situation beibehalten zu 
wollen. 31 .7% streben eine Professur an einer Universität an und 1.6% möchten an eine Fach-
hochschule gehen. 12.2% sehen in der Kombination aus mehreren Tätigkeiten (Patchwork) ihr 
berufliches Ziel. Eine Laufbahn in der Privatwirtschaft bzw. im öffentlichen Dienst geben 3.7% bzw. 
0.5% der Befragten an. Keine Vorstellungen haben 2.1 % der Befragten. 6.9% gaben .Anderes" an, 
wobei hier besonders häufig die Pensionierung und der Genuss des Ruhestands als konkrete 
Beispiele genannt wurden. Signifikante Unterschiede zwischen den derzeitigen beruflichen Zielen 
zeigen sich, wenn man die Altersgruppen miteinander vergleicht (Chi Quadrat, sig.0.000). 

Derzeitiges berufliches Ziel 37 - 46 Jahre 47 - 52 Jahre 53 Jahre und älter 
Derzeitige Situation beibehalten N 4 28 42 

% 7.3% 44.4% 65.6% 
Professur an einer Universität N 36 16 7 

% 65.5% 25.4% 10.9% 
Professur an einer FH N 2 0 

% 3.6% 1.6% 0% 
Laufbahn in der Privatwirtschaft N 4 2 

% 7.3% 1.6% 3.1% 
Kombination aus mehreren Tätigkeiten N 2 14 7 

% 3.6% 22.2% 10.9% 
Keine konkrete Vorstellung N 2 0 

% 3.6% 1.6% 0% 
Anderes N 5 2 6 

% 9.1% 3.2% 9.4% 
Tabelle 21: Derzeitiges berufliches Ziel der befragten PDs/TPs nach Altersgruppe 
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Während bei den 37- bis 46-Jährigen eine Professur an einer Universität das dominante berufliche 
Ziel ist, steht sowohl in der Altersgruppe 47-52 Jahre als auch in der Altersgruppe 53 Jahre und 
älter die Beibehaltung der derzeitigen beruflichen Situation im Fokus. Dies dürfte darauf 
zurückzuführen sein, dass mit zunehmendem Alter auch der Abschluss der Habilitation bereits 
längere Zeit zurückliegt und eine Professur entweder nicht mehr attraktiv und/oder unrealistisch 
erscheint. Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen ist bei den 47- bis 52-Jährigen die 
Kombination aus mehreren Tätigkeiten (Patchwork) als derzeitiges berufliches Ziel häufig. 22.2% 
der Befragten in dieser Altersgruppe haben dies als ihr derzeitiges berufliches Ziel angegeben. 

8.3.4 Arbeitsplatz Universität 
Bei den folgenden Fragen sollten die PDs/TPs zum einen angeben, wie wichtig ihnen 
verschiedene Aspekte wie z.B. interessante Arbeitsinhalte oder ein hohes Einkommen bei einer 
Berufstätigkeit sind (1 = .unwichtig", 5= ,,wichtig"). Zum anderen sollten die PDs/TPs angeben , wie 
attraktiv der .Arbeitsplatz Universität" für sie in ihrer derzeitigen beruflichen Situation ist, wenn sie 
diese Aspekte betrachten (An der Universität habe ich ... 1 = .trifft nicht zu", 5= ,,trifft zu"). 

8.3.4.1 Wichtigkeit verschiedener Aspekte bei einer Berufstätigkeit 
Der Aspekt .interessante Arbeitsinhalte" war mit einem Mittelwert von 4.89 der wichtigste Aspekt 
einer Berufstätigkeit. 90.2% der Befragten haben diesen Aspekt als .wichtig", weitere 9.3% als 
.eher wichtig" bewertet, gefolgt von einem .hohen Gestaltungsspielraum" (Mittelwert: 4.69). Drei 
Viertel der PDs/TPs sehen einen .hohen Gestaltungsspielraum" als „wichtig" und weitere 19.3% 
sehen dies als .eher wichtig" an. Ein .gutes Arbeitsklima", d.h. ein gutes Verhältnis zu Kolleginnen 
und Mitarbeitenden ist für 67.7% .wichtig" und für 28.0% ein .eher wichtiger" Aspekt. (Mittelwert: 
4.61) Auch die Aspekte .Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung", ein „sicherer Arbeitsplatz" sowie 
eine .Führungs- bzw. Leitungsfunktion" inne zu haben, wurden mit Durchschnittswerten um 4 als 
.eher wichtig" für eine Berufstätigkeit eingeschätzt. .Gute Aufstiegsmöglichkeiten" sowie ein .hohes 
Einkommen" wurden mit Mittelwerten von 3.5 respektive 3.28 als „teils/teils" bis .eher wichtig" für 
eine Berufstätigkeit eingeschätzt. Am hinteren Ende der Rangliste sind ein „hohes 
gesellschaftliches Ansehen/Status" (Mittelwert: 2.65) und die .Möglichkeit zur Teilzeitarbeit" 
(Mittelwert: 2.18) zu finden. Diese Aspekte werden also tendenziell als eher unwichtiger Faktor 
einer Berufstätigkeit eingeordnet. Ein „hohes gesellschaftliches Ansehen/Status" erachtet fast ein 
Drittel der Befragten für sich persönlich als „eher unwichtig", 10.9% sogar als „unwichtig". Bei der 
.Möglichkeit zur Teilzeitarbeit" sind es 42.4% respektive 24.5% der Befragten, die diesen Aspekt 
als .unwichtig" respektive .eher unwichtig" einstufen. 
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Abbildung 83: Bewertung der persönlichen Wichtigkeit bei einer Berufstätigkeit- Häufigkeitsverteilung 

8.3.4.2 Bewertung der Attraktivität der Arbeitsplatz Universität anhand verschiedener 
Aspekte in der derzeitigen beruflichen Situation 

Wie wird im Vergleich dazu die Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität in der derzeitigen 
beruflichen Situation eingeschätzt? Abbildung 84 gibt einen Überblick über die 
Häufigkeitsverteilung: 
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Abbildung 84: Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität in der momentanen beruflichen 
Situation - Häufigkeitsverteilung 

Für 87.3% der Befragten trifft es (eher) zu, an der Universität „interessante Arbeitsinhalte" zu 
haben (Mittelwert: 4.4). Mit Mittelwerten von 3.6 respektive 3.41 wird ein .gutes Arbeitsklima" bzw. 
ein „hoher Gestaltungsspielraum" auch als tendenziell eher zutreffend angegeben. Hinsichtlich des 
,,guten Arbeitsklimas" antwortete mehr als die Hälfte mit .trifft zu" (31.4%) bzw . • trifft eher zu" 
(26.2%). 
Die Aussagen „an der Universität habe ich .gute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung" sowie 
.grosses gesellschaftliches Ansehen/Status" werden von den Befragten mit Durchschnittswerten 
um die 3, d.h. einem .teils/teils" bewertet. Ähnlich werden auch „die Möglichkeiten zur 
Teilzeitarbeit" (Mittelwert: 2.8), eine „Führungs- bzw. Leitungsfunktion" (Mittelwert: 2.76) sowie ein 
,,sicherer Arbeitsplatz" (Mittelwert: 2.46) eingeschätzt. 
Am schlechtesten werden die „guten Aufstiegsmöglichkeiten" sowie das „Einkommen" in der 
momentanen Situation an der Universität eingeschätzt. Die Mittelwerte von 2 entsprechen einem 
,,trifft eher nicht zu". 
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Abbildung 85: Gegenüberstellung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte bei einer Berufstätigkeit und der 
Einschätzung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität in der derzeitigen Situation - Mittelwerte 

8.3.4.3 Gegenüberstellung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte bei einer Berufstätigkeit 
und der Einschätzung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität in der 
derzeitigen Situation 

Besonders grosse Diskrepanzen zwischen der Wichtigkeit für eine Berufstätigkeit allgemein und 
der Situation an der Universität bestehen bei den beiden Aspekten ein „sicherer Arbeitsplatz" sowie 
"gute Aufstiegsmöglichkeiten". Ein „sicherer Arbeitsplatz" wird von den Befragten als "eher wichtig" 
angesehen; bei der Bewertung der momentanen Situation an der Universität, finden die Befragten 
dagegen, dass es tendenziell „eher nicht zutreffend" ist, dass sie an der Universität einen sicheren 
Arbeitsplatz haben. 
Eine ähnliche Diskrepanz herrscht bei dem Aspekt „gute Aufstiegsmöglichkeiten", die sie als 
tendenziell „eher wichtig" bei einer Berufstätigkeit angeben, auf die Universität bezogen jedoch als 
„eher nicht zutreffend" beurteilen. Auch bei den Aspekten ein „hoher Gestaltungsspielraum", .gute 
Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung", "ein hohes Einkommen", "eine Führungs- bzw. 
Leitungsfunktion" sowie .ein gutes Arbeitsklima" zeigen sich starke Abweichungen bei den 
Mittelwerten (>1) zwischen der Einschätzung der grundsätzlichen Wichtigkeit eines Aspekts und 
der Beurteilung der Situation an der Universität. 
Insgesamt fällt auf, dass die meisten Aspekte als an sich als wichtiger für eine Berufstätigkeit 
eingeschätzt werden, als sie aus der Sicht der Befragten in ihrer gegenwärtigen Situation an der 
Universität erfüllt sind. Dieses Ergebnis überrascht nicht, zumal bei vielen PDs/TPs die 
Arbeitsschwerpunkte nicht an der Universität liegen und sich diese Aspekte möglicherweise auf der 
anderen Stelle realisieren lassen. Ausserdem sind viele der beschrieben Beschäftigungen an der 
Universität prekäre Arrangements mit befristeter Anstellung, keiner oder geringfügiger Bezahlung 
und faktisch keinen Aufstiegsmöglichkeiten - eine Konstellation die individuell häufig ,kompensiert" 
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wird durch das hohe wissenschaftliche Interesse der Betroffenen. 
Einzig bei den Aspekten „Möglichkeit zur Teilzeitarbeit" sowie „grosses gesellschaftliches 
Ansehen/Status" besteht eine entgegengesetzte Diskrepanz: gemessen an ihrer grundsätzlichen 
Bewertung sehen die PDs/TPs diese Aspekte bezogen auf die aktuelle Situation an der Universität 
als stärker gegeben. Die beiden Aspekte werden als tendenziell „eher unwichtig" bei einer 
Berufstätigkeit beurteilt und an der Universität als teilweise zutreffend eingeschätzt. 

Differenz zwischen Wichtigkeit bei einer Berufstätigkeit und Situation am Arbeitsplatz 
Universität 

die Möglichkeit zur 
Teilzeitarbeit 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

in sicherer Arbeitsplatz 
gute 

A fstiegsmöglichkeiten 

1.5 2.0 

Abbildung 86: Differenz zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte bei einer 
Berufstätigkeit und der Bewertung der momentanen Situation am Arbeitsplatz Universität 

8.3.4.4 Unterschiede in den Bewertungen 
Bei differenzierter Betrachtung der Wichtigkeit der einzelnen Aspekte bei einer Berufstätigkeit und 
der Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität, zeigen sich signifikante Unter-
schiede je nach Geschlecht, Altersgruppe, zwischen PDs und TPs sowie insbesondere zwischen 
den Fakultäten. 

Geschlecht 
Hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich signifikante Mittelwertsunterschiede in der Bewertung der 
Wichtigkeit des Aspekts „ Möglichkeit zur Teilzeitarbeit". Frauen sehen diesen Aspekt bei einer 
Berufstätigkeit im Mittel als wichtiger an (Mittelwert: 2.77, was .teils/teils" entspricht) als Männer 
(Mittelwert: 2.08, was „eher unwichtig" entspricht). Der Unterschied wird signifikant (Mann-Whitney-
U, sig. 0.047). Diese Unterschiede zeigen sich auch in der Häufigkeitsverteilung (Chi Quadrat, sig. 
0.043). 
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...... 

Möglichkeit zur Teilzeitarbeit Frauen Männer 

Unwichtig N 9 68 
% 34.6% 44.2% 

Eher unwichtig N 3 40 
% 11 .5% 26% 

Teils/teils N 5 21 
% 19.2% 13.6% 

Eher wichtig N 3 15 
% 11 .5% 9.7% 

Wichtig N 6 10 
% 23. 1% 6.5% 

Tabelle 22: Bewertung der Wichtigkeit der Möglichkeit zur Teilzeitarbeit nach Geschlecht -
Häufigkeitsverteilung 

Zwar finden auch 34.6% der Frauen die .Möglichkeit zur Teilzeitarbeit" unwichtig bei einer Berufs-
tätigkeit, bei den Männern sind dies jedoch 44.2%. Gut ein Drittel der Frauen finden diesen Aspekt 
.eher wichtig" (11.5%) bzw . • wichtig" (23.1%). Bei den Männern sind dies knapp 16%.Ausserdem 
zeigen sich Unterschiede darin, dass 48% der Frauen angeben, dass es in ihrer momentanen 
beruflichen Situation nicht bzw. eher nicht zutrifft, dass sie an der Universität ein/en .hohes/n 
gesellschaftliches/n Ansehen/Status" haben. Bei den Männern sind dies im Vergleich 26.5% (Chi 
Quadrat, sig. 0.027). 

Privatdozierende und Titularprofessorlnnen 
Zwischen Privatdozierenden und Titularprofessorlnnen finden sich signifikante 
Mittelwertsunterschiede bei zwei Aspekten und zwar jenem des „sicheren Arbeitsplatzes" und 
jenem der „Führungs- bzw. Leitungsposition". Diese Unterschiede zeigen sich sowohl bei der 
Bewertung der Wichtigkeit für eine Berufstätigkeit als auch bei der Bewertung der aktuellen 
Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität. Den PDs ist mit einem Mittelwert von 4.16 (= .eher 
wichtig") ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger als den TPs mit einem Mittelwert von 3. 78 (Mann-
Whitney U, sig. 0.001). Während 82.4% der PDs diesen Aspekt als „wichtig" (41.7%) oder .eher 
wichtig" (40.7%) erachten, sind es bei den TPs 65% (Chi Quadrat, sig. 0.001 ). Für die PDs ist 
dieser Aspekt in ihrer gegenwärtigen Situation an der Universität jedoch weniger erfüllt (Mittelwert: 
2.58, was tendenziell einem „trifft eher nicht zu" entspricht) als die TPs. Hier liegt der 
Durchschnittswert bei 3.04, was einem .teils/teils" entspricht (Mann-Whitney-U, sig. 0.022). So 
geben 51% der PDs an, das es nicht zutrifft, dass sie an der Universität einen sicheren Arbeitplatz 
haben. Bei den TPs ist dies knapp ein Drittel (Chi Quadrat, sig. 0.007). Eine „Führungs- bzw. 
Leitungsposition" ist für TPs mit einem Mittelwert von 4.03 (= ,,eher wichtig") bei einer 
Berufstätigkeit wichtiger als für die PDs mit einem Mittelwert von 3.66 (Mann-Whitney-U, 
sig.0.030). Die PDs beurteilen diesen Aspekt in ihrer momentanen Situation als weniger erfüllt 
(Mittelwert: 2.58 entspricht tendenziell .trifft eher nicht zu") als die TPs. Bei letzteren liegt der 
Mittelwert bei 3.04, was einem .teils/teils" entspricht (Mann-Whitney-U, sig 0.047). Unterschiede 
bei der Verteilung zeigten sich jedoch bei diesem Aspekt weder bei der Bewertung der Wichtigkeit 
noch bei der Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität. Signifikante Unterschiede 
in der Verteilung finden sich jedoch - wie das folgende Schaubild zeigt - bei der Bewertung der 
Wichtigkeit des Aspekts „ein hohes Einkommen" (Chi Quadrat, sig. 0.040). Gut die Hälfte der 
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befragten PDs findet ein .hohes Einkommen" wichtig (12%) bzw. eher wichtig (38.9%). Bei den 
TPs ist es rund ein Drittel, das diesen Aspekt „wichtig" bzw. ,,eher wichtig" findet. 
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Wichtigkeit des Aspekts 'hohes Einkommen' 

44.2% 

TP PD 

• wichtig 

eher wichtig 

D teils/teils 

D eher unwichtig 

D unwichtig 

Abbildung 87: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts „hohes Einkommen" nach Gruppe (PDs/TPs) -
Häufigkeitsverteilung 

Auch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit an der Universität selbst wird unterschiedlich eingeschätzt. 
Während 25.5% der PDs angeben, das es zutrifft, dass sie an der Universität die Möglichkeit zu 
Teilzeitarbeit haben, sind es bei den TPs nur 10.6% (Chi Quadrat, sig. 0.040). 

Altersgruppen 
Die Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts .sicherer Arbeitsplatz" unterscheidet sich auch je nach 
Altersgruppe. Je jünger die Befragten sind, desto bedeutender ist für sie dieser Aspekt. Die Mittel-
werte von 4.33 bei der Altersgruppe der 37- bis 46-Jährigen und 4.11 bei den 47- bis 52-Jährigen 
einer Beurteilung als .eher wichtig". Der Mittelwert von 3.58 bei den über 53-Jährigen entspricht 
einem „teils/teils" bis .eher wichtig" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000). Diese Unterschiede zeigen sich 
auch in den Häufigkeitsverteilungen (Chi Quadrat, sig. 0.003). 
Sicherer Arbeitsplatz 37 bis 46 Jahre 47 - 52 Jahre 53 Jahre und älter 
Unwichtig N 0 3 

% 0% 1.6% 4.7% 
Eher unwichtig N 0 5 

% 0% 1.6% 7.8% 
Teils/teils N 8 9 19 

% 14.5% 14.5% 29.7% 
Eher wichtig N 21 30 26 

% 38.2% 48.4% 40.6% 
Wichtig N 26 21 11 

% 47.3% 33.9% 17.2% 
Tabelle 23: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts ,,sicherer Arbeitsplatz" nach Altersgruppen -
Häufigkeitsverteilung 
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Analog dazu wird mit zunehmendem Alter der Aspekt der „guten Aufstiegsmöglichkeiten" als 
weniger wichtig eingestuft. Dies zeigt sich in abnehmenden Mittelwerten (37-46 Jahre Mittelwert: 
3.76; 47-52 Jahre Mittelwert: 3.41; 53 Jahre und älter Mittelwert: 3.28). Dieser Unterschied wird 
signifikant (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.034). Signifikante Unterschiede in der Verteilung zeigen sich 
jedoch nicht. 
Unterschiede in der Verteilung ergeben sich dagegen bei der Bewertung des Arbeitsklimas an der 
Universität (Chi Quadrat, sig. 0.026). Während in den Altersgruppen der 37- bis 46-Jährigen und 
der 47- bis 52-Jährigen nur 5.7% respektive 5.1% der Befragten angeben, das es nicht zutrifft, 
dass sie an der Universität ein gutes Arbeitsklima (Verhältnis zu Kolleg Innen, Mitarbeitenden ... ) 
haben, sind es in der Altersgruppe der über 53-Jährigen immerhin 19%. 
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Bewertung des Aspekts 'gutes Arbeitsklima' am Arbeitsplatz Universität nach 
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• trifft zu 
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Abbildung 88: Bewertung des Aspekts „gutes Arbeitsklima" am Arbeitsplatz Universität nach Altersgruppe 

Fakultät 
Die meisten Mittelwertsunterschiede sowohl in der Bewertung der Wichtigkeit verschiedener 
Aspekte einer Berufstätigkeit als auch bei der Beurteilung der Attraktivität des aktuellen Arbeits-
platzes Universität erbringt der Faktor der Fakultätszugehörigkeit der befragten PDs/TPs. 
Signifikante Unterschiede in der Bewertung der Wichtigkeit zeigen sich bei den Aspekten: 

• ,,gute Aufstiegsmöglichkeiten" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.019) 
• ,,ein sicherer Arbeitsplatz" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.005) 
• ,,die Möglichkeit zu Teilzeitarbeit" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) 
• .eine Führungs- bzw. Leitungsfunktion" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) sowie 
• ,,ein hohes Einkommen" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.018). 

Die „guten Aufstiegsmöglichkeiten" sind insbesondere für diejenigen TPs/PDs wichtig, die an der 
Medizinischen und an den „anderen" Fakultäten arbeiten. Die Mittelwerte von 3.73 respektive 3.64 
entsprechen einem „eher wichtig". Dementsprechend antworteten 24.2% der TPs/PDs an der 
Medizinischen Fakultät mit .wichtig". An der Philosophisch-Historischen Fakultät gab keiner der 
Befragten den Aspekt als .wichtig" an; 17.4% gaben ihn sogar als .unwichtig" an (Chi Quadrat, sig. 
0.003). 
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Gute Aufstiegsmöglichkeiten Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Unwichtig N 0 4 2 
% 0% 1.1% 17.4% 3.6% 

Eher unwichtig N 2 6 10 
% 14.3% 6.6% 4.3% 18.2% 

Teils/teils N 3 32 8 21 
% 21.4% 35.2% 34.8% 38.2% 

Eher wichtig N 7 30 10 15 
% 50.0% 33.0% 43.5% 27.3% 

Wichtig N 2 22 0 7 
% 14.3% 24.2% 0% 12.7% 

Tabelle 24: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts ,,gute Aufstiegsmöglichkeit" nach Fakultät -
Häufigkeitsverteilung 

Ein "sicherer Arbeitsplatz" ist zwar für alle ein wichtiger Aspekt, besonders .wichtig" ist dies jedoch 
für die PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät (Mittelwert von 4.31) und den zu „Andere" 
zusammengefassten Fakultäten (Mittelwert von 4.46). Jeweils 53.8% geben diesen Aspekt als 
.wichtig" an (Chi Quadrat, sig. 0.005). 

Sicherer Arbeitsplatz Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Unwichtig N 0 
% 0% 

Eher unwichtig N 0 
% 0% 

Teils/teils N 
% 7.7% 

Eher wichtig N 5 
% 38.5% 

Wichtig N 7 
% 53.8% 

0 
0% 

6 
6.6% 

23 
25.3% 

40 
44.0% 

22 
24.2% 

2 
7.7% 

0 
0% 

0 
0% 
10 

38.5% 
14 

53.8% 

2 
3.6% 

0 
0% 
12 

21.8% 
24 

43.6% 
17 

30.9% 

Tabelle 25: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts „sicherer Arbeitsplatz" nach Fakultät -
Häufigkeitsverteilung 

Die .Möglichkeit zur Teilzeitarbeit" ist insgesamt betrachtet ein Aspekt, der eher weniger wichtig bei 
einer Berufstätigkeit erachtet wird. Insbesondere die TPs/PDs der Medizinischen sowie der zu 
.Andere" zusammengefassten Fakultäten schätzen die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit als „unwichtig" 
ein. So geben 54.9% der PDs/TPs der Medizinischen und 42.9% der zu ,Andere" 
zusammengefassten Fakultäten diesen Aspekt als .unwichtig" an. Bei den PDs/TPs der 
Philosophisch-Historischen Fakultät geben im Gegensatz dazu jeweils 20.8% die Möglichkeit zur 
Teilzeitarbeit als „wichtig" respektive „eher wichtig" an (Chi Quadrat, sig.0.006). 
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Möglichkeit zur Teilzeitarbeit Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Unwichtig N 6 50 5 17 
% 42.9% 54.9% 20.8% 30.9% 

Eher unwichtig N 3 21 5 16 
% 21.4% 23.1% 20.8% 29.1% 

Teils/teils N 3 13 4 6 
% 21.4% 14.3% 16.7% 10.9% 

Eher wichtig N 6 5 7 
% 7.1% 6.6% 20.8% 12.7% 

Wichtig N 5 9 
% 7.1% 1.1% 20.8% 16.4% 

Tabelle 26: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts „Möglichkeit zu Teilzeitarbeit" nach Fakultät -
Häufigkeitsverteilung 

Wie Tabelle 27 zeigt, erachten PDs/TPs der Medizinischen Fakultät den Aspekt "Führungs- bzw. 
Leitungsposition" bei einer Berufstätigkeit besonders wichtig. Fast die Hälfte bezeichnete diesen 
Aspekt als „wichtig", weitere 40% als "eher wichtig" (Mittelwert: 4.36). Im Gegensatz dazu ist für 
fast die Hälfte der PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät dieser Aspekt "unwichtig" 
(12.5%) oder „eher unwichtig" (29.2%) (Chi Quadrat, sig. 0.000). 

Führungs- bzw. A d M d' . Ph"I I Ph"I II Leitungsposition n ere e izm 1 • 1 · 

Unwichtig N 0 0 3 4 
% 0% 0% 12.5% 7.4% 

Eher unwichtig N 4 2 7 7 
% 28.6% 2.2% 29.2% 13.0% 

Teils/teils N 3 8 7 13 
% 21.4% 8.8% 29.2% 24.1% 

Eher wichtig N 4 36 7 21 
% 28.6% 39.6% 29.2% 38.9% 

Wichtig N 3 45 0 9 
% 21.4% 49.5% 0% 16.7% 

Tabelle 27: Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts „Führungs- bzw. Leitungsposition" nach Fakultät -
Häufigkeitsverteilung 

Ein „hohes Einkommen" finden PDs/TPs aus den zu „Andere" zusammengefassten Fakultäten mit 
einem Mittelwert von 3.86 einen eher wichtigen Aspekt bei einer Berufstätigkeit. 57.1 % finden den 
Aspekt „eher wichtig", 21.4% ,,wichtig". Für PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät ist ein "hohes Einkommen" nur teilweise wichtig (Mittelwert: 3.0). Rund ein Viertel findet 
diesen Aspekt „eher unwichtig" bei einer Berufstätigkeit (Chi Quadrat, sig. 0.021 ). 
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Hohes Einkommen Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 
Unwichtig 

Eher unwichtig 

Teils/teils 

Eher wichtig 

Wichtig 

Tabelle 28: Bewertung 
Häufigkeitsverteilung 

v.idlig 5 

N 
% 
N 
% 
N 
% 
N 
% 
N 
% 

der 

0 2 
0% 1.1% 8.0% 

2 13 4 
14.3% 14.3% 16.0% 

1 37 9 
7.1% 40.7% 36.0% 

8 27 10 
57.1% 29.7% 40.0% 

3 13 0 
21.4% 14.3% 0% 

Wichtigkeit des Aspekts „hohes Einkommen" 

Wichtigkeit bei Berufsätigkeit nach Fakultät 
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Abbildung 89: Signifikante Mittelwertsunterschiede in der Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte 
bei einer Berufstätigkeit nach Fakultät 

Signifikante Mittelwertsunterschiede in der Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes 
Universität in der momentanen beruflichen Situation zeigen sich bei den Aspekten: 

• "gute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.041) 
• "ein hoher Gestaltungsspielraum" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.017) 
• "gute Aufstiegsmöglichkeiten" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.004) 
• ,,interessante Arbeitsinhalte" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.026) sowie 
• ,,eine Führungs- bzw. Leitungsposition" (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.003). 
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Betrachtet man die Mittelwerte, so finden insbesondere die PDs/TPs der Phil. 1-Fakultät sowie der 
„anderen" Fakultäten es „eher nicht zutreffend", dass sie .gute Möglichkeiten zur 
Weiterqualifizierung" an der Universität haben. Ihre Mittelwerte von 2.28 bzw. 2.5 entsprechen in 
der Tendenz einem „trifft eher nicht zu". Die Mittelwerte von 3.0 sowie 3.04 der PDs/TPs der 
Medizinischen respektive der Phil. II-Fakultät entsprechen einem „teils/teils". Bei der Häufigkeits-
verteilung finden sich keine signifikanten Unterschiede. 
Einen „hohen Gestaltungsspielraum" sehen vor allem die PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät in ihrer momentanen Situation an der Universität. Der Mittelwert von 3.85 
entspricht einem „trifft eher zu". Als nur .teils/teils" zutreffend beurteilen dies die PDs/TPs der 
Medizinischen (Mittelwert: 3.08) und der .anderen" Fakultäten (Mittelwert: 3.17). Die PDs/TPs der 
Philosophisch-Historischen Fakultät liegen mit ihrer Einschätzung dazwischen (Mittelwert: 3.44). 
Diese Unterschiede zeigen sich auch in der Häufigkeitsverteilung (Chi Quadrat, sig. 0.029). 48.1 % 
der PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät geben es als zutreffend an, dass 
sie an der Universität einen hohen Gestaltungsspielraum haben. Im Vergleich dazu sind es 
beispielsweise an der Medizinischen Fakultät 21.4%. 

Hoher Gestaltungsspielraum Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 
Trifft nicht zu N 3 11 5 7 

% 23.1% 13.1% 20.0% 13.0% 
Trifft eher nicht zu N 2 16 2 3 

% 15.4% 19.0% 8.0% 5.6% 
Teils/teils N 2 23 2 7 

% 15.4% 27.4% 8.0% 13.0% 
Trifft eher zu N 3 16 9 11 

% 23.1% 19.0% 36.0% 20.4% 
Trifft zu N 3 18 7 26 

% 23.1% 21 .4% 28.0% 48.1% 
Tabelle 29: Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität anhand des Aspekts „hoher 
Gestaltungsspielraum" nach Fakultät- Häufigkeitsverteilung 

Auch die Aufstiegsmöglichkeiten werden je nach Fakultät unterschiedlich bewertet. Zwar finden die 
befragten PDs/TPs es .eher nicht zutreffend", dass sie an der Universität „gute Aufstiegsmöglich-
keiten" haben (Mittelwert: 2.06). Besonders deutlich bringen dies die PDs/TPs der Phil. 1-Fakultät 
zum Ausdruck (Mittelwert: 1.6). Dies spiegelt sich auch in der Häufigkeitsverteilung wider: 64% der 
PDs/TPs der Phil. 1-Fakultät beantworteten die Frage nach den Aufstiegsmöglichkeiten mit .trifft 
nicht zu" und weitere 20% mit .trifft eher nicht zu" (Chi Quadrat, sig. 0.026): 
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Gute Aufstiegsmöglichkeiten Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Trifft nicht zu N 5 23 16 26 
% 38.5% 27.7% 64.0% 48.1% 

Trifft eher nicht zu N 4 27 5 17 
% 30.8% 32.5% 20.0% 31 .5% 

Teils/teils N 2 16 2 7 
% 15.4% 19.3% 8.0% 13.0% 

Trifft eher zu N 2 16 2 
% 15.4% 19.3% 8.0% 1.9% 

Trifft zu N 0 1 0 3 
% 0% 1.2% 0% 5.6% 

Tabelle 30: Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität anhand des Aspekts „gute Aufstiegs-
möglichkeiten" nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

Der Aspekt "interessante Arbeitsinhalte" wird insgesamt positiv gesehen. Der Gesamtmittelwert 
von 4.40 entspricht einem "trifft eher zu". Insbesondere die PDs/TPs der Phil. 1-Fakultät und der 
Phil. II-Fakultät sind der Meinung, dass sie an der Universität interessante Arbeitsinhalte haben 
(Mittelwert: 4.63 bzw. 4.55). Die Mittelwerte der PDs/TPs der Medizinischen sowie der "anderen" 
Fakultäten liegen mit 4.24 bzw. 4.38 leicht darunter. Bezüglich der Häufigkeitsverteilung zeigen 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fakultäten, an denen die PDs/TPs arbeiten . 
Signifikante Mittelwertsunterschiede ergeben sich auch beim Aspekt der "Führungs- und 
Leitungsfunktion". Hier finden besonders die PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät und 
der "anderen" Fakultäten eher nicht, dass sie an der Universität gegenwärtig eine Führungs- bzw. 
Leitungsfunktion haben. Die Mittelwerte von 2.08 und 2.15 entsprechen einem .trifft eher nicht zu". 
Die Mittelwerte der befragten PDs/TPs der Medizinischen bzw. der Philosophisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät liegen mit 3.19 bzw. 2.56 darüber und entsprechen in der Tendenz einer 
Wertung von .teils/teils". Unterschiede in den Häufigkeitsverteilungen waren nicht signifikant. 
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Abbildung 90: Signifikante Mittelwertsunterschiede in der Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes 
Universität anhand verschiedener Aspekte nach Fakultät 
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Signifikante Unterschiede in den Häufigkeitsverteilungen zeigen sich zwischen den Fakultäten bei 
der „Möglichkeit zu Teilzeitarbeit" (Chi Quadrat, sig. 0.020). So finden 66.6% der PDs/TPs der 
"anderen" Fakultäten, es zutreffend (33.3%) bzw. eher zutreffend (33.3%), dass sie an der 
Universität die Möglichkeit zu Teilzeitarbeit haben. Ähnlich bewerten dies die PDs/TPs der 
Philosophisch-Historischen Fakultät. 31 .8% antworteten mit "trifft zu" und 27.3% mit "trifft eher zu". 
Im Gegensatz hierzu geben dies nur 24.7% bzw. 37.8% der PDs/TPs an, die an der Medizinischen 
bzw. der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät arbeiten. Die Mehrzahl und zwar 75% der 
PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät, 61.1 % der PDs/TPs der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und 53.9% der PDs/TPs der "anderen" Fakultäten geben an, 
dass es nicht bzw. eher nicht zutrifft, dass sie an der Universität einen sicheren Arbeitsplatz haben 
(Chi Quadrat, sig. 0.045). Demgegenüber findet mehr als ein Drittel der PDs/TPs der 
Medizinischen Fakultät es (eher) zutreffend, dass sie an der Universität einen sicheren Arbeitplatz 
haben. 

Sicherer Arbeitsplatz Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Trifft nicht zu N 6 27 14 27 
% 46.2% 32.5% 58.3% 50.0% 

Trifft eher nicht zu N 1 4 4 6 
% 7.7% 4.8% 16.7% 11 .1% 

Teils/teils N 2 22 2 5 
% 15.4% 26.5% 8.3% 9.3% 

Trifft eher zu N 2 25 2 10 
% 15.4% 30.1% 8.3% 18.5% 

Trifft ZU N 2 5 2 6 
% 15.4% 6.0% 8.3% 11.1% 

Tabelle 31: Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität anhand des Aspekts „sicherer 
Arbeitsplatz" nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

8.3.4.5 Abschliessende Bewertung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität 
Abschliessend wurden die PDs/TPs danach gefragt, wie attraktiv sie für sich persönlich den 
Arbeitsplatz Universität finden ( 1 = ,,unattraktiv", 5= "attraktiv"). Insgesamt finden die befragten 
PDs/TPs den Arbeitsplatz Universität „eher attraktiv" (Mittelwert: 3.66). Für mehr als die Hälfte aller 
befragten PDs/TPs ist der Arbeitsplatz Universität „attraktiv" (26.6%) bzw. ,,eher attraktiv" (30.9%). 
Knapp ein Drittel (28.7%) ist hier unentschlossen und antwortete mit "teils/teils" Für 9.6% ist der 
Arbeitsplatz Universität "eher unattraktiv", für weitere 4.3% ,,unattraktiv". Unterschiede in der 
Bewertung finden sich zwischen Titularprofessorlnnen und Privatdozierenden (Chi Quadrat, sig. 
0.044). Während 63.3% der Titularprofessorlnnen den Arbeitsplatz Universität für sich persönlich 
als „attraktiv" (21.5%) bzw. "eher attraktiv" (41.8%) bewerten, ist dies bei den PDs gut die Hälfte. 
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Bewertung des Arbeitsplatzes Universität. Resümee 

TP PD 

• attraktiv 

c;i eher attraktiv 

D teils/teils 

o eher unattraktiv 

o unattraktiv 

Abbildung 91: Abschliessende Bewertung des Arbeitsplatzes Universität - Häufigkeitsverteilungen nach 
Gruppe (PDs/TPs) 

8.3.5 Attraktivität einer (Vollzeit)Professur 
Nachdem die PDsrrPs die Attraktivität des Arbeitsplatzes Universität aus der Perspektive ihrer 
momentanen beruflichen Situation bewertet haben, wurden sie konkret danach gefragt, ob eine 
Vollzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt für sie persönlich eine erstrebenswerte Stellenoption 
wäre. Die Antworten der Befragten sind hier gespalten. Während für 42.6% eine Vollzeitprofessur 
an einer Universität eher keine (17.6%) bzw. keine (25%) erstrebenswerte Option ist, ist dies für 
45.2% eher eine (13.8%) bzw. eine (31.4%) erstrebenswerte Stelle. 12.2% antworteten mit 
"teils/teils". Dies deckt sich mit den Ergebnissen zu den beruflichen Zielen, bei denen knapp ein 
Drittel der Befragten "eine Professur an einer Universität" als ihr derzeitiges berufliches Ziel angab 
(vgl. 8.3.3). Es zeigt sich - analog zu den beruflichen Zielen - ein deutlicher Alterseffekt sowohl bei 
den Mittelwerten (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) als auch in der Verteilung (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
Während der Mittelwert von 3.98 der 37- bis 46-Jährigen einem „eher ja" entspricht, entspricht der 
Durchschnittswert von 3.06 der PDsrrPs im Alter zwischen 47 und 52 Jahren einem „teils/teils". 
Für die PDsrrPs, die 53 Jahre und älter sind, ist eine Vollzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt eher 
keine erstrebenswerte Stelle. Ihr Durchschnittswert von 2.33 entspricht einem .eher nein". Analog 
dazu sieht die Häufigkeitsverteilung aus: 
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Wäre eine Vollzeitprofessur für Sie persönlich eine erstrebenswerte Stelle? 
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Abbildung 92: Bewertung der Attraktivität einer Vollzeitprofessur in der momentanen Situation -
Häufigkeitsverteilung nach Altersgruppe 

Auf die Frage, ob sie das Ziel einer Professur an einer Universität bereits konkret angegangen 
waren, antworteten 39.4% der Befragten, sich noch nie auf eine Professur beworben zu haben. 
Knapp 60% hatten sich bereits ein- oder mehrmals auf eine Professur beworben; 18.1% hatten 
sich bisher nur auf (eine) Professur/en in der Schweiz beworben, 14.9% auf (eine) Professur/en im 
Ausland und 27.7% der Befragten hatten sich sowohl in der Schweiz als auch im Ausland 
beworben. Hier zeigen sich deutliche Unterscheide zwischen den Fakultäten (Chi Quadrat, sig. 
0.000). 

Haben Sie sich schon einmal auf eine Professur A d M d' · Ph'I I Ph'I II beworben n ere e rzm r. r. 

nein N 7 51 4 12 
% 46.7% 54.8% 15.4% 22.2% 

Ja, auf (eine) Professur/an in der Schweiz N 3 20 4 7 
% 20.0% 21 .5% 15.4% 13.0% 

Ja, auf (eine) Professur/eo im Ausland N 1 10 3 14 
% 6.7% 10.8% 11.5% 25.9% 

Ja, auf (eine) Professur/an sowohl im Ausland N 4 12 15 21 wie in der Schweiz 
% 26.7% 12.9% 57.7% 38.9% 

Tabelle 32: Bewerbung auf (eine) Professur/an nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

Während bei den PDs/TPs, die an der Medizinischen Fakultät bzw. an den „anderen" Fakultäten 
arbeiten , sich je rund 50% noch nie auf eine Professur beworben haben, sind dies bei den 
Angehörigen der Philosophisch-Historischen bzw. der Philosophisch- Naturwissenschaftlichen 
Fakultät , lediglich 15.4% bzw. 22.2%. Gerade bei den POs/TPs der Phil. 1-Fakultät ist der Anteil 
derjenigen, die sich sowohl auf Professuren in der Schweiz wie auch im Ausland beworben haben, 
mit 57.7% besonders hoch. 
Auch zwischen den Altersgruppen zeigen sich Unterschiede (Chi Quadrat, sig. 0.046). Während in 
der Altersgruppe der 47- bis 52-Jährigen der Anteil derjenigen, die sich noch nie auf eine Professur 
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beworben haben, mit 49.2% besonders hoch ist, gibt in der Altersgruppe der 37-bis 46-jährigen mit 
43.6% ein besonders grosser Anteil an, dass sie sich sowohl bereits auf Professuren im Ausland 
wie auch in der Schweiz beworben haben. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der Anzahl 
der konkreten Bewerbungen wider. Insgesamt haben sich die befragten PDs/TPs im Durchschnitt 
gut sieben Mal (Mittelwert: 6.66) auf eine Professur beworben, wobei die Spannbreite hier von 
einmal bis zu fünfzig Mal reicht. Knapp die Hälfte hat sich dabei zwischen einmal und dreimal 
beworben. Zehnmal und mehr hat sich knapp ein Viertel der Befragten beworben (23.7%). Die 
Altersgruppe der 37-bis 46-Jährigen hat sich mit durchschnittlich zehn Bewerbungen deutlich 
häufiger beworben als die Altersgruppe der 47- bis 52-Jähringen (Mittelwert: 5.4) und derjenigen 
die 53 Jahre und älter sind (Mittelwert: 4.1 ). Dieser Unterschied wird signifikant (Kruskal-Wallis-H, 
sig. 0.004). 
Auch zwischen den Fakultäten zeigen sich signifikante Unterschiede (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000). 
Die PDs/TPs, die an der Philosophisch-Historischen Fakultät sowie an den .anderen" Fakultäten 
arbeiten, haben sich mit durchschnittlich elf bzw. zehn Bewerbungen häufiger auf eine Professur 
beworben als die PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, die 
durchschnittlich acht Bewerbungen angeben. Das Schlusslicht der Bewerbungen sind die PDs/TPs 
der Medizinischen Fakultät, die sich im Mittel dreimal auf eine Professur beworben haben. 
Wie schätzen die Titularprofessorlnnen und Privatdozentinnen ihre Chancen ein, in den nächsten 
fünf Jahren tatsächlich eine Professur zu bekommen? Die Befragten schätzen die Chancen 
insgesamt als „eher schlecht" ein (Mittelwert: 2.27): 58.8% der PDs/TPs beurteilen ihre Chancen 
als .eher schlecht'' (16%) bzw .• schlecht" (42.8%) . • Gute" (8.6%) oder .eher gute" (11.8%) 
Chancen sehen hingegen nur 20.4% der Befragten. Unentschlossen sind 20.9% und antworteten 
mit „teils/teils". Signifikante Unterschiede zeigen sich wiederum zwischen den Altersgruppen, was 
sich sowohl in den Mittelwerten (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) als auch in der Verteilung zeigt (Chi 
Quadrat, sig. 0.000). In der Altersgruppe der PDs/TPs, die 53 Jahre und älter sind, sehen 67.2% 
.schlechte" und 15.6% .eher schlechte" Chancen, in den nächsten fünf Jahren eine Professur zu 
bekommen (Mittelwert: 1.63). Gute Chancen rechnen sich nur 4.7% aus. Bei den 37- bis 46-
Jährigen schätzen dagegen 14.5% die Chance auf eine Professur als .gut" und 21.8% als „eher 
gut" ein. Knapp 40% der Befragten dieser Altersgruppe sehen ihre Chancen als .schlecht" (21.8%) 
bzw .• eher schlecht" (16.4%) (Mittelwert: 2.91) an. In der Altersgruppe der 47- bis 52-Jährigen sind 
dies mehr als die Hälfte, und nur 6.3% rechnen sich „gute", 9.5% ,,eher gute" Chancen für eine 
Professur aus (Mittelwert: 2.27). 
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Einschätzung der Chancen auf eine Professur in den nächsten 5 Jahren 
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Abbildung 93: Einschätzung der Chancen auf eine Professur in den nächsten fünf Jahren -
Häufigkeitsverteilung nach Altersgruppe 

Auch zwischen den Fakultäten unterscheiden sich die Einschätzungen der Chance, eine Professur 
zu erhalten(Kruskal-Wallis-H, sig. 0.018; Chi Quadrat, sig. 0.039). Besonders schlechte Chancen 
auf eine Professur rechnen sich die PDs/TPs, der Philosophisch-Historischen Fakultät und der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. Ihre Mittelwerte von 1.81 bzw. 2.02 
entsprechen einem .eher schlecht". Mit einem Mittelwert von 2.93 noch die besten Chancen 
rechnen sich die PDs/TPs der „anderen" Fakultäten aus. Zwar schätzt auch hier ein Drittel ihre 
Aussichten auf eine Professur als „schlecht" ein, 26.7% sehen jedoch „gute" Chancen, in den 
nächsten fünf Jahren eine Professur zu bekommen. Der Mittelwert von 2.45 der TPs/PDs der 
Medizinischen Fakultät entspricht in der Tendenz einem „eher schlecht". 

Chancen auf eine Professur in den A d M d" · Ph"I I Ph"I II 
nächsten 5 Jahren n ere e izin 1 • 1 • 

Schlecht N 5 31 15 29 
% 33.3% 33.7% 57.7% 53.7% 

Eher schlecht N 0 19 4 7 
% 0% 20.7% 15.4% 13.0% 

Teils/teils N 5 19 5 10 
% 33.3% 20.7% 19.2% 18.5% 

Eher gut N 16 4 
% 6.7% 17.4% 3.8% 7.4% 

Gut N 4 7 4 
% 26.7% 7.6% 3.8% 7.4% 

Tabelle 33: Einschätzung der Chancen in den nächsten fünf Jahren eine Professur zu bekommen -
Häufigkeitsverteilung nach Fakultät 
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8.3.6 Teilzeitmodelle und Jobsharing 
Im diesem Themenkomplex sollte die Attraktivität einer Teilzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt 
bewertet sowie die Präferenz für ein Teilzeitmodell auf einer Professur angegeben werden. Zudem 
wurden die PDs/TPs um ihre generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer 
auf Professuren gebeten. 

8.3.6.1 Attraktivität einer Teilzeitprofessur 
Für fast die Hälfte der befragten PDs/TPs wäre eine Teilzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt keine 
(37.1%) oder eher keine (11.8%) erstrebenswerte Stellenoption. 11.3% sind noch unentschlossen 
und antworteten mit „teils/teils". Für knapp 40% wäre eine Teilzeitprofessur eine erstrebenswerte 
Option; sie antworteten mit „ja" (23.1%) bzw. ,,eher ja" (16.7%). Der Mittelwert von 2.77 entspricht 
in der Tendenz einem „teils/teils." Auf die Frage, welches Teilzeitmodell für eine Professur an einer 
Universität sie wählen würden, gaben 32.8% der Befragten an, dass sie sich nicht vorstellen 
können, eine Teilzeitprofessur zu haben. Knapp ein Drittel würde ein Jobsharingmodell 
bevorzugen, wobei 15.6% ein Szenario mit einem 50%-Pensum favorisieren würden. 16.7% der 
Jobsharing-Befürworterinnen würden eine Jobsharingmodell präferieren, bei dem sie 70% arbeiten 
würden. 23.7% der befragten PDs/TPs würden das Modell der einseitigen Reduzierung wählen; 
8.1 % mit einem Pensum von 50% sowie 15.6% mit einem Pensum von 80%. 11.3% derßefragten 
gaben „Anderes" an - beispielsweise ein 20%-Pensum (N=7), das mit Tätigkeiten ausserhalb der 
Universität kombiniert werden kann. 

Präferiertes Teilzeitmodell 

15.6% 

D Jobsharing, d.h. mit einer Person die 
Stelle zu jeweils 50% 

o Jobsharing, d.h. mit einer Person eine 
140%-Stelle teilen (70% : 70%) 

• Einseitige Reduktion, wobei ich eine 
halbe Stelle habe (50%) 

• Einseitige Reduktion, wobei ich zu 
80% arbeite 

DAnderes 

Abbildung 94: Präferiertes Teilzeitmodell für eine Teilzeitprofessur an einer Universität 
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8.3.6.2 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 
Hier wurden die PDs/TPs zum einen gefragt, inwieweit sie es für wünschenswert halten, wenn an 
Universitäten in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten sowie explizit 
Patchworkkarrieren in der Berufungspolitik gefördert würden. Zum anderen wurden sie danach 
gefragt, ob sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel sehen, 

• um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern 
• um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern 
• um die Beschäftigung zu fördern 
• um im verstärktem Ausmass ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 

einzubringen 
• um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu 

bringen 
• um Patchworkkarrieren zu fördern. 

Die Mehrzahl (69.9%) der PDs/TPs antwortete auf die Frage nach der zukünftigen Wünschbarkeit 
von mehr Teilzeitmodellen auf Professuren mit „ja" (46.8%) bzw. ,,eher ja" (23.1%). Nur 16.7% 
antworteten mit „nein" (8.1 %) bzw. ,,eher nein" (8.6%). Der Mittelwert von 3.92 entspricht einem 
,,eher ja". 
Teilzeitmodelle auf Professuren werden auch als ein „eher geeignetes" Mittel gesehen, um die 
Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern (Mittelwert: 3.79). 68.2% der befragten 
PDs/TPs antworteten hier mit „ja" (39.2%) bzw. ,,eher ja" (29%). 17.2% antworteten mit .nein" 
(11 .3%) bzw. ,,eher nein" (5.9%). 14.5% der Befragten sind unentschlossen und gaben .teils/teils" 
an. 
In Teilzeitmodellen auf Professuren sehen die Befragten auch ein tendenziell eher geeignetes 
Mittel, um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern. Der 
Durchschnittswert von 3.58 entspricht tendenziell einem „eher ja". Während rund 60% der 
befragten PDs/TPs in Teilzeitmodellen ein geeignetes bzw. eher geeignetes Mittel sehen und mit 
„ja" (31.2%) bzw. ,,eher ja" (29.6%) antworteten, sieht ein Viertel der Befragten darin kein 
geeignetes Mittel und kreuzte ein „nein" (10.2%) bzw. ,,eher nein" (14%) an. 
Die Befragten sind geteilter Meinung darüber, inwieweit Teilzeitmodelle ein geeignetes Mittel zur 
Beschäftigungsförderung sind (Mittelwert: 3.28). Während gut ein Drittel darin kein adäquates 
Mittel sieht und mit „nein" (14.6%) bzw. ,,eher nein" (20%) antwortete, sieht die Hälfte darin ein 
geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung und kreuzte „ja" (27%) bzw. ,,eher ja" (23.2%) an. 
Je nach Fakultät bewerten die PDs/TPs diesen Aspekt unterschiedlich (Kruskal-Wallis-H, sig. 
0.010). Insbesondere die PDs/TPs, die an der Philosophisch-Historischen Fakultät arbeiten, sehen 
in Teilzeitmodellen auf Professuren ein eher geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung 
(Mittelwert: 4.0). Die PDs/TPs der Medizinischen und der „anderen" Fakultäten sind bei dieser 
Frage geteilter Meinung. Die Mittelwerte von 3.0 bzw. 3.2 entsprechen einem „teils/teils". Die 
PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät liegen mit einem Durchschnittswert 
von 3.43 im Mittelfeld. 
Mit einem Mittelwert von 3.74 werden Teilzeitmodelle auf Professuren auch als ein eher 
geeignetes Mittel eingeschätzt, um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen. 67.6% der Befragten antworteten mit „ja" (33.5%) bzw. ,,eher ja" 
(34.1%). Lediglich 18.4% sehen in Teilzeitmodellen auf Professuren kein oder eher kein adäquates 
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Mittel. 
Die befragten PDs/TPs sehen in Teilzeitmodellen ausserdem ein eher geeignetes Mittel, um 
Interessen und Anforderungen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen 
(Mittelwert: 3.74). Fast drei Viertel der Befragten beantwortete diesen Punkt mit „ja" (40.5%) bzw. 
„eher ja" (31.4%). Die Mittelwertsunterschiede variieren in diesem Themenfeld auch in 
Abhängigkeit von der Wohnsituation der Befragten (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.044). PDs/TPs, die mit 
Partnerin und Kind(ern) leben bzw. allein erziehend sind, sehen Teilzeitmodelle stärker als ein 
geeignetes Mittel, um Interessen und Anforderungen aus verschiedenen Lebensbereichen in 
Einklang zu bringen. Die Mittelwerte von 4.14 bzw. 4.5 entsprechen einem „eher ja" bis „ja". Im 
Vergleich sind Personen, die alleine oder mit dem/der Partnerin leben bzw. die Option ,Anderes" 
ankreuzten in diesem Punkt also etwas skeptischer. Die Mittelwerte von 3.35, 3.0 bzw. 3.74 
entsprechen einem .teils/teils" bis .eher ja". 
Hinsichtlich Patchworkkarrieren finden 57.4% der Befragten, dass die Universitäten in ihrer 
Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern sollten. 16.8% sind hier unentschlossen und 
antworteten mit „teils/teils". Knapp ein Viertel der PDs/TPs findet nicht, dass die Universitäten 
Patchworkkarrieren bewusst fördern sollten und antwortete mit „nein" (9.2%) bzw . • eher nein" 
(15.7%). Ob jedoch Teilzeitmodelle auf Professuren auch ein geeignetes Mittel sind, um 
Patchworkkarrieren zu fördern , da sind die befragten PDs/TPs eher geteilter Meinung (Mittelwert: 
3.42). Zwar erachtet mehr als die Hälfte Teilzeitmodelle auf Professuren als ein (eher) geeignetes 
Mittel , um Patchworkkarrieren zu fördern, knapp ein Drittel (28.1 %) ist in diesem Punkt jedoch 
gegenteiliger Meinung und antwortete mit „nein" (10.8%) bzw. ,,eher nein" (17.3%). 

Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

Teilzeitmode/Je auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

zur Förderung von Patchworkkarrieren 

um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen 

um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen 

zur Beschäftigungsförderung 

zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses 

zur Förderung Chancengleichheit 

3.92 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in = ·51 
Berufungspolitik 

Vermehrtes Angebot von Teilzeitmodelle auf Professuren 3.92 
wünschenswert 

2 
nein 

3 
teils/teils 

1 

4 

Abbildung 95: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren -
Mittelwerte 
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Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 
Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

1 
zur Förderung von Patchworkkarrieren 10.8% 17.3% 

um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen 405% 

um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universfäre Arbert einzubringen 335% 

zur Beschäftigungsförderung 14.6% 

zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses 31 2% 

zur Förderung Chancengleichhert 11 .3% 393% 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in 
9.2% Berufungspolrtik 

Vermehrtes Angebot von Teilzertmodel/e auf Professuren 
wünschenswert 46 8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

D nein D eher nein • teils/teils D eher ja • ja 

Abbildung 96: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren -
Häufigkeitsverteilung 

8.3.7 Weitere Anmerkungen zu Teilzeitmodellen und Jobsharing 
54 Personen machten weitere Anmerkungen zum Thema Teilzeitmodelle und Jobsharing: Einige 
sehen Teilzeitprofessuren als Möglichkeit der ernsthaften Verankerung der Universität mit der 
Praxis, die eine bedarfsnahe Ausbildung gewährleistet und die sie deshalb als sinnvoll 
einschätzen. Anderseits betonen gerade jene PDs/TPs mit eigenen Teilzeiterfahrungen die Gefahr 
der Selbstausbeutung und des Kräfteverschleisses auf Jobsharing- und Teilzeitstellen, da zwar der 
Lohn reduziert, de facto aber deutlich mehr gearbeitet werde. In diesem Zusammenhang stellen 
sie die Frage, wie garantiert werden kann, dass die Teilzeitangestellten von der Universitätsleitung 
nicht als Vollzeitbeschäftigte ausgenutzt werden und die Einführung von Teilzeitmodellen nicht nur 
von Sparzwängen geleitet ist. Aus einigen Anmerkungen geht hervor, dass sich die Befragten in 
ihrer spezifischen Disziplin Teilzeitmodelle nicht vorstellen können bzw. diese für nicht machbar 
halten. So würden der grosse Konkurrenzdruck und die harten Auswahlkriterien insbesondere im 
Forschungsumfeld mehr als hundertprozentigen Einsatz verlangen; andere wiederum sehen im 
eigenen Bereich keine ergänzenden Tätigkeiten neben der Universität. Bei einer Reduzierung bzw. 
der Ausübung von mehreren Tätigkeiten wird ausserdem die Gefahr der Zersplitterung und der 
Mittelmässigkeit betont. Diese Gefahr wird besonders dann gesehen, wenn die Pensen sehr klein 
- d. h. unter 50% - sind. 
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8.4 Zusammenfassung und Diskussion der Onlinebefragung der PDs und TPs 
Von den 188 PDs und TPs, die den Onlinefragebogen ausgefüllten, sind 27 weiblich und 157 
männlich. Fünf Personen gaben ihr Geschlecht nicht an und übersprangen diese Frage. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 50 Jahren. Insgesamt haben über drei Viertel der befragten PDs/TPs 
ein Kind respektive Kinder. Die Befragten mit Kind(ern) haben durchschnittlich zwei Kinder. 

Beschäftigung als PD/TP an der Universität Basel 
58% der Befragten sind Privatdozierende. 42% der Befragten haben eine Titularprofessur inne, 
wobei mit zunehmendem Alter die Häufigkeit einer Titularprofessur zunimmt. Die PDs sind mit 
durchschnittlich 6.4 Jahren etwas kürzer an der Universität Basel tätig als die TPs mit im Mittel 14 
Jahren. Die TPs waren im Schnitt 9.5 Jahre als PD tätig, bevor sie TP wurden. Ihre 
Titularprofessur haben die Befragten im Durchschnitt seit 4.8 Jahren inne. Fast 50% der Befragten 
sind an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel als PD/TP tätig. An der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät arbeiten 29.1 %; 13.8% sind an der Philosophisch-Historischen 
Fakultät beschäftigt. Insgesamt 7.8% arbeiten an den weiteren Fakultäten oder gaben „Anderes" 
an (z.B. Pharmazentrum). Für Gruppenvergleiche wurden diese 7.8% untere 11Andere" 
zusammengefasst. 

Die Lehre ist für 57.7% der Befragten der Tätigkeitsschwerpunkt als PD/TP an der Universität 
Basel. Bei 21 .2% liegt dieser Schwerpunkt in der Forschung und bei 13.2% in der Dienstleistung. 
7.4% gaben „Anderes" als Tätigkeitsschwerpunkt an. Darunter fällt beispielsweise die Tätigkeit in 
der Klinik/dem Spital oder es wurde explizit die Kombination von Forschung und Lehre angegeben. 
Während bei der Mehrzahl der männlichen PDs/TPs der Tätigkeitsschwerpunkt in der Lehre liegt, 
geben 40.7% der weiblichen PDs/TPs an, ihren Schwerpunkt in der Forschung zu haben. Auch 
hinsichtlich der Fakultäten, an denen die PDs/TPs tätig sind, zeigen sich Unterschiede. Die 
Forschung wird von 36.4% der an der Phil. II-Fakultät beschäftigten PDs/TPs als Schwerpunkt 
angegeben. Im Vergleich dazu sind dies in der Phil. 1-Fakultät 23.1 % und in der Medizinischen 
Fakultät 15.1%. Bei den "Anderen" gab niemand die Forschung als Schwerpunkt an. Mit 24.7% 
gab ein vergleichsweise grosser Anteil der PDs/TPs der Medizinischen Fakultät die Dienstleistung 
(z.B. Gutachtertätigkeiten) als Schwerpunkt der Tätigkeit an. Die Mehrzahl der Befragten (64%) hat 
keinen eigenen bzw. festen Arbeitsplatz (z.B. eigener Schreibtisch oder Büro) an der Universität 
Basel. Eine Ausnahme bildet die Philosophisch-Historischen Fakultät (Phil. 1), bei der fast 70% der 
PDs/TPS einen festen/eigenen Arbeitsplatz haben. Die PDs/TPs arbeiten zwischen zwei 
Semesterwochenstunden bis hin zu einem Pensum von 100% als PD/TP an der Universität Basel. 
Nur 27.5% der Befragten werden für ihre PD/TP-Tätigkeit bezahlt, 9% erhalten zumindest für einen 
Teil ihrer Tätigkeiten eine Vergütung. Die befragten PDs/TPs der Medizinischen Fakultät weisen 
mit gut 77% einen besonders hohen Anteil an Personen auf, die für ihre Tätigkeiten keine 
Vergütung erhalten. Die Ausgestaltung der Beschäftigung als PD/TP an der Universität Basel 
scheint stark von der jeweiligen Wissenschaftskultur (vgl. Krais, 2000) und den 
Rahmenbedingungen in den Fakultäten abhängig zu sein. 
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Weitere berufliche Tätigkeiten 
Neben ihrer Tätigkeit als PD/TP an der Universität Basel gaben 11.7% an, eine bzw. zwei weitere 
Anstellungen - z.B. als Lehrbeauftragte/r oder wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r an der 
Universität Basel - zu haben. Der Tätigkeitsschwerpunkt dieser weiteren Anstellung liegt bei 36% 
der Befragten in der Forschung, bei 24% in der Lehre und bei 16% in der Dienstleistung. Weitere 
24% haben ,Anderes" angegeben. Es überwiegen grosse Pensen von 75% und mehr. In 60.9% 
der Fälle ist diese weitere Anstellung an der Universität Basel befristet. 72.5% der Befragten üben 
neben ihrer/n Anstellung/en an der Universität Basel eine oder mehrere weitere berufliche 
Tätigkeiten ausserhalb der Universität Basel aus. 66.7% haben eine weitere berufliche Tätigkeit, 
5.3% zwei weitere berufliche Tätigkeiten und eine Person hat sogar drei weitere berufliche 
Tätigkeiten. Die Mehrzahl (86.6%) ist angestellt, 13.4% sind selbständig. Die selbständigen 
PDs/TPs haben beispielsweise eine eigene Praxis als Arzt/Ärztin oder Anwalt/Anwältin , eine 
eigene Firma oder sie arbeiten als selbständige/r Beraterin. Fast 70% haben in ihrer 
ausseruniversitären Anstellung oder Selbständigkeit ein Vollzeitpensum. Sind die PDs/TPs in ihrer 
weiteren beruflichen Tätigkeit angestellt, so sind knapp ein Drittel im Wissenschaftsbereich (andere 
Universität, Fachhochschule, Forschungsinstitut), 13.4% in der Privatwirtschaft, 4.2% in Non-Profit-
Organisationen und 10.9% in der öffentlichen Verwaltung tätig. 41.2% gaben hier "Anderes" (z.B. 
Anstellung an einem Spital, Gymnasium) an. Von den im Wissenschaftsbereich angestellten 
Personen ist knapp ein Drittel als wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r tätig, 16.7% haben eine 
ordentliche Professur. Als (Ober)Assistentln sind 8.3% angestellt. Einen Lehrauftrag haben 5.6% 
und 38.9% haben „Anderes" (z.B. Forschungsleiterin) angegeben. Bei der Mehrzahl (58.3%) liegt 
der Tätigkeitsschwerpunkt dieser Anstellung im Wissenschaftsbereich in der Forschung, bei einem 
Viertel in der Lehre. 
Die PDs/TPs, die an der Philosophisch-Historischen (Phil. 1) sowie an der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. II) arbeiten, sehen sich insbesondere in der Wissenschaft 
verwurzelt. PDs/TPs, die an der Medizinischen sowie an den zu "Andere" zusammengefassten 
Fakultäten arbeiten, identifizieren sich über die Kombination aus Wissenschaft und einem anderem 
Tätigkeitsbereich. Auch das unterschiedliche professionelle Verständnis scheint stark von der 
jeweiligen Wissenschaftskultur beeinflusst (Krais, 2000), aber auch von den Möglichkeiten sich 
ausserhalb der Universität ein zweites berufliches Standbein aufzubauen, abhängig zu sein. 

Arbeitsplatz Universität 
Als besonders wichtige Aspekte bei einer Berufstätigkeit geben die Privatdozierenden und 
Titularprofessorlnnen die Aspekte „interessante Arbeitsinhalte", "ein hoher Gestaltungsspielraum", 
und „ein gutes Arbeitsklima" an, gefolgt von .guten Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung" sowie 
"ein sicherer Arbeitsplatz". Als eher unwichtig bei einer Berufstätigkeit gelten die Aspekte "grosses 
gesellschaftliches Ansehen" und „die Möglichkeit zu Teilzeitarbeit". Bezogen auf ihre aktuelle 
Situation an der Universität finden die Befragten, dass es eher zutrifft, dass sie an der Universität 
„interessante Arbeitsinhalte" und „einen hohen Gestaltungsspielraum" haben - gefolgt von einem 
"guten Arbeitsklima". Sowohl interessante Arbeitsinhalte als auch ein hoher Gestaltungsspielraum 
gelten grundsätzlich als Kriterien einer Aufgabengestaltung, die in hohem Masse intrinsisch 
motivierend wirken (vgl. Ulich, 2001; Volpert, 1990). Als eher für ihre gegenwärtige Situation nicht 
zutreffend werden die Aspekte "gute Aufstiegsmöglichkeiten" sowie "ein hohes Einkommen" 
beurteilt. Insgesamt schätzen die Befragten die meisten Aspekte im Grundsatz wichtiger ein, als 
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sie dies für ihre gegenwärtige Berufssituation an der Universität für gegeben halten. Dies kann 
damit zusammenhängen, dass die Mehrzahl der befragten PDs/TPs ihr berufliches Hauptstandbein 
ausserhalb der Universität hat und die für eine Berufstätigkeit als wichtig eingeschätzten Aspekte 
möglicherweise in dieser ausseruniversitären Tätigkeit erfüllt werden. Ausserdem ist zu bedenken, 
dass die meisten der beschriebenen Beschäftigungsverhältnisse als PD/TP an der Universität 
Basel aufgrund ihrer Befristung, Vergütung und rechtlichen Absicherung als tendenziell prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse charakterisiert werden können. Wenn man die Bewertung der 
Wichtigkeit unterschiedlicher Aspekte bei einer Berufstätigkeit sowie die Bewertung der Attraktivität 
des Arbeitsplatzes Universität differenziert betrachtet, zeigen sich signifikante Unterschiede je 
nach Geschlecht, Altersgruppe, zwischen PDs und TPs sowie zwischen den Fakultäten. 

So sehen Frauen die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit bei einer Berufstätigkeit als wichtiger an als ihre 
männlichen Kollegen - ein Ergebnis, das sich mit Befunden aus den anderen Teilstudien deckt 
(vgl. 5.3.2.1 ). Gut ein Drittel der Frauen finden diesen Aspekt (eher) wichtig, während dies bei den 
Männern knapp 16% sind. Eine stärker wahrgenommene Verantwortung für Familienpflichten kann 
die höhere Valenz von Teilzeitarbeit auch bei den weiblichen PDs/TPs erklären (vgl. Spiess & 
Schutte, 2000). Fast jede zweite Frau gibt an, dass es nicht bzw. eher nicht zutreffend seit, dass 
sie an der Universität einten .hohes/n gesellschaftliches/n Ansehen/Status" haben. Bei den 
Männern sind dies im Vergleich 26.5% - eine Wahrnehmung, die möglicherweise aus der immer 
noch stark männlich geprägten Wissenschaftskultur mit eingeschränkten Möglichkeiten für den 
weiblichen akademischen Nachwuchs resultiert. 
Den PDs ist ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger als den TPs. Die PDs sehen diesen Aspekt in ihrer 
momentanen Situation an der Universität jedoch als weniger erfüllt an. Die Bewertung der 
Wichtigkeit des Aspekts „sicherer Arbeitsplatz" unterscheidet sich auch je nach Altersgruppe: je 
jünger die Befragten, desto wichtiger wird der Aspekt eingeschätzt. Analog dazu wird mit 
zunehmendem Alter der Aspekt der .guten Aufstiegsmöglichkeiten" als weniger wichtig eingestuft. 
19 % der älteren (53 Jahre und älter) PDs/TPs finden, dass sie an der Universität kein gutes 
Arbeitsklima (Verhältnis zu Kolleginnen, Mitarbeitenden ... ) haben. Bei den jüngeren PDs/TPs sind 
dies weniger als 6%. 
Der Faktor, der die meisten Mittelwertsunterschiede sowohl in der Bewertung der Wichtigkeit 
verschiedener Aspekte bei einer Berufstätigkeit als auch in der Bewertung der Attraktivität des 
Arbeitsplatzes Universität in der aktuellen Situation hervorbringt, ist die Fakultät, an der die 
PDs/TPs arbeiten . Die Aspekte .gute Aufstiegsmöglichkeiten" sowie ,Führungs- bzw. 
Leitungsposition" sind insbesondere für die TPs/PDs wichtig, die an der Medizinisches Fakultät 
arbeiten. Ein .sicherer Arbeitsplatz" ist zwar für alle ein wichtiger Aspekt, besonders wichtig finden 
dies jedoch PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät. Gleichzeitig sehen drei Viertel der 
PDs/TPS der Phil. !-Fakultät diesen Aspekt an der Universität als (eher) nicht erfüllt an. Dies 
könnte damit zusammenhängen, dass die Befragten der Phil. !-Fakultät ihre Möglichkeiten zu einer 
Berufstätigkeit und Karriere ausserhalb der Universität geringer einschätzen als die Kolleginnen 
der übrigen Fakultäten dies tun (vgl. 5.3.4.1 ). 
Bei der Bewertung der Situation am Arbeitsplatz Universität zeigt sich, dass insbesondere die 
PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät sowie der zu .Andere" zusammengefassten 
Fakultäten es als eher nicht zutreffend ansehen, dass sie .gute Möglichkeiten zur 
Weiterqualifizierung" an der Universität haben. Die Mittelwerte der PDs/TPs, die an der 
Medizinischen respektive der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät arbeiten, sind 
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diesbezüglich geteilter Meinung. Einen „hohen Gestaltungsspielraum" sehen insbesondere die 
PDs/TPs der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in ihrer momentanen Situation an der 
Universität als gegeben an. Als nur teils/teils zutreffend sehen diesen Aspekt die PDs/TPs der 
Medizinischen sowie der „anderen" Fakultäten erfüllt. Die PDs/TPs der Philosophisch-Historischen 
Fakultät liegen mit ihrer Einschätzung dazwischen. Auch die Aufstiegsmöglichkeiten werden je 
nach Fakultät unterschiedlich bewertet. Zwar gibt das Gesamt der befragten PDs/TPs es als eher 
nicht zutreffend an, dass sie an der Universität .gute Aufstiegsmöglichkeiten" haben. Insbesondere 
die PDs/TPs der Philosophisch-Historischen Fakultät sehen dies als nicht zutreffend an. Trotz 
dieser Einschränkungen ist für mehr als die Hälfte der befragten PDs/TPs der Arbeitsplatz 
Universität insgesamt betrachtet ( eher) attraktiv. Knapp ein Drittel (28. 7%) ist unentschlossen. Für 
knapp 14% der Befragten ist der Arbeitsplatz Universität (eher) unattraktiv. Gerade die je nach 
Fakultät sehr unterschiedlichen Beurteilungen des Arbeitsplatzes Universität verweisen nochmals 
auf die Bedeutung der unterschiedlichen Wissenschaftskulturen und Arbeitsbedingungen an einer 
Universität, aber auch auf die unterschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten ausserhalb der 
Universität, die mit der jeweiligen fachlichen Ausrichtung einhergehen und jeweils unterschiedliche 
Karriereoptionen eröffnen. 

Berufliche Perspektiven und Attraktivität einer Vollzeitprofessur 
41.3% der Befragten geben als ihr derzeitiges berufliches Ziel an, ihre gegenwärtige Situation 
beibehalten zu wollen. Knapp ein Drittel strebt eine Professur an einer Universität an. Dieses Ziel 
wird insbesondere von den jüngeren PDs/TPs (37-46 Jahre) genannt. Danach gefragt, ob eine 
Vollzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt für sie persönlich eine erstrebenswerte Stellenoption 
wäre, zeigen sich die Befragten geteilter Meinung. Während für 45.2% eine Vollzeitprofessur an 
einer Universität eine erstrebenswerte Stellenoption ist, trifft dies für 42.6% (eher) nicht zu. Mit 
zunehmendem Alter sinkt die Attraktivität einer Vollzeitprofessur, was mit der Wahrscheinlichkeit, 
auf eine solche berufen zu werden, korrespondieren dürfte. Knapp 60% der Befragten haben sich 
bereits auf (eine) Professur/en beworben. Unterschiede zeigen sich je nach Fakultät und Alter. Die 
PDs/TPs der Philosophisch-Historischen und der „anderen" Fakultäten, haben sich mit 
durchschnittlich elf bzw. zehn Bewerbungen häufiger auf eine Professur beworben als die PDs/TPs 
der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. 11), die durchschnittlich acht 
Bewerbungen hinter sich haben. Das Schlusslicht bilden die PDs/TPs der Medizinischen Fakultät, 
die sich im Mittel dreimal auf eine Professur beworben haben. Auch zwischen den Altersgruppen 
zeigen sich Unterschiede (Chi Quadrat, sig. 0.046). Während in der Altersgruppe der 47- bis 52-
Jährigen der Anteil derjenigen, die sich noch nie auf eine Professur beworben haben, mit 49.2% 
besonders hoch ist, hat in der Altersgruppe der 37-bis 46-Jährigen mit 43.6% ein besonders 
grosser Anteil sich sowohl bereits auf Professuren im Ausland wie in der Schweiz beworben. Die 
Befragten schätzen ihre Chancen, in den nächsten fünf Jahren tatsächlich eine Professur zu 
bekommen, als eher schlecht ein: Knapp 60% der PDs/TPs beurteilen diese Chancen als eher 
schlecht (16%) bzw. schlecht (42.8%). Gute (8.6%) oder eher gute (11.8%) Chancen sehen 
hingegen nur 20.4% der Befragten. Besonders schlechte Chancen rechnen sich die PDs/TPs, der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Philosophisch-Historischen Fakultät aus 
sowie die PDs/TPs in der Altersgruppe von 53 Jahren und älter. 
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Attraktivität und generelle Beurteilung von Teilzeitprofessuren 
Für fast die Hälfte der befragten PDsff Ps wäre eine Teilzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt (eher) 
keine Option. Knapp 40% würden demgegenüber eine solche (eher) befürworten. Auf die Frage, 
welches Teilzeitmodell für eine Professur sie wählen würden, gab knapp ein Drittel der Befragten 
an, dass sie es sich nicht vorstellen können, auf einer Teilzeitprofessur zu arbeiten. Knapp ein 
Drittel würde ein Jobsharingmodell bevorzugen. 23.7% der befragten PDsffPs würden das Modell 
der einseitigen Reduzierung wählen. 
Ein vermehrtes Angebot von Teilzeitmodellen auf Professuren an Universitäten erachtet fast 70% 
der befragten PDsffPs für (eher) wünschenswert. Ebenfalls jeweils fast 70% sehen 
Teilzeitprofessuren als ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Männern und Frauen 
zu fördern sowie um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 
einzubringen. Rund 60% sehen hierin eine Möglichkeit, die Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses zu verbessern. Die grösste Zustimmung erhält mit fast drei Viertel der Befragten die 
Möglichkeit, mit einer Teilzeitprofessur verschiedene Lebensbereiche besser in Einklang zu 
bringen. PDsff Ps mit Kindern stimmen dieser Aussage deutlich stärker zu (hier werden die 
Anforderungen und Belastungen, Familie und Beruf zu vereinbaren, spürbar.) Demgegenüber sind 
die PDsffPs ähnlich wie die anderen befragten Beschäftigtengruppen geteilter Meinung, ob 
Teilzeitmodelle ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung sind (vgl. 5.3.1.1; 6.3.1 sowie 
10.3.1 ). Eine Erklärungsmöglichkeit wäre auch hier die Annahme oder gemachte Erfahrung, dass 
Teilzeitmodelle häufig als Sparmassnahme eingesetzt werden. Allerdings stimmen die Befragten 
der Philosophisch-Historischen Fakultät dieser Aussage eher zu als die Befragten der 
Medizinischen und der zu .Andere" zusammengefassten Fakultäten. Zwar finden 57.4% der 
Befragten, dass die Universitäten in ihrer Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern 
sollen. Ob jedoch Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel sind, um 
Patchworkkarrieren zu fördern , wird von den befragten PDsff Ps geteilt eingeschätzt. Gerade 
PDsffPs mit eigener Teilzeiterfahrung weisen in den offenen Fragen kritisch auf die Gefahr der 
Selbstausbeutung sowie auf des Problem des hohen Konkurrenzdrucks im akademischen Umfeld 
hin, dem man unter Teilzeitbedingungen nicht standhalten könne - ein Ergebnis, dass sich auch in 
den anderen Teilstudien wieder findet (vgl. 5.3.3; 6.3.5). 
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"Da muss die Uni natürlich auch Farbe bekennen. Die 
Uni ist ja nicht eine gemeinnützige Organisation, wo 

man dann vielleicht gratis arbeitet, sondern die Uni ist 
ein Unternehmen im Bildungssektor.• 

9 Vertiefende Interviews mit Privatdozierenden und Titularprofessorinnen 
und -professoren 

9.1 Leitfadenentwicklung und Vorgehen 
Im Rahmen dieser vertiefenden lnterviewstudie werden die beruflichen Arrangements und 
Lebenswelten der PDs/TPs eingehender analysiert und zwar in den drei Themenbereichen: 

• Berufliches Arrangement 

• Berufsziele und Perspektiven 

• Teilzeitmodelle und Jobsharing 
Der Fokus liegt auf dem Erleben des aktuellen beruflichen Arrangements sowie der Frage, wie es 
zum momentanen beruflichen Arrangement respektive dem angestrebten beruflichen Ziel 
gekommen ist. 
Im Rahmen der Teilstudie sollten zwischen zehn und fünfzehn Interviews mit PDs/TPs realisiert 
werden . Das Ziel war hierbei, möglichst verschiedenartige Fälle zu analysieren, d.h. PDs/TPs 
auszuwählen, die unterschiedliche Berufsmodelle in unterschiedlichen Berufsfeldern praktizieren, 
um ein differenziertes Bild über berufliche Perspektiven und Bedürfnisse, Einschätzungen und 
Erwartungen an Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende zu erhalten. 

9.1.1 lnterviewleitfaden 
Gemäss den unter 8.1 bereits dargestellten Fragestellungen wurde ein lnterviewleitfaden 
entwickelt, der sich in drei Teile gliedert (vgl. Anhang): 
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• Das momentane berufliche Arrangement: Zum Einstieg sollten die interviewten PDs/TPs 
ihre momentane berufliche Situation schildern. Vertiefungsfragen in diesem lnterviewteil 
betrafen das Erleben der und die Zufriedenheit mit der momentanen beruflichen Situation, 
die Frage wie es zur momentanen beruflichen Situation kam und inwieweit ein 
Veränderungswunsch besteht. Bei PDs/TPs, die in unterschiedlichen Pensen (d.h. Teilzeit) 
auf verschiedenen Stellen arbeiten und somit eine Patchworksituation gegeben ist, wurde 
zusätzlich auf das Erleben der Teilzeitsituation und die Koordination der verschiedenen 
Stellen eingegangen. 

• Berufsziele und Perspektiven: Im zweiten Teilbereich des Interviews wurden die 
PDs/TPs mit ihrem im Onlinefragebogen angegeben derzeitigen beruflichen Ziel (z.B. 
Professur an einer Universität, die derzeitige Situation beizubehalten oder Patchwork) 
konfrontiert. Allfällige Nachfragen betrafen beispielsweise die Chancen, das derzeitige Ziel 
zu erreichen und mögliche alternative Szenarien. 
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• Teilzeitmodelle und Jobsharing: Abschliessend standen Teilzeitmodelle und Jobsharing 
für Dozierende im Fokus der Interviews. Die PDs/TPs hatten im Onlinefragebogen jeweils 
angegeben , ob eine Teilzeitprofessur für sie persönlich eine attraktive Stellenoption wäre 
oder nicht und wurden im Interview gebeten diese Einschätzung auszuführen. 
Vertiefungsfragen betrafen beispielsweise Gründe, die dafür bzw. dagegen sprechen, die 
möglichen Bedingungen und Anlässe, die ein Teilzeitmodell attraktiv erscheinen lassen 
sowie die Ausgestaltung der einzelnen Teilzeitmodelle. 

9.1.2 Auswahl der lnterviewpartnerlnnen 
Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die PDs/TPs gefragt, ob sie sich für ein vertiefendes 
Interview zur Verfügung stellen würden. Insgesamt 80 der 188 Personen, die den Fragebogen 
ausgefüllt haben, erklärten sich für ein Interview bereit. Aus diesen wurden die 
lnterviewpartnerlnnen ausgewählt. Bei der Auswahl der lnterviewpartnerlnnen kamen folgende 
Kriterien zum Tragen: 

• Fakultät: Jede der Fakultäten der Universität Basel sollte zumindest durch eine/n 
interviewten PD/TP im Sample vertreten sein. Dies hat mehrere Gründe: zum einen hat 
sich in der Onlinebefragung, aber auch in den anderen Teilstudien des Projekts BALANCE 
gezeigt, dass die Fakultätszugehörigkeit als einer der wesentlichen - wenn nicht als der 
wesentliche Faktor - für Unterschiede in der Beurteilung von Jobsharing und 
Teilzeitmodellen gelten kann (vgl. Kapitel 5, 8 sowie 10.3.1 ). Zum anderen sind je nach 
Fakultätszugehörigkeit unterschiedliche Berufsmodelle (z.B. Kombination aus universitärer 
Tätigkeit und Selbständigkeit oder einer Tätigkeit in der Privatwirtschaft) wahrscheinlich. 

Fakultät Anzahl interviewter PDs/TPs 

Juristische Fakultät 

Medizinische Fakultät 

Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 

Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 

Psychologische Fakultät 

Theologische Fakultät 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

TOTAL 
Tabelle 34: Anzahl realisierter Interviews nach Fakultätszugehörigkeit 

2 
2 

5 

13 

• Berufsmodelle: Ein weiteres Selektionskriterium war, eine möglichst grosse Vielfalt an 
praktizierten Berufsmodellen im lnterviewsample zu haben. So wurde darauf geachtet 
sowohl Personen zu interviewen, die neben der PD/TP-Tätigkeit ihr berufliches Standbein 
an der Universität haben, als auch solche, die ihr berufliches Standbein ausserhalb der 
Universität haben, z.B. in der Privatwirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung oder die 
selbständig sind. Ausserdem sollten sowohl Teilzeit als auch Vollzeit arbeitende Personen 
im Sample sein. 
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• Einschätzung bezüglich Teilzeitprofessuren: Ziel der Interviews war es, ein möglichst 
vielfältiges Bild an Beurteilungen, Wünschen und Bedürfnissen der PDsfrPs hinsichtlich 
verschiedener Teilzeitmodelle zu zeichnen. Entsprechend wurden sowohl Personen 
ausgewählt, die im Onlinefragebogen angaben, dass eine Teilzeitprofessur für sie attraktiv 
sei, als auch solche, die dies verneinen. 

• Berufsziele: Da im Rahmen des Projekts BALANCE Bedürfnisse und Erwartungen 
hinsichtlich Teilzeitmodellen und Jobsharing für Dozierende im Fokus stehen, wurden 
bevorzugt PDsfrPs ausgewählt, bei denen aufgrund des angegebenen Berufsziels 
erkennbar ist, dass die Universität auch zukünftig eine Rolle spielen könnte, d.h. solche 
PDs/TPs, die als Berufsziel z.B. Professur an einer Universität oder die Kombination aus 
Universität und anderem Standbein angaben. 

• Alter: Da im Interview die Berufsperspektiven und Berufsziele ein wichtiges Element 
darstellten, wurden bei der Auswahl jüngere PDsfrPs bevorzugt. So waren alle 
interviewten PDsrrPs jünger als 55 Jahre, wobei die Mehrzahl 45 Jahre und jünger war. 

• Geschlecht: Der Frauenanteil unter den PDsrrPs an der Universität Basel ist deutlich 
niedriger als der Männeranteil und betrug bei der Onlinebefragung 14.7%. Frauen sollten in 
unserem lnterviewsample zumindest in Höhe dieses Anteils vertreten sein, was mit drei 
weiblichen Interviewten realisiert werden konnte. 

Die Kombination der verschiedenen Auswahlkriterien führte zur Auswahl von 26 potenziellen 
lnterviewpartnerlnnen und waren deutlich mehr als Interviews realisiert werden konnten. Diese 
Mehrauswahl an Kandidatinnen hatte den Hintergrund, dass wenn das Interview mit der/dem 
aufgrund der Kriterien ausgewählte/n "Wunschkandatln" nicht zustande kommt, eine genügend 
grosse Anzahl an "Nachrückkandidatlnnen" zur Verfügung steht. Von den Nachrückkandidatlnnen 
musste letztlich kaum Gebrauch gemacht werden, da mit allen angefragten Personen bis auf eine, 
das Interview realisiert werden konnte. Insgesamt konnten dreizehn Interviews durchgeführt 
werden. 

Aufgrund der vorgängigen Onlinebefragung lagen bereits einige Antworten zu den drei 
Themenbereichen (berufliches Arrangement, Berufsziele und -perspektiven sowie Teilzeitmodellen 
und Jobsharing) von den Interviewten vor. Im Vorfeld wurde zu jedem/jeder lnterviewpartnerln ein 
Kurzdossier mit den im Onlinefragebogen zu dieser Thematik gegebenen Antworten sowie die 
soziodemographischen Daten (z.B. Alter, Familienstand) zusammengestellt. Dies erlaubte ein 
gezieltes Nachfragen im Rahmen der Interviews. 

Die insgesamt 13 Interviews fanden im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte März 2005 statt und 
dauerten durchschnittlich eine Stunde (Minimum: 45 Minuten, Maximum: 90 Minuten). Die 
Interviews wurden auf Minidisk, Kassetten bzw. als mp3 aufgezeichnet. Die Interviews führten 
Claudia Töngi, Martina Zölch sowie Anja Mücke vom BALANCE Projektteam. 

9.1.3 Datenaufbereitung und Datenauswertung 
Grundlage der Datenauswertung waren die Aufzeichnungen der Interviews, die jeweils direkt nach 
den Interviews wörtlich transkribiert wurden. Dafür wurden alle verbalen Äusserungen 
verschriftlicht. Dialektale Besonderheiten, akustische Betonungen oder aussersprachliche 
Kommunikationsaspekte wurden nicht transkribiert, da die inhaltlich-thematische Auswertung der 
Interviews im Zentrum stand. 
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Die Projektgruppe hat anhand von zwei Interviews exemplarisch in mehreren Durchgängen 
Schlüsselbegriffe zur Erschliessung der Interviews generiert. Dabei wurde zum einen 
zusammenfassend induktiv vorgegangen: erste Schlüsselbegriffe werden direkt aus dem Material 
in einem Verallgemeinerungsprozess abgeleitet, ohne dass man sich auf vorab formulierte 
Theoriekonzepte bezieht. Diese Technik wurde bei den eher narrativen Passagen des Interviews 
angewendet. Die zweite Technik war jene der inhaltlichen Strukturierung. Dabei erfolgt die 
Kategorienbildung deduktiv vor dem Hintergrund des theoretischen Wissens und der 
Fragestellung. So können durch die Fragestellung des Projektes bedingte, vorab bestimmte 
Themen und Inhalte aus dem Datenmaterial erschlossen werden. Diese Technik kam bei den 
strukturierten Passagen des Interviews zum Einsatz, da die Themen und Vertiefungsfragen als 
übergeordnete Kategorien dienten, die dann anhand des Materials weiter ausdifferenziert und in 
einzelne Ausprägungen aufgespaltet wurden. Dies geschah in mehreren Durchgängen (Mayring, 
2000). 

9.2 Ergebnisse 

9.2.1 Berufliche Situation 
Die interviewten PDs/TPs praktizieren sehr unterschiedliche berufliche Modelle, die sich sowohl 
hinsichtlich der Befristung des/der Arbeitsverhältnisse/s und der Pensen als auch in Bezug auf das 
berufliche Hauptstandbein unterscheiden. Tabelle 35 gibt einen Überblick über die Merkmale der 
praktizierten Modelle, die in den folgenden Abschnitten ausgeführt werden. 

Merkmal Ausprägung und Anzahl 

Hauptstandbein neben • Wissenschaft (Hochschule/Universität) : N=5 
Tätigkeit als PD/TP • Anderer Bereich (Anstellung Privatwirtschaft, Selbständig etc.): N=8 

Sicherheit des • Befristete Stelle: N=2 
beruflichen Hauptstand- • Unbefristete Stelle N=7 
beins • Wechsel auf neue Stelle steht unmittelbar bevor N=4 

Pensen • Vollzeit: N=6 

• Teilzeit: N=7 (16% - 80% Pensum): Davon wechseln demnächst zwei 
Befragten in ein Vollzeitpensum .. 

Tabelle 35: Ubersicht über die Merkmale der praktizierten beruflichen Arrangements 

Sicherheit versus Veränderung 

der 

Vier der befragten PDs/TPs befinden sich hinsichtlich ihres Berufsmodells gerade in einer 
Übergangsphase, d.h. ein Wechsel, z.B. auf eine neue Stelle an einem anderen Ort oder ein 
Funktionswechsel steht bereits fest. Bei Ihnen wird das bisher praktizierte berufliche Modell 
beschrieben. 
Bei zwei der befragten PDs/TPs ist die momentane berufliche Situation von starker Unsicherheit 
geprägt. Dies hängt damit zusammen, dass die bisherigen Arbeitsverhältnisse befristet sind und 
keine langfristige Perspektive bieten. Bei den einen ist bereits klar, dass eine berufliche 
Veränderung notwendig wird, wobei noch keine neue Stelle in Aussicht ist und daher unklar ist, in 
welche Richtung es weitergehen wird. Bei den andern ist die Unklarheit über eine Verlängerung 
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der bestehenden Stelle das Problem. Diese Unsicherheiten werden als stark belastend 
empfunden. 
Bei der Mehrzahl der Befragten ist die momentane berufliche Situation von einer gewissen -
zumindest vorläufigen - Sicherheit des Arbeitsverhältnisses geprägt, d.h. die Stellen sind 
unbefristet und die Personen stehen unter keinem Zugzwang, die Stelle in absehbarer Zeit oder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu wechseln. 

Pensum der Erwerbstätigkeit neben PD/TP-Tätigkeit an der Universität Basel 
Neben ihren Verpflichtungen (zumeist Lehrtätigkeit, Betreuung von Studierenden und 
Doktoranden) an der Universität Basel zur Erhaltung ihrer Venia Legendi, gehen alle Befragten 
zumindest einer weiteren beruflichen Tätigkeit nach. Das Hauptstandbein (die meisten 
Stellenprozente bzw. den Haupterwerb) haben fünf der Befragten in der Wissenschaft, d.h. sie 
haben eine Anstellung an einer Universität/Hochschule oder einem affilierten Institut. 
Die Mehrzahl der Interviewten hat ihr Hauptstandbein in einem anderen Bereich, d.h. sie sind in 
der Privatwirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung angestellt oder selbständig erwerbstätig. 
Bei knapp der Hälfte der Befragten ist dieses Hauptstandbein eine Vollzeitanstellung bzw. 
Selbständigkeit. Etwas mehr als die Hälfte arbeiten in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Die Pensen 
reichen hier von 16% bis zu 80%. Die meisten dieser in Teilzeit beschäftigten PDs/TPs arbeiten im 
Wissenschaftsbereich. Von den vier Personen, die vor einem beruflichen Wechsel stehen, 
wechseln zwei in ein 100%-Pensum, während die anderen beiden ein Teilzeitpensum beibehalten. 

Zustandekommen des momentanen beruflichen Arrangements 
Beim Zustandekommen des momentanen beruflichen Arrangements der befragten PDs/TPs 
kamen verschiedene Faktoren zum Tragen. Die Familiensituation war bei vier der Befragten 
ausschlaggebend für die Entscheidung zur Teilzeit. Diese PDs/TPS würden ohne das Kind/die 
Kinder eine Vollzeitstelle bevorzugen. Die Teilzeitstelle stellt eine bewusste Entscheidung aufgrund 
der Betreuungsaufgaben dar und wurde spezifisch ausgehandelt (z.B. hinsichtlich des Pensums). 
Aus demselben Grund haben diese Personen keine Vollzeitangebote (z.B. 
Vertretungsprofessuren) angenommen bzw. sich nicht auf solche Ausschreibungen beworben. Bei 
den anderen Befragten war die Teilzeitstelle bereits als solche ausgeschrieben; es bestand also 
keine Wahl, in Teilzeit oder in Vollzeit zu arbeiten. Häufig war die Familiensituation auch 
ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Stelle ausserhalb der Universität Basel anzunehmen. 
Da eine akademische Karriere immer von einer gewissen Unsicherheit geprägt ist und man nicht 
mit Gewissheit davon ausgehen kann, tatsächlich auch eine Professur zu bekommen, haben 
einige der Befragten bereits frühzeitig nach Alternativen Umschau gehalten. Einige haben - nicht 
zuletzt aus finanziellen Gründen - ein attraktives Angebot in der Wirtschaft oder in der öffentlichen 
Verwaltung angenommen, zumal es gerade auch für den Einstieg in diese Berufsfelder 
Altersgrenzen gibt. 
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.Und als ich dann diese Stelle ausgeschrieben gesehen habe ... da musste man 
die Vernunft walten lassen, ich habe Familie ... das ist ein heisser Lauf und dann 
gibt mir niemand Gewähr, dass ich wirklich habilitieren kann ... und da hat man 
dann gesagt o.k., die Sicherheit ist mir ein ganz wichtiger Faktor vor allem wenn 
man eine Familie hat." (PD/TP-lnterview 2) 
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.Das Problem ist, an der Universität gibt es praktisch keine Perspektiven, keine 
Möglichkeiten für den Mittelbau ... dass eine finanzielle Sicherheit nicht existiert, 
dass die ganzen Anstellungsbedingungen sehr von Zufällen abhängig sind .. . 
gleichzeitig hatte ich dann langsam eine Familie ... und in der [Wirtschaft] ist es so, 
dass man bis 34 eine Stelle bekommt ... und als ich dieser Altersgrenze immer 
näher kam ... hab ich dann die Entscheidung gefällt, in die Wirtschaft zu gehen." 
(PD/TP-lnterview 1) 

Für eine weitere Gruppe der befragten PDs/TPs war bereits nach Abschluss des Studiums bzw. 
des Doktorats klar, dass eine reine Wissenschaftskarriere für sie nicht in Frage kam. Sie haben die 
Kombination mit einer Tätigkeit in der Praxis (Patienten, Fälle, Klienten, Labor etc.) bewusst 
gewählt. 

.Ich pflege die Kombination nicht, weil ich kein Ordinariat habe und auf eins warte 
oder weil ich zu wenig Arbeit habe im Büro und noch die Uni brauche, sondern die 
Kombination ist wirklich etwas, das ich will. Weil mir gefällt die Abwechslung und 
ich bin auch der Meinung, es bringt etwas. Also vor allem die Uni profitiert." 
(PD/TP-lnterview 6) 

Herausforderung Teilzeitpensen 
Die Teilzeitsituation, in der sieben der Befragten arbeiten, stellt die PDs/TPs vor verschiedene 
Herausforderungen. So geben die teilzeitarbeitenden Befragten an, deutlich mehr zu arbeiten, als 
es ihrem Beschäftigungsgrad entspricht. Einige der in Teilzeit arbeitenden Befragten empfinden 
sich überhaupt nicht als Teilzeitdozentinnen, sondern faktisch als Vollzeitangestellte . 

• Ich empfinde mich nicht als Teilzeit" (PD/TP-lnterview 5) 

Diese Mehrarbeit, die auch Arbeit am Abend und an Wochenenden einschliesst, wird zwar 
einerseits als Belastung wahrgenommen, insbesondere wenn sie mit Familienarbeit koordiniert 
werden muss (vgl. Herausforderung Familienarbeit). 
Gleichzeitig wird diese Mehrarbeit insofern relativiert bzw. als etwas Normales im 
Wissenschaftsbetrieb empfunden, als dass darauf hingewiesen wird, dass auch in Vollzeit 
angestellte Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr als 100 Prozent arbeiten. 

„Ich sehe das auch bei Kollegen, die sind hier 100% und da ist es genau derselbe 
Stress ... Wir sind hier keine Beamten". (PD/TP-lnterview 8) 

In diesem Zusammenhang merken die PDs/TPs an, dass sie an der Universität ein grosses Mass 
an Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Präsenzzeiten und Arbeitsplanung erleben. Dies sei einerseits 
für die Teilzeit vorteilhaft, da Termine flexibel gehandhabt werden können, anderseits sei 
angesichts der oft beengten Raumsituation an der Universität die Möglichkeit zu Hause zu 
arbeiten, eine attraktive Option. Gleichzeitig werde die wissenschaftliche Leistung am Ende daran 
gemessen, wie viele Publikationen, wie viele Teilnahmen an Kongressen, wie viele erfolgreich 
betreute Doktorierende in einer bestimmten Zeit vorgewiesen werden können. In welcher 
Präsenzzeit diese Leistungen erbracht werden, sei dabei irrelevant. Die Teilzeitanstellung spielt 
also keine Rolle, d.h. die Leistungskriterien, die für die wissenschaftliche Beurteilung angelegt 
werden, sind die gleichen wie bei einer Vollzeitanstellung. 
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,Wobei bei mir nicht geschaut wird, ob ich wirklich von acht bis acht da bin. Das ist 
wirklich meine Entscheidung .. .. Nach einer gewissen Zeit wird dann tabula rasa 
gemacht: wie viele Publikationen hat man gemacht, wie viele Leute zum Doktorat 
geführt und so weiter und so fort. Ob ich jetzt die Projekte in einer halben Stunde pro 
Woche erledige oder in sieben Tagen, das ist mein Problem. Von daher ist schon 
ein grosser Grad an Freiheit da, aber das liegt auch in der Eigenschaft dieser 
wissenschaftlich-universitären Arbeitsweise. " (PD/TP-lnterview 5) 

,Mein Vorgesetzter kommt nicht zu mir und sagt, Du ... jetzt müsstest Du aber 
wieder mal was schreiben. Er weiss, dass ich den Antreiber selber habe .... weil die 
intrinsische Motivation eh so hoch ist, . . . dass man eigentlich keine Stechuhr 
braucht. Irgendwann ist man schon so sozialisiert, dass keiner einem nachlaufen 
muss." (PD/TP-lnterview 3) 

Die Herausforderung der Teilzeitarbeit wird darin gesehen, sich entweder selbst zu beschränken 
bzw. aufgrund von Familienpflichten sich beschränken zu müssen, um auch tatsächlich in Teilzeit 
zu arbeiten oder eben faktisch Vollzeit für einen reduzierten Lohn zu arbeiten. Diese 
Selbstbeschränkung wird von den meisten Befragten als schwierig erlebt. 

,Es würde mir schwer fallen jetzt nein zu sagen ... das mache ich nicht, weil ich 
keine Zeit habe ... das ist sicher ein Schwachpunkt von mir ... Aber sonst verbaut 
man sich dann auch gewisse Chancen." (PD/TP-lnterview 11) 

Selbstbeschränkung spielt auch bei den Terminabstimmungen mit Aussenkontakten eine Rolle. 
Hier wird von unterschiedlichen Strategien berichtet. Die einen versuchen, ihre Arbeitszeit 
entsprechend der Terminanfragen oder Kongressbesuche anzupassen und auch bei der Lage der 
Arbeitszeit flexibel zu sein. Diese Strategie stellt insbesondere teilzeitarbeitende PDsff Ps mit 
Kindern im betreuungsbedürftigen Alter vor Herausforderungen. Andere in Teilzeit arbeitende 
PDs/TPs versuchen, Terminanfragen relativ rigide zu handhaben, um so ihre Abwesenheiten zu 
schützen. Sie machen zudem bewusste Verzichtleistungen, indem sie etwa die Anzahl der 
besuchten Kongresse und internationalen Kooperationen oder die Mitarbeit in Gremien 
beschränken. 
Teilweise berichten die befragten teilzeitarbeitenden PDs/TPs von Akzeptanzproblemen bezüglich 
ihrer Forschungsleistungen. So werde angezweifelt, dass man qualitativ hoch stehende Forschung 
auch in einem Teilzeitpensum machen kann. In einigen Interviews kommt auch zum Ausdruck, 
dass es „gute" und „schlechte" Abwesenheiten gibt: während beispielsweise eine Abwesenheit 
aufgrund eines Kongresses keinerlei Akzeptanzprobleme bei Kolleginnen und Kollegen hervorrufe, 
sei dies aufgrund von Kinderbetreuungspflichten anders. 

,Es [Teilzeitmodelle] ist ganz klar der Weg der Zukunft, weil es werden wahrscheinlich 
viele Menschen, ob das Männer oder Frauen sind, mehrere Interessen verfolgen. 
Die einen sind in der Politik und machen nebenher Forschung und da fragt kein 
Schwein danach, ob das überhaupt möglich ist und ob die das leisten können und 
ob das dann die Professur beeinträchtigt. Das interessiert gar niemanden. Manche 
Leute haben fünf Jobs und sind nebenher Professor ... Und genauso finde ich es 
dann auch jetzt mal ... eine Mutterschaft oder Vaterschaft ist ja im Prinzip auch 
irgendwie als Job aufzufassen." (PD/TP-lnterview 8) 

Bei zwei Personen kann im Rahmen der Teilzeit von einer klaren Patchworksituation gesprochen 
werden, denn sie mussten bzw. müssen neben ihrer PD/TP-Tätigkeit mehrere (Teilzeit)Stellen an 
zum Teil unterschiedlichen Orten koordinieren. Diese Patchworksituation dauerte bzw. dauert zum 
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Teil bereits über mehrere Jahre an und wurde bzw. wird zwar als spannend, aber auch als sehr 
belastend empfunden. Im Zusammenhang mit der Belastung nennen diese PDs/TPs den 
Reiseaufwand und den ständigen Wechsel bzw. das Einstellen auf unterschiedliche Anforderungen 
und Personen sowie das Gefühl der Fragmentierung bzw. des Spagats zwischen mehreren 
Bereichen. 

Zur Situation der „Externen": PDs/TPS mit beruflichem Hauptstandbein ausserhalb der 
Universität Basel 
Die Mehrzahl der Befragten hat ihr Hauptstandbein nicht an der Universität Basel, d.h. sie sind in 
der Privatwirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung (zumeist vollzeitlich) angestellt bzw. 
selbständig erwerbstätig. Dies bringt verschiedene Anforderungen und Herausforderungen mit 
sich. Ein häufig genanntes Thema ist die Einbindung in den Universitätsbetrieb. Es wird als 
schwierig erlebt, dass man als PD/TP im eigentlichen Sinn keine Anstellung an der Universität 
Basel hat, sondern die Leistungen, die man im Rahmen der Venia Legendi erbringt, in einer Art 
rechtlichen Grauzone stattfinden. Man habe weder eine offizielle Funktion noch eine klare Rolle 
oder einen definierten Status . 

• Es ist ein sehr lockeres Verhältnis in dem Sinne, dass alle Leistungen, die erbracht 
werden, von der Universität oder von meiner Seite auf freiwilliger Basis sind .. . Also 
es sind Freundschaftsdienste sozusagen." (PD/TP-lnterview 1) 

.So eine Titularprofessur ist so etwas: weder Fisch noch Vogel." (PD/TP-lnterview 
4)" 

Die von den PDs/TPs erbrachten Leistungen umfassen neben der Lehre auch die Betreuung von 
Studierenden und Promovierenden. Teilweise engagieren sich die PDs/TPs auch in der 
universitären Selbstverwaltung. Die erbrachten Leistungen gehen zum Teil deutlich über die 
Pflichtstunden zur Erhaltung der Venia Legendi heraus und der Aufwand wird als sehr hoch 
beschrieben. Dies stellt insbesondere PDs/TPs mit einem externen Vollzeitpensum vor 
Herausforderungen. So wird in diesem Zusammenhang beispielsweise erwähnt, dass sich die PDs 
gegenüber ihrem .Hauptarbeitgeber" für ihr Universitätsengagement rechtfertigen müssen, sie für 
diese Rechtfertigung jedoch keine offizielle Legitimation oder einen Vertrag seitens der Universität 
Basel vorweisen können. 

,Habilitation und Engagement in der Universität Basel wird zum einen zwar wohlwollend 
gesehen .. . aber es wird einem auch latent vorgeworfen, dass man mangelndes 
Interesse an den (Firmen-)Angelegenheiten hat. Das ist so eine zwiespältige Situation." 
(PD/TP-lnterview 1) 

,Aber wenn irgendwo eine bestimmte Bindung an der Uni existiert und ein Lehrauftrag 
für (so und so viel) Prozent, dann kann man auch mit der Firma reden und sagen o.k., 
dann heisst das dann auch: soviel Prozent weniger verdienen [bei der Firma] ... dann 
liesse sich das kombinieren." (PD/TP-lnterview 9) 

Die Mehrzahl der befragten PDs/TPs findet zudem, dass die erbrachten Leistungen durch die 
Universität Basel nicht genug gewürdigt werden: ein Grossteil der erbrachten Leistungen wird nicht 
bezahlt. Nur teilweise werden gewisse Leistungen durch Lehraufträge finanziell abgegolten. 
Ausserdem seien die Mitbestimmungsmöglichkeiten an der Universität Basel gering. Auch in der 
fehlenden formalen Absicherung bilde sich diese mangelnde Wertschätzung ab. Das Engagement 
der PDs/TPs erfolgt entweder auf freiwilliger Basis oder in Form von Lehraufträgen, die lediglich 
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auf ein oder zwei Semester angelegt sind. Dies macht eine langfristige berufliche Planung für die 
PDs/TPs schwierig. 

,Die Uni ist nicht stabil ... Also das Ganze ist extrem kurzfristig eigentlich. Angelegt 
von Semester zu Semester, und ich kann aus diesem Grund kann ich auch nicht 
darauf setzen. " (PD/TP-lnterview 6). 

Die formale Einbindung wird insgesamt als gering eingeschätzt und gerade Personen, die bereits 
über einen längeren Zeitraum als PD/TP tätig sind, bringen zum Ausdruck, dass sie sich teilweise 
ausgenutzt fühlen. 

,Man gehört so dazu oder gehört so doch nicht dazu. Es ist ja, man ist doch ein 
Fremder an der Universität." (PD/TP-lnterview 1) 

Bezogen auf das zeitliche Engagement für die Universität Basel wird die Einbindung von einem 
Teil der PDs/TPS jedoch als zu hoch angesehen. Um diesem Widerspruch bzw. dieser auf Dauer 
unbefriedigenden Situation zu begegnen, wird von zwei möglichen Strategien berichtet: Entweder 
man versucht, das Engagement an der Universität Basel irgendwie zu legitimieren und ggf. weiter 
auszubauen. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Tätigkeit als PD/TP auf das absolute 
Minimum zu reduzieren. Letzteres wird von den PDs/TPs jedoch als die unattraktivere Variante 
angesehen, da sie trotz der gerade geschilderten Herausforderungen die Tätigkeit als PD/TP an 
der Universität Basel als bereichernd erleben. Insbesondere die Lehre und die Arbeit mit den 
Studierenden werden in diesem Zusammenhang genannt: 

„Mir wäre nicht wohl, wenn ich nur ein Nationalfondsprojekt hätte, wo ich daran 
arbeiten würde ohne Unterricht. Wäre vielleicht für das rein Akademische 
sinnvoller, aber nicht für mich." (PD/TP-lnterview 7). 

,,Ich doziere einfach gerne." (PD/TP-lnterview 6) 

Die Verbindung von zwei beruflichen Standbeinen wird von der Mehrzahl dieser PDs/TPs als 
etwas erlebt, das sich gegenseitig befruchtet. Die Praxis profitiere durch neue Perspektiven, die 
durch die fachlichen Diskussionen an der Universität mit Kollegen und Kolleginnen sowie 
Studierenden gewonnen werden. Über die PDs/TPs mit externem beruflichen Hauptstandbein 
könne die Universität zudem eine praxisbezogene Ausbildung gewährleisten, bei der den 
Studierenden auch Anforderungen, Problemstellungen und Beispiele aus der Praxis vermittelt 
werden. Die PDs/TPs berichten von einer gegenseitigen Wechselwirkung, die sie sehr schätzen. 
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„Das ist eine sehr gute Verzahnung. Ich profitiere von der Universität ... eben 
durch diesen Technologietransfer, durch diese Diskussionen, die man hat, 
durch neue Perspektiven, die man dort kennen lernt. Auf der anderen Seite ist 
es für die Universität sicherlich ein sehr grosser Gewinn ... dass sie auch Leute 
haben, die diese (privatwirtschaftliche) Perspektive vermitteln, die aufzeigen 
was hier verlangt wird." (PD/TP-lnterview 1) 
,Es gibt schon eine Reflexwirkung zwischen Praxis und Wissenschaft." (PD/TP-
lnterview 6) 
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Herausforderung Familienarbeit 

Neun der interviewten PDs/TPs haben ein oder mehrere Kinder. Bei vier der PDs/TPs, die in 
Teilzeit arbeiten, ist die Betreuung des Kindes/der Kinder der Grund, weshalb sie in einem 
Teilzeitpensum arbeiten. Die Koordination der Familienarbeit mit der beruflichen Tätigkeit stellt 
insbesondere die weiblichen PDs/TPs vor Herausforderungen, da ein Grossteil des 
Betreuungsaufwandes von ihnen geleistet wird respektive die Koordination dieser Betreuung durch 
Dritte bei ihnen liegt. 

.Mein Mann arbeitet nicht in Teilzeit und er ist beruflich sehr viel ... nicht da und 
dadurch würde ich meine Situation mehr oder weniger also bis zu einem gewissen 
Grad als allein erziehend darstellen und das macht es natürlich auch viel 
schwieriger." (PD/TP-lnterview 11) 

Bei den meisten männlichen PDs/TPs übernimmt die Partnerin einen Grossteil der 
Betreuungsarbeit und ist aufgrund der Betreuungspflichten nicht mehr berufstätig oder arbeitet in 
einem Teilzeitpensum. Die Betreuung der Kinder/des Kindes durch Dritte - sei es in der Krippe, 
(Ganztages)Schule oder durch das soziale Netz (Grosseltern, Nachbarn) - wird insbesondere von 
den weiblichen PDs/TPs als wesentliche Voraussetzung dafür angesehen, dass sie weiter 
berufstätig sein können und ihre akademische Karriere weiter verfolgen können. 

„Ich finde es klasse, dass sich das verwirklichen liess, auch nachdem eben das 
Kind da war - das war sehr ... das war mir ein grosses Problem, ob das möglich 
sein würde. Ich bin eher überrascht, dass es so super gelaufen ist. Es ist, glaube 
ich, nicht selbstverständlich." (PD/TP-lnterview 8) 

Abwesenheiten wegen einer Schwangerschaft oder Betreuungspflichten werden im Gegensatz zu 
Abwesenheiten aufgrund von Forschungsreisen und Kongressen als problematisch für die 
akademische Karriere wahrgenommen - ein Punkt, der (mit einer Ausnahme) hauptsächlich die 
weiblichen PDs/TPs betrifft . 

• Dass der Preis von Kindern noch hoch ist, in der Wissenschaftswelt zu hoch ist, 
eindeutig zu hoch ist ... Man kommt gar nicht so weit. Man kommt gar nicht an 
diese Kongresse. Wer hütet dann die Kinder, wenn man weg ist. Welcher Mann 
bleibt schon zu 100% zu Hause .. . Kinder und Familie darf man nicht merken." 
(PD/TP-lnterview 3) 

Gerade diese PDs/TPs berichten davon, dass sie sich aufgrund der Betreuungspflichten in ihrer 
akademischen Tätigkeit selbst einschränken. Zum einen, indem sie aufgrund des Kindes/der 
Kinder in einem Teilzeitpensum arbeiten. Zum anderen reduzieren sie bewusst ihre Teilnahme an 
Kongressen im Ausland oder die Arbeit in Gremien, die überwiegend am Abend stattfindet. 
Weitere Herausforderungen aufgrund der Familiensituation betreffen die geistige Präsenz: so sei 
es oft schwierig, in der mit dem Kind/den Kindern und der Familie verbrachten Zeit auch im Kopf 
anwesend zu sein und sich von den Anforderungen der Berufsarbeit lösen zu können. 

„Wie man das dann selber hinkriegt, dass, wenn man da ist, dass man dann 
wirklich da ist und nicht im Kopf das Projekt X und Y abarbeitet." (PD/TP-lnterview 
3) 

Teilweise wird dieses .sich nicht geistig frei machen bzw. von der Arbeit abschalten zu können" 
jedoch auch als Vorteil und als Voraussetzung für eine akademische Karriere angesehen. 
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,Im Prinzip muss man geistig irgendwie wirklich mehr oder weniger finde ich 
präsent sein ... im Kopf. Das ist klar, mir kommen die besten Ideen vielleicht auch 
erst beim Spaziergang oder bei irgendwelchen Tätigkeiten ... wenn man entspannt 
abends da sitzt." (PD/TP-lnterview 8) 

Eine weitere Herausforderung sehen die PDsfTPS in der durch die Familiensituation als 
eingeschränkt wahrgenommenen Mobilität. Dies betrifft vor allem Bewerbungen auf Professuren im 
Ausland, da ein Umzug mit Familie als schwieriger wahrgenommen wird als wenn man allein 
stehend wäre. 

„Man kann die Familie nicht einfach nehmen und verpflanzen ... Wenn ich Single 
wäre, ich denke ich wäre schon längstens .. . in den USA an einem tollen 
Forschungsinstitut ... Es funktioniert nicht mit der Familie. Einerseits wegen der 
Partnerin, die auch ein eigenes Leben hat ... die Kinder müssen in eine neue 
Schule, Freundschaften." (PD/TP-lnterview 3) 

Änderungswunsch 
Vier der befragten PDsfTPs sind mit ihrer jetzigen beruflichen Situation zufrieden und sehen zum 
momentanen Zeitpunkt keinen Änderungsbedarf. Dies u.a. auch deshalb, weil sie gerade einen 
Wechsel in ihrer beruflichen Situation vollzogen haben bzw. ein Wechsel gerade bevorsteht. 
Jene PDsfTPs, die eine 100%-Anstellung in der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung etc. haben, 
wünschen sich, ihren Einsatz als PDfTP an der Universität Basel zu legitimieren und dadurch 
stärker in der Universität verankert zu werden. Dies könnte durch einen definierten Lehrauftrag mit 
Bezahlung geschehen. Eine gute Lösung für ihre Situation sehen diese PDsfTPs in einer 
Teilzeitprofessur (vgl. 9.2.3). Sollte eine Legitimation und stärkere Einbindung nicht zu 
verwirklichen sein, sehen die PDs/TPs als alternative Strategie eine Reduktion ihres Engagements 
auf ein absolutes Minimum, da die Belastung ansonsten auf Dauerzugross würde. 
PDsfTPs mit befristeter Anstellung sehen einen grossen Änderungsbedarf in Richtung auf eine 
feste Stelle, da das Leben in Übergängen bzw. Unsicherheiten als äusserst belastend erlebt wird. 
Diese feste Stelle müsste nicht notwendigerweise eine Professur sein, sondern könnte für diese 
Befragten auch eine feste Mittelbaustelle sein. Dieser Punkt führt zum nächsten Hauptbereich der 
vertiefenden Interviews: den Berufszielen und Perspektiven. 

9.2.2 Berufsziele und Berufsperspektiven 

Berufsziele 
Fünf der befragten PDsfTPs haben ihr momentan angestrebtes Berufsziel (Beibehaltung ihrer 
momentanen beruflichen Situation bzw. Professur an einer Hochschule) bereits erreicht. Die 
meisten der befragten PDsfTPs streben langfristig eine (Teilzeit-)Professur an. 

,Es gibt keinen Habilitierten, der nicht gerne Professor sein möchte." (PD/TP-
lnterview 13) 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass die Professur nach der Habilitation eigentlich die 
einzige Karriereoption innerhalb der Universität ist, da es kaum feste Stellen unterhalb der 
Professur gibt ("go big or go harne"). Es gibt keinen akademischen Mittelbau mit einem bestimmten 
Anteil an festen Stellen wie in britischen oder französischen Universitäten (vgl. z.B. den "lecturer" 
oder „maitre de recherche"). Für Habilitierte stellt sich zudem das Problem der Überqualifikation für 
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feste Mittelbaustellen, sof~rn es solche gibt. Das Berufsziel Professur liegt also nicht zuletzt aus 
auch systembegründeten Uberlegungen nahe. 

Bei den meisten Befragten hat sich dieser Berufswunsch erst nach dem Doktorat 
herauskristallisiert, als nach dem diesem die Möglichkeit zur Habilitation bestand. Bei der Frage, 
was die Attraktivität einer Professur ausmache, kommt in den Interviews vor allem die Kombination 
von Lehre und Forschung zum Tragen. Die besondere Attraktivität einer Professur wird darin 
gesehen, Forschung und Lehre kombinieren zu können. Eine reine Forschungsstelle wird von 
vielen der befragten PDs/TPs als nicht attraktiv bzw. weniger attraktiv wahrgenommen. 

„Die Arbeit ist sehr spannend. Man macht Wissenschaft, hat so einen inhärenten 
Forschungsdrang . . . und auch im Gleichen dann mit den Studenten .. . nur 
Forschung könnte man auch am Max-Planck machen." (PD/TP-lnterview 5) 

.Nur Forschung möchte ich nicht. Ich möchte das (Lehre) nicht missen." (PD/TP-
lnterview 12) 

Die meisten der befragten PDs/TPs finden, dass der Lehre nicht genügend Bedeutung und 
Anerkennung beigemessen wird. Gerade in den Berufungsverfahren komme der Qualität der Lehre 
im Vergleich zu den Forschungsleistungen in Form von Publikationslisten zu wenig Bedeutung zu. 
Forschung und Lehre wird als etwas angesehen, das sich gegenseitig befruchtet. Aus diesem 
Grund findet es die Mehrzahl der befragten PDs/TPs falsch, Stellen zu schaffen, die nur auf Lehre 
oder nur auf Forschung ausgelegt sind . 

• Es gibt ja Diskussionen, ob es Leute geben sollte, die nur Lehre machen .. . Das 
wäre katastrophal, weil der klinische Bezug und die Forschung sind absolute 
Grundvoraussetzung der Lehre." (PD/TP-lnterview 4) 

Wenn im Aufgabenprofil die Kombination aus Forschung und Lehre möglich ist, müsste das Ziel für 
einen Grossteil der Befragten nicht unbedingt eine Professur im Sinne eines Ordinariates an der 
Universität sein. Für sie persönlich käme auch eine Stelle unterhalb des Ordinariates in Frage. Die 
einzige Bedingung, die die meisten der Befragten an eine solche Stelle stellen würden, wäre, dass 
es eine feste Stelle mit gewisser Verantwortung und Befugnissen (z.B. selbständige Akquisition 
und Verwaltung von Geldern, Projektleitung etc.) ist. Da es aber solche festen Stellen unterhalb 
des Ordinariats kaum gibt, bleibt die Professur als die fast einzige Möglichkeit, ein solches 
Aufgabenprofil zu verwirklichen. 

Chancen 
Die Chancen auf eine Professur werden von der Mehrzahl der Befragten als eher schlecht bzw. 
kaum abschätzbar eingestuft. Zum einen gäbe es sehr wenig ausgeschriebene Stellen, die auf das 
eigene Qualifikationsprofil passen, da die Stellen immer spezialisierter würden. Auf die wenigen 
Stellen, die vom Qualifikationsprofil oder auch vom Ort her (dies ist insbesondere für PDs/TPs mit 
Familie zum Teil ein wichtiger Aspekt vgl. den Abschnitt zu Herausforderung Familienarbeit) in 
Frage kommen, bewerben sich sehr viele Kolleg/innen, so dass sehr grosse Konkurrenz herrsche. 
Die eigenen Chancen, für eine solche Stelle den Zuschlag zu bekommen, werden als kaum 
abschätzbar eingeschätzt, da in Berufungsverfahren viele - nicht immer beeinflussbare - Faktoren 
hineinspielen. Aufgrund der momentanen Berufungspraxis sehen die befragten PDs/TPs ihre 
Chancen weiter schwinden, da jüngere Kolleg/innen nachrücken und mit zunehmendem Alter die 
Chance auf eine Professur abnimmt. Kritisiert wird auch, dass frei werdende Ordinariate teilweise 
unbesetzt bleiben oder lediglich befristete Assistenzprofessuren ohne Tenure Track eingerichtet 
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bleiben. Dies verschärfe die Stellensituation zusätzlich. Die Chancen auf eine solche Assistenz-
professur oder Juniorprofessur werden aufgrund des eigenen Alters als schlecht eingestuft . 

.Ich bin jetzt 40 ... aber auf Stellen bewerben sich einfach Leute, die fünf oder 
zehn Jahre jünger sind." (PD/TP-lnterview 5) 

Alternativen 
Die Mehrzahl der befragten PDs/TPs hat bereits konkrete Alternativszenarien entwickelt, falls es 
mit dem angestrebten Berufsziel Professur nicht klappen sollte. Dies ist zunächst der Versuch, die 
Karriere in Wirtschaft, Verwaltung oder Selbständigkeit weiter auszubauen und das 
Universitätsengagement auf ein Minimum zu beschränken. Dieses Alternativszenarium ist für jene 
PDs/TPs, die bereits ihr Hauptstandbein ausserhalb der Universität Basel haben, einfacher zu 
verwirklichen und wird als attraktive Alternative bewertet. Jene PDs/TPs jedoch, die ihr 
Hauptstandbein an der Universität bzw. einem affilierten Institut haben, sehen im Vergleich 
weniger Alternativen: die Chancen auf eine Karriere in der Wirtschaft werden aufgrund des 
eigenen Alters als sehr schlecht und unrealistisch beurteilt. 

,Wenn ich mich dort bewerben würde und die meinen Jahrgang sehen würden, 
dann ist das, dann hat sich das auch schon erledigt." (PD/TP-lnterview 11) 

Auch die Möglichkeiten sich selbständig zu machen, werden als schlecht bzw. im eigenen Fachbe-
reich als nicht möglich angesehen. Als mögliche Optionen werden Lehraufträge, Vertretungen, 
Projekteingaben bei Forschungsförderungsinstitutionen oder die Arbeit als Gymnasiallehrerln 
angesehen, wobei diese Optionen im Vergleich zu einer Professur oder festen Mittelbaustelle als 
weniger attraktiv bewertet werden. 

9.2.3 Teilzeitmodelle und Jobsharing 
Fast alle der befragten PDs/TPs könnten sich eine Teilzeitprofessur für sich persönlich jetzt oder 
zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer beruflichen Karriere vorstellen und finden eine solche Option 
attraktiv. Hierfür werden verschiedene Gründe genannt: 
Gerade jene PDs/TPs mit einem Hauptstandbein ausserhalb der Universität Basel erachten die 
Teilzeitprofessur als ideale Lösung, um die in Abschnitt 9.2.1 beschriebenen Probleme und 
Herausforderungen (keine rechtliche Absicherung und Bezahlung, Rechtfertigungszwang 
gegenüber dem Hauptarbeitgeber bzw. wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten) zu lösen. Eine 
Kombination aus externem und universitärem Standbein würde durch eine Teilzeitprofessur 
ermöglicht und legitimiert. Die meisten der befragten PDs/TPs mit Kindern sehen ausserdem in 
einer Teilzeitprofessur eine bessere Möglichkeit zur Vereinbarung von Familien- und 
Erwerbsarbeit. Für einige der PDs/TPs mit Hauptstandbein an der Universität würde eine 
Teilzeitprofessur eine deutliche Verbesserung ihrer bisherigen Situation darstellen, da davon 
ausgegangen wird, dass diese nicht befristet und besser bezahlt als beispielsweise eine 
Mittelbaustelle wäre. 
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Wunschpensum und Teilzeitmodell 
Die Vorstellungen hinsichtlich des Pensums, das bei einer Teilzeitprofessur bevorzugt würde, sind 
sehr unterschiedlich. Die Mehrzahl der Befragten sieht 50% als Mindestpensum an, um die 
Einbindung in die Universität zu gewährleisten und würde auch für sich persönlich ein 
Mindestpensum von 50% oder mehr sehen. 

,Ich glaube 50% ist schon das Minimum. Mit 50% kann man sich doch auch in der 
Fakultät einbringen . .. sonst ist man wieder auf der Lehrbeauftragtenschiene." 
(PD/TP-lnterview 6) 

Während die einen für die Übernahme von Führungsverantwortung teilweise ein Pensum von 80% 
als Minimum ansehen, können sich andere PDs/TPs auch vorstellen, Führungsaufgaben ab einem 
Pensum von 50% wahrzunehmen. 
Ein weiterer Bereich, der bei der Festlegung des persönlichen Wunschpensums eine Rolle spielt, 
ist jener nach der Sicherung des Einkommens. So stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, 
neben der Teilzeitprofessur in einem anderem Bereich z.B. als Consultant tätig zu sein, um 
finanzielle Einbussen aufgrund des reduzierten Pensums an der Universität auszugleichen. Die 
Gewährleistung eines gesicherten Einkommens wird als eine der Hauptvoraussetzungen für eine 
Teilzeitprofessur gesehen. Da die Mehrzahl der Befragten bereits ein Standbein in einem anderen 
Bereich hat, werden persönlich gute Möglichkeiten gesehen, den möglichen finanziellen Verlust 
durch ein reduziertes Pensum zumindest auszugleichen. 
Nur eine/r der befragten PDs/TPs würde für sich persönlich ein Pensum von unter 50% ideal finden 
und sich idealerweise eine Jobsharingprofessur wünschen, bei der er/sie ein Pensum von 20% und 
der/die Jobsharingpartnerln 80% inne haben würde. 
Gefragt nach dem vorteilhafteren Teilzeitmodell, geben die meisten der befragten PDs/TPs an, 
dass sie sich für sich persönlich sowohl ein Jobsharing wie eine einseitige Reduzierung vorstellen 
können. Ein kleiner Teil würde für sich persönlich das Modell der einseitigen Reduzierung 
bevorzugen. 
Eine/r der befragten PDs/TPs würde zwar eine Teilzeitprofessur annehmen (Wunschpensum 
80%). Aufgrund eigener gemachter Teilzeiterfahrungen würde er/sie jedoch ein 100%-Pensum 
ohne hundertprozentige Präsenzerwartung (d.h. Arbeiten zu Hause etc. soll vertraglich klar 
geregelt sein) bevorzugen, da die Gefahr der Selbstausbeutung zum Preis des geringeren Lohns 
sehr hoch sei. 

Voraussetzungen für eine Teilzeitprofessur und Wünsche an die Universität 
Damit eine Teilzeitprofessur attraktiv wäre bzw. funktionieren könnte, müssten aus Sicht der 
befragten PDs/TPs verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Der Ausgestaltung der 
Teilzeitprofessur muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies betrifft im Besonderen 
das Aufgabenprofil. So muss sichergestellt werden, dass die Aufgaben entsprechend dem 
Beschäftigungsgrad reduziert werden und sowohl Lehre als auch Forschung als Kerngeschäft 
einer Professur im Aufgabenprofil der Teilzeitprofessur erhalten bleiben. Gerade die Forschung 
darf nicht in der unbezahlten Arbeitszeit geleistet werden müssen. Die administrativen Aufgaben 
müssen entsprechend dem Beschäftigungsgrad reduziert werden. Die PDs/TPs erachten es 
ausserdem als wesentlich, dass bei der Ausgestaltung der Teilzeitprofessur auf die Sicherstellung 
des Kommunikationsflusses geachtet wird. Wichtig sei zum einen die Sicherstellung der eigenen 
Ansprechbarkeit für Studierende und Mitarbeitende; dies wird jedoch von den Befragten als relativ 
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unproblematisch eingeschätzt aufgrund der technischen Möglichkeiten wie E-Mail, der Einrichtung 
fester Sprechzeiten. Als wesentlich erachten die Befragten auch das eigene lnformiertsein . 

•. . . sehr wichtig ist, ist so der Informationsfluss, dass man da nicht abgeschnitten 
wird , ... dass man da alles mitbekommt, wenn man nicht an einer Sitzung ist." 
(PD/TP-lnterview 8) 

Um den Informationsfluss zu gewährleisten, seien nicht so sehr formalisierte Instrumente wie 
Protokolle u.ä. wesentlich, als ein gutes Netzwerk bzw. einte Jobsharingpartnerln, der/die einen 
informiert. Bei Jobsharing wird es als wesentlich erachtet, dass der Auswahl der Partnerinnen 
besonderes Augenmerk geschenkt wird, damit eine gute Passung erreicht werden kann (,,Die 
müssen miteinander können"). Weiter seien klare Regelungen bezüglich der Abgrenzung der 
Inhalte, der Verantwortung und der Erreichbarkeit zu treffen. Die genaue Ausgestaltung der 
Teilzeitprofessur mit dem entsprechend angepassten Aufgabenprofil müsste in der 
Stellenbeschreibung festgehalten sein. 
Die PDs/TPs sehen als weiteres wichtiges Gestaltungsmerkmal, dass die Stellenprozente flexibel 
gehandhabt werden können, d.h. dass ein zeitweises Reduzieren und auch wieder ein Aufstocken 
möglich ist, sodass das Arbeitszeitmodell an im Lebenszyklus sich verändernde Anforderungen 
(z.B. grösser werdende Kinder, Wunsch nach Sabbatical. .. ) angepasst werden kann. 
Ausserdem messen die Befragten der Schaffung von Richtlinien eine grosse Bedeutung zu, damit 
Teilzeitmodelle nicht ausgenutzt werden, und zwar durch beide Seiten. Einerseits sollten 
Teilzeitprofessuren so ausgestaltet und eingebunden werden, dass diese nicht durch die 
Stelleninhabenden ausgenutzt werden können, um sich ein zweites Standbein aufzubauen und 
anschliessend der Universität den Rücken zu kehren. Lohn und Arbeitszeit müssen sich korrekt 
verteilen. Diese Gefahr wird insbesondere gesehen, wenn der/die Inhaberin einer Teilzeitprofessur 
mehrere berufliche Standbeine hat (z.B. selbständig erwerbend oder in der Privatwirtschaft 
angestellt ist). Aufgrund bereits bestehender Evaluationsmöglichkeiten (z.B. Anzahl Publikationen, 
Qualität der Lehrveranstaltungen, eingeworbene Drittmittel) sehen die Befragten diese Kontrolle 
jedoch als einfach zu bewerkstelligen . 

„Wichtig ist bei diesem Modell, dass man ehrlich das auch so spielt. Also dass 
dann der Teilzeitdozent wirklich auch diese zwei Tage oder zweieinhalb Tage der 
Lehre und Wissenschaft widmet. Weil sonst funktioniert das natürlich nicht ... Aber 
es gibt ja auch Kontrollmittel, um zu schauen, ob diese Teilzeitprofessoren sich da 
auch einbringen richtig. Das ist problemlos festzustellen mit Bewertungen von 
Vorlesungen und so weiter." (PD/TP-lnterview 6) 

Anderseits erachten die befragten PDs/TPs es als essentiell, dass die Universität ihrerseits sich zu 
einer transparenten Politik verpflichtet und Teilzeitmodelle nicht als reines Sparinstrument 
eingesetzt werden. Auch in diesem Fall ist sicher zu stellen, dass Arbeitszeit und Lohn im 
korrekten Verhältnis stehen und nicht 100% und mehr für einen reduzierten Lohn gearbeitet 
werden muss. So sollten aus Sicht der Befragten bei Teilzeitmodellen auf Professurenebene frei 
werdende Stellenprozente nicht einfach gestrichen werden, sondern in andere 
Beschäftigungsverhältnisse (z.B. oberer Mittelbau oder in Jobsharing) investiert werden. Dies 
würde einen flexibleren Umgang mit Stellenprozenten erlauben und ein zeitlich befristetes 
Reduzieren ermöglichen. 
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.Zum Beispiel , wenn man beginnt mit einer 100%-Professur und dann eben aus 
welchen Gründen auch immer, ... dass man auf 80,70% reduzieren könnte und 
dann diese ... vom oberen Mittelbau besetzt ... da gibt es dann einen Pool von 
Geldern, der dann auch flexibel eingesetzt werden kann. Also nicht dass man sagt: 
ah, dann kann man das ja auch wegstreichen. Das geht offensichtlich auch mit 
70%." (PD/TP-lnterview 12) 

Werden Teilzeitmodelle für Dozierende als reines Mittel zur Kosteneinsparung lanciert, können die 
aus Sicht der befragten PDs/TPs gesehenen Vorteile von Teilzeitprofessuren für die Universität 
nicht genutzt werden. Zum einen entsteht durch die Teilzeitprofessuren ein grösserer Pool an 
Stellen. Dies bringe beispielsweise einer Fakultät den Vorteil, zwei lehrende zu haben, die 
unterschiedliche, sich ergänzende Perspektiven vertreten (z.B. zwei Denkschulen, Praxisstandbein 
etc.) oder komplementäre Themenfelder abdecken. So biete sich den Studierenden eine grössere 
Auswahl. Gerade durch die Besetzung von Teilzeitprofessuren mit Personen, die in der Praxis 
(z.B. Klinik, Unternehmen, Kanzlei) tätig sind, könne die Universität eine bedarfsnahe Ausbildung 
gewährleisten. 

.Solche Modelle haben auch Vorteile für die Universität: Das heisst nicht, dass 
alle Teilzeit sein müssen. Es braucht auch solche, die einen stabilen Faktor bilden 
und für die kann es aber auch interessant sein, plötzlich die Meinung von Kollegen 
von aussen, die eben mit anderen Problemen zu tun haben, zu hören." (PD/TP-
lnterview 2) 

Wäre dieser wissenschaftliche Mehrwert nicht auch durch die bisher praktizierte Vergabe von 
Lehraufträgen zu erreichen? Dies wird von den Befragten zwar grundsätzlich bejaht, jedoch könne 
sich ein/e Lehrbeauftragte/r nicht gleichermassen in die Fakultät einbringen und sei auch nicht 
gleichermassen in den Universitätsbetrieb eingebunden wie ein/e Teilzeitprofessorln. 
Die meisten der befragten PDs/TPs bewerten Teilzeitmodelle für Dozierende zwar positiv und 
können sich dies für sich persönlich vorstellen. Einige der Befragten sehen aber durchaus auch 
Gefahren: so etwa, dass die Teilzeitprofessuren als Professuren zweiter Klasse angesehen 
werden, sei es durch die Leitung der Universität Basel, durch die Kolleginnen und Kollegen oder 
die Scientific Community. Weiter bestehe eine Reihe von Vorurteilen, z.B. dass sich „in Teilzeit 
keine hoch stehende Forschung machen lässt". Gerade da es bislang relativ wenige Teilzeit-
professuren gibt, haftet den Teilzeitprofessuren ein Sonder- bzw. Exotenstatus an. Abhilfe könnte 
man aus Sicht der Befragten durch eine stärkere Verbreitung von Teilzeitprofessuren schaffen, 
sodass Teilzeitprofessuren ein Beschäftigungsmodell unter vielen wären. In allen Ausschreibungen 
für Professuren sollte auf die Möglichkeiten zu Jobsharing oder Teilzeit hingewiesen werden. In 
diesem Zusammenhang wird es auch als wesentlich angesehen, dass es zu keiner Feminisierung 
von Teilzeitprofessuren kommt, d.h. Teilzeitprofessuren nur durch Frauen besetzt werden . 

• Wenn es mehr Teilzeitprofessuren gäbe, würde dieses Stigma wegfallen, so dass 
eben genauso viele Männer dann eben auf diesen Teilzeitprofessuren sitzen ... 
Das Ergebnis sollte nicht sein, dass dann mehrheitlich Frauen auf diesen Teilzeit 
... also auch Teilzeitprofessuren dann sitzen ... und dass dadurch dann das eine 
Feminisierung der Teilzeitprofessur ergäbe, ... dass bei Ausschreibungen von 
Professuren, dass da auch stehen sollte, dass es möglich ist, diese Professur 
auch aufzuteilen." (PD/TP-lnterview 12). 

Damit Teilzeitprofessuren vom Stigma der Zweitklassigkeit befreit werden, sei ein Wandel in der 
universitären Unternehmenskultur eine notwendige Voraussetzung. 
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,Sich Leute rechtfertigen auch mal nicht zu erscheinen, weil es als Makel 
empfunden wird, sich zu Hause hinzusetzen und dort die Publikation zu schreiben 
... Also einen Konsens dürfen sie nicht erwarten (in der Community) . Den wird es 
nicht geben, weil derjenige, das ist natürlich ein Makel, der hat a) keinen Bock 
wenn er nur 80% arbeitet. Nur 80% das würde ja bedeuten, er bleibt einen Tag 
daheim. Ja, was ist denn das für ein Fauler. Das ist das Statement ganz klar. Das 
würde kommen .. . Aber ich glaube jetzt meine Generation, da könnte ich mir das 
schon bei einigen vorstellen, dass die das machen würden .. . Also da ist 
sicherlich ein Bedarf oder Wunsch da." (PD/TP-lnterview 5) . 

Die Universität kann aus Sicht der Befragten zu einem Kulturwandel beitragen, indem sie sich klar 
zu Teilzeitmodellen bekennt und Voraussetzungen schafft, dass diese für alle Beteiligten 
befriedigend sind (z.B. keine Streichung der frei werdenden Stellenprozente). 

„Die Universität muss sich klar überlegen: will ich solche Modelle und wenn man 
das will, dann muss man irgendwelche Strukturen schaffen, die das auch fördern 
... eben denen, die von aussen kommen, klare Positionen geben'( PD/TP-
lnterview 2). 

Die befragten PDs/TPs und insbesondere die PDs/TPs, die ein externes Standbein haben, sehen 
ausserdem im richtigen Mix bzw. in einer auf Diversität ausgelegten Zusammensetzung des 
Universitätspersonals einen Erfolg versprechenden Weg. Während bislang an der Universität ein 
klassischer Laufbahnweg, der in eine Vollzeitprofessur mündet, dominiert, wird von einigen der 
befragten PDs/TPs eine grössere Vielfalt an Karrierewegen und entsprechenden Arbeitsmodellen 
an der Universität gefordert. Diese Vielfalt betrifft dabei nicht nur einen Mix aus Vollzeit- und 
Teilzeitprofessuren, sondern auch einen Mix zwischen Alten und Jungen, Frauen und Männern, 
Personen mit Praxiserfahrung und Personen, die eine klassische Universitätslaufbahn durchlaufen. 
Teilzeitmodelle sollten aus Sicht der Befragten gezielt gefördert werden, wobei das Ziel eben nicht 
sein solle, dass es nur noch Teilzeitmodelle gäbe. Auch hier sollte es eine Vielfalt an 
Beschäftigungsgraden geben. Vollzeitprofessuren seien als stabilisierender Faktor und für die 
administrative Arbeit (z.B. Curricula von Studiengängen erarbeiten, Gremienarbeit) wesentlich. Die 
meisten der PDs/TPs sehen bei den Teilzeitmodellen ein Mindestpensum von 50%, damit sich die 
Beschäftigten ausreichend in die Universität einbringen können. 

,Jede Uni würde zusammenbrechen, wenn man nur noch 25% Professuren macht 
... weil die dann sagen: lass mich mit der Verwaltung in Ruhe ... da muss man 
einfach schauen, dass man die richtige Mischung findet." (PD/TP-lnterview 13) 

Hinsichtlich des Mix zwischen alt und jung wird angeführt, dass auch Berufungen auf (Voll- und 
Teilzeit-)Ordinariate in höherem Alter möglich und gewollt sein sollten, und die vielfach 
herrschenden niedrigen Altersgrenzen bei Berufungen hinterfragt werden sollten. So sei es 
beispielsweise in den USA möglich und auch üblich, dass Dozierende erst mit 50 oder 55 Jahren 
an die Universität kommen und vorher beispielsweise in der Praxis tätig waren. Dadurch bekäme 
man sowohl Professorinnen, die einen uniinternen Karriereweg durchlaufen haben, als auch 
solche, die ein zweites Standbein in der Praxis haben oder nach einer ausseruniversitären 
beruflichen Karriere an die Universität zurückkehren. In diesem Zusammenhang fügen mehrere 
der befragten PDs/TPs das Beispiel der USA an, wo Externe in Teilzeit und auch 
Teilzeitdozierende an Universitäten und Colleges gang und gäbe seien. Diese seien aber im 
Vergleich zur Schweiz bzw. der Universität Basel dort besser integriert und involviert. Aber auch für 
Personen, die den uniinternen Karriereweg durchlaufen, muss aus Sicht der Befragten die 
Situation befriedigender werden. 
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-

.Wenn jemand Assistent immer an der Uni ist, dann ist es auch unzumutbar, diese 
Person bis 50 hinzuhalten. Also wie Prinz Charles, der ja dann auch nie König 
wird ... da muss man sicher einen Weg finden." (PD/TP-lnterview 6) 

Alternative Karrierewege und eine bessere Planbarkeit werden hier als wesentliche Faktoren 
genannt. So sollte es aus Sicht einiger der befragten PDs/TPs auch feste Stellen unterhalb der 
Professur geben, sowie eine Laufbahnplanung und -beratung wie in anderen Unternehmen auch. 
Kritisch angemerkt wurde auch, ob es ökonomisch sinnvoll sei, eine dermassen über den Bedarf 
hinausgehende Anzahl von Personen so lange auszubilden, wenn diese weder an der Universität 
noch in der Praxis eine qualifizierte Anstellung bekommen können und daher eine Beschränkung 
Sinn machen könnte ("Keine Inflation der Habilitation"). 
Die folgenden beiden Tabellen fassen die antizipierten Vor- und Nachteile von Teilzeitprofessuren 
sowie die dafür notwendigen Voraussetzungen aus Sicht der befragten PDs/TPs nochmals 
zusammen: 

Vorteile Nachteile 

Persönlich 
• Teilzeitprofessur wäre Verbesserung der 

momentanen beruflichen Situation 
- keine Befristung 
- bessere Bezahlung 
- bessere rechtliche Absicherung 
- stärkere Integration in die Universität etc. 

• Mehr Zeit für Familie 
• Ermöglicht Kombination mit weiterer 

Berufstätigkeit (z.B. Selbständigkeit, Anstellung in 
Privatwirtschaft, öffentlichen Verwaltung) 

Universität 
• Grösserer Pool an Stellen: ermöglicht 

vielfältigeres Angebot 
• Befruchtende Aussenperspektive durch 

Teilzeitprofessuren, die ein weiteres berufliches 
Standbein haben (Praxis): 
- Gewährleistung einer bedarfsnahen, 
praxis orientierten Lehre 
- Reflexionswirkung für Forschung 

• Kosteneinsparung 
- bei Streichung der Stellenprozente 
- unbezahlte Mehrarbeit 

• Geringerer Lohn 
• Unbezahlte Mehrarbeit 
• BeiJobsharing: 

- doppelte Kommunikation 
- Ordinariatsstellen nicht kündbar: problematisch, 
wenn es mit Jobsharing-Partnerin nicht klappt 

• Schlechtere Karriereaussichten: 
Kriterien in Berufungskommissionen sind nicht auf 
Teilzeit angepasst, daher nicht möglich, mit 
Vollzeitbeschäftigten zu konkurrieren 

• Akzeptanzprobleme seitens Kolleginnen, Scientific 
Community 

• grösserer Koordinationsaufwand durch eine 
grössere Anzahl an Personen 

• mehr Infrastruktur notwendig (Räume, PCs etc.) 

Tabelle 36: Antizipierte Vor- und Nachteile von Teilzeitprofessuren für die Befragten und die Universität 
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Voraussetzungen 

Persönlich 
• Lohn müsste zum Leben ausreichen 

- Höhe des Beschäftigungsgrads 
- Zuverdienstmöglichkeit ausserhalb der 
Teilzeitprofessur 
- Verdienst des Partners/der Partnerin 

• Familiensituation (z.B. ohne Kinder oder wenn 
Kinder grösser werden, würde z.T. Vollzeit 
bevorzugt werden). 

• Feste Stelle: keine Befristung der Teilzeit-
professuren 

• Forschung integraler Bestandteil der Stelle 

Universität 
• Klares Bekenntnis zu Teilzeitprofessuren 

- auf Teilzeitoption sollte in allen Ausschreibungen 
hingewiesen werden 

• Sorgfältige Ausgestaltung der Teilzeitprofessuren 
und Dokumentation der Vereinbarungen im 
Stellenprofil 
- Aufgabenprofil 
- Kommunikation 
- Verantwortlichkeiten 
- Kontrollmechanismen 

• Stellenprozente erhalten und dadurch Flexibilität 
ermöglichen 

• Wandel in Unternehmenskultur 
• Überarbeiten der Beurteilungskriterien 
• Mix an Modellen und Profilen der Stellenin-

habenden bewusst fördern 
Tabelle 37: Notwendige persönliche und von Seiten der Universität zu schaffende Voraussetzungen, damit 
Teilzeitprofessuren attraktiv wären 

9.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der vertiefenden Interviews 
mit PDs und TPs 

Momentanes berufliches Arrangement 
In der vertiefenden lnterviewstudie wurden drei weibliche und zehn männliche PDs/TPs im Alter 
von 39 - 53 Jahren interviewt. Neun der lnterviewpartnerlnnen haben ein Kind respektive mehrere 
Kinder. Die befragten PDs/TPs decken die unterschiedlichen Fakultäten der Universität Basel ab 
und praktizieren unterschiedliche Berufsmodelle: fünf Personen haben ihr Hauptstandbein in der 
Wissenschaft, acht Personen haben dies in einer Anstellung in der Privatwirtschaft, der öffentlichen 
Verwaltung oder als Selbständige. Etwas mehr als die Hälfte arbeitet in ihrem beruflichen 
Hauptstandbein in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. 
Ausschlaggebend, sich für Teilzeitarbeit zu entscheiden, war bei der Hälfte der Betroffenen die 
Familiensituation und daraus resultierende Betreuungsaufgaben. Bei der anderen Hälfte war die 
Teilzeitstelle bereits als solche ausgeschrieben, d.h. es bestand eigentlich keine Wahl. Die 
Familiensituation hatte zudem massgeblichen Einfluss auf die Entscheidung, eine Stelle 
ausserhalb der Universität anzunehmen. Sowohl die Unsicherheiten in Bezug auf akademische 
Karrieremöglichkeiten als auch finanzielle Erwägungen, für den Unterhalt der Familie Sorge tragen 
zu müssen, kamen hierbei zur Geltung. Aber auch Altersgrenzen in anderen Berufsfeldern -
insbesondere der Wirtschaft wurden als Argument angeführt. Bei einer weiteren Gruppe der 
befragten PDs/TPs kam eine reine Wissenschaftskarriere von vornherein nicht in Frage. Sie 
suchten eine Kombination mit einer praktischen Tätigkeit. 
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Die in Teilzeit arbeitenden PDs/TPs leisten ein zum Teil beachtliches Pensum an Mehrarbeit. Die 
Befragten relativieren dies jedoch darüber, dass auch die Vollzeit arbeitende Kolleginnen 
Mehrarbeit leisten. Entsprechend fühlt sich ein Teil auch nicht als Teilzeitbeschäftigte. 
Sofern Familie und Beruf zu vereinbaren sind, wird dies als besondere Belastung erlebt. Sind 
Kinder zu betreuen, wird der Grossteil des Betreuungsaufwands von den weiblichen PDs/TPs 
übernommen. Entsprechend wird eine Betreuung durch Dritte als wesentliche Voraussetzung 
gesehen, auch weiterhin eine akademische Karriere verfolgen zu können. Um die Mehrarbeit 
zumindest in gewissen Grenzen zu halten, werden unterschiedliche Strategien der 
Selbstbeschränkung praktiziert. Dies wird als schwierige Herausforderung empfunden, 
insbesondere wenn Kinder zu betreuen sind. Als Strategien werden sowohl Flexibilität bei 
Terminabstimmungen als auch Rigidität in Bezug auf Terminanfragen berichtet. Bewusste 
Verzichtsleistungen werden insbesondere in Bezug auf die Anzahl besuchter Kongresse und 
internationaler Kooperationen sowie in Bezug auf die Mitarbeit in Gremien unternommen. Zudem 
werden Arbeitspakete in die späten Abendstunden verlegt. Als besondere Herausforderung wird 
beschrieben, sich nach Arbeitsschluss mental von der Berufsarbeit zu lösen und auf Familie und 
Kinder einlassen zu können. Begründet wird dies u.a. damit, inhaltlich zu stark involviert zu sein, 
um .per Knopfdruck" abschalten zu können. Zudem richten sich kreative Phasen nicht immer nach 
den gängigen Arbeitszeiten. Problematisiert wurde auch, dass Vorurteile hinsichtlich der Qualität 
der Forschungsleistungen gegenüber in Teilzeit arbeitenden Kolleginnen bestünden und 
Abwesenheiten aufgrund von Forschungsaktivitäten besser akzeptiert würden als aufgrund von 
Familienpflichten. Als einschränkend wird zudem eine mit Familie geringere Mobilität erlebt, gerade 
bei Bewerbungen auf Professuren im Ausland. 
Für Teilzeitarbeit im universitären Feld spricht demgegenüber, dass Präsenzzeiten und 
Arbeitsplanung in hohem Masse selbst gestaltet sowie viele Aufgaben auch von zuhause aus 
erledigt werden können. 
Personen, die ein ausgesprochenes berufliches Patchwork mit mehreren Stellen praktizieren, 
beschreiben dies zwar als spannende Herausforderung, aber auch als belastend, was den 
Wechsel und die Koordination der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche betrifft. 
Von den Befragten, die ihr berufliches Hauptstandbein nicht an der Universität Basel, sondern in 
der Privatwirtschaft, der öffentlichen Verwaltung oder als Selbständige haben, wird insbesondere 
die fehlende Einbindung in den Universitätsbetrieb problematisiert. 
Trotz zum Teil umfangreicher Aufgaben, die neben der Lehrverpflichtungen im Rahmen der Venia 
Legendi auch die Betreuung von Studierenden und Promovierenden sowie ein Engagement in der 
universitären Selbstverwaltung umfassen können, werde die Arbeit, die PDs/TPs leisten von der 
Universität Basel zu wenig gewürdigt. So sind Funktion, Rolle und Status der PDs/TPs nicht 
definiert, die Mitbestimmungsmöglichkeiten sind gering und nur ein Teil der Leistungen werde über 
Lehraufträge finanziell abgegolten. Letzteres zeigte sich auch die Ergebnisse der Onlinebefragung 
der PDs/TPs; nur bei 36.5% der Befragten werden die Tätigkeiten ganz oder in Teilen vergütet 
(vgl. 8.3.1.1 ). Der hohe Aufwand, der mit Tätigkeiten als PD/TP einhergeht, stellt insbesondere 
PDs/TPs mit einem externen Hauptarbeitgeber vor das Problem, sich bezüglich ihres universitären 
Engagements rechtfertigen zu müssen. Entsprechend wurde der Wunsch geäussert, den Einsatz 
als PD/TP formell , finanziell und mit adäquatem Stundendeputat zu verankern und damit auch 
nach aussen zu legitimieren. 
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Trotz dieser Einschränkungen wird die Tätigkeit als PD/TP von den Befragten als bereichernd 
erlebt. Dies betrifft einerseits die Arbeit mit den Studierenden, andererseits die Möglichkeit, 
berufliche Praxis und wissenschaftliche Arbeit zu verbinden, was positive Wechselwirkungen für 
die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder mit sich bringt. 

Berufsziele und Perspektiven 
Ein Drittel der befragten PDs/TPs hat sein angestrebtes Berufsziel bereits erreicht. Die anderen 
zwei Drittel streben langfristig eine Professur an. Dieser Berufswunsch hat sich meist erst nach der 
Dissertation herauskristallisiert. Als besonders attraktiv wird hierbei die Möglichkeit der 
Kombination von Forschung und Lehre gesehen. 
Eine Professur wird vielfach auch aufgrund fehlender unbefristeter Stellenangebote unterhalb 
eines Ordinariats als einzige Karriereoption angesehen. Allerdings werden die Chancen auf eine 
Professur eher schlecht oder als schwer einschätzbar beurteilt, sei es aufgrund der eigenen 
Spezialisierung oder wegen der grossen Konkurrenz. Auch dieses Ergebnis korrespondiert mit 
dem Ergebnis in der Onlinebefragung der PDs/TPs (vgl. 8.3.3). 
Da PDs/TPs für Mittelbaustellen in der Regel überqualifiziert sind, wären - wenngleich an 
Universitäten im deutschsprachigen Raum bislang kaum angeboten - feste Stellen mit 
Verantwortung und entsprechender Ausstattung unterhalb eines Ordinariats als Alternative für die 
Befragten durchaus attraktiv. Weitere Alternativszenarien umfassen den Ausbau des zweiten 
Standbeins in Wirtschaft, Verwaltung oder Selbständigkeit bei gleichzeitiger Reduktion des 
universitären Engagements. Allerdings sehen PDs/TPs mit Hauptstandbein an der Universität hier 
geringere Chancen auch aufgrund des eigenen Alters, insbesondere was eine Karriere in der 
Wirtschaft betrifft, da es auch dort Altersbeschränkungen gäbe. 

Beurteilung von Teilzeitmodellen und Jobsharing 
Fast alle lnterviewpartnerlnnen sehen in einer Teilzeitprofessur eine attraktive Option. Während 
diejenigen mit universitätsexternem Hauptstandbein hierin die Möglichkeit sehen, ihr universitäres 
Arbeitsverhältnis finanziell und rechtlich abzusichern und dieses damit auch gegenüber dem 
Hauptarbeitgeber legitimieren zu können, sehen PDs/TPs mit Kindern die Chance, Beruf und 
Familie besser zu vereinbaren. Solche mit Hauptstandbein Universität sehen die Möglichkeit, ihre 
bisherige berufliche Situation zu verbessern. 
Für die Mehrzahl der Befragten wäre sowohl Jobsharing als auch eine einseitige Reduzierung der 
Arbeitszeit denkbar. Ein Pensum von 50% wird von den meisten Befragten als Minimum gesehen. 
Als Gründe werden sowohl eine gewisse finanzielle Absicherung, als auch eine hinreichende 
Einbindung in die Universität genannt. 
Als Voraussetzungen für die Attraktivität und erfolgreiche Umsetzung von Teilzeitprofessuren 
werden u.a. genannt, dass die Aufgaben dem tatsächlichen Arbeitspensum angepasst werden, 
dass das Aufgabenprofil Forschung und Lehre enthält und der Informationsfluss für Studierende, 
Kolleginnen und Mitarbeitende gewährleistet ist. Bei Jobsharing kommen eine gute Passung der 
Partnerinnen sowie die klare Abgrenzung von Inhalten und Verantwortlichkeiten hinzu. Auch die 
Möglichkeit Stellenprozente je nach Lebensphase flexibel anpassen zu können, wird als 
wünschenswert erachtet. 
Die Universität sollte Teilzeitmodelle nicht als Sparinstrument nutzen, sondern frei werdende 
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Stellenprozente in andere Beschäftigungsverhältnisse investieren. Aber auch für den/die 
Teilzeitprofessorin entstehe die Verpflichtung, die Teilzeitprofessur nicht nur für die eigenen 
Interessen zu nutzen, sondern auch die Interessen der Universität zu berücksichtigen. 

Um der Stigmatisierung von Teilzeitprofessuren - als Professuren zweiter Klasse und dem 
Vorurteil, qualitativ hoch stehende Forschung sei in Teilzeit nicht zu leisten vorzubeugen, müsse 
ein Kulturwandel an der Universität erfolgen. Dies impliziere zum einen, dass die Universität sich 
klar zu Teilzeitprofessuren als einem möglichen Beschäftigungsmodell bekennt und mögliche 
Vorteile einer grössere Vielfalt an fachlichen Profilen, unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in 
Forschung und Praxis sowie unterschiedlichen Karrierewegen für Universität und Studierende 
kommuniziert. Auch ein altersmässig später Einstieg in eine Professur sollte möglich sein. 
Andererseits könne auch eine Erhöhung der Anzahl der Teilzeitprofessuren diese von ihrem 
Exotenstatus befreien. Auf Möglichkeiten zu Teilzeitarbeit und Jobsharing solle von daher in den 
Ausschreibungen immer hingewiesen werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine 
Teilzeitprofessur als Option für beide Geschlechter gesehen wird, um einer Feminisierung dieses 
Beschäftigungsmodells vorzubeugen. 
Ganz grundsätzlich werden die fehlenden Laufbahnplanung und -beratung an Universitäten 
reklamiert und deren Existenz - wie in Wirtschaftsunternehmen auch - als wesentliche 
Voraussetzung gesehen, um rechtzeitig Massnahmen auch einer alternativen Karriereplanung zu 
ergreifen . 
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10 Onlinebefragung des Mittelbaus 

10.1 Fragebogenentwicklung und Vergehen 
In dieser Teilstudie stand die Perspektive des Mittelbaus der Universität Basel in der 
Qualifizierungsphase, d.h. Promovierende und insbesondere Habilitierende als potenzieller 
Nachwuchs auf Ordinariatsstellen, im Mittelpunkt. Von Interesse war, welchen Stellenwert und 
welche Attraktivität das Erreichen einer (Vollzeit-)Professur für diese 
Nachwuchswissenschaftlerinnen hat und welche alternativen Karrierewege gesehen werden? Wie 
bei den anderen Beschäftigtengruppen wurde zudem gefragt, wie die Schaffung von 
Teilzeitprofessuren generell beurteilt wird und welchen Stellenwert eine Teilzeitprofessur bei der 
eigenen Karriereplanung hat respektive hätte? Dies wurde durch Fragen abgebildet, die auch 
bereits in den Befragungen der Vollzeit- und der Teilzeitprofessorlnnen sowie der 
Privatdozierenden und Titularprofessorlnnen gestellt wurden, beispielsweise die Frage, ob die 
Befragten es für wünschenswert halten, wenn 

• an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten 
würden 

• die Universität Basel in ihrer Berufungspolitik explizit Patchworkkarrieren fördern würde. 
Weiter wurde danach gefragt, ob die Befragten in Teilzeitmodellen ein geeignetes Mittel sehen, 

• um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern 
• um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern 
• um die Beschäftigung zu fördern 
• um in verstärktem Ausmass ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 

einzubringen 
• um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu 

bringen 
• um Patchworkkarrieren zu fördern . 

Ziele der Onlinebefragung war ausserdem die Rekrutierung möglicher lnterviewkandidatinnen und 
-kandidaten für die vertiefenden Interviews im Februar und März 2005 (vgl. Kapitel 11 ). Die 
Befragung umfasste daher ausserdem Fragen zur beruflichen Situation, zu beruflichen Zielen , 
eigenen Teilzeiterfahrungen sowie zur Person. Der Fragebogen umfasste je nach Filterführung 
maximal 17 Fragen und bestand ausschliesslich aus geschlossenen Fragen. Die 
Fragebogenvorlage (vgl. Anhang) wurde mit Hilfe der Software Rogator in eine Onlinebefragung 
umgesetzt. 
Dafür wurden vom Personalamt der Universität Basel die Listen der Mittelbauangehörigen 
angefordert. Insgesamt umfassten sie 1841 Personen. Fehlende E-Mailadressen, nicht zustellbare 
E-Mails sowie Rückmeldungen durch die entsprechenden Personen, dass sie nicht (mehr) zur 
Zielgruppe des Mittelbaus der Universität Basel gehören, führten zu einer Reduktion auf 1801 
Personen. Den Angehörigen des Mittelbaus wurde Anfang Dezember 2004 eine E-Mail mit einem 
persönlichen Link zur Onlinebefragung geschickt, die bis zum 3. Januar 2005 ausgefüllt werden 
konnte. Mitte Dezember wurde zur Steigerung des Rücklaufs eine Erinnerungsmail versandt. 
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Von den 1801 Personen begannen 595 den Onlinefragebogen. 433 Personen davon füllten ihn 
komplett aus, was einem Rücklauf von 24% entspricht. Zusätzlich konnten 20 der begonnenen 
Onlinefragebogen in die Auswertung einbezogen werden, da sie zu mehr als zwei Dritteln 
ausgefüllt waren. Insgesamt konnten für die Auswertung 453 Fragebögen berücksichtigt werden 
(25.2%). 

10.1.1 Datenaufbereitung und Datenauswertung 
Die Daten liegen nach dem Herunterladen bei Rogator bereits in codierter Form vor und können 
direkt in SPSS importiert werden. In einem ersten Schritt wurde für alle Variablen eine deskriptive 
Statistik (z.B. Häufigkeitsverteilung, Mittelwert, Median, Modalwert, Standardabweichung, Minimal-
und Maximalwert) gerechnet, um eine statistische Analyse sowie eine Interpretation der Daten 
vorzubereiten. Für Gruppenvergleiche wurden sowohl parametrische (z.B. Anova) als auch nicht-
parametrische Tests (U-Test nach Mann & Whitney, H-Test nach Kruskal & Wallis) gerechnet. Als 
Gruppenvariablen wurden hauptsächlich die Variablen: 

• Fakultät 
• Geschlecht 
• eigene Teilzeiterfahrungen 

herangezogen. Bei der Signifikanzdarstellung werden die Ergebnisse der nicht-parametrischen 
Tests dargestellt. Zur Verdeutlichung werden dabei auch die Mittelwerte aufgezeigt. 

10.2 Beschreibung der Stichprobe 

Geschlecht 
Von den 453 Angehörigen des Mittelbaus, die den Onlinefragebogen ausfüllten, sind 208 weiblich 
(47.4%) und 157 männlich (52.6%). 14 Personen gaben ihr Geschlecht nicht an und übersprangen 
diese Frage. 

Gegenwärtige Wohnsituation 
Knapp ein Drittel der Befragten lebt mit Partnerin und Kind(ern) zusammen (28.8%). 30.6% leben 
mit Partnerin und 31 .7% allein. Rund 1% der Befragten ist allein erziehend. 7.8% gaben „Anderes" 
an. 
Insgesamt haben 29.9% der Befragten ein Kind respektive Kinder; im Durchschnitt sind es zwei 
Kinder. Ein Kind haben 42.7%. Fast 40% haben zwei Kinder. Drei Kinder haben 13.4%. Vier und 
mehr Kinder haben 3.9% der Befragten. 95.4% dieser Kinder sind jünger als 18 Jahre. 

Berufstätigkeit des Partners, der Partnerin 
Fast die Hälfte der Partnerinnen der befragten Mittelbauangehörigen arbeitet Vollzeit (48.5%), 
38.5% Teilzeit und 13.1 % sind nicht (mehr) erwerbstätig (z.B. Hausfrau/Hausmann). Während die 
Partner der weiblichen Mittelbauangehörigen überwiegend Vollzeit arbeiten (70%), arbeiten die 
Partnerinnen der männlichen Mittelbauangehörigen hauptsächlich Teilzeit (51.4%) oder sind nicht 
(mehr) erwerbstätig (18.6%). Dieser Unterschied wird signifikant (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
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Fakultät 
Ein Drittel der Befragten ist an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. 11) 
beschäftigt. 22.8% arbeiten an der Philosophisch-Historischen Fakultät (Phil. 1). An der 
Medizinischen Fakultät sind 17 .5% der befragten Mittelbauangehörigen beschäftigt. Je knapp 7% 
arbeiten an der Juristischen bzw. Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät oder kreuzten „Sonstiges" 
an (z.B. Biozentrum). 3.6% der Befragten sind an der Theologischen Fakultät und weitere 3% an 
der Psychologischen Fakultät beschäftigt. Für Gruppenvergleiche wurden sie - analog zu den 
anderen Teilstudien- zu „Andere" zusammengefasst (26.6%). 

Fakultät 
Anderes; 6.6%

1 Wirtschafts-
wissenschaftl iche 

Fakultät; 6.6% 

Theologische Fakultät; 
3.6% 

Psychologische Fakultät; 
3.0% 

Medizinische Fakultät; 
17.8% 

Abbildung 97: Fakultät, an der die Befragten beschäftigt sind - Häufigkeitsverteilung 

Während das Geschlechterverhältnis der Befragten in den „anderen" Fakultäten sowie in der 
Medizinischen Fakultät noch recht ausgeglichen ist - von den 117 Personen, die an den zu 
,,Andere" zusammengefassten Fakultäten arbeiten, sind 54.7% männlich und 45.3% weiblich -
antworteten an der Philosophisch-Historischen Fakultät mit 59% mehr Frauen als Männer (41%). 
Umgekehrt ist das Bild an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät: von den 145 
befragten Personen sind 62.1 % männlich und 37.9% weiblich. 

Geschlecht Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 

Männer N 64 36 41 90 
% 54.7% 46.8% 41 .0% 62.1% 

Frauen N 53 41 59 55 
% 45.3% 53.2% 59.0% 37.9% 

Tabelle 38: Geschlechterverteilung nach Fakultät 
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Momentane berufliche Situation 
Ein Drittel der Befragten arbeitet gerade an einer Promotion. 19.4% arbeiten an ihrer Habilitation. 
4.2% haben diese bereits abgeschlossen, 14.6% noch nicht damit begonnen. 28.7% der befragten 
Mittelbauangehörigen planen derzeit keine Habilitation. 

Eigene Teilzeiterfahrungen 
55.6% der befragten Mittelbauangehörigen haben im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs bereits 
eigene Teilzeiterfahrung gesammelt. Hier zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den 
Fakultäten (Chi Quadrat, sig. 0.000) sowie zwischen den Geschlechtern (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
Während mit 79% ein besonders hoher Anteil der Angehörigen des Mittelbaus der Phil. !-Fakultät 
Teilzeiterfahrung gesammelt hat, hat mit einem Drittel ein vergleichsweise geringer Anteil der 
Mittelbauangehörigen der Phil. II-Fakultät Teilzeiterfahrung. 
Eigene Teilzeiterfahrung Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 
Nein N 41 36 21 97 

% 35.0% 46.8% 21 .0% 66.9% 
Ja N 76 41 79 48 

% 65.0% 53.2% 79.0% 33.1% 
Tabelle 39: Eigene Teilzeiterfahrung nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

Auch bei Frauen und Männern zeigen sich signifikante Unterschiede. Während bei den weiblichen 
Mittelbauangehörigen 66.4% eigene Teilzeiterfahrung gesammelt haben, sind es bei den Männern 
47.6%. 

10.3 Ergebnisse 

10.3.1 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 
Die Mittelbauangehörigen wurden zum einen gefragt, ob sie es für wünschenswert halten, wenn an 
Universitäten in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten sowie explizit 
Patchworkkarrieren in der Berufungspolitik gefördert würden. Zum anderen wurden sie danach 
gefragt, ob sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel sehen, 

• um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern 
• um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern 
• um die Beschäftigung zu fördern 
• um im verstärkten Ausmass ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 

einzubringen 
• um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu 

bringen 
• um Patchworkkarrieren zu fördern. 

Die Mehrzahl (71.2%) der Befragten antwortete auf die Frage, ob sie es für wünschenswert halten, 
dass an Universitäten in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten werden, mit 
.ja" (55.2%) bzw .• eher ja ,,(21%). 5.3% antworteten mit „nein" bzw. ,,eher nein" (6%). Der Mittelwert 
von 4.17 entspricht .eher ja". 
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Teilzeitmodelle auf Professuren werden auch eher als ein geeignetes Mittel gesehen, um die 
Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern (Mittelwert: 3.83). 67.1 % der befragten 
Mittelbauangehörigen antworteten hier mit „ja" (44.6%) bzw. ,,eher ja" (22.5%); 10.6% mit „nein" 
bzw. ,,eher nein" (7.7%). 14.6% der Befragten sind unentschlossen und kreuzten „teils/teils" an. 
In Teilzeitmodellen auf Professuren wird auch ein eher geeignetes Mittel gesehen, um die Berufs-
perspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern. Der Durchschnittswert von 3. 79 
entspricht „eher ja". 66.6% der Mittelbauangehörigen sehen in Teilzeitmodellen ein geeignetes 
bzw. eher geeignetes Mittel und kreuzten „ja" (41.7%) bzw. ,,eher ja" (24.9%) an. Ein Fünftel der 
Befragten sieht darin kein geeignetes Mittel und antwortete mit „nein" (9.5%) bzw. ,,eher nein" 
(10.8%). 
Die Befragten sind geteilter Meinung bei der Frage, ob Teilzeitmodelle ein geeignetes Mittel zur 
Beschäftigungsförderung sind (Mittelwert: 3.31 ). Während knapp ein Drittel darin kein adäquates 
Mittel sieht und mit „nein" (14.3%) bzw. ,,eher nein" (15.5%) antworte hat, sieht jedoch die Hälfte 
darin ein geeignetes Mittel und gab „ja" (25.6%) bzw. ,,eher ja" (24.1%) an. 
Mit einem Mittelwert von 3.70 werden Teilzeitmodelle auf Professuren als ein eher geeignetes 
Mittel eingeschätzt, um im verstärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 
einzubringen. 61.9% der Befragten antworteten mit „ja" (33.6%) bzw. ,,eher ja" (28.3%). 18.8% der 
Mittelbauangehörigen sind hier unentschlossen und gaben „teils/teils" an. Rund ein Fünftel sieht in 
Teilzeitmodellen auf Professuren kein (6%) oder eher kein (13.5%) adäquates Mittel, um im 
verstärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen. 
Mit einem Mittelwert von 4.14 sehen die Befragten in Teilzeitmodellen auch ein eher geeignetes 
Mittel, um Interessen und Anforderungen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu 
bringen. Gut drei Viertel der Befragten antwortete hier mit „ja" (49.6%) bzw. ,,eher ja" (28.7%). 
Hinsichtlich Patchworkkarrieren finden 62.6% der Befragten, dass die Universitäten in ihrer 
Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern sollen. 23.1 sind hier unentschlossen und 
kreuzten „teils/teils" an. 14.2% der Mittelbauangehörigen findet nicht, dass die Universitäten 
Patchworkkarrieren bewusst fördern sollten und antworteten mit „nein" (5.6%) bzw. ,,eher nein" 
(8.7%). Der Mittelwert von 3.82 entspricht tendenziell „eher ja". 
In Teilzeitmodellen auf Professuren wird auch ein geeignetes Mittel gesehen, um 
Patchworkkarrieren zu fördern (Mittelwert: 3.74). 62.1% erachten Teilzeitmodelle auf Professuren 
als ein (eher) geeignetes Mittel, um Patchworkkarrieren zu fördern. Ein Fünftel ist hier 
unentschlossen und gab „teils/teils" an. 5.6% antworteten „nein", 8.7% ,,eher nein". 
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Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

zur Förderung von Patchworkkarrieren 
um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 

Lebensbereichen in Einklang zu bringen 
um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 

universitäre Arbeit einzubringen 

zur Beschäftigungsförderung 
zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 

Nachwuchses 
zur Förderung Chancengleichheit 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in 
Berufungspolitik 

Vermehrtes Angebot von Teilzeitmodellen auf Professuren 
wünschenswert 

nein 
2 3 

teils/teils 
4 

4.14 

4.17 

5 
ja 

Abbildung 98: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren -
Mittelwerte 

Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

zur Förderung von Patchworkkarrieren 

um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen 

um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen 

zur Beschäftigungsförderung 

zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses 

zur Förderung Chancengleichheit 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in 
Berufungspolitik 

Vermehrtes Angebot von Teilzeitmodellen auf Professuren 
wünschenswert 
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Abbildung 99: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren -
Häufigkeitsverteilung 
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10.3.1.1 Unterschiede in der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 

Geschlecht 
Hochsignifikante Unterschiede in der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
zeigen sich zwischen Männern und Frauen, und zwar bei allen Aussagen (Mann-Whitney-U, 
jeweils sig. 0.000) ausser bei der Beurteilung, ob Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes 
Mittel sind, um im verstärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit 
einzubringen. Hier werden die Mittelwertsunterschiede zwischen Männern und Frauen knapp nicht 
signifikant. 

Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren nach 
Geschlecht 

Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

zur Förderung von Patchworkkarrieren 

um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen 

um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen* 

zur Beschäftigungsförderung 

zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses 

zur Förderung Chancengleichheit 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in 
Berufungspolitik 

Vermehrtes Angebot von Teilzeitmodellen auf Professuren 
wünschenswert 

D Männer 
• Frauen • nicht sign. nein 

3.06 

2 3 
teils/teils 

3.76 
4.00 

3.92 
4.40 

3.61 
3.85 

3.63 

3.57 
4.08 

3.47 
4.26 

3.60 
4.12 

3.88 
4.46 

4 5 
ja 

Abbildung 100: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Mittelwertsunterschiede nach 
Geschlecht 

Es fällt auf, dass die weiblichen Mittelbauangehörigen über alle Aussagen hinweg höhere 
Mittelwerte aufweisen, d.h. sie finden eine vermehrte Förderung von Teilzeitmodellen auf 
Professuren sowie von Patchworkkarrieren eher wünschenswert und halten Teilzeitmodelle für 
eher ein geeignetes Mittel, um die angegebenen Ziele (z.B. Förderung von Chancengleichheit) zu 
erreichen. Die Mittelwerte in den ltems liegen zwischen 3.63 und 4.46, was .eher ja" bis .ja" 
entspricht. Die männlichen Mittelbauangehörigen sind mit Mittelwerten zwischen 3.06 und 3.92 in 
den einzelnen ltems etwas skeptischer. 
Die gefundenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich auch in hochsignifikanten 
Häufigkeitsverteilungen, und zwar ebenfalls über alle Aussagen hinweg, ausser bei der 
Beurteilung, ob Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel sind, um im verstärkten 
Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen. Hier ist der Unterschied 
nicht signifikant (Chi Quadrat, sig. 0.136). 
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Über 80% der weiblichen Mittelbauangehörigen halten beispielsweise Teilzeitmodelle für ein 
geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit zur fördern, und antworteten mit .ja" (60.1%) bzw . 
• eher ja" (21 .6%). Bei den Männer sind dies 55%, wobei „ja" 32.9% und .eher ja" 22.1% 
ankreuzten (Chi Quadrat, sig. 0.000). 

Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität Basel in Zukunft F M" 
vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten würden? rauen anner 
Nein N 5 19 

% 2.4% 8.2% 
Eher nein N 6 18 

% 2.9% 7.8% 
Teils/teils N 19 37 

% 9.1% 16.0% 
Eher ja N 37 54 

% 17.8% 23.4% 
Ja N 141 103 

% 67.8% 44.6% 
Tabelle 40: Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung zwischen Frauen und Männer bei der Frage, ob sie es 
für wünschenswert halten, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren angeboten würden. 

Fakultät 
Hochsignifikante Unterschiede in der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
zeigen sich auch zwischen den Fakultäten, und zwar über alle Aussagen hinweg (Kruskal-Wallis, 
sig. 0.000 - sig. 0.009). Die Mittelbauangehörigen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät beurteilen Teilzeitmodelle mit Mittelwerten von 3.06 bis 3.94 skeptischer als die 
Mittelbauangehörigen der Medizinischen, Philosophisch-Historischen sowie der „anderen" 
Fakultäten. Beispielsweise beurteilen Mittelbauangehörige der Philosophisch-Historischen Fakultät 
Teilzeitmodelle mit Mittelwerten von 3.78 bis 4.36 deutlich positiver. 
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ja 5 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren nach Fakultät 
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Abbildung 101: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Mittelwertsunterschiede nach 
Fakultät 

Diese Mittelwertsunterschiede spiegeln sich teilweise auch in signifikanten Unterschieden in den 
Häufigkeitsverteilungen wider, und zwar bei den ltems, ob die Befragten es für wünschenswert 
halten, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren 
angeboten würden (Chi Quadrat, sig. 0.018) sowie bei den Fragen, ob sie Teilzeitmodelle für ein 
geeignetes Mittel erachten, 

• um die Chancengleichheit zu fördern (Chi Quadrat, sig. 0.003) 

• um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern (Chi Quadrat, 
sig. 0.000) 

• um die Beschäftigung zu fördern (Chi Quadrat, sig. 0.000). 
Deutlich über 60% der Mittelbauangehörigen der Medizinischen bzw. der Phil. !-Fakultät halten es 
für wünschenswert, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren angeboten würden, und antworteten mit „ja" (66.2% bzw. 68%). Bei den 
Mittelbauangehörigen der „anderen" Fakultäten ist es jede zweite Person, bei den der Phil. II-
Fakultät sind es 44.1%. 
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Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität 
Basel vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 
würden? 

Nein N 5 4 4 11 
% 4.3% 5.2% 4.0% 7.6% 

Eher nein N 10 2 3 9 
% 8.5% 2.6% 3.0% 6.2% 

Teils/teils N 20 5 9 22 
% 17.1% 6.5% 9.0% 15.2% 

Eher ja N 21 15 16 39 
% 17.9% 19.5% 16.0% 26.9% 

Ja N 61 51 68 64 
% 52.1% 66.2% 68.0% 44.1% 

Tabelle 41: Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung nach Fakultät auf die Frage, ob man es für 
wünschenswert hält, wenn an der Universität Basel vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren angeboten 
würden. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich auf die Frage, ob Teilzeitmodelle auf Professuren für ein 
geeignetes Mittel gehalten werden, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern . 
Mittelbauangehörigen der Medizinischen bzw. der Philosophisch-Historischen Fakultät antworteten 
hier häufiger mit .ja" (57.1% bzw. 61%) als Mittelbauangehörige der .anderen" Fakultäten (39.3%) 
bzw. der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät mit 34.5%. Die folgende Tabelle gibt 
hierzu einen Überblick. 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein 
geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit zwischen Andere Medizin Phil. 1 Phil. II 
Männern und Frauen zu fördern? 
Nein N 10 7 8 22 

% 8.5% 9.1% 8.0% 15.2% 
Eher nein N 12 5 5 11 

% 10.3% 6.5% 5.0% 7.6% 
Teils/teils N 18 10 14 20 

% 15.4% 13.0% 14.0% 13.8% 
Eher ja N 31 11 12 42 

% 26.5% 14.3% 12.0% 29.0% 
Ja N 46 44 61 50 

% 39.3% 57.1% 61.0% 34.5% 
Tabelle 42: Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung nach Fakultät auf die Frage, ob man Teilzeitmodelle auf 
Professuren für ein geeignetes Mittel hält, um die Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern? 

17.2% der Mittelbauangehörigen der Phil. II-Fakultät sehen in Teilzeitmodellen auf Professuren 
kein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu 
verbessern, und antworteten mit .nein". Die Mittelbauangehörigen aller anderen Fakultäten 
(Andere, Medizin, Phil. 1) antworteten deutlich seltener mit .nein". 
Von den Mittelbauangehörigen der Phil. 1-Fakultät sieht mit 60% ein besonders grosser Anteil in 
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Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des 
akademischen Nachwuchses zu verbessern und kreuzte „ja" an. 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein 
geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des Andere Medizin Phil. 1 Phil. 11 
akademischen Nachwuchses zu fördern? 
Nein N 6 6 5 25 

% 5.1% 7.8% 5.0% 17.2% 
Eher nein N 17 4 7 18 

% 14.5% 5.2% 7.0% 12.4% 
Teils/teils N 15 12 9 16 

% 12.8% 15.6% 9.0% 11 .0% 
Eher ja N 33 18 19 42 

% 28.2% 23.4% 19.0% 29.0% 
Ja N 46 37 60 44 

% 39.3% 48.1% 60.0% 30.3% 
Tabelle 43: Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung nach Fakultät auf die Frage, ob man Teilzeitmodelle auf 
Professuren für ein geeignetes Mittel hält, um die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu 
verbessern. 

Insbesondere die Mittelbauangehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät sehen in 
Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung. Hier kreuzten 
42% ,,ja" an. Skeptischer sind hier die Mittelbauangehörigen der „anderen" Fakultäten sowie der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Hier antwortete fast jede fünfte Person mit .nein". 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein A d M d' . Ph'I I Ph'I II · M' 1 B h"ft' f" d ? n ere e rzm , . , . geeignetes ,tte zur esc a rgungs or erung . 
Nein N 23 9 4 27 

% 19.7% 11.7% 4.0% 18.6% 
Eher nein N 20 14 7 24 

% 17.1% 18.2% 7.0% 16.6% 
Teils/teils N 17 19 20 33 

% 14.5% 24.7% 20.0% 22.8% 
Eher ja N 27 19 27 35 

% 23.1% 24.7% 27.0% 24.1% 
Ja N 30 16 42 26 

% 25.6% 20.8% 42.0% 17.9% 
Tabelle 44: Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung nach Fakultät auf die Frage, ob man Teilzeitmodelle auf 
Professuren für ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung hält. 
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Teilzeiterfahrung 
Auch die Frage, ob Mittelbauangehörigen selbst bereits Teilzeiterfahrungen gesammelt haben, 
spielt bei der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren eine signifikante Rolle. 
Haben die Mittelbauangehörigen nach Beendigung ihres Studiums im Verlauf des beruflichen 
Werdegangs bereits Teilzeit gearbeitet, beurteilen sie Teilzeitmodelle auf Professuren signifikant 
positiver als Mittelbauangehörige, die bislang noch keine Teilzeiterfahrung gesammelt haben. Dies 
trifft für die Beantwortung aller ltems zu (Mann-Whitney-U, sig. jeweils mit 0.000). Die Mittelwerte 
von 3.57 bis 4.40 der Befragten mit Teilzeiterfahrungen entsprechen .eher ja", die der Befragten 
ohne Teilzeiterfahrung „teils/teils" (Mittelwerte von 3.04 bis 3.86). 

Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren nach Teilzeiterfahrung 
Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel ... 

1 13.41 
4.02 

13.97 

zur Förderung von Patchworkkarrieren 

um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen 4.29 

um in verstärktem Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen 

zur Beschäftigungsförderung 

zur Förderung der Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses 

zur Förderung Chancengleichheit 

Bewusste Förderung von Patchworkkarrieren in 
Berufungspolitik 

Vermehrtes Angebot von Teilzeitmodellen auf Professuren 
wünschenswert 

D keine Teilzeiterfahrung 
• Teilzeiterfahrung 

-, 
1 

-, 
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2 
nein 

13.04 
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teils/teils 

13.45 
3.93 

3.57 

13.43 
4.11 

13.60 
4.04 

13.54 
4.09 

13.86 
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4 5 
ja 

Abbildung 102: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren - Mittelwertsunterschiede nach 
Teilzeiterfahrung 

Diese Mittelwertsunterschiede zeigen sich auch in signifikanten Unterschieden bei der 
Häufigkeitsverteilung zwischen Personen mit und solchen ohne Teilzeiterfahrung (Chi Quadrat, sig. 
0.000 bis sig. 0.003). Über alle ltems hinweg ist zu beobachten, dass Mittelbauangehörige mit 
Teilzeiterfahrung deutlich häufiger mit .ja" antworteten als Mittelbauangehörige ohne eigene 
Teilzeiterfahrung. So findet beispielsweise fast jede zweite Person mit eigenen Teilzeiterfahrungen, 
dass die Universität Basel in ihrer Berufungspolitik bewusst Patchworkkarrieren fördern sollte und 
kreuzte .ja" an. Bei den Personen ohne Teilzeiterfahrung sind dies nur 28.9%. 
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10.3.2 Berufliches Ziel Professur 
Hier wurden die Mittelbauangehörigen gefragt, ob sie als berufliches Ziel eine Professur an einer 
Universität anstreben. 32% der Befragten antworteten hierauf klar mit „nein", 19.9% mit „eher 
nein". 20.1 % der Befragten sind unentschlossen und gaben „teils/teils" an. Nur knapp ein Drittel 
(28%) strebt als berufliches Ziel eine Professur an einer Universität an und antwortete mit „eher ja" 
(15%) bzw. ,,ja" (13%). Der Mittelwert von 2.57 entspricht „teils/teils" bis „eher nein". 
Erwartungsgemäss zeigen sich signifikante Unterschiede je nach momentaner beruflicher 
Situation, in der sich die Befragten befinden (Kruskal-Wallis, sig. 0.000; Chi Quadrat, sig. 0.000). 
70.8% der Mittelbauangehörigen, die explizit angeben, dass sie nicht planen sich zu habilitieren, 
antworteten mit "nein", weitere 20% mit "eher nein". Der Mittelwert von 1.42 spiegelt dies wider. 
Auch Mittelbauangehörige, die gerade promovieren, stehen dem Berufsziel Professur eher 
skeptisch gegenüber (Mittelwert: 2.31). So streben 32% keine Professur an einer Universität an 
und antworteten klar mit „nein", weitere 28.7% mit „eher nein". 20.7% sind noch unentschlossen 
und kreuzten „teils/teils" an. Knapp ein Fünftel strebt eine Professur als berufliches Ziel an und 
antwortete mit „eher ja" (14%) bzw. ,,ja" (4.7%). 
Von den Mittelbauangehörigen, die noch nicht mit ihrer Habilitation begonnen haben, ist mit 45.5% 
die Mehrzahl bezüglich des beruflichen Ziels Professur gespalten und antwortete mit „teils/teils". 
Der Mittelwert von 3.26 spiegelt dies wider. Gut ein Drittel strebt eine Professur an einer Universität 
an und kreuzte „ja" (12.1%) bzw. ,,eher ja" (22.7%) an. Im Gegensatz dazu gaben 1.5% ,,nein" und 
18.2% ,,eher nein" an. 
Von den Mittelbauangehörigen, die gerade an ihrer Habilitation arbeiten, streben 67% eine 
Professur an einer Universität an. Sie antworteten mit "ja" (35.2%) bzw. ,,eher ja" (31 .8%). Der 
Mittelwert von 3.88 entspricht „eher ja". 21.6% sind noch unentschlossen und gaben "teils/teils" an. 
Von den Mittelbauangehörigen, deren Habilitation bereits abgeschlossen ist, strebt mit 79% die 
Mehrzahl eine Professur an Ua: 57.9%, eher ja: 21.1%). Der Mittelwert von 4.16 entspricht "eher 
ja". Lediglich 15.8% dieser Gruppe gaben „eher nein" (10.5%) bzw. ,,nein" (5.3%) auf diese Frage 
an. 

Streben Sie eine Professur an einer Universität an? 

promovierend 

nicht geplant zu habilrtieren 

Habilrtation noch nicht begonnen 

Habilrtierend 

Habilrtation abgeschlossen 

nein 
2 3 

teils/teils 

4.16 

4 5 
ja 

Abbildung 103: Berufliches Ziel Professur an einer Universität nach momentaner beruflicher Situation -
Mittelwerte 
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10.3.3 Teilzeitprofessur- eine Option? 
Stellt für die Mittelbauangehörigen eine Teilzeitprofessur eine Option dar? Insgesamt kann sich die 
Hälfte der Befragten vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer Universität auszuüben, und 
antwortete mit .ja" (33.9%) bzw .• eher ja" ( 16.1 % ). Gut ein Drittel hingegen kann sich dies nicht 
vorstellen und gab .nein" (20.4%) bzw .• eher nein" (15.8%) an. Der Mittelwert von 3.27 entspricht 
.teils/teils". 

Berufliche Situation 
Signifikante Unterschiede zeigen sich - analog zur Frage nach dem Berufsziel Professur - je nach 
momentaner beruflicher Situation (Kruskal Wallis, sig. 0.000; Chi Quadrat sig. 0.000). So können 
sich Mittelbauangehörige, die momentan nicht zu habilitieren planen, in der Mehrheit (63.1 %) auch 
nicht vorstellen, eine Teilzeitprofessur auszuüben (Mittelwert: 2.28). Bei den Personen, die gerade 
an ihrer Habilitation arbeiten, können sich dies hingegen 75% vorstellen. Der Mittelwert von 4.1 O 
spiegelt dies wider. 

Können Sie sich Nein, nicht Habilitation Habilitation vorstellen, eine Habili- Promo-
Teilzeitprofessur an einer tierend geplant zu abge- noch nicht vierend 
Universität auszuüben? habilitieren schlossen begonnen 

Nein N 9 56 2 0 24 
% 10.2% 43.1% 10.5% 0% 16.0% 

Eher nein N 6 26 4 9 29 
% 6.8% 20.0% 21.1% 13.6% 19.3% 

Teils/teils N 7 18 1 11 25 
% 8.0% 13.8% 5.3% 16.7% 16.7% 

Eher ja N 11 16 2 19 24 
% 12.5% 12.3% 10.5% 28.8% 16.0% 

Ja N 55 14 10 27 48 
% 62.5% 10.8% 52.6% 40.9% 32.0% 

Tabelle 45: Teilzeitprofessur vorstellbar nach momentaner beruflicher Situation - Häufigkeitsverteilung 

Interessant ist, dass, im Gegensatz zur Frage nach dem Berufsziel Professur, der Teilzeitprofessur 
positiver gegenübergestanden wird. Es ist eher vorstellbar, eine Teilzeitprofessur auszuüben, als 
eine Professur an der Universität anzustreben. Dies ist bei allen Gruppen der Fall, ausser bei den 
Personen, die bereits ihre Habilitation abgeschlossen haben: deren Mittelwert auf die Frage, ob sie 
als Berufsziel eine Professur anstreben, liegt mit 4.16 (,,eher ja") höher als der Mittelwert auf die 
Frage, ob sie sich vorstellen können eine Teilzeitprofessur auszuüben (Mittelwert: 3.74). 
Eine Überprüfung der Konfidenzintervalle zeigt, dass die Unterschiede in den Mittelwerten bei der 
Beantwortung der beiden Fragen bei den Gruppen 
- der Promovierenden, 
- der Personen, die noch nicht zu habilitieren begonnen haben sowie 
- bei den Personen, die nicht zu habilitieren planen 
nicht zufällig sind; d.h. die Konfidenzintervalle überlappen sich nicht: 
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Professur bzw. Teilzeitprofessur ein Ziel bzw. vorstellbar? 

promovierend* 

nicht geplant zu habilitieren* 

Habilitation noch nicht begonnen* 

Habilitierend 

Habilitation abgeschlossen 

'keine sich überlappenden 
Konfidenzintervalle nein 

2 3 
teils/te ils 

3.29 

3.26 

D TZ-Professur 
• Professur 

3.97 

4.1 
3.88 

3.74 
4.16 

4 5 
ja 

Abbildung 104: Vergleich der Mittelwerte der Fragen „Berufsziel Professur" und „Teilzeitprofessur 
vorstellbar'' nach momentaner beruflichen Situation. 

Teilzeiterfahrung 
Signifikante Unterschiede bei der Beantwortung der Frage nach der Vorstellbarkeit, eine 
Teilzeitprofessur auszuüben, zeigen sich auch zwischen Mittelbauangehörigen, die bereits eigene 
Teilzeiterfahrungen gesammelt haben, und solchen, die bislang keine Teilzeiterfahrungen gemacht 
haben (Mann-Whitney-U, sig. 0.004; Chi Quadrat sig. 0.001 ). Während bei den 
Mittelbauangehörigen mit eigener Teilzeiterfahrung 41.6% sich vorstellen können, eine 
Teilzeitprofessur auszuüben und mit „ja" antworteten (Mittelwert: 3.45), sind dies bei den 
Mittelbauangehörigen ohne Teilzeiterfahrung 24.4%. (Mittelwert 3.05). 

Können Sie sich vorstellen, eine Teilzeitprofessur K . T .1 ·t rf h T ·i ·t rf h 
an einer Universität auszuüben? eme e1 ze1 e a rung e1 ze1 e a rung 

Nein N 40 50 
% 20.3% 20.4% 

Eher nein N 42 28 
% 21 .3% 11.4% 

Teils/teils N 31 30 
% 15.7% 12.2% 

Eher ja N 36 35 
% 18.3% 14.3% 

Ja N 48 102 
% 24.4% 41 .6% 

Tabelle 46: Teilzeitprofessur vorstellbar nach Teilzeiterfahrung - Häufigkeitsverteilung 
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Fakultät 
Signifikante Unterschiede sowohl in der Häufigkeitsverteilung (Chi Quadrat, sig. 0.003) als auch in 
den Mittelwerten (Kruskal-Wallis, sig. 0.000) zeigen sich auch, wenn man die Fakultäten, an denen 
die Mittelbauangehörigen arbeiten, miteinander vergleicht. Mit einem Mittelwert von 2.86 können 
sich Mittelbauangehörige der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät am wenigsten 
vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer Universität auszuüben. Dementsprechend antworteten 
25.5% mit .nein", weitere 21.4% mit „eher nein". Mit einem Mittelwert von 3.63 können sich die 
Mittelbauangehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät hingegen eher vorstellen, eine 
Teilzeitprofessur auszuüben; fast die Hälfte (47%) gab hier „ja" an. Die Mittelwerte der „anderen" 
Fakultäten sowie der Medizinischen Fakultät liegen mit 3.53 respektive 3.23 dazwischen. Tabelle 
47 fasst die Häufigkeitsverteilungen zusammen: 

Können Sie sich vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer A d M d" . Ph"I I Ph"I 11 Universität auszuüben? n ere e izm 1 • 1 • 

Nein N 16 19 17 37 
% 13.7% 24.7% 17.0% 25.5% 

Eher nein N 19 10 9 31 
% 16.2% 13.0% 9.0% 21.4% 

Teils/teils N 17 7 15 22 
% 14.5% 9.1% 15.0% 15.2% 

Eher ja N 17 16 12 25 
% 14.5% 20.8% 12.0% 17.2% 

Ja N 48 25 47 30 
% 41.0% 32.5% 47.0% 20.7% 

Tabelle 47: Teilzeitprofessur vorstellbar nach Fakultät - Häufigkeitsverteilung 

10.4 Zusammenfassung und Diskussion der Onlinebefragung des Mittelbaus 
Für die Auswertung der Onlinebefragung des oberen Mittelbaus der Universität Basel konnten die 
Antworten von 453 Personen berücksichtig werden, was einem Rücklauf von gut 25% entspricht. 
Von diesen Mittelbauangehörigen sind 47.4% Frauen und 52.6% Männer. Ein Drittel der Befragten 
arbeitet gerade an einer Promotion. 19.4% arbeiten gerade an ihrer Habilitation. 4.2% haben die 
Habilitation bereits abgeschlossen, 14.6% noch nicht begonnen. 28.7% der befragten Mittelbauan-
gehörigen planen derzeit keine Habilitation. 
Ein Drittel der Befragten ist an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Phil. II), 22.8% 
sind an der Philosophisch-Historischen Fakultät beschäftigt (Phil. 1), 17.5% an der Medizinischen 
Fakultät und ein gutes Viertel der Befragten ist an „anderen" Fakultäten beschäftigt. 
Eigene Teilzeiterfahrungen hat rund die Hälfte der Befragten bereits gesammelt, wobei dies 
insbesondere für Frauen und Angehörige der Philosophisch-Historischen Fakultät zutrifft. Knapp 
30% der Befragten haben ein Kind respektive Kinder. 
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Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 
Die Mittelbauangehörigen beurteilen Teilzeitmodelle auf Professuren insgesamt eher positiv. So 
befürwortet die Mehrzahl (71.2%) der Befragten, dass in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren angeboten werden. Teilzeitmodelle werden von gut drei Viertel der Befragten als 
geeignetes Mittel gesehen, um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen 
Lebensbereichen in Einklang zu bringen. Gut zwei Drittel sehen Teilzeitprofessuren jeweils als 
geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit für Frauen und Männer und die Berufsperspektiven 
für den akademischen Nachwuchs zu fördern. Eher geteilter Meinung sind die Befragten jedoch bei 
der Frage, ob Teilzeitmodelle ein geeignetes Mittel sind, um die Beschäftigung zu fördern. Dieses 
Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen der schriftlichen Befragung der Vollzeit- und 
Teilzeitprofessorinnen und spiegelt möglicherweise Befürchtungen oder auch eigene Erfahrungen 
wider, dass mit Teilzeitstellen Stellenprozente eingespart werden (vgl. 5.3.1.1 bzw. 6.3.1 ). 

Weibliche Mittelbauangehörige stehen Teilzeitmodellen auf Professuren insgesamt positiver 
gegenüber als ihre männlichen Kollegen. So halten Frauen die vermehrte Förderung von 
Teilzeitmodellen für wünschenswerter als ihre männlichen Kollegen, und auch ihre Bewertung der 
Potenziale von Teilzeitprofessuren fällt überwiegend positiver aus. Auch dieses Ergebnis 
korrespondiert mit Ergebnissen der Befragung der Vollzeitprofessorinnen, denen es beispielsweise 
leichter fällt, sich Teilzeitarbeit auf der eigenen Stelle vorzustellen. In den Ergebnissen beider 
Beschäftigtengruppen spiegelt sich möglicherweise die wahrgenommene Verantwortung für 
Familienpflichten und die damit verbundene Herausforderung wider, unterschiedliche 
Lebensbereiche vereinbaren zu müssen (Abele, 2005), was wiederum zu einer anderen Valenz 
von Teilzeitarbeit führt (Spiess & Schute, 2000). 
Auch Personen mit eigenen Teilzeiterfahrungen stehen Teilzeitmodellen auf Professuren 
insgesamt positiver gegenüber. Dies entspricht den Ergebnissen der Befragung von 
Vollzeitprofessorinnen und wurde auch in anderen Untersuchungen gefunden (vgl. Domsch et al. , 
1994). So findet fast jede/r zweite der Befragten des Mittelbaus mit eigenen Teilzeiterfahrungen, 
dass die Universität Basel in ihrer Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern sollte. 

Auch die Fakultätszugehörigkeit spielt eine wesentliche Rolle: Die Mittelbauangehörigen Phil. II-
Fakultät beurteilen Teilzeitmodelle auf Professuren skeptischer als die Mittelbauangehörigen der 
Medizinischen, Phil. !-Fakultät sowie der zu „Andere" zusammengefassten Fakultäten. So 
sprechen sich sowohl die Phil. !-Fakultät als auch die Medizinische Fakultät mit gut zwei Dritteln für 
ein verstärktes Angebot an Teilzeitprofessuren aus, während es bei den ,Anderen" gut 52% und 
bei den Befragten der Phil. II-Fakultät gut 44% sind. Auch die Möglichkeit, die Chancengleichheit 
durch Teilzeitprofessuren zu fördern, wird von der Philosophisch-Historischen und der 
Medizinischen Fakultät deutlich positiver beurteilt. In diesen unterschiedlichen Bewertungen 
dürften die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Kulturen der jeweiligen Fakultäten zum 
Ausdruck kommen (vgl. Krais, 2000), aber auch, dass Frauen, die Teilzeitmodelle insgesamt 
positiver beurteilen, in der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät unterrepräsentiert sind. 
Interessant ist auch, dass die Fakultätsunterschiede bei der generellen Beurteilung von 
Teilzeitmodellen im Vergleich zu den anderen befragten Beschäftigtengruppen stärker zum Tragen 
kommen. Bei der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren zeigen sich bei den 
Befragungen der Vollzeit- und Teilzeitprofessorinnen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Fakultäten (vgl. 5.3.1.1 sowie 6.3.1.), und bei den PDs/TPs zeigen sich fakultätsbezogene 
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Unterschiede lediglich bei der Frage, ob Teilzeitprofessuren als geeignetes Mittel zur 
Beschäftigungsförderung angesehen werden (vgl. 8.3.6.2). Möglicherweise sind Beschäftigte aus 
dem Mittelbau an diesem Punkt ihrer akademischen Karriere noch stärker für die Anforderungen 
und Kulturen ihrer jeweiligen Fakultät sensibilisiert. Sie müssen sich mit diesen stärker 
auseinander setzen und entscheiden, inwieweit sie sich die jeweilige Wissenschaftskultur 
aneignen, was bei Personen, die bereits auf einer Professur sind, in geringerem Ausmass der Fall 
sein dürfte. 

Berufziel Professur 
Zum jetzigen Zeitpunkt strebt knapp ein Drittel der Befragten eine Professur an. 
Erwartungsgemäss zeigen sich Unterschiede je nach momentaner beruflicher Situation. So ist für 
90% der Mittelbauangehörigen, die explizit angeben, dass sie nicht zu habilitieren planen, eine 
Professur momentan kein Berufsziel. Auch Mittelbauangehörige, die gerade promovieren, stehen 
dem Berufsziel Professur eher skeptisch gegenüber. So streben 32% keine Professur an einer 
Universität an. Von den Mittelbauangehörigen, die noch nicht mit ihrer Habilitation begonnen 
haben, ist die Mehrzahl bezüglich des beruflichen Ziels Professur gespalten und antwortete mit 
teils/teils. Von den Mittelbauangehörigen, die gerade an ihre Habilitation arbeiten, streben 67% 
eine Professur an einer Universität an, bei den Mittelbauangehörigen, die ihre Habilitation bereits 
abgeschlossen haben, sind dies 79%. Mit dem Ausmass an investierter Arbeit in die Habilitation 
nimmt offensichtlich der Wunsch zu, eine Professur zu erreichen, sei es als verdiente Belohnung 
oder um die eigene wissenschaftliche Arbeit auf einer anderen Position fortführen zu können. 

Teilzeitprofessur - eine Option? 
Insgesamt kann sich die Hälfte der Befragten vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer Universität 
auszuüben . Personen mit eigener Teilzeiterfahrung können sich dies eher vorstellen als Personen 
ohne eigene Teilzeiterfahrung. Dieses Ergebnis deckt sich wiederum mit den Ergebnissen der 
Befragung der Vollzeitprofessorlnnen sowie mit Ergebnissen aus anderen Teilzeitstudien für 
Führungspositionen (vgl. Domsch et al., 1994). 
Auch die Fakultätszugehörigkeit spielt bei der Verstellbarkeit eine Rolle: Mittelbauangehörige der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät können sich am wenigsten vorstellen, eine 
Teilzeitprofessur an einer Universität auszuüben. Fast die Hälfte der Mittelbauangehörigen der 
Philosophisch-Historischen Fakultät hingegen kann sich dies vorstellen und antwortete mit ja, ein 
Ergebnis das sich auch in den Ergebnissen der Befragung der Voll- und Teilzeitprofessorinnen 
(vgl. 5.3.2.1) zeigte und Ausdruck der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Kulturen sein 
dürfte (vgl. Krais, 2000). 
Signifikante Unterschiede zeigen sich auch - analog zur Frage nach dem Berufsziel Professur - je 
nach momentaner beruflicher Situation. So können sich Mittelbauangehörige, die momentan nicht 
zu habilitieren planen, in der Mehrheit auch nicht vorstellen, eine Teilzeitprofessur auszuüben. Bei 
den Personen, die gerade an ihrer Habilitation arbeiten, können sich dies hingegen 75% vorstellen. 
Erst mit der Konkretisierung des Ziels, eine Professur erreichen zu wollen, gewinnt die 
Teilzeitoption offensichtlich an Bedeutung. 
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.Wenn diese Uni wirklich attraktiv bleiben will, gerade auch für 
Frauen, dann muss sie sich auf solche Sachen einlassen.• 

11 Vertiefende lnterviewstudie mit Habilitierenden der Universität Basel 

11.1 Leitfadenentwicklung und Vorgehen 
Der obere Mittelbau ist die am intensivsten mit ihrer Karriere beschäftigte Gruppe innerhalb des 
akademischen Personals. Auf dieser Stufe stellen sich die Weichen bezüglich des weiteren 
Verbleibs im universitären Umfeld. Ob die Angehörigen des oberen Mittelbaus tatsächlich eine 
Professur erreichen werden, ist bei vielen von ihnen unklar. Aufgrund ihrer aktiven 
Auseinandersetzung mit dem Verlauf ihrer beruflichen Entwicklung sind sie aber zumeist in der 
Lage, Bedingungen zu formulieren, die eine Fortsetzung ihres Wirkens an der Universität betreffen. 
Deshalb wurden im Rahmen des BALANCE-Projekts auch mit Mittelbauangehörigen vertiefende 
Interviews durchgeführt. Ziel war es zu eruieren, inwiefern Teilzeitprofessuren im Bewusstsein 
dieser Personengruppe eine Rolle spielen und als valable Option für die eigene berufliche Zukunft 
wahrgenommen werden. Dazu wurden ihre Einschätzungen, Bedürfnisse und Forderungen analog 
zu den PDs/TPs (vgl. Kapitel 9) in drei Themenbereichen erhoben: 

• Erleben der aktuellen beruflichen Situation 
• Berufliche Pläne und Karriereperspektiven 
• Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren 

Mittels Befragung einer grösseren Zahl von Angehörigen des oberen Mittelbaus, die sich 
hinsichtlich ihrer beruflichen und privaten Situation, aber auch bezüglich ihrer Haltung gegenüber 
Teilzeitprofessuren unterscheiden, sollten differenzierte Aussagen zu ihrer Wahrnehmung von 
Teilzeitprofessuren gewonnen werden. 
Analog zur Studie zu den PDs/TPs wurde auch für die Befragung des oberen Mittelbaus ein 
lnterviewleitfaden entwickelt, der sich aus Fragen zu drei thematischen Blöcken zusammensetzte. 
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• Das Erleben der jetzigen Situation an der Universität: Als erstes wurden die 
Interviewten nach ihrem aktuellen Anstellungs- und Finanzierungsmodell an der Universität 
Basel sowie nach ihrer Zufriedenheit mit diesem Arrangement befragt. Um die 
Befindlichkeit der Befragten noch genauer beurteilen zu können, sollte vertiefend auch das 
Aufgabenprofil ausgeführt werden. Ebenso wurde eine Einschätzung ihres 
wissenschaftlichen Netzwerkes verlangt. 

• Berufliche Pläne und Karriereperspektiven: Der zweite lnterviewteil beinhaltete Fragen 
zum Stellenwert der Professur in der eigenen beruflichen Laufbahn. Dabei wurde in 
Vertiefungsfragen auch auf die Erfassung möglicher Alternativen und die Erhebung der 
ausserberuflichen Situation - vor allem der familiären Verhältnisse - Wert gelegt. Ebenso 
sollten die Befragten generelle Urteile zu den attraktiven und weniger attraktiven Aspekten 
der Tätigkeit von Professorinnen abgeben. 

• Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren: Der dritte und längste Teil des Interviews 
widmete sich dem Thema „Teilzeitprofessuren". Darin sollten die Mittelbauangehörigen zu 
ihrer grundsätzlichen Wahrnehmung der Chancen und Risiken von Teilzeitprofessuren für 
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Universität, Scientific Community, lnhaberlnnen von Teilzeitprofessuren sowie den 
wissenschaftlichen Nachwuchs Auskunft geben. Weiter sollten sie den Stellenwert einer 
Teilzeitprofessur für ihre persönliche Zukunft schildern. Vertiefungsfragen betrafen dabei 
den idealen Karrierezeitpunkt für eine solche Professur, die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen und das konkrete Teilzeitmodell, das sich die Befragten wünschen. 

Der lnterviewleitfaden zur Befragung des oberen Mittelbaus befindet sich im Anhang. 

11.1.1 Auswahl der lnterviewpartnerlnnen 
Der universitäre Mittelbau stellt sowohl altersmässig als auch bezüglich der Qualifikationsstufe eine 
sehr heterogene Gruppe dar. Die Bandbreite erstreckt sich von Studienabgängerlnnen in der 
Anfangsphase einer Dissertation bis hin zu habilitierten PDs/TPs. Für die Interviews sollten 
lediglich Mittelbauangehörige berücksichtigt werden, die schon grössere Schritte in Richtung einer 
Professur unternommen hatten und für die zu erwarten war, dass das Erreichen einer Professur 
Bestandteil ihres näheren beruflichen Erfahrungshorizontes bildete. Es wurden nur Personen 
angefragt, die an einer Habilitation arbeiteten. Dies waren 88 Personen (19.4%) (vgl. 9.2). Von 
diesen 88 Personen gaben 44 in der Onlinebefragung eine grundsätzliche Bereitschaft zu einer 
vertieften mündlichen Befragung an. Die Auswahl der lnterviewpartnerlnnen aus diesem 
Personenpool orientierte sich an folgenden Kriterien: 

• Fakultät: Aus denselben Gründen wie im Rahmen der vertieften Befragung der PDs/TPs 
wurde für die Interviews mit dem oberen Mittelbau eine gute Verteilung der Befragten über 
die Fakultäten angestrebt. Auch für die Mittelbauangehörigen sind je nach 
Fakultätszugehörigkeit sehr unterschiedliche zukünftige Berufsmodelle zu erwarten. 
Zugleich wurde auch bei ihnen in der Onlinebefragung ein Zusammenhang zwischen 
Fakultät und Wahrnehmung von Teilzeitprofessuren festgestellt (vgl. 10.3.1.1 ). 
Fakultät Anzahl interviewter MBs 
Juristische Fakultät 1 
Medizinische Fakultät 3 
Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 6 
Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 6 
Psychologische Fakultät 1 
Theologische Fakultät 3 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät -
TOTAL 20 

Tabelle 48: Anzahl realisierter Interviews nach Fakultätszugehörigkeit 

• Einschätzung bezüglich Teilzeitprofessuren: Beabsichtigt war, ein möglichst breites 
Spektrum von Haltungen und Wahrnehmungen zu Teilzeitprofessuren zu erfassen. 
Deshalb sollten auch bei den Angehörigen des oberen Mittelbaus sowohl Personen, die 
Teilzeitprofessuren positiv beurteilten, als auch solche, die Teilzeitprofessuren ablehnten, 
befragt werden. Erschwerend kam hinzu, dass die Mittelbauangehörigen 
Teilzeitprofessuren gegenüber insgesamt eher positiv eingestellt waren und diese in der 
Onlinebefragung für sich persönlich als attraktives Modell bewerteten. Sowohl unter den 
Personen, die zu einem vertiefenden Interview bereit waren, als auch unter denjenigen, die 
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nicht zu einem Interview bereit waren, fanden sich wenig skeptische Stimmen. Kritische 
Mittelbauangehörige konnten deshalb nicht sehr zahlreich befragt werden. 

• Geschlecht: Ziel war es, unter den Interviewten ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
zu gewährleisten. Dieses Kriterium liess sich gut erfüllen, hatte doch bereits die 
Onlinebefragung einen Frauenanteil von ungefähr der Hälfte ausgewiesen. Mit elf 
weiblichen und neun männlichen lnterviewpartnerlnnen konnte dieser Anteil auch im 
Rahmen der mündlichen Befragung eingehalten werden. 

• Familiensituation: Es wurde auch versucht, hinsichtlich der Familiensituation der 
Befragten eine Vielfalt an Realitäten zu erfassen. Insbesondere für die grossen Fakultäten 
Phil. 1 und Phil. II wurde darauf geachtet, Personen mit und ohne Kinder ins Sample 
aufzunehmen. Die gleichen Überlegungen wurden für die befragten Frauen angestellt. 
Auch hier sollten solche mit und solche ohne Kinder vertreten sein. 

Die 20 Interviews fanden zwischen Mitte Februar und Ende April 2005 statt. Sie dauerten 
durchschnittlich 45 Minuten und wurden auf Minidisk oder Kassetten bzw. als mp3 aufgezeichnet. 
Verantwortlich für die Durchführung und Transkription der Interviews zeichnete eine Gruppe von 10 
Studierenden, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Soziologischen Institut der Universität 
Basel mit der Aufgabe betraut worden war. Claudia Töngi vom BALANCE-Projektteam absolvierte 
mit den Studierenden im Vorfeld der Gespräche eine einführende Schulung, in der das Projekt 
sowie der lnterviewleitfaden vorgestellt wurden. Wie für die Befragung der PDs/TPs wurde auch für 
die Interviews mit den Mittelbauangehörigen im Vorfeld zu jeder Person ein Kurzdossier mit den 
wichtigsten Ergebnissen der Onlinebefragung sowie mit den zentralen soziodemographischen 
Daten zusammengestellt und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Dies erlaubte es den 
interviewenden Studierenden, sich gezielt auf die Gespräche und die jeweiligen 
lnterviewpartnerlnnen vorzubereiten. 

11.1.2 Datenaufbereitung und Datenauswertung 
Die Aufbereitung und Auswertung der Mittelbauinterviews geschah prinzipiell nach dem gleichen 
Vorgehen wie bei den Interviews der PDsff Ps. Transkribiert wurden die Interviews von den 
Studierenden, wobei jede Person diejenigen Interviews transkribierte, die sie auch selber 
durchgeführt hatte. Verantwortlich für die Datenauswertung zeichnete Sarah Neukomm, Politologin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ressort Chancengleichheit der Universität Basel. Sie 
wertete die transkribierten Interviews nach den bereits an den PD/TP-lnterviews erprobten 
Grundsätzen aus, wobei für die Mittelbauinterviews aufgrund ihrer von der PD/TP-Befragung 
abweichenden Anlage leicht abgewandelte Kategorien zum Einsatz kamen. Von den Studierenden 
zu ihren Interviews durchgeführte Auswertungen und dazu verfasste Forschungsberichte fliessen 
in die nachfolgende Darstellung nicht ein. 
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11.2 Ergebnisse 

11.2.1 Erleben der jetzigen Situation an der Universität Basel 

Aktuelle Anstellungs- und Finanzierungsmodelle 
Die überwiegende Mehrheit der befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus arbeitet in typischen 
Qualifizierungsstellen für den akademischen Nachwuchs. Gut die Hälfte hat reguläre Assistenzen 
inne. Eine zweite grössere Gruppe der Befragten ist als wissenschaftlich Mitarbeitende an einem 
Institut, in einem Nationalfonds-Projekt oder im Rahmen eines NCCR (National Center of 
Competence in Research) beschäftigt. Eine interviewte Person finanziert ihre universitäre Tätigkeit 
anhand der Einkünfte aus einem Stipendium und Lehraufträgen. Eine weitere Person schliesslich 
generiert ihren Lohn durch eigene Drittmittelfinanzierung. 
Unter den befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus herrschen, wie dies bei 
wissenschaftlichen Qualifizierungsstellen generell üblich ist, Teilzeitanstellungen vor. Abgesehen 
von drei Personen, die eine Vollzeitstelle besitzen, sind die meisten der Mittelbauangehörigen mit 
Pensen zwischen 20 und 90 Prozent in universitärem Rahmen tätig. Diese Stellen sind mit zwei 
Ausnahmen zeitlich befristet, wobei bei der einen Person der Verbleib an der Universität von den 
eingeworbenen Drittmittelgeldern abhängt. 

Patchworkanstellungen sind bei den Mittelbauangehörigen wenig verbreitet. Immerhin sechs der 
Befragten befinden sich in mehr als einem Anstellungsverhältnis. Drei Personen kombinieren ihre 
universitäre Teilzeittätigkeit je mit einer externen Stelle. Zwei weitere nehmen im universitären 
Kontext mehr als eine Funktion wahr. In einem Fall kombiniert die/der Mittelbauangehörige zwei 
wissenschaftliche Anstellungen. Im zweiten Fall übernimmt die Person Aufgaben in der 
akademischen Selbstverwaltung. Eine befragte Person schliesslich ist neben ihrer akademischen 
Anstellung noch selbständig tätig . 
Ungeachtet der Art ihres Anstellungsverhältnisses arbeiten sämtliche Befragten an einer 
Habilitationsschrift. Zum Teil findet sich im Rahmen der formalen Anstellung Zeit für die Arbeit an 
der Habilitation. In der überwiegenden Zahl der Fälle fällt der Habilitationsprozess jedoch 
ausschliesslich in die Zeit ausserhalb der festen Anstellung. Lediglich eine Person finanziert die 
Habilitation über ein Stipendium. 
Die Habilitationen der Angehörigen des oberen Mittelbaus befanden sich zum Zeitpunkt der 
Befragung in sehr unterschiedlichen Stadien. Bei vier der Befragten liess der Stand ihrer 
Habilitation zum Zeitpunkt des Interviews einen Abschluss des Habilitationsverfahrens noch im 
Jahre 2005 erwarten. Als deutlicher Gegensatz dazu finden sich unter den interviewten 
Mittelbauangehörigen indes auch Personen, die es als ungewiss bezeichnen, ob sie den 
Habilitationsprozess überhaupt beenden. 

Aufgabenprofile und Pflichtenhefte 
Ebenso wie die Anstellungsmodelle sind auch die Aufgabenprofile der befragten Angehörigen des 
oberen Mittelbaus sehr vielfältig. Es findet sich die ganze Palette von mit akademischen 
Qualifizierungsstellen verbundenen Pflichten: Forschung, Lehre, Dienstleistung, Verwaltung, aber 
auch Betreuung von Studierenden und Doktorierenden sowie Anwendung und Klinik. Die 
Aufgabenprofile der einzelnen Personen sind dabei abhängig vom jeweiligen Anstellungsverhältnis 
und setzen sich individuell sehr unterschiedlich zusammen. Zum Teil sind die Profile in 
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Pflichtenheften, in denen die Aufgaben festgehalten werden, formell geregelt. Verschiedentlich 
existiert eine solche Festschreibung von Pflichten jedoch nicht oder wird in der Praxis nicht 
eingehalten. 

Die Forschung nimmt in den Aufgabenprofilen der Befragten einen sehr unterschiedlichen 
Stellenwert ein. Während sich die einen - zumeist Personen auf Stellen als wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen in Projekten - praktisch vollständig auf die Forschung konzentrieren oder 
zumindest einen grösseren zeitlichen Anteil ihrer Anstellung dafür reservieren können, läuft sie bei 
anderen vollumfänglich nebenher. 
Bei rund der Hälfte der befragten Mittelbauangehörigen umfasst das Aufgabenprofil jeweils das 
gesamte Spektrum der genannten Pflichten. Dies führt zu hoher zeitlicher Belastung, die auch als 
solche wahrgenommen wird: 

,Extrem! Also ich würde sagen, im Endeffekt ist es fast ein 150 Prozent-Job."(MB-
lnterview 3) 

Die Vielfalt der Aufgaben wird zwar als Bereicherung empfunden, aber mit Blick auf die eigene 
wissenschaftliche Weiterqualifizierung ganz klar als problematisch eingeschätzt. 

,Insofern bin ich nicht unglücklich, dass ich Einblick in alles habe, aber es ist 
schlicht für diese 50 Prozent und wenn man noch eine Habilitation schreiben sollte 
nebenher .. . zu viel ." (Interview 5) 

Mehrfach wird von den Mittelbauangehörigen denn auch explizit beklagt, dass ihnen neben ihrer 
formalen Anstellung, auch wenn diese auf dem Papier Teilzeitvorgaben entspricht, kaum mehr Zeit 
für die Forschung bleibt. 

Integration in die Scientific Community 
Auch die Vernetzung der befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus ist sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Die meisten von ihnen fühlen sich zumindest an ihrem Institut sehr gut eingebunden. 
Rund ein Viertel gibt an, darüber hinaus auch national und international über gute Beziehungen zu 
verfügen. Grundsätzlich wird geltend gemacht, dass wissenschaftliche Vernetzungstätigkeit 
eigentlich den Anforderungen, die das Verfassen einer hochwertigen Habilitationsschrift stellt, 
zuwider läuft. 

„Für eine Habilitationsschrift und für deren Ausarbeitung ist es sehr gut, möglichst 
wenige Anbindungen zu haben, um diese in Ruhe ausarbeiten zu können. Für das 
Anstreben einer Professur dagegen, wenn ich das mal so als Opposition sagen darf, 
ist genau das Umgekehrte der Fall. Da ist es, zumindest nach meiner Auffassung, 
wichtig, sich in der Lehre zu profilieren, Erfahrungen gemacht zu haben, in der 
Selbstverwaltung Erfahrungen gemacht zu haben und natürlich ein Netzwerk 
aufzubauen. Kontakte hierhin zu haben, Kontakte dahin zu haben, mit diesen Leuten 
im Gespräch zu sein, mit diesen Leuten im Gespräch zu sein, national, international, 
überhaupt gar keine Frage."(MB-lnterview 5) 

Für die geringere Abstützung in der nationalen und internationalen Community werden 
verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht. Mehrere Befragte verweisen auf fach- oder 
institutsinterne Konstellationen, die ihren Vernetzungsbemühungen entgegenstehen, so etwa die 
Kleinheit des Instituts, fachinterne Konfliktlinien oder die Überlastung durch administrative 
Pflichten. 
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.Ja, da ist es auch so, dass ich durch die vielen administrativen Aufgaben gerne 
mehr in diesem Bereich tun würde als ich mache." (MB-Interview 16) 

. ... bin ich überhaupt nicht vernetzt. Das hat damit zu tun, dass ich vorher in Zürich 
war und jetzt in Basel, aber auch damit, dass mein Chef und der Professor XY der 
Uni Basel, bald, nachdem ich hier angefangen habe, Streit bekamen, und dann war 
das einfach schwierig. Und ausserdem muss man auch sagen, dass ich anders 
ausgerichtet bin als er, und deshalb ginge es auch nicht auf, aber in Basel bin ich 
sehr wenig vernetzt." (MB-Interview 15) 

Ein weiterer wichtiger Grund für die schwächere Einbindung in die Wissenschaftswelt ist die 
Familie. 

.Aus familiären Gründen bin ich jedoch nicht sehr emsig mit Kongressen." (MB-
Interview 17) 

Der Grad der Integration in die Scientific Community wird schliesslich auch mit der zeitlichen 
Präsenz an der Universität in Zusammenhang gebracht. Diese Problematik wird insbesondere von 
Mittelbauangehörigen wahrgenommen, die ein sehr kleines Pensum an der Universität mit einer 
externen Teilzeitstelle kombinieren. Die Beziehungen am Institut werden von diesen Personen als 
weniger ausgeprägt empfunden, als wenn sie vollzeitig anwesend wären. Eine interviewte Person, 
die ihre hausinterne Anbindung dennoch als sehr gut beschreibt, führt dies auf die frühere 
Vollzeitanstellung und damals unternommene Vernetzungsanstrengungen zurück. Angehörige des 
oberen Mittelbaus, die neben ihrer universitären Tätigkeit in grösserem Umfang extern arbeiten, 
betonen jedoch auch mehrfach, dass ihr wissenschaftliches Netzwerk dadurch bereichert wird, 
dass sie noch anderswo arbeiten. 

Subjektives Wohlbefinden und Zufriedenheit mit der aktuellen Situation 
Prinzipiell wird die eigene Situation von den Angehörigen des oberen Mittelbaus ausnehmend 
ambivalent beschrieben. Die subjektive Befindlichkeit im jeweiligen Arrangement variiert dabei 
jedoch sehr stark. Eine Person spricht von ihrer "Traumstelle" (MB-Interview 13). Eine andere hält 
fest, dass sie "eigentlich rundum zufrieden" ist und die Arbeit ihr "echt Spass" macht (MB-Interview 
17). Auf der anderen Seite herrschen bei mehreren Befragten Unzufriedenheit und Enttäuschung 
vor. Verschiedentlich wird Frustration über das Stagnieren der eigenen Forschung spürbar. Eine 
weitere Person leidet an der spannungsreichen personellen Konstellation im eigenen Fachbereich. 
Fast alle Befragten nehmen Vor- und Nachteile ihrer jetzigen beruflichen Situation wahr. Sie führen 
im Interview also Punkte auf, die ihnen gefallen, und solche, die sie als negativ bewerten. Positiv 
erlebt werden von den Angehörigen des oberen Mittelbaus vor allem der Gestaltungsspielraum 
und die grosse Freiheit, welche ihre Stelle an der Universität mit sich bringt. 

.Mir gefällt es, dass ich relativ frei bin in der Einteilung meiner Zeit. Dass ich gewisse 
Zielsetzungen selber formulieren kann. Gewisse sind vorgegeben, aber letztendlich, 
wie ich das umsetze genau, das ist dann meine Angelegenheit. Ich habe recht viel 
Zeit zum Forschen. Ich kann im Prinzip mein Forschungsgebiet als solches ein 
Stück weit selber aussuchen . Also wirklich, die grösstmögliche Flexibilität." (MB-
Interview 19) 

Ebenfalls sehr grossen Zuspruch findet die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben miteinander zu 
verbinden. Insbesondere die Kombination von Lehre und Forschung wird von knapp der Hälfte der 
Befragten als sehr attraktiv empfunden. Wiederholt genannt wird auch die Möglichkeit zur 
Verbindung von Forschung und Praxis respektive Forschung und Anwendung. In vier Fällen ist es 
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im Gegensatz dazu gerade die ausschliessliche Konzentration auf die eigene Forschung, welche 
sie ihre aktuelle Situation als angenehm erleben lässt. 

Sehr negativ ins Gewicht fallen hingegen bei rund der Hälfte der Angehörigen des oberen 
Mittelbaus die Befristung ihrer Stelle sowie die unsicheren Berufsperspektiven. Die fehlende 
Planbarkeit der Karriere sowie die Sorge um die Sicherung der zukünftigen beruflichen Existenz 
werden als struktureller Missstand beschrieben, welcher nicht zuletzt als für die Qualität der 
eigenen Arbeit abträglich angesehen wird. 

,Ich kann mich zwar im Moment inhaltlich konzentrieren, aber ich muss immer 
wieder vorwärts schauen und mich um neue Finanzierungs- und 
Anstellungsmöglichkeiten kümmern." (MB-Interview 1) 

.An der jetzigen Situation negativ ist sicher strukturell ... fehlende Perspektiven, im 
Sinne, dass man selber keine Möglichkeit hat, sich bis zum nächsten 
Qualifikationsschritt stichhaltige Gedanken zu machen. Das hat mit dieser 
Universität und der Organisation dieser Universität per se zu tun, das ist aber 
dadurch, dass es nur Assistenzen oder Professuren gibt, noch mal akzentuiert." 
(MB-Interview 4) 

Weitere Faktoren, die von mehreren Mittelbauangehörigen mit Blick auf ihre aktuelle berufliche 
Situation als negativ erfahren werden, sind der ständig wachsende administrative Aufwand, der 
Mangel an Zeit für die eigene Forschung sowie die hohe, zum Teil als übermässig erlebte 
Arbeitsbelastung. 

Ambivalent wird ihre Situation nicht zuletzt auch von den Befragten geschildert, die neben ihrer 
akademischen Tätigkeit noch ein zweites berufliches Standbein ausserhalb der Universität 
besitzen. Zuversichtlich stimmt diese Personen, dass durch die externe Teilzeitbeschäftigung keine 
volle Abhängigkeit von der Universität besteht. Dies ermöglicht ihnen den Aufbau einer beruflichen 
Perspektive, auf der sie sich „über längere Zeit ... abgesichert fühlen" (MB-Interview 9). 
Erschwerend wirkt allerdings die geringere und unregelmässigere Präsenz am Institut, die sich 
infolge der zweiten Teilzeitanstellung ausserhalb ergibt. Sie hat zur Folge, dass die Inhaberinnen 
solcher Stellen oft nicht mitkriegen, was am Institut läuft, und ihnen deshalb Informationen fehlen. 

11.2.2 Berufliche Pläne und Karriereperspektiven 

Ein Traumjob? Die Attraktivität einer Professur 
Eine Professur und die damit verbundenen Tätigkeiten werden von den befragten Angehörigen des 
oberen Mittelbaus vorwiegend als attraktiv dargestellt. Mit zwei Ausnahmen gewinnen sämtliche 
Befragten diesem Berufsstand (viel) Positives ab. Eine Person spricht gar von einem „Traumjob" 
(MB-Interview 19). Als besonders positiv werden jeweils von mehr als der Hälfte der Befragten die 
interessanten Arbeitsinhalte, die langfristige Perspektive, die Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie 
der hohe inhaltliche und arbeitsorganisatorische Gestaltungsspielraum empfunden. Negativ fällt 
der hohe Verwaltungsaufwand ins Gewicht, der ausser bei zwei Personen als belastend und 
zeitraubend geschildert wird. 
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,Was ich auf eine Art schrecklich finde, weil es solch einen grossen Stellenwert 
einnimmt, das habe ich bei meiner Ex-Chefin gesehen, sind die ganzen 
Verwaltungsfragen. Eben, das nimmt einfach zu viel Zeit ein. Das ist ja eine 
,fachfremde' Tätigkeit, das ist wie Managertum oder so. Das finde ich nicht attraktiv." 
(MB-Interview 15) 
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Eher wenig Bedeutung messen die Befragten hingegen dem Einkommen und dem sozialen 
Ansehen zu, das mit einem Professorenjob verbunden ist, bei. Beide Faktoren werden von vielen 
Befragten als sekundär oder .völlig wurscht" (MB-Interview 7) bezeichnet. 

.Weder Lohn noch Titel interessieren mich." (MB-Interview 14) 

.Man möcht" halt nicht die Strasse putzen, aber, abgesehen davon ... Also man 
möchte .. . nee das gesellschaftliche Ansehen ist nicht so wichtig. Was stimmen 
muss, ist das Miteinander mit den Leuten innerhalb der Institution." (MB-Interview 
14) 

Generell werden bezüglich der Attraktivität einer Professur vier verschiedenartige Deutungsmuster 
angelegt: Eine erste Gruppe von Mittelbauangehörigen begründet die Attraktivität einer Professur 
damit, dass sie ihnen die Auseinandersetzungen mit disziplinenspezifischen Fragestellungen und 
Herausforderungen erlaubt. Im Zentrum steht für sie also die inhaltliche Kontinuität, die mit dem 
Erreichen einer Professur gewährleistet werden kann. Die Professur wird als Chance gesehen, die 
bereits begonnene wissenschaftliche Arbeit fortzuführen. Dabei werden verschiedene persönliche 
Motivationen deutlich: etwa die individuelle Erfahrung der Lernprozesse, die sich bei der Arbeit 
eröffnen, oder aber der Wunsch, etwas fachlich Innovatives zu leisten. Mehrere Personen haben 
auch schon klare Vorstellungen davon, wie sie auf einem Ordinariat ihre Pflichten und 
Schwerpunkte setzen würden. 
Rund ein Drittel der Befragten betrachtet eine Professur zweitens als attraktiv, weil sie ihnen die 
Möglichkeit bietet, Tätigkeiten nachzugehen, die ihren persönlichen Neigungen entsprechen. Ihr 
Hauptargument liegt im Spass und in der Freude, die für sie mit einer solchen Stelle verbunden 
sind. Die Professur wird als Beruf empfunden, in deren Rahmen Dinge getan werden können, 
welche die Befragten sehr interessieren, die ihnen gut liegen und die ihnen auch Spass machen . 

• Was mir besonders attraktiv scheint, ist wiederum das, dass man jenen Fragen 
nachgehen kann, die einen wirklich interessieren, und das in Zusammenarbeit mit 
jungen, motivierten Leuten, das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache 
und das ich absolut faszinierend finde." (MB-Interview 11) 

Von verschiedenen Befragten wird betont, dass der .Spassfaktor" (MB-Interview 18) bei der Arbeit 
bereits auf der heutigen Stelle hoch sei. Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass eine 
Professur dann noch mehr Freiheit böte, die eigenen Interessen und Vorlieben auszuleben. 
Eine dritte Gruppe von Mittelbauangehörigen sieht die Attraktivität einer Professur vornehmlich 
darin, dass sie ihnen den weiteren Verbleib an der Universität sicherstellt. So kann zum einen 
garantiert werden, dass weiterhin den typisch akademischen Aufgaben nachgegangen werden 
kann. 

,,Attraktiv finde ich sicher die Möglichkeit, weiterhin an der Universität zu bleiben. Es 
ist für mich weiterhin oder schon relativ lange klar, in einer dreifachen Ausprägung, 
nämlich der von Forschung, Lehre und universitärer Selbstverwaltung, tätig zu sein." 
(MB-Interview 4) 

Zum andern lässt ein Verbleib an der Universität in den Augen einer befragten Person auch das 
Erreichen einer ganz spezifischen universitären Stelle in den Bereich des Möglichen rücken: die 
Institutsleitung. Zugleich wird in diesem Zusammenhang unterstrichen, dass der Verbleib an der 
Universität etwa im Vergleich zu demjenigen von PDs oder demjenigen des Mittelbaus ungleich 
komfortabler ist. Sowohl betreffend Einflussmöglichkeiten, Anerkennung, Arbeitsplatzsicherheit und 
finanzieller Absicherung wird hier von einem grossen Vorteil der lnhaberlnnen einer Professur 
gesprochen. 
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Bei einer letzten Gruppe der Angehörigen des oberen Mittelbaus schliesslich verbinden sich die 
beiden eben genannten Argumentationen zu einer sehr pragmatischen Sichtweise der Professur. 
Für sie besteht die besondere Attraktivität der Professur darin, dass diese in unbefristeter Position 
die Auseinandersetzung mit fachlichen Interessen erlaubt und dass damit Überlegungen der 
Existenzsicherungen in den Hintergrund rücken können. So antwortete eine befragte Person auf 
die Frage, was für sie an einer Professur attraktiv sei: 

•... die Mischung aus Interesse am Fach und Lehre und schon gesicherte Existenz." 
(MB-Interview 16) 

Gegen die Attraktivität einer Professur werden von den beiden einzigen skeptischen Befragten 
ebenfalls sehr unterschiedliche Argumente ins Feld geführt. Eine der beiden Personen, die eine 
Professur als negativ wahrnimmt und sie für sich in ihrer jetzigen Lebenssituation ausschliesst, tut 
dies vor allem mit Blick auf die damit verbundene Arbeitsbelastung. Deren Auswirkungen erlebt sie 
bei der ihr vorgesetzten Person direkt mit. 

.Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich das will, also ich weiss nicht, ob ich jede 
Woche 60 Stunden arbeiten will , a) weiss ich nicht, ob ich es will, b) weiss ich nicht, 
ob ich's kann ." (MB-Interview 2) 

Besonders negativ fällt für diese Person ins Gewicht, dass ein professorales Engagement kaum 
mehr Raum lässt für das Verfolgen anderweitiger Freizeit- und Lebenspläne ausserhalb der 
Universität. Die andere bezüglich einer Professur eher kritisch eingestellte Person verweist auf den 
Umstand, dass ein Professor respektive eine Professorin .eine eierlegende Wollmilchsau" sein 
muss (MB-Interview 12) und dabei erst noch in einem unprofessionell organisierten Umfeld zu 
agieren hat. 

„Eigentlich finde ich heutzutage, im Vergleich zu Ämtern und anderen 
Organisationen ist's einfach nicht professionell organisiert. Man muss alles machen, 
man muss überall präsent sein, zumindest in kleineren Instituten, wo es nicht auf 
mehrere Personen aufgeteilt ist." (MB-Interview 12) 

Der Stellenwert der Professur in der eigenen Zukunftsplanung 
Bei elf der zwanzig befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus kommt klar zum Ausdruck, dass 
die Professur in ihrer persönlichen Zukunftsplanung einen hohen Stellenwert hat. Mindestens vier 
Befragte haben sich auch bereits auf offene Stellen beworben. Für alle Mittelbauangehörige, die 
der Professur einen hohen Stellenwert geben, ist diese ein wichtiges berufliches Ziel, auf das sie 
schon zum aktuellen Zeitpunkt hin arbeiten. Die Habilitation wird als Zwischenschritt auf dem Weg 
zu diesem Ziel aufgefasst. 

.Es ist schon ein grosses Ziel von mir, und ich glaube, an einem Habilitationsprojekt 
kann man nur arbeiten, wenn man dieses Ziel wirklich erreichen will, bei aller 
Unsicherheit, ob man es erreicht oder nicht." (MB-Interview 2) 

Der Unsicherheit, die mit dem Erreichen ihres Berufsziels verbunden ist, sind sich die Befragten, 
die eine Professur anstreben, sehr bewusst. Sie wird in den meisten Fällen ausdrücklich in Kauf 
genommen und als zum Prozess der eigenen wissenschaftlichen Weiterentwicklung dazugehörig 
betrachtet. 
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„Und da bin ich nicht die einzige, ich denke, es gibt viele, die sagen, ich gehe halt in 
dieses Nadelöhr, und es ist ein Nadelöhr. Und es ist auch nur ein Prozentsatz, der 
schlussendlich eine Stelle findet. Aber, wenn man für sich findet, dass es der richtige 
Platz ist, ist das halt der Weg, den man gehen muss." (MB-Interview 6) 
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Um sich den Druck zu nehmen, den das Formulieren des ehrgeizigen Ziels Professur mit sich 
bringt, verweisen verschiedene Personen auf dazu notwendige Fügungen des Schicksals oder 
spielen mittels eines Vergleichs die Bedeutung für sich persönlich herunter . 

• Wenn sich etwas ergibt, bin ich natürlich glücklich." (MB-Interview 17) 

.Es ist nicht so, dass ich sagen würde ,Mein ganzes Leben ist gescheitert', wenn ich 
jetzt keine Stelle kriege." (MB-Interview 18) 

Mehrere Mittelbauangehörige, die auf eine Professur hin arbeiten, unterstreichen, dass sie diese 
Position hauptsächlich anstreben, um unbefristet an der Universität zu verbleiben und 
Wissenschaft zu betreiben. Sie interpretieren die Professur als einziges Ziel, das sie sich setzen 
können, wenn sie an der Universität bleiben wollen. Der Status einer Professur an sich hat in ihren 
Augen wenig Bedeutung. 
Bei einer zweiten grösseren Gruppe von rund einem Drittel der Befragten hat die Professur einen 
wesentlich geringeren Stellenwert. Diese Personen legen offen, dass sie die Professur nicht als 
.ultimatives Ziel" (MB-Interview 2) auffassen. Dabei kommen unterschiedliche innere Beweggründe 
zum Tragen. Bei mehreren Befragten wird sichtbar, dass sie zwar einer Professur nicht 
grundsätzlich abgeneigt sind, dass sie aber deren Erreichen eher unrealistisch halten. Als 
Hauptgrund werden diese Schwierigkeit und die knappe Stellensituation angeführt . 

• Ich mach mir wenig Illusionen darüber, wie leicht es ist, ne Professur zu kriegen, 
also ich glaube dass es ziemlich schwierig ist, und ich kenn viele Leute, die mit mir 
studiert haben, oder Leute, die etwas älter sind als ich, die jetzt schon seit ein paar 
Jahren habilitiert sind und zum Teil supergute Arbeiten geschrieben haben und jetzt 
von einer Vertretungsprofessur zur anderen reisen und wo's nicht so aussieht, also, 
wo man langsam anfängt sich Sorgen zu machen, ob die's noch überhaupt 
gebacken kriegen." (MB-Interview 2) 

.Es hat schlichtweg sehr wenige Stellen." (MB-Interview 17) 

.In diesem Bereich, wo ich arbeite, gibt es eine Professur, die von Xf, und die ist 
relativ auf ihn zugeschnitten und die wird für mich nicht in Frage kommen. Von dem 
her ist es für mich nicht erste Priorität." (MB-Interview 10) 

Weitere Mittelbauangehörige dieser zweiten Gruppe würden eine Professur zwar ebenfalls 
annehmen, falls sich ihnen diese Gelegenheit böte, relativieren den Stellenwert aber mit dem 
Hinweis auf die vielen Konzessionen, die zu deren Erreichen nötig sind. Sie machen deutlich, dass 
sie nicht zuletzt mit Blick auf die für viele Professorenstellen erforderliche Mobilität nicht alle 
Angebote akzeptieren würden . 

• Ich werde auch nicht alles machen, um auf eine Professur zu kommen, zum 
Beispiel in die USA gehen und für einige Jahre zum Hungerlohn arbeiten ." (MB-
Interview 17) 

Eine Person gab ferner im Interview zu verstehen, dass die Bedeutung einer Professur für sie „an 
und für sich gleich Null" sei (Interview 3). Als Grund für ihre Habilitation nannte sie, dass von der 
Universität her ein solcher Anspruch an ihre Stelle gerichtet würde. Auch sah sie den Vorteil, dass 
ihr der Titel eines habilitierten Universitätsangehörigen mehr Türen in der Forschung auftäte. 
Immer wieder tritt zutage, dass die Angehörigen des oberen Mittelbaus den Preis für das Erreichen 
einer Professur eigentlich als sehr hoch empfinden. Eine Professur wird vielfach nur aufgrund 
äusserer Notwendigkeiten angepeilt. Bei verschiedenen Befragten - unabhängig davon, ob sie das 
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gezielte Anstreben einer Professur für sich in Betracht ziehen oder nicht -, ist erkennbar, dass sie 
eigentlich lieber eine unbefristete Stelle unterhalb des Ordinariats einnehmen würden . 

• Eigentlich würde ich am liebsten permanent Post Doc bleiben." (MB-Interview 11) 

Insbesondere die Möglichkeit, .. ohne das bürokratische Beiwerk" (MB-Interview 14) am Institut 
angestellt zu sein, erscheint ihnen als erstrebenswerte, wenn auch angesichts der fehlenden 
festen Mittelbaustellen unrealistische Option . 

• An der Uni Basel gibt es nach der Assistenz nur die Professur." (MB-Interview 4) 

Das Fehlen fester Mittelbaustellen im ganzen deutschsprachigen Raum wird denn auch von einem 
Teil der befragten PDs/TPs (vgl. 8.2.2) unter Verweis auf die Verhältnisse ausserhalb, wo 
permanente Stellen für den oberen Mittelbau weit verbreitet und akzeptiert sind, immer wieder 
heftig kritisiert. 

Alternative Szenarien 
Angesichts der Unsicherheit, ob überhaupt je eine Professur erreicht werden kann, setzt sich die 
überwiegende Mehrheit der Befragten mit alternativen beruflichen Szenarien auseinander. 
Lediglich zwei Befragte sehen aktuell keinen Bedarf, an Alternativen zu denken. Andere geben 
offen zu erkennen, dass sie sich aktiv nach Stellen umschauen und in Einzelfällen auch bewerben. 
Für die meisten Mittelbauangehörigen hat indes der Verbleib in der akademischen Karriereschiene 
ganz klar Priorität. Die Valabilität der von ihnen bedachten Alternativen hängt direkt von den 
antizipierten Erfolgsaussichten ihrer Universitätskarriere ab. Das gezielte Verfolgen von 
alternativen Szenarien ist für sie erst dann tatsächlich eine Option, wenn universitär keine 
Perspektiven mehr vorhanden sind. 

„Die Grenze ist wahrscheinlich dann erreicht, wenn man es einfach nicht mehr 
aushält, dass man keine Professur kriegt, also letztlich der Punkt der Verzweiflung." 
(MB-Interview 4) 

Die geläufigen Alternativen für Personen höheren akademischen Grads (akademische Anstellung 
unterhalb der Professur oder ausserhalb der Universität resp. ausseruniversitäre Karriere in 
Privatwirtschaft oder Verwaltung) werden deshalb von den Mittelbauangehörigen sehr 
unterschiedlich bewertet. Mehr als einmal diskutieren die Befragten mögliche Alternativen zwar, 
schliessen sie aber für sich persönlich a priori aus. 
Die Alternative des Verbleibs an der Universität in einer Position unterhalb der Professur wird, wie 
im vorherigen Abschnitt bereits angedeutet, von einem Viertel der Befragten grundsätzlich in 
Betracht gezogen, jedoch nur unter der Bedingung, dass dies abgesichert geschehen könne. Dies 
ist an Universitäten im deutschsprachigen Raum zum jetzigen Zeitpunkt kaum der Fall, weshalb 
das Szenario letztlich als unwahrscheinlich und unrealistisch verworfen wird. 
Wesentlich mehr Zuspruch findet die Alternative einer akademischen Anstellung ausserhalb der 
Universität. Gut die Hälfte der Mittelbauangehörigen kann sich grundsätzlich vorstellen, an einem 
Forschungsinstitut oder an einer anderen ausseruniversitären Forschungseinrichtung, die 
vergleichbare akademische Tätigkeiten erlauben, eine Stelle zu besetzen. Zwei Personen betonen, 
dass sie dies eigentlich gar für die bessere Alternative als eine Professur halten, da mit derartigen 
Stellen erheblich weniger Verwaltungsaufwand verbunden ist. Bei mehreren anderen Befragten 
hingegen ist spürbar, dass sie eine Professur der Arbeit an einem Forschungsinstitut oder an einer 
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Fachhochschule deutlich vorziehen. Eine Anstellung an einer ausseruniversitären 
Forschungseinrichtung würden sie lediglich Jaute de mieux" annehmen. Es wird auch immer 
wieder darauf verwiesen, dass akademische Anstellungen ausserhalb der Universität rar sind. 
Ausseruniversitäre Karrierewege schliesslich werden von den Angehörigen des oberen Mittelbaus 
als wenig attraktives Alternativszenario betrachtet. Zwar hält rund ein Viertel der Befragten -
interessanterweise vor allem Personen, die bereits heute ein zweites ausseruniversitäres 
Standbein besitzen - dies für eine valable Option. Es werden jedoch auch schwerwiegende 
Vorbehalte insbesondere gegen eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft geäussert. Kritisiert wird die 
fehlende Möglichkeit, sich längerfristig mit Forschungsinhalten zu beschäftigen. Zwei Personen, 
die bereits in der Privatwirtschaft gearbeitet haben, schliessen eine Rückkehr dorthin für sich 
deswegen explizit aus. Ebenso wird angemerkt, dass der Jugendkult in der Wirtschaft und die 
grosse Spezialisierung aufgrund der Habilitation das Einschlagen eines ausseruniversitären 
Karriereweges kaum mehr gestattet. 

Die Rolle der ausserberuflichen Situation: Familie und Mobilität 
Auch eine wichtige Rolle spielt in den Karriereüberlegungen des oberen Mittelbaus die familiäre 
Situation. Diese differiert erheblich. Elf der Befragten haben ein Kind oder mehrere Kinder. In neun 
Fällen sind diese Kinder noch im Vor- oder Primarschulalter. Zwei Befragte besitzen Kinder im 
Teenageralter. Eine Person kümmert sich allein erziehend um ihre Kinder. Alle übrigen 
Mittelbauangehörigen mit Kindern leben in einer festen Partnerschaft. Von den kinderlosen 
Personen befinden sich sechs in einer festen Beziehung, zwei davon in einer Fernbeziehung über 
mehrere hundert Kilometer. Die restlichen drei Personen haben weder Partnerschaft noch Kinder. 
Das Vorhandensein von Kindern beeinflusst die Wahrnehmung der eigenen Chancen und 
Möglichkeiten im akademischen Betrieb sehr stark. Die unsicheren Karriereperspektiven und 
allfällig damit verbundene Existenznöte werden insbesondere von Mittelbauangehörigen mit 
Kindern als zusätzlich belastend beurteilt. 

.Insofern gibt es einerseits das Wunschprofil , sprich, eine Professur zu erreichen, 
und auf der anderen Seite ... den ganz konkreten Druck, Geld für den 
Lebensunterhalt zu haben. Und meine Aufgabe ist es jetzt, beides zusammen zu 
kriegen." (MB-Interview 5) 

Positiv aufgefasst wird hingegen, dass eine akademische Anstellung eine gewisse Flexibilität in der 
Kinderbetreuung erlaubt. 

.Man kann mal einen Nachmittag zu Hause bleiben, ohne dass es ein 
administratives Gerangel gibt." (MB-Interview 3) 

Vor allem Frauen erfahren die Betreuungspflichten jedoch häufig auch als Einschränkung. 
Mindestens zwei weibliche Mittelbauangehörige äussern den Eindruck, durch die Kinderbetreuung 
gegenüber ihren Kollegen (und auch gegenüber ihren Partnern) kompetitiv benachteiligt zu sein . 

• Und seitdem ich meine Tochter hab, kann ich nicht mehr als wirklich hundert 
Prozent arbeiten. Früher habe ich wesentlich mehr gearbeitet, und auch jetzt müsste 
ich eigentlich viel mehr arbeiten, um effizient zu sein ." (MB-Interview 14) 

Auch fühlen sich Frauen im Gegensatz zu den befragten Männern durch die Existenz von Kindern 
zu einem Entscheid für Familie oder Karriere gedrängt. Sie sprechen verschiedentlich von der 
Schwierigkeit, Familie und Karriere miteinander zu vereinbaren. Familienarbeit geht in ihren Augen 
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auf Kosten der Karriere. Manche weiblichen Mittelbauangehörigen blicken deshalb eher sorgenvoll 
in die Zukunft, was das Weiterverfolgen ihrer beruflichen Ziele anbelangt. 

,Für mich bleibt dann einfach immer die Frage, was mach ich: Karriere aufgeben ... oder 
meine Familie, aber das kommt nicht in Frage. Also hoffe ich noch immer auf ein Wunder." 
(MB-Interview 14) 

Die befragten Männer und Frauen stellen ihre familiäre Situation zumeist in einen direkten 
Zusammenhang mit der eigenen Mobilität, die als eine zentrale Karriereanforderung für 
Anwärterinnen auf eine Professur aufgefasst wird. Wie mobil sich die Befragten fühlen, machen sie 
vom Alter der Kinder und von der Flexibilität des Partners oder der Partnerin abhängig. Gegen 
beliebige Mobilität wird bei kleineren Kindern mit dem Betreuungsproblem, bei schulpflichtigen mit 
dem Umzug und der "sozialen Verpflanzung" sowie mit Blick auf die Partnerinnen mit deren hoher 
Spezialisierung respektive deren eigenen Karriereplänen argumentiert. Tendenziell als am 
mobilsten bezeichnen sich allein stehende Personen, wobei jedoch auch sie vereinzelt 
Überlegungen bezüglich ihres sozialen Umfelds gegen einen Wechsel an eine ausländische 
Universität ins Feld führen . 

11.2.3 Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren 

Grundsätzliche Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren 
Teilzeitprofessuren stossen bei fast allen Angehörigen des oberen Mittelbaus grundsätzlich auf 
Zustimmung. Lediglich zwei der zwanzig Interviewten äussern sich explizit gegen solche 
Anstellungsmodelle. Eine Person begründet ihre Ablehnung mit der Schwierigkeit, die Pflichten 
eines Professors/einer Professorin im Rahmen eines Teilzeitpensums unterzubringen, die andere 
argumentiert mit der fehlenden Kompetitivität von Teilzeitprofessorinnen. Die Zustimmung zu 
Teilzeitprofessuren erfolgt zum einen aus persönlichen Überlegungen heraus. Teilzeitstellen für 
Professoren werden begrüsst, weil sie das Weiterverfolgen eines zweiten beruflichen Standbeins 
erlauben oder zu einer grösseren Anzahl von offenen Stellen und damit zu grösseren Chancen auf 
eine Professur führen würden. Frauen, die sich Kinder wünschen, sähen mit einer Teilzeitstelle 
ihren Verbleib im akademischen Betrieb eher gesichert. 

,Ich fände es auch sinnvoll, wenn ich mich nicht entscheiden müsste zwischen 
hundert Prozent Professur oder gar keiner Professur." (MB-Interview 19) 

Von verschiedener Seite - nicht zuletzt von Frauen - wird deshalb unterstrichen, dass die Existenz 
von Teilzeitprofessuren die Attraktivität der Universität als Arbeitgeberin erheblich steigern würde. 
Zum anderen wird immer wieder mit dem Verweis auf strukturelle Verhältnisse für 
Teilzeitprofessuren argumentiert. Es gilt weit verbreitet die Meinung, dass Teilzeitprofessuren eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie respektive von akademischer Anstellung und 
weiterem beruflichem Engagement zur Folge hätten. Dies wird auch als Chance für 
Veränderungsprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft interpretiert. 
Bei mehreren der befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus wird deutlich, dass sie in der Zeit 
zwischen der Onlinebefragung des Projekts BALANCE und dem Interview einen Wandel in der 
Einstellung gegenüber Teilzeitarbeit vollzogen haben. Zeigten sie sich in der Onlinebefragung noch 
skeptisch gegenüber dem Teilzeitmodell, vertreten sie im Interview neu eine zustimmende 
Position. Verschiedentlich wird dieser Meinungsumschwung auch direkt kommentiert, indem von 
persönlichen Gesprächen oder von besuchten Veranstaltungen berichtet wird, die den Wandel 
bewirkt hätten. 
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Chancen und Risiken von Teilzeitprofessuren 
Obwohl sie Teilzeitprofessuren grundsätzlich gutheissen und als attraktive Option auffassen, 
interpretieren die interviewten Mittelbauangehörigen Teilzeitstellen für Professorinnen nicht nur als 
Chance. Sie nehmen auch zahlreiche Risiken entsprechender Stellenmodelle wahr. Vor dem 
Hintergrund des aktuellen Standes der Debatte, wenn Teilzeitmodelle erst punktuell umgesetzt 
sind und eine flächendeckendere Einführung innerhalb der zuständigen Universitätsverwaltungen 
noch auf wenig Akzeptanz stösst, befürchten sie nicht zuletzt für die Stelleninhaberinnen 
erhebliche Nachteile. 

Chancen und Risiken für die Universität 
Für die Universität betrachten die befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus 
Teilzeitprofessuren insgesamt vor allem als Chance. Risiken kommen nur vereinzelt zur Sprache. 
Verschiedentlich stellen die Befragten klar, dass sie überhaupt keine Risiken sehen würden. 

Chancen für die Universität werden in vier Bereichen erkannt. So werden erstens positive 
Auswirkungen betreffend des akademischen Personals erwartet. Teilzeitprofessuren lassen in den 
Augen von zahlreichen Befragten eine neue Vielfalt im Personal zu. Sie ermöglichen, dass auch 
Leute, die nicht in eine klassische Universitätskarriere hineinpassen, weil sie neben ihrem 
universitären Engagement noch anderweitige familiäre oder berufliche Prioritäten setzen, trotzdem 
im akademischen Betrieb verbleiben. Die Universität könne auf die Qualifikationen, das 
wissenschaftliche Potenzial und die zusätzlichen Inputs, die solche Leute liefern, nicht verzichten . 

• Es braucht ganz verschiedene Leute an dieser Uni. Es gibt auch ganz 
verschiedenes intellektuelles Potenzial. Und es gibt auch ganz verschiedene Arten, 
Wissenschaft zu betreiben, Wissenschaft zu gestalten. Man sollte auch jene Leute 
gewinnen wollen, die auch noch etwas anderes machen im Leben, ausser den 
ganzen Tag zu arbeiten." (MB-Interview 1) 

Ebenso wird als Chance gedeutet, dass durch die grösser werdende Stellenzahl, die 
Teilzeitmodelle generieren, mehr Expertinnen angezogen und damit mehr Fach- und 
Spezialgebiete abgedeckt werden könnten. Dies sei besonders für kleinere Institute von Vorteil, da 
es auch den fachlichen Austausch fördere. Schliesslich vermuten mehrere Befragte, dass sich 
Teilzeitmodelle auf die Zufriedenheit und Gesundheit des akademischen Personals an der 
Universität auswirken, .weil sie auch wieder Zeit für was anderes hätten" (MB-Interview 12). 
Chancen für die Universität sehen verschiedene Befragte zweitens auch für Forschung und Lehre. 
Die grössere Zahl an Leuten, die ein grösseres Themenspektrum mit sich bringt, sei dem 
inhaltlichen Austausch in der Forschung zuträglich. Als weiterer Vorteil mit Blick auf die Forschung 
wird gewertet, dass Teilzeitpensen eine engere Zusammenarbeit zwischen Lehrstühlen bedingen 
würden. 

.Budgetressourcen sind kleiner .. . sprich, man kann kein Riesenprojekt selber 
bearbeiten. Das würde letztlich Teamarbeit fördern. Also, wenn mehrere 
Teilzeitprofessoren zusammen an einem Projekt arbeiten würden, dann ist ja das ... 
der Forschung nicht abträglich." (MB-Interview 19) 

Neben der Forschung könnten Teilzeitprofessuren mehreren Befragten zufolge auch die Qualität 
der Lehre verbessern. Zum einen lässt sie die Vermittlung von zusätzlichen Ansätzen in der Lehre 
zu. Zum anderen seien in der Lehre dann auch Praktikerinnen involviert. Dies verringere die Zahl 
von Vorlesungen gemäss Schema "von Adam und Eva bis heute" (MB-Interview 12). 
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Der dritte Bereich, in dem die Mittelbauangehörigen für die Universität vorteilhafte Effekte 
ausmachen, betrifft die Hochschule als Institution und Arbeitgeberin. Einige Befragte erachten 
Teilzeitprofessuren als Chance für die Universität, die eigenen Strukturen zu reflektieren. 

,Man kann anhand dieser Teilzeitprofessuren anfangen, Überlegungen zu machen: 
Was braucht diese Uni, was braucht sie für die Lehre, was für die Forschung, was 
für ein Angebot und wie kann man dies quasi übersetzen in attraktive Stellen." 
(Interview 1) 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Bologna-Reform werden Teilzeitprofessuren als Chance 
gesehen, neue Stellenmodelle einzuführen und somit die Bandbreite an Stellen an der Universität 
auszuweiten. Dabei plädieren vereinzelt Mittelbauangehörige auch für eine Entkoppelung von 
Forschung und Lehre. Sie würden es begrüssen, wenn Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre 
und solche mit Schwerpunkt in der Forschung geschaffen würden. Teilzeitprofessuren werden 
jedoch nicht nur als Chance zur Einführung neuer Stellenmodelle interpretiert, sondern auch 
generell als Möglichkeit zu einer neuen, langfristigen Personalpolitik, die einen fliessenderen 
Übergang zwischen Assistenz und Professur vorsieht. Bedingung für ein Gelingen derartiger 
Neuerungen sei allerdings, dass Teilzeitprofessuren im Gesamtkontext der zukünftigen Personal-
und Stellenentwicklung an der Universität diskutiert würden. 
Immer wieder wird schliesslich das Argument vorgebracht, dass Teilzeitprofessuren für die 
Universität einen Spareffekt zur Folge hätten. Inhaberinnen von Teilzeitstellen leisteten mit 
gleichem Engagement, aber zu weniger Lohn einen insgesamt höheren Arbeitseinsatz. 

,,Stell dir vor, die würden die Professur hier aufteilen, dann hätten sie zwei Leute, 
beide würden ja mindestens 70 Prozent arbeiten. Auch wenn sie nur für 50 Prozent 
bezahlt würden. Dann hat die Uni ja schon einen Reingewinn von 40 Prozent mehr 
als bei der einzelnen Person." (MB-Interview 18) 

Die dadurch entstehende finanzielle Erleichterung für die Universität wird von einem Teil der 
Befragten als wertvoll eingeschätzt. Andere Befragte kritisieren jedoch genau derartige 
Überlegungen. Sie vertreten demgegenüber den Standpunkt, dass die Universität mit solchen 
Intentionen Ausbeutung der Arbeitskräfte betreibt. 
Viertens wird die Schaffung von Teilzeitprofessuren für die Universität insofern als Chance 
gedeutet, als sie die Beziehung und den Austausch zwischen Universität und Gesellschaft stärkt. 
Durch Kooperationen mit Leuten, die zusätzlich eine externe Anstellung besitzen, entstehe ein 
„Technologietransfer und Wissenstransfer zwischen der Welt ausserhalb der Universität und der 
Universität" (MB-Interview 9). Dies sei für die Weiterentwicklung einer Universität, die auch 
gesellschaftlich legitimiert sein will , unerlässlich. 
Risiken für die Universität werden von den befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus, wie 
bereits erwähnt, nur vereinzelt genannt. Befürchtet wird ein genereller Qualitätsverlust für die 
Universitäten, weil infolge des geringen Ansehens von Teilzeitprofessuren nur „minderwertige 
Kandidaturen" auf eine solche Stelle eingingen. Auch werden Bedenken laut, dass Inhaberinnen 
von Teilzeitstellen, die daneben noch eine zweite Stelle haben, mit weniger Engagement bei der 
Sache seien, da ihre Kräfte durch ihre anderweitige Verpflichtung zu stark gebunden seien. Weiter 
äussern verschiedene Mittelbauangehörige auch ganz praktische Vorbehalte. Sie befürchten, dass 
Inhaberinnen von Teilzeitstellen schwieriger erreichbar seien und damit die Kontinuität in der 
Betreuung und in der Zusammenarbeit nicht gewährleistet sei. Auch machen sie sich Gedanken 
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darüber, wie Doppelanstellungen von Teilzeitprofessoren konkret zu regeln seien. Probleme 
erwarten sie besonders hinsichtlich eines zweiten Standbeins in der Selbständigkeit. 

.Wenn Leute parallel eigenständig sind, ist es bestimmt schwierig für die Universität 
zu regeln, ... wenn Forschungsgelder kommen, öffentliche Gelder, welcher Anteil an 
die Uni geht, welcher Anteil an die Privatfirma des Professors. Ich glaube, das ist 
dann eine schwierige Situation, die bestimmt kompliziert zu regeln ist." (MB-
Interview 9) 

Chancen und Risiken für die Wissenschaft und die Scientific Community 
Die Auswirkungen von Teilzeitprofessuren auf Wissenschaft und Wissenschaftskultur beurteilen 
die Angehörigen des oberen Mittelbaus etwas kritischer. Hier halten sich, gemessen an der 
Häufigkeit ihrer Nennung, wahrgenommene Chancen und Risiken in etwa die Waage. Ganz 
allgemein gehen viele Mittelbauangehörige jedoch davon aus, dass sich durch die breite 
Einführung von Teilzeitprofessuren keine einschneidenden Änderungen für die Scientific 
Community ergäben . 

• Ich glaube, der Menschenschlag wird sich nicht ändern." (MB-Interview 7) 

Als Chance wird verstanden, dass die Teilzeitprofessuren wissenschaftliche Innovation und 
Erkenntnisgewinn anregen. Dazu tragen aus Sicht der Befragten nicht zuletzt die Frauen bei, 
denen die Existenz von Teilzeitstellen zu einer höheren Präsenz auf dem wissenschaftlichen 
Parkett verhelfen würde . 

• Ich merke selber, dass auch bei uns die Frauen vor allem in Gender-Fragen Neues 
hereinbringen, Innovatives, und das hat bisher schon gefehlt." (MB-Interview 18) 

Innovativ wirke auch, dass durch die Teilzeitanstellungsverhältnisse mehr Freiräume für Kreativität 
entstünden. Heute sei man ständig so überlastet, dass man sich kaum in Ruhe hinsetzen und mit 
neuen Fragestellungen oder adäquatem Literaturstudium beschäftigen könne. 
Die höhere Zahl an Professorinnen bringt weiter eine grössere Vielfalt an methodologischen 
Ansätzen mit sich. Eine grössere Anzahl an Expertinnen könnte denn Austausch zudem 
fruchtbarer und belebender machen. 
Werden vielfältige Chancen für die Wissenschaft aufgelistet, konzentriert sich die Wahrnehmung 
von Risiken auf einen einzigen Bereich. Als primäres Risiko für den Wissenschaftsbetrieb erachten 
die befragten Angehörigen des oberen Mittelbaus die Einschätzung, dass mit einem 
Teilzeitpensum Forschung nicht mehr auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse betrieben werden 
könne. Forschung auf einem hohen Niveau ist in ihren Augen nicht delegierbar und bedeutet einen 
sehr hohen Arbeitsaufwand, der von Teilzeitstellen-Inhaberinnen nicht bewältigt werden könne. 
Teilzeitprofessuren bergen damit für sie die Gefahr eines Qualitätsverlusts in der Wissenschaft. 
Diesem Standpunkt wird jedoch auch verschiedentlich widersprochen. Mehrere Befragte machen 
geltend, dass Teilzeitakademikerinnen nicht schlechter seien als diejenigen mit einer Vollzeitstelle . 

• Die Leute machen nach wie vor ihre Forschung, sie machen nach wie vor ihre 
Wissenschaft. Sie veröffentlichen vielleicht ein bisschen weniger, aber das muss 
nicht notgedrungen heissen, dass das schlechter wird, was sie veröffentlichen. Im 
Gegenteil, vielleicht wird es sogar besser, weil man sich auf die Kernfragen 
konzentriert." (MB-Interview 7) 
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Chancen und Risiken für die lnhaberlnnen von Teilzeitstellen 
Bei den Konsequenzen von Teilzeitprofessuren für deren Inhaberinnen heben die befragten 
Angehörigen des oberen Mittelbaus momentan hauptsächlich die Risiken hervor. 
Positiv schätzen sie zwar ein, dass Teilzeitprofessuren deren Inhaberinnen in verschiedener 
Hinsicht Freiräume schaffen - Freiräume, die für intensivere Forschung, für die Organisation von 
unabhängigen Forschungsprojekten oder aber für private Engagements und die Familie verwendet 
werden können. Teilzeitstellen erlaubten den Inhaberinnen somit die Verwirklichung alternativer, 
von der klassischen Universitätskarriere abweichender Lebenskonzepte. Auch als Vorzug 
interpretiert wird die Möglichkeit, sich unter Verweis auf das reduzierte Pensum vor 
Arbeitsüberlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen . 

• Ich denke, dass ein Teilzeitprofessor den Vorteil hat, ... sich abzugrenzen von 
überbordenden Aufgaben. [Er] kann sagen: .Ich bin 75 Prozent angestellt, da kann 
ich jetzt nicht mehr übernehmen." Insofern hat es einen Vorteil auf die eigene 
Gesundheit. Und dauerhaftere Einsetzbarkeit." (MB-Interview 16) 

Deutlich mehr Raum nehmen in den Überlegungen des oberen Mittelbaus aber Nachteile ein. 
Generell wird kritisiert, dass Teilzeitprofessuren ein geringes Ansehen besitzen und sich dies auch 
negativ auf die Stelleninhaberlnnen auswirke. Bezüglich dieser Defizitwahrnehmung halten 
zahlreiche Befragte denn auch dringenden Handlungsbedarf fest. 
Spezifischere Risiken werden in drei Bereichen ausgemacht. Als grosse Gefahr für die 
Inhaberinnen von Teilzeitstellen wird einerseits deren fehlende Konkurrenzfähigkeit gewertet. Das 
Hochschulsystem sei immer mehr auf Personen ausgerichtet, .die 15 Stunden am Tag arbeiten, 
die sich voll einsetzen für ihren Beruf' (MB-Interview 1 ). Grundlagenforschung in einer 
kompetitiven Form könne nicht in einem Teilpensum betrieben werden. Allein das Aufarbeiten des 
Forschungsstandes sei zu aufwendig. Ebenso könnten nicht in der erforderlichen Zahl 
Publikationen verfasst werden . 

• Um mit der Flut an Literatur fertig zu werden, reichen hundert Prozent nicht." (MB-
Interview 10) 

.Ich kann mir bei einer SO-Prozent-Stelle bei einer Professur nicht vorstellen, dass 
diese auch in der Forschung vorne dabei sein kann, dass man das Geschehen nicht 
nur wahrnehmen, sondern auch an der Forschungsfront mitprägen kann." (MB-
Interview 17) 

Es werden deshalb erhebliche Einschränkungen der Kompetitivität von Inhaberinnen von Teilzeit-
professuren befürchtet. 
Als zweites ernstzunehmendes Risiko erkennen die Befragten den gemessen an ihrem 
Anstellungsgrad überhöhten Arbeitseinsatz von Teilzeitprofessoren und die damit drohende Gefahr 
einer Ausbeutung ihrer Arbeitskraft durch die Universität. Aus ihrer eigenen Erfahrung als 
Teilzeitangestellte im Mittelbau wissen viele von ihnen, dass die Anforderungen der Stelle mit den 
formal festgeschriebenen Stellenprozenten oftmals nicht zu bewältigen sind. Implizit werde immer 
ein höherer Arbeitseinsatz verlangt. Auch werden punkte Engagement die gleichen Erwartungen 
an sie gerichtet wie an Inhaberinnen einer Vollzeitstelle. Zahlreiche Befragte vermuten, dass sich 
dieses Problem auf der Stufe der Professur noch akzentuiert, dass in Realität aus pro forma 
Teilzeit de facto Vollzeit werde. Stark verurteilt wird dabei von verschiedener Seite, dass dieser 
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Umstand von der Universität ausgenutzt wird. Sie profitiere auf Kosten der Angestellten von 
diesem implizit geltenden Regime . 

• Man hat mehr Leute. Man braucht aber nicht doppelt so viel Geld, weil alle nur die 
Hälfte bezahlt bekommen, de facto arbeiten aber alle annähernd hundert Prozent." 
(MB-Interview 2) 

Drittens sehen mehrere Angehörige des oberen Mittelbaus darin ein Risiko, dass Inhaberinnen von 
Teilzeitstellen bezüglich des Verfügens über Informationen und des Informationsaustausches 
benachteiligt sind. Es wird damit gerechnet, dass sie tendenziell gefährdeter sind, aus ihren 
wissenschaftlichen Netzwerken herauszufallen, als Vollzeitprofessoren. 

Chancen und Risiken für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs ergeben sich in den Augen der befragten 
Mittelbauangehörigen sowohl Chancen als auch Risiken. Allgemein wird dieser Frage jedoch eher 
wenig Beachtung geschenkt. Seim wissenschaftlichen Nachwuchs wird wieder grundsätzlich in 
Frage gestellt, ob ein Bestehen im wissenschaftlichen Konkurrenzkampf mit einem Teilpensum 
überhaupt möglich sei - ungeachtet dessen, dass sich die meisten befragten Angehörigen des 
oberen Mittelbaus aktuell genau in einem derartigen Anstellungsverhältnis befinden. Als Chancen 
werten die Mittelbauangehörigen hingegen, dass Teilzeitprofessuren variablere Stellenmodelle zur 
Folge haben und somit die Möglichkeit geben, verschiedene Anstellungen miteinander zu 
kombinieren. Ausserdem wird auf Erleichterungen betreffend der Familienplanung hingewiesen. 
Nachteilig wird beurteilt, dass Nachwuchsleute mit einem Teilpensum in ihrer wissenschaftlichen 
Karriere langsamer vorankommen. Es dauere für sie länger, ein eigenes sichtbares Profil zu 
entwickeln. Sie kämen weniger zum Publizieren, was geringere Kompetitivität und weniger 
Bekanntheit bedeute und die Chancen für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere schmälere . 

• Gefahr ist halt, dass das Bewertungssystem nachher die Zahl der Publikationen ist, 
und dann kann halt eine Teilzeitanstellung in Anführungsstrichen zum Karrierekiller 
werden." (MB-Interview 9) 

Auf der strukturellen Ebene wird schliesslich als Nachteil für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
empfunden, dass Teilzeitprofessuren über eine geringere Ausstattung verfügen und entsprechend 
Assistenzen mit einem reduzierten Anstellungsgrad mit sich brächten. 

Stellenwert einer Teilzeitprofessur im persönlichen Zukunftsszenario 
Trotz durchaus wahrgenommener Risiken ist die Teilzeitprofessur für die befragten 
Mittelbauangehörigen in der Mehrzahl eine attraktive Option für ihre berufliche Zukunft. Einzelne 
ziehen eine Teilzeitprofessur einer Vollzeitanstellung gar explizit vor. 

,,Also, wenn ich später das Angebot kriegte, ob ich Teilzeit oder Vollzeit arbeiten 
wollte, wäre ich gar nicht sicher, ob ich die Vollzeitstelle nehmen würde." (MB-
Interview 18) 

Beklagt wird, dass kaum Teilzeitstellen ausgeschrieben sind. Während die einen eine 
Teilzeitprofessur bedingungslos und zu jedem Zeitpunkt annehmen würden, spielen für andere die 
äusseren Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Als wichtig wird insbesondere erachtet, dass, 
was die Entlöhnung solcher Stellen betrifft, ein vernünftiger Weg gefunden wird . 
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„Es leuchtet mir nicht ganz ein, ... im Feld der Aktualität zu bleiben oder im 
Forschungsdiskurs zu bleiben und das gleichsam ehrenamtlich zu machen." (MB-
Interview 5) 

Verschiedene Befragte verdeutlichen zudem, dass für sie die Annahme einer Teilzeitprofessur 
direkt an das Vorhandensein von Kindern geknüpft ist. Eine Teilzeitanstellung fassen sie nur 
solange als valable Option auf, als Betreuungspflichten zu leisten sind. Sie würden ohne die 
zumeist familiären Verpflichtungen, die sie im Moment beanspruchen, in einem Vollpensum 
arbeiten wollen. 

,Ich bin jetzt nicht jemand, der dies als Lebensmodell wollen würde." (MB-Interview 1) 

Als Bestandteil ihres persönlichen Zukunftsszenarios vollständig ausgeschlossen wird eine 
Teilzeitprofessur lediglich von zwei Befragten. Es handelt es sich in beiden Fällen um weibliche 
Mittelbauangehörige. Bei einer dieser Frauen tritt dabei die interessante Konstellation zutage, dass 
sie dem Teilzeit-Modell für ihre berufliche Zukunft keinerlei Bedeutung beimisst, dass sie aber ein 
entsprechendes Stellenangebot von einer renommierten Universität dennoch sofort annehmen 
würde. 

Optimaler Karrierezeitpunkt für den Antritt einer Teilzeitprofessur 
Den optimalen Karrierezeitpunkt beurteilen die Angehörigen des oberen Mittelbaus zum einen mit 
Blick auf ihre persönlichen Bedürfnisse. Eine grössere Zahl der Befragten wäre sofort und zu 
jedem Zeitpunkt bereit, eine Teilzeitprofessur anzutreten. Andere halten für sich eine Teilzeitstelle 
lediglich dann für attraktiv, wenn sich aufgrund ihrer familiären Situation eine Reduktion des 
Anstellungsgrades aufdrängt. Einige von ihnen befinden sich bereits heute in dieser Lage. Die 
übrigen äussern sich prospektiv und sehen eine solche Situation angesichts ihrer privaten 
Zukunftspläne demnächst auf sich zukommen. Verschiedentlich wird noch angemerkt, dass vorher 
überhaupt einmal die Habilitation abgeschlossen werden müsse, bevor eine Teilzeitprofessur in 
Betracht gezogen werden könne. 
Zum anderen halten die Befragten generell zwei Karrierezeitpunkte fest, zu denen 
Teilzeitprofessuren besonders sinnvoll seien: den Anfang und das Ende einer wissenschaftlichen 
Laufbahn. Teilzeitprofessuren werden also nicht nur für Nachwuchskräfte, sondern auch für 
Personen kurz vor der Pensionierung als gutes Modell wahrgenommen. Zu Beginn der Karriere 
helfe ein Teilzeitpensum dabei, den immensen Arbeitsaufwand, der sich vor allem in der Lehre 
stellt, etwas zu verringern. Gegen Ende der Karriere ermögliche eine Teilzeitstelle den sukzessiven 
Rückzug aus dem Berufsleben. 

,,Aber um da reinzuwachsen, mit vier Semesterwochenstunden anzufangen, die 
Strukturen kennen zu lernen, fände ich das eine sehr attraktive Sache, und vielleicht 
am Schluss, um da wieder raus zu kommen. Und da vielleicht dann das mit einer 
jüngeren Kraft zu teilen, das fände ich nicht schlecht, wobei ich jetzt nicht genau 
weiss, ob das genau 50:50 sein muss oder ob da nicht vielleicht auch eine Zeit lang 
80:60 oder so im Spiel wären. An den Stellen könnte ich mir das sehr gut vorstellen." 
(Interview 5) 

Mehrfach wird jedoch bezweifelt, dass langjährige Vollzeitprofessorinnen gegen Ende ihrer 
Karriere bereit seien, den mit ihrer Stellenreduktion verbundenen Macht- und Einflussverlust 
hinzunehmen. Dieser im oberen Mittelbau verbreiteten Sicht widersprechen anderweitige 
Erkenntnisse des BALANCE-Projekts. Bei der Befragung der Vollzeitprofessorinnen der Universität 
Basel gab jede zweite Person an, sich vorstellen zu können, für einen Übergang von der Berufs- in 
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der Pensionierungsphase Teilzeit zu arbeiten (vgl. 5.3.2.4). Eine befragte Person schliesslich 
bringt eine bisher wenig diskutierte, abgewandelte Variante der Stellenreduktion vor der 
Pensionierung ins Spiel. Sie fände es für sich attraktiv, wenn ihr nach 10 bis 15 Jahren an 
derselben Universität das Recht zugestanden würde, ihr Vollzeitpensum zu reduzieren. 

Bedingungen und Wünsche 
Abgesehen von Kindern bringen viele Angehörige des oberen Mittelbaus noch Bedingungen ins 
Spiel, die für sie erfüllt sein müssten, bevor sie eine Teilzeitprofessur antreten würden. Gleichzeitig 
formulieren sie als potenzielle lnhaberlnnen einer Teilzeitprofessur Wünsche bezüglich deren 
idealen Ausgestaltung. Ein wichtiges Anliegen auf universitärer Ebene ist die formelle Reduktion 
des Pflichtenheftes von Teilzeitprofessuren. Sowohl hinsichtlich der Lehre als auch hinsichtlich der 
Betreuung und der Gremienvertretungen müssten klare Leitlinien entwickelt werden, so dass auch 
tatsächlich eine zeitliche Entlastung möglich würde. Parallel wird von verschiedener Seite 
personelle Unterstützung für die Teilzeitprofessorinnen gefordert. Als ganz wichtig erachten die 
Befragten die Existenz eines eigenen Mittelbaus, der Kontinuität an der Universität gewährleistet 
und für eine durchgehende Präsenz des Lehrstuhls sorgt. Ebenso werden aufgabenspezifische 
Entlastungen als wünschenswert angesehen, so etwa durch den Einsatz von Tutorinnen in der 
Lehre oder einer administrativen Arbeitskraft. Zur Abhilfe bei Engpässen wird die Schaffung von 
freien Stellenpools angeregt, aus dem auch einmal vorübergehend Personal angestellt werden 
kann. Als dringlich im Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik an der Universität wird schliesslich 
auch die Verbindung des Teilzeitprofessur-Modells mit anderen Nachwuchsförderinstrumenten 
befunden. 
Auf persönlicher Ebene erachten zahlreiche Befragte eine angemessene finanzielle Regelung als 
notwendig. Ein Angebot für eine Teilzeitprofessur würden sie nur akzeptieren, wenn diesbezüglich 
- und auch bezüglich der "Ausstattungsfrage", wie es eine befragte Person nennt- eine Lösung in 
beiderseitigem Einvernehmen gefunden werden könnte. Eine ebenso zentrale Rolle spielen die 
geographische Nähe einer allfälligen Stelle sowie ihre Vereinbarkeit mit der jeweiligen privaten 
Situation. Wünsche und Forderungen werden schliesslich zuhanden der Gesellschaft artikuliert. 
Diverse Mittelbauangehörigen sprechen von der absoluten Notwendigkeit einer 
Bewusstseinsänderung angesichts von Teilzeitprofessuren. Vonnöten wäre vor allem eine 
"Umdeutung" von Teilzeitstellen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Die heute 
vorherrschende Defizitwahrnehmung sei unhaltbar . 

• Wenn man auch noch einmal inhaltlich davon wegkommen würde zu denken: Das 
ist jetzt ein halber Professor und darum ein halber Mensch, sondern mehr auf die 
andere Seite, die andere Hälfte schauen würde, und sich interessieren würde, was 
man hier dazugewinnen könnte für die Universität .. . dass das also nicht einfach 
noch so eine Defizitwahrnehmung von 50 Prozent ist. Also ein halbvolles, nicht ein 
halbleeres Glas." (MB-Interview 4) 

Diese politische Relevanz von Teilzeitprofessuren wird mit Blick auf die neuen Möglichkeiten, die 
sie in der Familienplanung und der Vereinbarung von Beruf und Familie eröffnen würden, von 
verschiedener Seite noch besonders unterstrichen. Einige interviewte Personen vertreten die 
Ansicht, dass die Universität betreffend Teilzeitstellen auf Kaderebene eine Vorreiterrolle 
einnehmen sollte. Parallel dazu wird ein Ausbau der in der Schweiz verglichen mit dem Ausland 
bisher wenig entwickelten Kinderbetreuungsangebote gefordert. Unter den Angehörigen des 
oberen Mittelbaus herrscht jedoch ebenso das Bewusstsein, dass sämtliche Etablierungs- und 
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Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit Teilzeitprofessuren mit einem längeren Zeithorizont 
stattfinden dürften . 

• Ich denke, es braucht noch ein wenig Zeit, diese Mentalität zu bearbeiten." (MB-
Interview 17) 

zusammengefasst ergibt dies folgende Bedingungen und Wünsche, die aus der Sicht der 
Angehörigen des oberen Mittelbaus erfüllt sein müssten, damit Teilzeitprofessuren für sie eine 
attraktive Option würden: 

Bedingungen 
Persönlich 
• Vorhandensein von Kindern (sonst wird z.T. 

Vollzeit bevorzugt) 
• Vereinbarkeit mit der privaten Situation 
• Angemessene finanzielle Regelung 
• Angemessene Ausstattung des Lehrstuhls 
• Geographische Nähe 
• Feste Anstellung 

Gesellschaft 

Universität 
• Formelle Reduktion des Pflichtenheftes betreffend: 

- Lehre 
- Betreuung 
- Gremienvertretung 

• Personelle Unterstützung: 
- Tutorate in Lehre 
- administrative Entlastung 

• Flexible Finanz- und Stellenpools zur Anstellung von 
Entlastungskräften 

• Verbindung mit anderen 
Nachwuchsförderinstrumenten 

• Abkehr von der heute vorherrschenden negativen 
Wahrnehmung von Teilzeitprofessuren 

• Wandel der heute vorherrschenden negativen Wahrnehmung von Teilzeitstellen 
Tabelle 49: Notwendige persönliche sowie seitens der Universität und der Gesellschaft zu schaffende 
Bedingungen 

Bevorzugtes Teilzeitmodell 
Ein einziges bevorzugtes Teilzeitmodell kristallisiert sich bei den befragten Angehörigen des 
oberen Mittelbaus nicht heraus. Präferenzen für Jobsharing, höhere Teilzeitpensen oder 
Jahresarbeitszeit werden durch die je individuelle Situation bestimmt und variieren stark. 
Am negativsten beurteilt wird das Jobsharing-Modell. Zwar können sich einige Befragte gut 
vorstellen, persönlich so zu arbeiten. Bei einer grösseren Zahl werden aber Vorbehalte gegen 
diese Form von Teilzeitprofessur offenbar. Die Mittelbauangehörigen rücken drei Probleme, die sie 
mit Jobsharing verbinden, ins Zentrum. Zum einen betonen sie die mangelnde Effizienz solcher 
Stellen. Fünfzig Stellenprozente werden als zu kleines Pensum wahrgenommen, als dass die 
Aufgaben eines Professors, einer Professorin auf wirkungsvolle Weise erledigt werden könnten. 
Auch sei die Aufteilung der Aufgaben zwischen den beiden Stellenpartnerlnnen nicht einfach 
vorzunehmen. Zum anderen äussern sie Bedenken bezüglich der Finanzen. Seim Jobsharing-
Modell sei immer ein zweites Familieneinkommen nötig. Zur Hauptsache jedoch wird auf die 
Problematik der fehlenden Kompatibilität der Stelleninhaberinnen sowohl in persönlicher als auch 
in inhaltlicher Hinsicht hingewiesen. Ebenso werden Bedenken laut, dass sich die Karrieren von 
Jobsharing-Partnerinnen kaum vereinbaren liessen. 
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„Das Jobsharing hat dahin Nachteile, dass beide Leute, die sich den Job teilen, das 
gleiche Interesse haben müssen, ... und zwar an dem Projekt, an dem man arbeitet, 
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das gleiche Interesse bezüglich der Zukunft haben müssen und gleich gut sein. Das 
heisst sie müssen in der gleichen Zeit das gleiche leisten, gleich weit kommen in 
ihrer Habilitation. [ ... ] Wenn dann der eine aber früher geht, weil er früher berufen 
wird, dann sitzt der andere da und hat keinen Partner, und das wird eben gerne 
übersehen, es ist so schön, es klingt so einfach, die haben es ja auch selber 
gemacht mit den Halbtagsstellen, die gekoppelt sind aneinander und die fallen nach 
kurzer Zeit einfach auseinander, weil die Leute in verschiedene Richtungen gehen." 
(MB-Interview 9) 

Dass die Entscheide über die Stellenbesetzung zumeist hierarchisch erfolgen und dass dann 
genau auf die persönliche Chemie und das Zusammenwirken zwischen den beiden Berufenen zu 
wenig Rücksicht genommen wird, kann die Kompatibilität zudem noch negativ beeinflussen . 

• Wenn man sich mit der Person sehr gut versteht, kann es sehr gut laufen. Aber 
wenn es einfach von oben entschieden wird: Wir teilen diese Professur, und die 
beiden Leute müssen dann auf dem gleichen Gebiet arbeiten ... läuft's, glaub" ich, in 
den meisten Fällen schief." (MB-Interview 9) 

Für mehrere Befragte ist denn auch die Zusammenarbeit mit einem geeigneten Partner oder einer 
geeigneten Partnerin die entscheidende Bedingung, damit sie überhaupt auf einer Jobsharing-
Stelle zu arbeiten bereit wären. Das Jahresarbeitszeitmodell wird von den Mittelbauangehörigen 
grundsätzlich begrüsst und als interessant beschrieben. Der Hauptkritikpunkt an diesem Modell ist 
die fehlende Kontinuität in der Betreuung des Nachwuchses, die sich durch längere 
Abwesenheiten der Professorinnen ergeben könnte. Probleme entstehen dabei sowohl bei der 
Betreuung der Studierenden als auch bei der Betreuung der eigenen Kinder. Eine Person mit 
Kindern merkt an, dass das Jahresarbeitszeitmodell für sie nicht praktikabel sei, da die in 
arbeitsintensiven Phasen zusätzlich notwendige Kinderbetreuung nirgends zu gewährleisten ist. 
Ein Einwand ist zudem, dass das Jahresarbeitszeitmodell in einer strengen Ausprägung an der 
Universität gar nicht möglich sei, da die Semester den Takt vorgeben . 

.Aber ich denke, dass jenes für wissenschaftliche Positionen, wie Professuren ein 
wenig unrealistisch ist, weil hier die Arbeit anders anfällt als in einem Beruf, einer 
Position, in der man die Arbeit auch stückeln oder verteilen kann. Wir haben eine Art 
Jahresrhythmus, der sich aus den Semesterpausen ergibt, die dann den Rhythmus 
vorgeben oder die Struktur: Man kann sich ja kaum gegen diese Struktur stellen in 
einem selbst gewählten Jahresarbeitszeitmodell, in dem man zum Beispiel sagt, ich 
will nur im Sommer arbeiten und im Herbst nicht." (MB-Interview 1) 

Obendrein wird geltend gemacht, dass solche Abwesenheiten über längere Phasen angesichts der 
Komplexität der an den Universitäten anstehenden Restrukturierungsprozesse generell nicht 
wünschbar sind. Eher umstritten ist beim oberen Mittelbau schliesslich das Modell einer einseitigen 
Reduktion auf 70 bis 80 Stellenprozent. Zwar finden verschiedene Befragte dieses Modell für sich 
am interessantesten. Als Vorteil wird gesehen, dass man nicht wie im Jobsharing mit einem 
Partner oder einer Partnerin zusammenarbeiten muss. Hinzu kommt die an der Universität 
bestehende Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Dies hat grosse Ähnlichkeiten mit 
dem Jahresarbeitszeitmodell - ohne den Nachteil länger währender Absenzen der 
Lehrstuhlinhaberinnen. Als schwerwiegenden Mangel führen die Mittelbauangehörigen ins Feld, 
dass solche Stellen fast nicht als Teilzeit aufgefasst werden können. De facto entsprächen sie 
einer Vollzeitstelle. 
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Eine befragte Person wünscht sich deshalb grundsätzlich kleinere Pensen. Sie fordert, dass 
Lehrstühle geschaffen werden mit geringen Anstellungsgraden, ohne jedoch nach dem 
Jobsharing-Prinzip konzipiert zu sein . 

• Ich fände es viel besser, wenn Lehrstühle geschaffen werden mit einem geringeren 
Pensum. Aber eigenständige Lehrstühle. Also nicht eine 100-Prozent-Professur 
durch zwei geteilt, sondern eine 30-Prozent-Professur, eine SO-Prozent. " (MB-
Interview 19) 

Zusammengefasst lassen sich die gemäss dem oberen Mittelbau bestehenden Chancen und 
Risiken von Teilzeitprofessuren wie folgt darstellen: 

Chancen Risiken 
Universität 

• Grössere Zufriedenheit und Gesundheit des • Genereller Qualitätsverlust durch .minderwertige 
Personals Kandidaturen" 

• Vielfalt im Personal • Geringeres Engagement von Personen mit zweiter 
• Bereichernde Aussenperspektive durch Tätigkeit 

Teilzeitprofessorinnen mit zweitem beruflichem • Fehlende Kontinuität in der Zusammenarbeit und in 
Standbein oder anderweitigem ausseruniversitärem der Betreuung 
Engagement • Komplizierte finanzielle Regelungen 

• Grösser werdende Stellenzahl • Keine kompetitive Forschung mehr 
- mehr Expertinnen 
- mehr abgedeckte Fach- und Spezialgebiete 

• Steigerung der Qualität der Forschung 
- mehr fachlicher Austausch 

• Steigerung der Qualität der Lehre 
- mehr methodologische Ansätze 
- mehr Expertinnenwissen 

• Reflexion der eigenen Strukturen: 
- neue Stellenmodelle 
- Personalpolitik mit fliessenderem Übergang 
zwischen Assistenz und Professur 

• Spareffekt: 
- unbezahlte Mehrarbeit 

• Bessere Legitimation der Universität, Stärkung der 
Beziehung Universität-Gesellschaft durch 
vermehrte Kooperationen mit externen 
Partnerinnen 

lnhaberlnnen von Teilzeitprofessuren 
• Schaffung von Freiräumen für: • verminderte Konkurrenzfähigkeit 

- vermehrte Forschung • Überhöhter Arbeitseinsatz mit unbezahlter 
- unabhängige Forschungsprojekte Mehrarbeit 
- private Engagements • Ausnutzung der Bereitschaft zu Mehreinsatz durch - Familie die Universität 

• Lässt Verwirklichung alternativer Lebenskonzepte Benachteiligt betreffend Informationsfluss und • ZU Informationsaustausch 
• Abgrenzungsmöglichkeit Gefahr des Verlusts der wissenschaftlichen • 

Netzwerke 
Tabelle 50: Antizipierte Chancen und Risiken von Teilzeitprofessuren 
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Chancen Risiken 
Wissenschaft und Scientific Community 

• Forschung nicht auf neuestem Stand der 
Erkenntnisse 

• Wissenschaftliche Innovation und 
Erkenntnisgewinn insbesondere durch vermehrte 
Präsenz von Frauen - aufwändiges Erarbeiten des Forschungsstandes 

• Mehr Raum für Kreativität, Nachdenken 
• Grössere Vielfalt an methodologischen Ansätzen, 

fruchtbarere Diskussionen 

Wissenschaftlicher Nachwuchs 
• Variablere Stellenmodelle 
• Individuellere Familienplanung möglich 

Fortsetzung Tabelle 50 

- aufwändige Publikationen 
• Genereller Qualitätsverlust in der Forschung 

• langsameres Vorankommen in der 
wissenschaftlichen Karriere: 
- geringere Zahl an Publikationen 
- fehlendes wissenschaftliches Profil 
- geringerer Bekanntheitsgrad 

11.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse aus den vertiefenden 
Interviews mit Habilitierenden 

Arbeitssituation 
Im Rahmen der vertiefenden Interviews wurden insgesamt 20 Personen befragt: elf Frauen und 
neun Männer (mit und ohne Kinder) aus den unterschiedlichen Fakultäten der Universität Basel. 
Die Mehrheit der Befragten arbeitet auf Qualifizierungsstellen, sei es im Rahmen regulärer 
Assistenzen oder als wissenschaftliche Mitarbeitende meist in einem Teilzeitpensum und mit 
zeitlicher Befristung. Nur drei Personen kombinieren ihre Teilzeittätigkeit mit einer externen 
Anstellung. Alle Befragten arbeiten in unterschiedlichen Stadien an einer Habilitation, wobei hierfür 
die meiste Zeit ausserhalb der universitären Anstellung aufgewendet wird. Ebenso wie die 
Anstellungsmodelle sind auch die Aufgabenprofile der Befragten sehr vielfältig: rund die Hälfte 
berichtet von einem eher breiten Spektrum an unterschiedlichen Verpflichtungen, das neben 
Forschung auch Lehre, Verwaltung, Dienstleistung sowie Betreuung von Studierenden und deren 
Arbeiten umfasst. 
Die Einbindung in das eigene Institut wird überwiegend als sehr positiv erlebt. Die Integration in die 
internationale und nationale Science Community wird demgegenüber als weniger ausgeprägt 
beschrieben, wobei hierfür u.a. Arbeitsüberlastung, ein möglichst ungestörtes Arbeiten an der 
Habilitation sowie Familienpflichten verantwortlich gemacht werden. 
Die aktuelle Arbeitssituation wird von den Befragten sehr ambivalent wahrgenommen. Positiv 
hervorgehoben werden v.a. die grosse Freiheit und der Gestaltungsspielraum sowie die 
Kombination von Forschung und Lehre. Demgegenüber fallen die unsicheren Berufsperspektiven 
und die als übermässig erlebte Arbeitsbelastung negativ ins Gewicht. 
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Berufliche Pläne und Karriereperspektiven 
Eine Professur ist für die Mehrheit der Befragten eine attraktive Option, und dies aus 
unterschiedlichen Gründen. Neben der Möglichkeit die begonnene wissenschaftliche Arbeit 
fortführen zu können sind dies Freude und Spass an dieser Art von Tätigkeit, verbunden mit der 
Freiheit, eigene Interessen und Vorlieben auszuleben, sowie die Möglichkeit des Verbleibs an der 
Universität und die damit verbundene Existenzsicherung in einem attraktiven Arbeitsfeld. 
Entsprechend hoch ist der Stellenwert einer Professur in der Zukunftsplanung der Befragten. Die 
damit verbundenen Unsicherheiten werden in Kauf genommen und als zum Prozess der eigenen 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung dazugehörig betrachtet. 
Wird eine Professur als weniger wichtig erachtet, werden meist die knappen Stellen und die 
Schwierigkeit, eine solche zu erringen sowie die zahlreichen Konzessionen (z.B. eine hohe 
Mobilität), die mit der Annahme einer Professur verbunden wären, als Gründe angeführt. Einer 
unbefristeten Stelle unterhalb des Ordinariats würde in einigen Fällen durchaus der Vorzug vor 
einer Professur gegeben werden. Gegen die Attraktivität einer Professur werden u.a. der Umfang 
an Verwaltungstätigkeiten, aber auch die hohe Arbeitsbelastung sowie ein unprofessionell 
organisiertes Umfeld angeführt. 
Zwar setzt sich die Mehrheit der Befragten mit alternativen beruflichen Szenarien auseinander. Da 
der Verbleib in der akademischen Karrierelaufbahn klar präferiert wird, sind alternative 
Karrierepläne für die Befragten persönlich wenig attraktiv. Neben einem Verbleib an der Universität 
auf einer unbefristeten Stelle unterhalb einer Professur - was allerdings als wenig realistisch 
angesehen wird - wird vor allem eine akademische Anstellung ausserhalb der Universität (z.B. an 
einem Forschungsinstitut, bei einer Stiftung) in Betracht gezogen. Eine Anstellung in der 
Privatwirtschaft scheint demgegenüber wenig attraktiv und mit Vorbehalten behaftet zu sein. 
Interessanterweise halten Personen, die bereits über ein zweites berufliches Standbein ausserhalb 
der Universität Basel verfügen, ausseruniversitäre Karrierewege für eine durchaus valable Option. 
Sind Kinder vorhanden, werden die unsicheren Karriereperspektiven als zusätzlich belastend 
empfunden. Vor allem Frauen mit Betreuungspflichten fühlen sich gegenüber ihren Kolleginnen im 
akademischen Wettbewerb benachteiligt. Auch die mit einer Professur meist geforderte örtliche 
Mobilität wird als mit dem Familienleben wenig kompatibel beschrieben. 

Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren 
Teilzeitprofessuren werden von den befragten Angehörigen des Mittelbaus grösstenteils als 
attraktive Option für die Zukunft begrüsst. Die Personengruppe, aus der sich die nächste 
Professorlnnengeneration rekrutieren wird, sieht sowohl für die Universität und die Wissenschaft 
als auch für die Inhaberinnen von Teilzeitprofessuren und den akademischen Nachwuchs 
zahlreiche Chancen. Neben persönlichen Überlegungen wie der Möglichkeit für ein zweites 
berufliches Standbein oder der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden auch Vorteile 
in der dann potenziell grösseren Anzahl an zu besetzenden Professuren gesehen. Möglichkeiten, 
ein Umdenken über die bislang vorwiegend defizitären Vorstellungen von Teilzeitarbeit in der 
Gesellschaft anzuregen, Arbeitsüberlastung und gesundheitlichen Schäden vorzubeugen sowie 
Freiräume für Kreativität zu schaffen, werden als weitere positive Aspekte genannt. Ähnliche 
Argumente werden auch in anderen Studien zu Teilzeitarbeit in Führungspositionen berichtet (vgl. 
Straumann et al, 1996; Zölch et al, 2002; Autenrieth et al., 1993). Aber auch die Universität könne 
von Teilzeitprofessuren profitieren. So werde u.a. die Attraktivität als Arbeitgeberin erhöht und das 
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Personal vielfältiger, wodurch unterschiedliche Spezial- und Fachgebiete besser abgedeckt 
werden könnte und auch der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis verbessert würde. 
Teilzeitprofessuren werden aber auch als Chance gesehen, die bestehenden universitären 
Strukturen zu reflektieren; sie können eine Chance für organisationales Lernen sein (Lee et al., 
2000). 

Daneben weisen die befragten Mittelbauangehörigen aber auch auf verschiedene Nachteile hin. 
Als mögliche Risiken für die Universität werden u.a. minderwertige Kandidaturen für eine 
Teilzeitprofessur, ein zu geringes Engagement der Teilzeitprofessorinnen sowie ein möglicher 
Qualitätsverlust genannt, da man sich mit einem Teilzeitpensum nicht mehr auf dem neuesten 
Stand der Forschung halten könne. Persönlich werden insbesondere die fehlende 
Konkurrenzfähigkeit, das geringere Ansehen von Teilzeitprofessuren, die Gefahr von Ausbeutung 
der Arbeitskraft, eine geringere Ausstattung solcher Professuren, aber auch die Benachteiligung in 
Bezug auf Informationsaustausch und Vernetzung in der Science Community ins Feld geführt. 
Ähnliche Vorbehalte wurden auch in der schriftlichen Befragung der Vollzeitprofessorlnnen 
geäussert. Sie zeigen auf, dass Teilzeitarbeit als nur wenig kompatibel mit dem .Spiel der 
Wissenschaft" und seinen Regeln und Normen (Krais, 2000) gesehen wird. Unterstützt wird diese 
Wahrnehmung zudem durch die herrschenden strukturellen Verhältnisse. Obwohl prinzipiell positiv 
gegenüber Teilzeitmodellen eingestellt, befürchten die Befragten erhebliche Nachteile 
insbesondere für die Stelleninhaberlnnen, da Teilzeitprofessuren in deutschsprachigen 
Universitäten immer noch sehr umstritten und wenig verbreitet sind. Insgesamt korrespondieren 
die genannten Befürchturtgen mit denjenigen, die sich auch in anderen Teilzeitstudien für 
qualifizierte Stellen und Führungspositionen finden (vgl. Pinkwasser, 1994; Straumann et al, 1996; 
Zölch et al, 2002). 
Auffällig ist, dass sich viele Mittelbauangehörige in ihren Ausführungen zu Chancen und Risiken 
auf die allgemeine Debatte zu Teilzeitprofessuren beziehen, ohne einen Bezug zur eigenen Person 
herzustellen, und dies, obwohl sich die überwiegende Mehrheit momentan in 
Teilzeitanstellungsverhältnissen befindet. Die befragten Mittelbauangehörigen nehmen bei der 
Bewertung von Teilzeitprofessuren vorwiegend eine Aussensicht ein . 
Insgesamt stellt eine Teilzeitprofessur für die Mehrheit der Befragten eine attraktive Option für die 
berufliche Zukunft dar. Allerdings wird die Annahme einer solchen von einem Teil der Befragten an 
einige Voraussetzungen geknüpft: vorzugsweise an das Vorhandensein von Kindern. Diese 
scheinen sowohl gesellschaftlich legitimer als auch für das eigene professionelle Verständnis 
akzeptabler Grund zu sein, die Arbeitszeit zu reduzieren. Die äussere Notwendigkeit steht hierbei 
im Vordergrund. Andere Gründe jenseits von Familienpflichten, wie sie von Hörning et al. (1990) 
für die Zeitpioniere beschrieben werden, scheinen zum aktuellen Karrierezeitpunkt für die 
Befragten nicht weiter von Bedeutung zu sein. In anderer Form kommt der Druck der äusseren 
Notwendigkeit für den Teilzeitentscheid auch bei denjenigen Befragten zum Ausdruck, die bereit 
wären zu jedem Zeitpunkt eine Teilzeitprofessur anzutreten und die dies nicht von äusseren 
Anlässen abhängig machen. Unter der Annahme, dass die Wahlmöglichkeiten aufgrund von 
Stellenknappheit von vorneherein eingeschränkt sind, stellt eine Teilzeitprofessur möglicherweise 
das kleinere Übel dar. Anstatt Arbeitslosigkeit bietet sie für die Befragten zumindest die Möglichkeit 
des Einstiegs in eine Professur. Die Teilzeit selbst stellt jedoch keinen Anreiz dar. Diese 
Antizipation spiegelt auch die Realität der befragten Teilzeitprofessorinnen wider, die am 
häufigsten angaben, dass keine Vollzeitprofessur zur Verfügung stand (vgl. 6.3.3 bzw. 7.4.1). 
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Weitere Voraussetzungen, die beim Antritt einer Teilzeitprofessur u.a. gegeben sein müssten, 
wären ein dem Teilzeitpensum angepasstes Pflichtenheft, eine angemessene personelle 
Ausstattung, eine adäquate finanzielle Regelung sowie die geographische Nähe und die 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen privaten Situation sowie Kinderbetreuungsangebote. 

Sowohl den Einstieg in eine als auch der Ausstieg aus einer Professur wird als günstiger 
Karrierepunkt gesehen, eine Teilzeitprofessur zu übernehmen. Letzterer entspricht auch den 
Ergebnissen der Befragung der Vollzeitprofessorinnen der Universität Basel, von denen jede 
zweite Person angab, dass sie sich vorstellen könne, für einen Übergang von der Berufs- in die 
Pensionierungsphase in Teilzeit zu arbeiten (vgl. 5.3.2.4). 

Ein bevorzugtes Teilzeitmodell kristallisiert sich unter den Befragten nicht heraus. Eher kritisch wird 
das Jobsharing-Modell beurteilt. Sowohl das kleine Pensum von 50% als auch eine unzureichende 
Übereinstimmung der Jobsharing-Partnerinnen werden als kritische Punkte ins Feld geführt. Eine 
einseitige Reduzierung auf 70 oder 80% gilt als eher interessant, wenngleich kritisch angemerkt 
wird, dass solche Pensen wohl in der Regel zu einer hundertprozentigen Beschäftigung ausarten 
würden. 

Insgesamt wird die Schaffung von Teilzeitprofessuren von den befragten Angehörigen des oberen 
Mittelbaus aus ihrer spezifischen Laufbahnperspektive differenziert gewürdigt und begrüsst. 
Unterschiede nach den im Sample kontrollierten Variablen Fakultät, Geschlecht und 
Familiensituation kommen kaum zum Ausdruck. Ebenso argumentieren Frauen und Männer 
weitgehend aus sehr ähnlichen Gründen zustimmend oder ablehnend, wenn es um die 
Wünschbarkeit von Teilzeitstellen auf der Ebene der Professur geht. Interessant ist aber, dass 
Frauen Teilzeitprofessuren im Gegensatz zu den Männern mit Blick auf das eigene Geschlecht 
hinterfragen und dabei vielfach auch zu sehr kritischen Schlüssen gelangen. Diese kritische 
Einschätzung findet sich auch bei einigen Autorinnen, die vor Teilzeitarbeit als Karrierefalle für 
Frauen warnen, und dies in besonderem Masse, solange Teilzeitarbeit von erwerbstätigen 
Männern nicht oder nur in geringem Masse praktiziert wird (Lankau-Hermann et al., 1993; 
Dellekönig, 1995). 

,Frauen müssen da ziemlich aufpassen, damit sie nicht ins Hintertreffen 
geraten. Teilzeit ist schön und gut. Die anderen machen währenddessen 
Vollzeit und kommen schneller vorwärts. Es ist alles sehr zweischneidig und 
komplex." (MB-Interview 16) 

So ist zwar unter den Mittelbauangehörigen ein Grundkonsens darüber vorhanden, dass die 
Universität als - auch für Frauen - attraktive Arbeitgeberin Teilzeitmodelle auf Professorenebene 
einführen muss. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass auch Frauen, denen damit der Verbleib in der 
Wissenschaftswelt ermöglicht wird, letztlich an den dort geltenden (männlichen) Wertmassstäben 
gemessen werden. 
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12 Vergleich über alle vier Beschäftigtengruppen 

12.1 Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren 

Die Fragen nach der generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen von Frauen und Männern auf 
Professuren wurden allen vier Beschäftigtengruppen der Universität Basel gestellt. Dies erlaubt es, 
die Beurteilungen der vier Gruppen (Vollzeitprofessorinnen, Teilzeitprofessorinnen, PDs/TPs sowie 
Mittelbau) miteinander zu vergleichen. 

Es zeigen sich signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den vier Personalkategorien in den 
Einschätzungen darüber, inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel 
darstellen, um 

• die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.022) 

• die Berufsperspektiven des akademischen Nachwuchses zu verbessern (Kruskal-Wallis-H, 
sig. 0.000) 

• in verstärktem Ausmass ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen 
(Kruskal-Wallis-H, sig. 0.019) 

• Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen 
(Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) 

• Patchworkkarrieren zu fördern (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000) 

sowie in der Beurteilung, ob Universitäten zukünftig vermehrt Teilzeitprofessuren auf Professuren 
anbieten sollen (Kruskal-Wallis, sig. 0.001) und ob sie in ihrer Berufungspolitik explizit 
Patchworkkarrieren fördern sollen (Kruskal-Wallis-H, sig. 0.000). 

Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren nach Personalkategorie 
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Abbildung 105: Generelle Beurteilung von Teilzeitmodelle auf Professuren nach Personalkategorie -
Mittelwerte 
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Von allen vier Beschäftigtengruppen beurteilen die Teilzeitprofessorinnen Teilzeitmodelle auf 
Professuren anhand dieser sieben Aspekte am positivsten (Mittelwerte zwischen 3. 7 und 4.1, was 
,,teils/teils" bis "eher ja" entspricht). Einzig die bewusste Förderung von Patchworkkarrieren wird 
vom Mittelbau marginal stärker befürwortet als von den Teilzeitprofessorlnnen (3.84 vs. 3.74). Die 
Vollzeitprofessorinnen sind über alle sieben Aspekte gesehen die skeptischste Gruppe - ihre 
Beurteilungen spiegeln eher geteilte Meinungen wider (Mittelwerte zwischen 2.9 und 3.61 ). Die 
befragten PDs/TPs sowie die Angehörigen des Mittelbaus liegen in ihren Beurteilungen zwischen 
den Beurteilungen der Teilzeitprofessorinnen und denen der Vollzeitprofessorlnnen, wobei der 
Mittelbau mit Mittelwerten von 3. 7 4 - 4.16 Teilzeitmodelle auf Professsuren etwas positiver 
beurteilen als die PDs/TPs mit Mittelwerten zwischen 3.42 - 3.92. 

Hinsichtlich der Beurteilung, inwieweit Teilzeitmodelle auf Professsuren ein geeignetes Mittel zur 
Förderung von Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen darstellen, zeigen sich auch 
signifikante Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung (Chi Quadrat, sig. 0.006). Während knapp 
ein Drittel der Vollzeitprofessorinnen in Teilzeitmodellen auf Professuren (eher) kein geeignetes 
Mittel sieht, um die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu fördern (Mittelwert: 3.33), 
halten die befragten Teilzeitprofessorinnen, die PDs/TPs und der Mittelbau Teilzeitprofessuren für 
ein eher geeignetes Mittel. Dementsprechend antworteten 66.7% der Teilzeitprofessorinnen, 
68.2% der PDs/TPs und 67 .1 % des Mittelbaus mit „ja" bzw. ,,eher ja". 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren T .1 ·t V 11 ·t PD / 
f .. . . t M"tt I d" Ch e1 ze1 - o ze1 - s M" lb ur em gee1gne es I e , um 1e ancen- f I f TP 1tte au 
gleichheit von Frauen und Männern zu fördern pro essor nnen pro essornnen s 

Nein N 9 21 48 
% 6.7% 10.7% 11 .3% 10.6% 

Eher nein N 2 18 11 35 
% 13.3% 21.4% 5.9% 7.7% 

Teils/teils N 2 17 27 66 
% 13.3% 20.2% 14.5% 14.6% 

Eher ja N 3 16 54 102 
% 20.0% 19.0% 29.0% 22.5% 

Ja N 7 24 73 202 
% 46.7% 28.6% 39.2% 44.6 

Tabelle 51: Beurteilung inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel darstellen, um die 
Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern - Häufigkeitsverteilung nach Personalkategorie 

Wiederum geteilter Meinung sind die Vollzeitprofessorlnnen, inwieweit Teilzeitmodelle auf 
Professuren ein geeignetes Mittel darstellen, um die Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses zu fördern. Der Mittelwert von 3.06 entspricht „teils/teils". Während gut ein Drittel mit 
„nein" bzw. ,,eher nein" antwortete, kreuzten 40% ,,ja" bzw. "eher ja" an. Im Vergleich dazu 
antworteten bei den Teilzeitprofessorinnen 66.7% mit „ja" bzw. "eher ja" (Mittelwert: 4.07), bei den 
PDs/TPs 60.8% (Mittelwert: 3.58) und 66.6% beim Mittelbau (Mittelwert: 3.81) (Chi Quadrat, sig. 
0.001). 
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Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren 
für ein geeignetes Mittel, um die Berufs- Teilzeit- Vollzeit- PDs/ . 
perspektiven des akademischen Nachwuchses professorlnnen professorlnnen TPs Mittelbau 
zu verbessern 

Nein N 0 15 19 43 
% 0% 17.9% 10.2% 9.5% 

Eher nein N 15 26 49 
% 6.7% 17.9% 14.0% 10.8% 

Teils/teils N 4 21 28 59 
% 26.7% 25.0% 15.1% 13% 

Eher ja N 3 16 55 113 
% 20.0% 19.0% 29.6% 24.9% 

Ja N 7 17 58 189 
% 46.7% 20.2% 31 .2% 41.7% 

Tabelle 52: Beurteilung inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel darstellen, um die 
Berufsperspektiven des akademischem Nachwuchses zu verbessern- Häufigkeitsverteilung nach 
Personalkategorie 

Mit einem Mittelwert von 3.74 werden Teilzeitmodelle auf Professuren von den PDs/TPs als ein 
eher geeignetes Mittel eingeschätzt, um im verstärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die 
universitäre Arbeit einzubringen. 67.6% der Befragten antworteten mit „ja" (33.5%) bzw. ,,eher ja" 
(34.1 %). Der Mittelbau sieht dies mit einem Mittelwert von 3.71 sehr ähnlich. Bei den Mittelbauan-
gehörigen gaben 33.6% .ja" und 28.3% ,,eher ja" an. Bei den Teilzeitprofessorinnen sind dies fast 
drei Viertel der Befragten (Mittelwert: 4.13). Bei den Vollzeitprofessorinnen sind es im Gegensatz 
dazu 44% und fast ein Drittel sieht in Teilzeitmodellen auf Professuren (eher) kein geeignetes 
Mittel, um im verstärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen 
(Mittelwert: 3.25) (Chi Quadrat, sig. 0.030). 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren 
für ein geeignetes Mittel, um im verstärktem Teilzeit- Vollzeit- PDs/ M'tt lb 
Masse ausseruniversitäre Impulse in die professorlnnen professorlnnen TPs I e au 
Universitäre Arbeit einzubringen 
Nein N 0 9 16 27 

% 0% 10.7% 8.6% 6% 
Eher nein N 2 19 18 61 

% 13.3% 22.6% 9.7% 13.5% 
Teils/teils N 2 19 26 85 

% 13.3% 22.6% 14.1% 18.8% 
Eher ja N 3 16 63 128 

% 20.0% 19.0% 34.1% 28.3% 
Ja N 8 21 62 152 

% 53.3% 25.0% 33.5% 33.6% 

Tabelle 53: Beurteilung inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel darstellen, um im ver-
stärkten Masse ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen - Häufigkeitsverteilung 
nach Personalkategorie 
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Teilzeitmodelle werden von allen vier Personengruppen als eher geeignetes Mittel gesehen, um 
Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen. Mit 
einem Mittelwert von 4.40 am Positivsten wird dies von den Teilzeitprofessorinnen beurteilt, gefolgt 
vom Mittelbau mit einem Mittelwert von 4.14, den PDs/TPs mit einem Mittelwert von 3.92 und den 
Vollzeitprofessorinnen mit einem Mittelwert von 3.61, der in der Tendenz .eher ja" bedeutet. Diese 
Mittelwertsunterschiede spiegeln sich auch in Häufigkeitsunterschieden wider (Chi Quadrat, sig. 
0.010): 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren 
ein geeignetes Mittel, um Anforderungen und Teilzeit- Vollzeit- PDs/ M"tt lb 
Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen professorlnnen professorlnnen TPs I e au 
in Einklang zu bringen? 
Nein N 0 7 12 18 

% 0% 8.3% 6.5% 4% 
Eher nein N 7 13 26 

% 6.7% 8.3% 7.0% 5.8% 
Teils/teils N 2 22 27 54 

% 13.3% 26.2% 14.6% 12.0% 
Eher ja N 2 24 58 129 

% 13.3% 28.6% 31.4% 28.7% 
Ja N 10 24 75 223 

% 66.7% 28.6% 40.5% 49.6% 
Tabelle 54: Beurteilung inwieweit Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel darstellen, um 
Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen -
Häufigkeitsverteilung nach Personalkategorie 

Während 66.7% der befragten Teilzeitprofessorinnen in Teilzeitprofessuren klar ein geeignetes 
Mittel sehen, um Anforderungen und Interessen aus verschiedenen Lebensbereichen in Einklang 
zu bringen und mit „ja" antworteten, ist dies beim Mittelbau die Hälfte der Befragten und bei den 
POs/TPs rund 40%. Bei den Vollzeitprofessorinnen gaben im Vergleich dazu mit 28.6% deutlich 
weniger „ja" an. 
Signifikante Häufigkeitsunterschiede zeigen sich auch bei der Beurteilung, ob die Universitäten in 
ihrer Berufspolitik Patchworkkarrieren bewusst fördern sollen (Chi Quadrat, sig. 0.000): 
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Sollten Universitäten in ihrer Berufungspolitik Teilzeit- Vollzeit- PDs/ M" lb 
Patchworkkarrieren bewusst fördern professorlnnen professorlnnen TPs itte au 
Nein N 14 17 25 

% 6.7% 16.9% 9.2% 5.6% 
Eher nein N 3 18 29 39 

% 20.0% 21.7% 15.7% 8.7% 
Teils/teils N 0 20 31 104 

% 0% 24.1% 16.8% 23.% 
Eher ja N 6 21 58 105 

% 40.0% 25.3% 31.4% 23.3% 
Ja N 5 10 50 117 

% 33.3% 12.0% 27.0% 39.3% 

Tabelle 55: Beurteilung inwieweit Universitäten in ihrer Berufungspolitik Patchworkkarrieren bewusst 
fördern sollen - Häufigkeitsverteilung nach Personalkategorie 

Die Tabelle zeigt, dass sich fast 40% der Vollzeitprofessorinnen (eher) gegen eine explizite 
Förderung von Patchworkkarrieren aussprechen. 37.3% sind (eher) für eine explizite Förderung. 
Diese geteilte Meinung drückt sich auch im Mittelwert von 2.94 aus, was „teils/teils" entspricht. Die 
Mittelwerte von 3.84 des Mittelbaus, 3.74 der Teilzeitprofessorinnen und 3.51 der PDs/TPs 
entsprechen in der Tendenz „eher ja". Dementsprechend sprechen sich 62.6% des Mittelbaus, 
73.3% der Teilzeitprofessorinnen und 58.4% der PDs/TPs (eher) für eine bewusste Förderung von 
Patchworkkarrieren aus. 
Die Einschätzungen ob Teilzeitmodelle auf Professuren ein geeignetes Mittel sind, um Patchwork-
karrieren zu fördern gehen in dieselbe Richtung. Der Mittelwerte der Teilzeitprofessorinnen und 
des Mittelbaus von 3.87 respektive 3.74 entsprechen „eher ja". Die Vollzeitprofessorinnen sind mit 
einem Mittelwert von 3.0 hier geteilter Meinung und die Beurteilung der PDs/TPs liegt wiederum 
zwischen diesen Werten (Mittelwert: 3.42). Diese Mittelwertsunterschiede spiegeln sich in 
signifikanten Häufigkeitsunterschieden wider (Chi Quadrat, sig. 0.000): 

Halten Si~ T~il~eit~o~elle a~f Profes~urenebene Teilzeit- Vollzeit- PDs/ . 
in Ihrer D1sz1phn fur em gee1g~etes Mittel zur professorlnnen professorlnnen TPs Mittelbau 
Förderung von Patchworkkameren? 

Nein N 0 16 20 35 
% 0% 19.5% 10.8% 7.9% 

Eher nein N 3 19 32 36 
% 20.0% 23.2% 17.3% 8.1% 

Teils/teils N 11 31 97 
% 6.7% 13.4% 16.8% 21 .8% 

Eher ja N 6 21 54 116 
% 40.0% 25.6% 29.2% 26.1% 

Ja N 5 15 48 160 
% 33.3% 18.3% 25.9% 36.0% 

Tabelle 56: Beurteilung inwieweit Teilzeitmodelle ein geeignetes Mittel zur Förderung von 
Patchworkkarrieren darstellen - Häufigkeitsverteilung nach Personalkategorie 
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Die geteilte Ansicht der Vollzeitprofessorlnnen zeigt sich in der Häufigkeitsverteilung: 42. 7% der 
Vollzeitprofessorlnnen sehen in Teilzeitmodellen eher kein geeignetes Mittel zur Förderung von 
Patchworkkarrieren und antworteten mit „nein" bzw. ,,eher nein", 43.9% sind gegenteiliger Meinung 
und kreuzten „ja" bzw. "eher ja" an. Von den Teilzeitprofessorlnnen gaben fast drei Viertel "ja" oder 
"eher ja" an; beim Mittelbau sind dies (62.1 % ). Die Antworten der PDs/TPs spiegeln in der 
Tendenz auch eine eher gespaltene Meinung wider: zwar antwortete gut die Hälfte der befragten 
PDs/TPs mit „ja" bzw. ,,eher ja"; immerhin 28.1 % sind hier gegenteiliger Meinung. 

12.2 Diskussion und abschliessende Bemerkungen 
Teilzeitarbeitmodelle gehören zu den zukunftsweisenden Formen der flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung - auch für qualifizierte Stellen und in Führungspositionen. Im akademischen 
Umfeld sind Teilzeitprofessuren bislang wenig verbreitet und auch als Möglichkeit weitgehend 
undiskutiert. So arbeiteten im Jahr 2003 insgesamt 15.5% der Professorinnen an Schweizer 
Universitäten und ETHs in Teilzeit, ein Anteil der seit 1995 mit 15% nicht wesentlich gestiegen war. 
An der Universität Basel arbeiteten im Jahr 2003 15.7% der Professorinnen in Teilzeit (vgl. 
Bundesamt für Statistik, 2003b). 
Bislang gibt es keine empirischen Studien zu Teilzeitmodellen auf Professuren in der Schweiz. 
Diese Lücke will das Forschungsprojekt BALANCE schliessen. In mehreren Teilstudien werden 
Bedürfnisse, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen für die Umsetzung von 
Teilzeitmodellen auf Professuren untersucht. Hierfür wurden insgesamt rund 800 Akademikerinnen 
aus unterschiedlichen Beschäftigtengruppen der Universität Basel (Mittelbauangestellte, 
Privatdozierende/Titularprofessorlnnen (PDs/TPs), Voll- und Teilzeitprofessorlnnen auf Ordinarien, 
Extraordinarien und auf Nachwuchsprofessuren) schriftlich und/oder mündlich befragt. Interviews 
mit Teilzeitprofessorinnen an anderen Deutschschweizer Universitäten sowie der ETH Zürich 
ergänzten das Projekt. Die folgende Diskussion fasst nochmals die wesentlichen Ergebnisse 
zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Fragen zu Teilzeitmodellen auf Professuren, die jeweils allen 
Beschäftigtengruppen gestellt wurden und auf dem Vergleich der Perspektiven von Vollzeit- und 
Teilzeitprofessorlnnen. Zusammenfassungen derjenigen Ergebnisse, die die spezielle 
Arbeitssituation sowie die beruflichen Perspektiven der PDs/TPs und der Mittelbauangestellten der 
Universität Basel betreffen, finden sich in den Zwischendiskussionen der einzelnen Teilstudien. 

Die generelle Beurteilung von Teilzeitprofessuren ist eher positiv 
In den Augen aller befragten Beschäftigtengruppen bieten Teilzeitprofessuren Möglichkeiten, 
verschiedene Lebensbereiche besser zu vereinbaren, ausseruniversitäre Impulse an die 
Universität zu bringen, den akademischen Nachwuchs, die Chancengleichheit sowie 
Patchworkkarrieren zu fördern. Allerdings stimmen die befragten Beschäftigtengruppen diesen 
Möglichkeiten in unterschiedlichem Ausmass zu. Am positivsten beurteilten die 
Teilzeitprofessorlnnen selbst die unterschiedlichen Möglichkeiten von Teilzeitprofessuren, am 
kritischsten zeigten sich die Vollzeitprofessorinnen. PDs/TPs sowie Mittelbauangehörige liegen in 
ihren Beurteilungen zwischen diesen beiden Beschäftigtengruppen. Einzig die Möglichkeit, mit 
Teilzeitmodellen eine Beschäftigungsförderung zu erreichen wird von der Mehrheit aller Befragten 
eher kritisch gesehen. Vorstellungen und Erfahrungen, dass Teilzeitmodelle als Mittel zur 
Einsparung von Stellen genutzt wurden, dürften hier zum Tragen kommen. Daneben werden in 
Teilzeitprofessuren Chancen gesehen, ein zweites berufliches Standbein aufbauen zu können. 
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Potenziell können dadurch Professuren durch eine grössere Anzahl an Personen besetzt und das 
Personal vielfältiger eingesetzt werden, womit unterschiedliche Spezial- und Fachgebiete besser 
abgedeckt werden könnten. 

Die befragten Teilzeitprofessorlnnen ziehen insgesamt ein eher positives Resümee ihrer 
bisherigen Teilzeiterfahrungen - ein Ergebnis, das sich auch in anderen Studien zu Teilzeitarbeit in 
Führungspositionen wieder findet (Battis, 1990; Allmendinger et al., 1997; Kleiminger, 2001 ; 
Mücke, 2005) und die Ergebnisse der US-Studie von Antony & Valadez (2002) bestätigt. 
Hervorgehoben werden von den Teilzeitprofessorlnnen u.a. die Möglichkeit berufliche Praxis und 
wissenschaftliche Arbeit zu verbinden, was als wechselseitig befruchtend und als bereichernd für 
die Studierenden erlebt wird. Sie berichten von einem Mehr an Lebensqualität. Auch ihre 
Erwartungen an eine bessere Vereinbarkeit unterschiedlicher Lebensinteressen sowie von Beruf 
und Familie haben sich weitgehend erfüllt. Bezogen auf die Arbeit erleben die 
Teilzeitprofessorlnnen u.a. eine grössere Flexibilität sowie positive Effekte in Bezug auf ihre 
Kreativität. Zwar weisen einzelne auf finanzielle Einbussen hin, insgesamt werden diese jedoch als 
nicht so gravierend erlebt. Das Vorurteil, dass in Teilzeit arbeitende Professorinnen nur darauf 
warten, eine Vollzeitstelle zu bekommen, konnte nicht bestätigt werden. 

Das Interesse an einer Teilzeitprofessur ist gering - Teilzeitprofessuren sind die Ausnahme 
Ein vermehrtes Angebot von Teilzeitprofessuren erachten alle befragten Beschäftigtengruppen -
auch die Vollzeitprofessorinnen - für wünschenswert. Trotz dieser grundsätzlich positiven Haltung 
ist die Mehrheit der Befragten derzeit jedoch eher nicht an einer Teilzeitprofessur interessiert. 
Wissenschaftlerinnen identifizieren sich in hohem Masse mit dem eigenen Beruf, was mit einem 
hohem zeitlichen Engagement sowie einer weitgehenden Aufhebung von Arbeit und sonstigen 
Lebensbereichen einhergeht (Krais, 2000). Das Leben ausserhalb der Wissenschaft wird von 
Professorinnen - wie Beaufays (2003) in ihrer Studie feststellt - als weniger wichtig, wenn nicht 
gar unnötig angesehen. Dies hieraus resultierende berufliche Selbstbild scheint nur wenig 
kompatibel mit Vorstellungen zu sein, die mit einer Teilzeitprofessur assoziiert werden. Allerdings 
sind das Interesse an und die Beurteilung von Teilzeitprofessuren in Anhängigkeit von der 
Beschäftigtengruppe, den Teilzeiterfahrungen, dem Geschlecht und der Fakultätszugehörigkeit 
unterschiedlich ausgeprägt: So können sich derzeit nur gut ein Drittel der befragten 
Vollzeitprofessorlnnen, knapp 40% der PDs/TPs, aber immerhin die Hälfte der befragten 
Mittelbauangestellten für sich vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer Universität auszuüben. Die 
unterschiedlichen Laufbahnphasen, in denen sich Vollzeitprofessorinnen, PDs/TPs sowie 
Mittelbauangehörige befinden, dürften Einfluss auf das Interesse an einer Teilzeitprofessur haben. 
Wer bereits über Teilzeiterfahrungen verfügt, zeigt persönlich ein stärkeres Interesse an sowie eine 
positivere Einstellung zu einer Teilzeitprofessur - ein Ergebnis, das auch in anderen 
Untersuchungen zu Teilzeitarbeit bestätigt wird (u.a. Domsch et al., 1994). Auch das 
Teilzeitpotenzial der eigenen Stelle wird von Vollzeitprofessorinnen mit eigenen 
Teilzeiterfahrungen insgesamt positiver beurteilt als von solchen ohne Teilzeiterfahrungen. 
Weibliche Befragte der unterschiedlichen Beschäftigtengruppen stehen einer Teilzeitprofessur 
aufgeschlossener gegenüber und können sich eher vorstellen auf einer solchen zu arbeiten als 
ihre männlichen Kollegen. Diese höhere Valenz von Teilzeitarbeit für Akademikerinnen zeigt sich 
auch in anderen Untersuchungen (vgl. Spiess & Schute, 2000). Eine stärkere Ausprägung des 
Zieles, unterschiedliche Lebensbereiche auszubalancieren sowie die Tatsache, dass Frauen sich 
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für die Kinderbetreuung immer noch stärker verantwortlich fühlen respektive verantwortlich 
gemacht werden als Männer (Abele, 2005; Hoff et al., 2005), können als mögliche Gründe für 
diesen Befund angesehen werden. 
Einen massgeblichen Einfluss auf die Haltung gegenüber Teilzeitprofessuren hat die 
Fakultätszugehörigkeit. Über alle befragten Beschäftigtengruppen hinweg können sich die 
Angehörigen der Philosophisch-Historischen Fakultät eher vorstellen, auf einer Teilzeitprofessur zu 
arbeiten, als Angehörige der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät dies tun. Auch die 
Einschätzung des Teilzeitpotenzials und die Beurteilung von Chancen und Risiken von 
Teilzeitprofessuren sind stark von der Fakultätszugehörigkeit abhängig. Die Vollzeitprofessorinnen 
der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät schätzen die Reduzierbarkeit und Teilbarkeit 
der eigenen Stelle deutlich schlechter ein als die befragten Vollzeitprofessorlnnen anderer 
Fakultäten. Dieses Ergebnis verweist auf die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Kulturen 
der Fakultäten und Wissenschaftsbereiche (Krais, 2000). Die befragten Teilzeitprofessorinnen der 
Universität Basel decken zwar alle Fakultäten ab, rekrutieren sich jedoch in deutlich grösserer 
Anzahl aus der Philosophisch-Historischen Fakultät. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den 
fakultätsbezogenen Unterschieden bezüglich des Interesses an Teilzeitprofessuren, die bei der 
Befragung der anderen Beschäftigtengruppen der Universität Basel gefunden wurde. Immerhin 
können sich 58% der befragten Vollzeitprofessorlnnen vorstellen, dass es künftig Lebensphasen 
geben wird, in denen Teilzeitarbeit für sie in Frage kommen könnte. 

(Antizipierte) Anlässe für eine Teilzeitprofessur sind von Defizitvorstellungen geprägt - eine 
Vollzeitprofessur stand nicht zur Wahl 
Der Übergang in die Pensionierung, die Krankheit des Partners/der Partnerin oder eine eigene 
Erkrankung sind die von Vollzeitprofessorinnen am häufigsten antizipierten Anlässe für eine 
Teilzeitprofessur. So hat immerhin gut jede/r zweite der befragten Vollzeitprofessorinnen 
angegeben, dass er/sie sich vorstellen könne, für einen Übergang von der Berufs- in die 
Pensionierungsphase in Teilzeit zu arbeiten. 
Die Arbeitszeit zu reduzieren wird also überwiegend als Reaktion auf negative äussere 
Lebensumstände aufgefasst respektive mit einer möglichen Einschränkung der eigenen 
Arbeitsleistung assoziiert. Dieses Ergebnis korrespondiert mit jenen aus der Befragung von 
Vollzeitführungskräften aus anderen Berufsfeldern (vgl. Zölch et al., 2002). Dass Teilzeit 
überwiegend mit negativen Anlässen konnotiert ist, erscheint jedoch nicht verwunderlich, wenn 
man berücksichtigt, dass in Wissenschaftskulturen ausserordentliche Forschungsleistung und 
damit verbunden eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit und zeitliche Verfügbarkeit 
vorausgesetzt werden, um im Wettkampf und in der Konkurrenz um akademische Anerkennung 
mithalten zu können (Krais, 2000). 
Die Betreuung von Kindern ist ein weiterer Anlass für eine Teilzeitprofessur, der von allen 
Beschäftigtengruppen genannt wurde. Die Aufnahme einer Nebentätigkeit als möglicher Anlass für 
eine Teilzeitprofessur scheint demgegenüber stark von den Möglichkeiten im jeweiligen 
Fachbereich abzuhängen, ein zweites berufliches Standbein aufbauen zu können. Auch die 
fehlende Alternative einer Vollzeitprofessur wird als möglicher Anlass antizipiert, stellt eine 
Teilzeitprofessur doch im Vergleich zu Arbeitslosigkeit das kleinere Übel dar und bietet vor allem 
für Nachwuchswissenschaftlerinnen die Möglichkeit des Einstiegs in eine Professur. 
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Dass die Stellen bereits als Teilzeitprofessuren ausgeschrieben waren und die Alternative einer 
Vollzeitprofessur nicht gegeben war, gaben auch die befragten Teilzeitprofessorlnnen als einen der 
häufigsten Anlässe an. Der Anreiz für die Übernahme einer Teilzeitprofessur dürfte damit nicht in 
erster Linie in der teilzeitlichen Ausgestaltung liegen, sondern darin, überhaupt eine Professur zu 
bekommen. In diesem Sinne bestand meist keine Wahlmöglichkeit zwischen einer Vollzeit- und 
einer Teilzeitprofessur. Als zweithäufigsten Anlass für eine Teilzeitprofessur nannten die Befragten 
das Ausüben einer weiteren beruflichen Tätigkeit. Dies verweist auf ein hohes berufliches 
Engagement, aber auch auf gute Möglichkeiten für eine berufliche Nebentätigkeit. Die Arbeitszeit 
vornehmlich zu reduzieren, um Pflichten in anderen Tätigkeitsbereichen zu übernehmen, entspricht 
einem Umgang mit Zeit, wie er von Hörning et al. (1990) für die Zeitkonventionalisten beschrieben 
wurde. Weitere Anlässe für eine Teilzeitprofessur - beispielsweise die Betreuung von Kindern, die 
von den Befragten der anderen Beschäftigtengruppen genannt wurden - kommen bei den 
befragten Teilzeitprofessorinnen nur in einzelnen Fällen zum Tragen. Insgesamt zeigt sich eine 
eher geringe Übereinstimmung zwischen den antizipierten und den tatsächlichen Anlässen für eine 
Teilzeitprofessur, jedoch eine hohe Übereinstimmung zu den Gründen, die deutsche 
Hochschulleitungen und Gleichstellungsbeauftragte in der Untersuchung von Rusconi & Solga 
(2002) angeben. 

Bei den in Teilzeit arbeitenden interviewten PDsffPs war die Familiensituation und daraus 
resultierende Betreuungsaufgaben ein häufiger Anlass, eine Teilzeitstelle anzunehmen. Aber auch 
hier bestand meist keine Wahl, da die Stelle bereits als Teilzeitstelle ausgeschrieben war. Die so 
genannte .freie Zeit" jenseits der universitären Anstellung investieren die Befragten vorwiegend in 
Forschungsaktivitäten und sonstige berufliche Tätigkeiten und - sofern Kinder zu betreuen sind -
auch für die Familie. 

Mehrarbeit als wichtigste antizipierte und erlebte Folge von Teilzeitarbeit 
Hinsichtlich der antizipierten Folgen von Teilzeitarbeit auf einer Professur ergibt sich ein relativ 
kohärentes Bild bei denjenigen Befragten, die nicht auf einer Teilzeitprofessur arbeiten. Sie 
befürchten Mehrarbeit, Qualitätseinbussen in der wissenschaftlichen Arbeit und eingeschränkte 
Möglichkeiten, mit anderen Wissenschaftlern/innen zu konkurrieren. Dass die Karrierechancen 
beeinträchtigt werden, wird von den Angehörigen der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät häufiger antizipiert. Auch die interviewten weiblichen Mittelbauangestellten hinterfragen 
die Teilzeitprofessur mit Blick auf das eigene Geschlecht kritischer. Solange Teilzeitarbeit von 
erwerbstätigen Männern nicht oder nur in geringem Masse praktiziert wird , könne eine 
Teilzeitprofessur zur Karrierefalle für Frauen werden. Die von den Befragten geäusserten 
Befürchtungen korrespondieren weitgehend mit denjenigen, die sich auch in anderen 
Teilzeitstudien für qualifizierte Stellen und Führungspositionen finden (vgl. Straumann et al. , 1997; 
Zölch et al. , 2002). 
Sieht man sich demgegenüber die von den Teilzeitprofessorlnnen tatsächlich erlebten Folgen an, 
wird insbesondere eine Befürchtung bestätigt, die sich auch in anderen Studien findet (u.a. Battis, 
1990; Domsch et al., 1994; Allmendinger et al., 1997; Mücke, 2005). Die Teilzeitprofessorinnen 
arbeiten deutlich mehr als arbeitsvertraglich festgelegt ist und Forschungsarbeit wird häufig 
ausserhalb der Arbeitszeit erledigt. Von den in Teilzeit arbeitenden Nachwuchsprofessorinnen wird 
letzteres allerdings positiv gesehen: durch den geringeren Anteil an Lehrverpflichtungen haben sie 
mehr Zeit für Forschungsaktivitäten. Die Teilzeitprofessur erlaube ihnen somit auf dem 
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Wissenschaftsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass ein Teil 
der Arbeit unentgeltlich geleistet wird. Auch können Frauen und Männer, die aus Gründen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ihre Arbeitszeit reduzieren, diese Vorteile nicht im selben 
Masse nutzen. 
In Teilzeit arbeitende PDs/TPs berichten von Strategien der Selbstbeschränkung (u.a. Flexibilität, 
aber auch Rigidität in Bezug auf Terminanfragen, Verzichtsleistungen in Bezug auf Teilnahme an 
Kongressen und internationalen Kooperationen), um die Mehrarbeit zumindest in gewissen 
Grenzen zu halten. Dies sehen die Befragten besonders dann als schwierige Herausforderung, 
wenn sie Kinder zu betreuen haben. Der Kontakt zu Kolleginnen, Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie die Möglichkeiten im Forschungsgebiet kompetitiv arbeiten zu können, werden 
demgegenüber von den Teilzeitprofessorinnen als nicht eingeschränkt erlebt. 
Negative Reaktionen auf eine Teilzeitprofessur erwarten Vollzeitprofessorinnen insbesondere von 
Seiten der Scientific Community und der Kolleginnen. Hier dürfte die Befürchtung zum Ausdruck 
kommen, von der Science Community nicht mehr als vollwertige/r Mitspielerin angesehen zu 
werden (Krais, 2000) - eine Befürchtung, die von den Angehörigen der Philosophisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät deutlich stärker zum Ausdruck gebracht wurde als von den 
Angehörigen der anderen Fakultäten. Für die befragten Teilzeitprofessorinnen bestätigten sich 
diese antizipierten Reaktionen von Seiten der Kolleginnen und der Science Community zumindest 
in Teilen: sie beschreiben die Reaktionen der Kolleginnen als geteilt bis eher negativ und finden, 
das Thema Teilzeitarbeit werde vom akademischen Umfeld weitgehend ignoriert. Die in Teilzeit 
arbeitenden PDs/TPs berichten über Vorurteile von Seiten der Kolleginnen in Bezug auf die 
Qualität der Forschungsleistungen bei reduzierter Arbeitszeit. Auch werde besser akzeptiert, wenn 
man aufgrund von Forschungstätigkeiten als wegen Familienpflichten vom Institut abwesend sei. 
Demgegenüber beschreiben die Teilzeitprofessorinnen die Reaktionen der Hochschulleitung, der 
Mitarbeitenden und der Studierenden überwiegend als positiv oder neutral. Da die meisten 
Teilzeitprofessuren von vorneherein als solche ausgeschrieben waren, ist dies nicht weiter 
erstaunlich, da ein Widerstand von Seiten der Hochschulleitung nicht zu erwarten war und auch 
auf Seiten der Mitarbeitenden und Studierenden keine Umstellung erforderlich gewesen sein 
dürfte. 

Die Universität Basel ist bei den zu schaffenden Voraussetzungen und Massnahmen gefragt 
Alle befragten Beschäftigtengruppen sehen den grössten Handlungsbedarf auf Seiten der 
Hochschulleitung. Ein explizites Commitment von Seiten der Hochschulleitung zu Teilzeitmodellen 
auf Professuren, ein flexiblerer Umgang mit Stellenprozenten, ein Angebot attraktiver 
Teilzeitmodelle, klare Regelungen sowie eine gute Informationspolitik könnten das Image von 
Teilzeitprofessuren verbessern und deren Attraktivität erhöhen. Als zwingend erforderlich erachten 
alle Befragten die Akzeptanz durch Kolleginnen und Mitarbeitende. Die befragten 
Teilzeitprofessorinnen sehen zudem hohe Selbstmanagementkompetenzen als eine der zentralen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von Teilzeitmodellen auf Professuren an. Diese 
Forderungen respektive Voraussetzungen decken sich mit vorliegenden Erkenntnissen für eine 
erfolgreiche Umsetzung von Teilzeitarbeit auf qualifizierten Stellen und in Führungspositionen (vgl. 
Baillod, 2001; Slum, 2002). Sie setzen auf drei Ebenen an: personale Voraussetzungen, die sich in 
einer effizienten Planung und Organisation der Arbeit widerspiegeln (Domsch et al., 1994; 
Allmendinger et al., 1997), Offenheit gegenüber Neuerungen und eine positiven Grundhaltung von 
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Seiten des Unternehmens (Slum, 2002; Lee, MacDermid & Buck, 2002), sowie Akzeptanz und 
Unterstützung durch die so genannte .Teilzeitfamilie" (Domsch et al., 1994; Dellekönig, 1995; 
Allmendinger et al., 1997). 

Die befragten PDs/TPs fordern weiter, dass die Aufgaben dem tatsächlichen Arbeitspensum 
angepasst werden und frei werdende Stellenprozente in andere Beschäftigungsverhältnisse 
investiert werden sollten. Im privaten Umfeld wird zudem eine Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung als sinnvoll erachtet, um die Flexibilität von Teilzeitprofessuren zu erhalten. 

Resümee 
Strukturelle Verhältnisse an Universitäten, eine Arbeitszeitkultur im Wissenschaftsbereich, die 
keine Grenzen zu kennen scheint, Wissenschaft als Lebensinhalt, die harte Konkurrenz um 
wissenschaftliche Anerkennung sowie Vorurteile von Kolleglnnen und der Science Community 
lassen für Stelleninhaberlnnen von Teilzeitprofessuren erhebliche Nachteile erwarten. Teilzeitarbeit 
wird als nur wenig kompatibel mit dem „Spiel der Wissenschaft", seinen Regeln und Normen 
(Krais, 2000) wahrgenommen. Nur die Person wird als vollwertig anerkannt, die sich mehr als 
hundertprozentig für ihre wissenschaftliche Tätigkeit engagiert. Von daher ist es nicht 
verwunderlich, dass das Interesse an einer Teilzeitprofessur derzeit eher gering ausgeprägt ist. 
Teilzeitprofessorlnnen sind aktuell immer noch eine kleine Minderheit und werden eher als 
Exotinnen betrachtet. Trotz zu erbringender Mehrarbeit ziehen die Teilzeitprofessorlnnen 
insgesamt eine eher positive Bilanz ihrer bisherigen Teilzeiterfahrungen, und die Teilzeitprofessur 
wird nicht als blasser Übergang auf eine Vollzeitprofessur gesehen. Auch wenn häufig keine 
Wahlmöglichkeit zwischen einer Teil- und einer Vollzeitprofessur bestand, haben die 
Teilzeitprofessorlnnen doch unterschiedliche Lebensentwürfe realisieren können. 
Teilzeitprofessuren bieten die Chance, überhaupt eine Professur zu besetzen, sie ermöglichen es, 
eine weitere berufliche Tätigkeit auszuüben, Familie und Beruf besser zu vereinbaren, ein Mehr an 
Zeit für sonstige Lebensinteressen zu investieren und die eigene Karriere voranzutreiben. 
Auch wenn die Teilzeitprofessur keine Option für die Mehrheit der Befragten darstellt, ist der Anteil 
der potenziell Interessierten doch wiederum keine vernachlässigbare Grösse. Je nach Lebens- und 
Karrierephase, Familienstand und Alter sowie je nach Fakultätszugehörigkeit und Möglichkeiten für 
ein weiteres berufliches Standbein ist das Interesse an einer Teilzeitprofessur sehr unterschiedlich 
gelagert. Attraktive Teilzeitangebote berücksichtigen diese unterschiedlichen Lebenslagen sowie 
die Besonderheiten der jeweiligen Fakultäten, um sowohl den Bedürfnissen der Akademikerinnen 
als auch denjenigen der Universität Rechnung zu tragen. 
Die Ausschreibung oder Bewilligung von Teilzeitprofessuren gehorcht derzeit allerdings eher dem 
Paradigma der Anpassung an den Einzelfall oder an besondere Umstände (vgl. Lee et al., 2000) 
als einer Personalpolitik, die bestrebt ist, unterschiedliche Lebens- und Karriereentwürfe zu 
integrieren. Um Vorurteile gegenüber Teilzeitprofessuren als Professuren zweiter Klasse 
abzubauen ist ein grundlegender kultureller Wandel an den Universitäten und in der Scientific 
Community erforderlich. Dies setzt ein klares Bekenntnis der Hochschulleitungen zur 
Teilzeitprofessur und deren Vorteilen als einem möglichen Beschäftigungsmodell voraus. 
Teilzeitprofessuren bieten die Chance, die universitären Strukturen zu reflektieren und somit auch 
die Chance für die Hochschulen zu lernen und sich in der Arbeitszeitgestaltung vorausschauend 
an verändernde Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen. 
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13 Handlungsempfehlungen 

Vorbemerkungen 
Teilzeitprofessuren sollen nicht mehr wie bisher den Status eines Einzel- oder Sonderfalls haben. 
Sie sind als Chance für organisationales Lernen einer sich wandelnden Universität zu begreifen. 
Teilzeitprofessuren vergrössern - neben anderen Instrumenten - die Diversität innerhalb des 
akademischen Lehrkörpers. Sie ermöglichen es, unterschiedliche Lebens- und Karriereentwürfe zu 
realisieren. Diversität bedeutet zunächst den vermehrten Einbezug von Frauen in den 
akademischen Lehrkörper. Aus der Gleichstellungsarbeit ist bekannt, dass gerade Frauen mit 
Familienpflichten häufig ihre (akademische) Karriere vorzeitig abbrechen, weil sie für sich keine 
berufliche Perspektive im gegenwärtigen System erkennen. Andere verzichten im Interesse einer -
nicht garantierten Karriere - bewusst auf Kinder. Unter Diversität verstehen wir zunächst den 
vermehrten Einbezug von Frauen in den akademischen Lehrkörper. In heutigen Partnerschaften 
werden immer häufiger familiäre Betreuungsaufgaben geteilt, so dass auch männliche 
(Nachwuchs-)Wissenschaftler das Bedürfnis nach mehr zeitlicher Flexibilität artikulieren. Für diese 
Personen dürften Teilzeitmodelle oft eine temporäre Lösung sein, die es ihnen zumindest 
erleichtert, Familie und Wissenschaft zu verbinden. Nach einer intensiveren Betreuungsphase 
während einer Professur mit reduziertem Zeitvolumen sind sie später als Personen mit 
Professurerfahrung valable Kandidatinnen für Vollzeitstellen. 
Diversität bedeutet weiter, dass über die Schaffung von Teilzeitprofessuren der Universität 
zusätzliches Wissen - z.B. aus ausseruniversitären Berufsfeldern - zukommt. Teilzeitprofessuren 
erlauben gerade Personen in naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Berufen, 
aber auch in der Jurisprudenz, ein praxisbezogenes Standbein neben dem akademischen. Für die 
Lehre ist dies eine grosse Bereicherung. Hier fehlen aber griffige Instrumente, etwa im Patentrecht 
oder im Wissenstransfer. Dies insbesondere bei jenen Personen, die beispielsweise in der 
Industrie tätig sind. Teilzeitprofessuren erweitern das Fächerangebot eines Instituts und können 
daher u.a. für kleine Fächer ein Gewinn sein. Diversität ergibt sich schliesslich durch eine 
Pluralisierung der Stellenstrukturen beim akademischen Personal. Das gegenwärtige System 
kennt kaum Alternativen neben den meist befristeten Mittelbaustellen und der vollen Professur. Mit 
den in jüngster Zeit vermehrt eingerichteten Assistenzprofessuren, den SNF-Förderprofessuren 
sowie den geplanten Dozierendenstellen dürfte sich das allmählich ändern. Die Jobsharing- und 
die Teilzeitprofessuren sind innerhalb dieser Palette ein Anstellungsmodell neben anderen. 
Die Ressource Zeit ist im akademischen Selbstverständnis ein wichtiger Indikator für 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit. Daher überrascht es nicht, dass Jobsharing- und 
Teilzeitprofessuren immer noch als Professuren "zweiter Klasse" oder Miniatur-Professuren gelten. 
Um Teilzeitprofessuren erfolgreich einzurichten, sind vorab zwei Dinge nötig: In jedem Fall ist 
sorgfältig zu prüfen, ob bzw. unter welchen Bedingungen ein Teilzeitmodell sinnvoll und Erfolg 
versprechend ist oder nicht. Dabei sind die unterschiedlichen Ausgangslagen zu berücksichtigen. 
Wichtig ist, ob eine Professur bereits als Teilzeitprofessur ausgeschrieben wird, oder ob eine 
bestehende Professur reduziert bzw. geteilt werden soll. Ebenso wichtig ist ein klares Commitment 
der Universitätsleitung, dass sie Teilzeitprofessuren neben personalpolitischen auch aus 
akademischen Gesichtspunkten unterstützt. Bei Teilzeit- oder Jobsharingprofessuren ist darauf zu 
achten, das Aufgabenvolumen den reduzierten Anstellungsprozenten anzupassen. Das Stellen-
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profil muss aber nach wie vor jenem einer üblichen Professur entsprechen. Dazu gehören 
Forschung, Lehre, Selbstverwaltung und Dienstleistung/Wissenstransfer. 
Inzwischen liegen in der Literatur eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen vor, die bei der 
Umsetzung von Teilzeitmodellen in Führungspositionen und auf qualifizierten Stellen zu 
berücksichtigen sind (z.B. Baillod, 2002; Domsch et al., 1994; Stamatiadis, 2002). Diese sind auch 
auf Teilzeitprofessuren übertragbar. 
Die folgenden Handlungsempfehlungen sprechen die verschiedenen Anspruchsgruppen innerhalb 
der Universität und v.a. im akademischen Lehrkörper an. Die einzelnen Empfehlungen sind nach 
den jeweiligen Instanzen und Personengruppen gruppiert. Da immer mehrere Akteure in einen 
Umsetzungsprozess einbezogen sind, überlappen sich einzelne Adressaten und Empfehlungen. 

Die Universitätsleitung 
• fördert Teilzeitprofessuren. Sie schafft die strukturellen Voraussetzungen, dass an der 

Universität unterschiedliche Lebensentwürfe verwirklicht werden können. 
• kommuniziert dieses Commitment als Teil ihrer auf Vielfalt ausgerichteten Personalpolitik. 
• verankert Teilzeitprofessuren in den rechtlichen Grundlagen. 
• weist bei Stellenausschreibungen auf die Möglichkeit von Teilzeit oder Jobsharing hin. 
• schafft mit (einem Teil der) frei werdenden Stellenprozente einen Stellenpool und 

ermöglicht so Flexibilität (z.B. eine Stelle nur zeitweise zu reduzieren und sie bei sich 
verändernder Lebenssituation wieder aufstocken zu können). 

• sorgt für ein positives Image von Teilzeitprofessuren. 

Das Personalmanagement/der Personaldienst der Universität Basel 
• entwickelt Arbeitszeitmodelle und Angebote für Professuren, die den Bedürfnissen 

verschiedener Zielgruppen entsprechen. Relevante Zielgruppen können z.B. Personen 
o innerhalb und ausserhalb der Universität Basel, 
o aus verschiedenen Fakultäten, 
o die sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden (Einstieg, Familienphase, 

Ausstieg), 
o mit diversen "Berufsmodellen" (mehrere Standbeine, Doppelprofessuren ... ) sein. 

• informiert und kommuniziert das Angebot offensiv und zielgruppengerecht. 
• schafft zusammen mit dem Rechtsdienst Reglemente aus, die beispielsweise Fragen der 

Sozialversicherung. Vertretungsregelungen, Patentrechte bei Berufstätigkeit in und 
ausserhalb der Universität regeln. 

• passt das jeweilige Stellenmodell und Vorgehen flexibel an die spezifischen Bedürfnisse 
von Institut und Stelleninhaberin an und begleitet die unterschiedlichen Phasen der 
Umsetzung einer Teilzeitprofessur oder eines Jobsharing-Modells (vgl.2.3.3). 

• erstellt gemeinsam mit dem jeweiligen lnstituUder jeweiligen Fakultät ein Pflichtenheft für 
die Stelle und achtet dabei auf ein den reduzierten Anstellungsprozenten angepasstes 
Aufgabenvolumen bei gleichzeitiger Beibehaltung des vollständigen Aufgabenprofils einer 
Professur (Forschung, Lehre, Selbstverwaltung und Dienstleistung/Wissenstransfer). 
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• erarbeitet eine Checkliste zur Ausgestaltung und Implementierung einer Teilzeitprofessur 
und stellt diese den Fakultäten, Departementen oder Instituten zur Verfügung. 

• begleitet den Implementierungsprozess. 
• evaluiert die Umsetzung von und die Erfahrungen mit den jeweiligen Stellenmodellen, 

wertet „missglückte Versuche" aus und sammelt Beispiele „guter Praxis". 
• bietet Interessierten kompetente Beratung an. 

Fakultäten und Departemente 
• nutzen die Chancen von Teilzeitprofessuren im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung in 

Forschung und Lehre. 
• regeln den Einsitz und die Stimmrechte von Teilzeitprofessuren in Gremien. 
• stimmen die spezifischen Stellenprofile auf die jeweiligen Teilzeitpensen und -modelle ab 

(Lehre, Forschung, Dienstleistung/Wissenstransfer, Selbstverwaltung). 
• reflektieren ihre spezifische „Zeitkultur'' und diskutieren bestehende Good Practice-

Beispiele. 
• statten Teilzeitprofessuren ebenso wie alle übrigen Professuren angemessen aus 

(Infrastruktur, Stellen, Betriebsmittel etc.). 

Institute und Lehrstühle 
• achten auf eine ausgewogene Durchmischung ihrer Stellenstruktur. 
• berücksichtigen bei ihren Institutsabläufen die Bedürfnisse der verschiedenen 

Stelleninhaberinnen. 
• unterstützen die Einführung und Umsetzung von neuen Arbeitszeitmodellen. 

Stelleninhaberinnen von Teilzeitprofessuren 
• versuchen, ein realistisches Aufgabenprofil auszuhandeln. 
• beteiligen die Mitarbeitenden des Lehrstuhls an der Gestaltung von Prozessen. 
• sind bereit, ihre Erfahrungen weiter zu vermitteln. 
• benötigen ein gutes Selbstmanagement und achten auf ihre persönlichen Ressourcen. 

Hochschulpolitische Gremien und Forschungsförderungsinstitutionen 
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• berücksichtigen bei der Beurteilung wissenschaftlicher Leistung die jeweilige 
Anstellungssituation. 

• berücksichtigen die Karriereperspektiven von Personen mit Teilzeitwünschen. 
• thematisieren und reflektieren die akademische „Zeitkultur''. 
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Flankierende Massnahmen: die UniversitäUdie Universitätsleitung 
• engagiert sich zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf in der Organisation 

adäquater Formen der externen Kinderbetreuung. 
• reflektiert die Situation von Dual Career-Paaren und unterstützt Kandidatinnen im Rahmen 

der Berufungsverhandlungen bei der Suche nach einer adäquaten Stelle für den/die 
Partnerin. 

• beteiligt sich aktiv an einem Diskussionsprozess innerhalb der Scientific Community zur 
Diversity-Thematik an Hochschulen. 

• überlegt sich im Sinne der Nachwuchsförderung und der unbefriedigenden Situation vieler 
PDs und Habilitierter Modelle der gleitenden Pensionierung, indem frei werdende 
Stellenanteile für befristete Teilzeitprofessuren genutzt werden. Diese wären neben der 
Vertretungsprofessur und der Assistenzprofessur mit/ohne Tenure Track für den 
akademischen Nachwuchs eine weitere Option im Vorfeld eines Ordinariats oder einer 
anderen permanenten Stelle. 
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15 Anhang 

Fragebogen für die schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorlnnen der Universität Basel 

Mit dem Ihnen hier vorliegenden Fragebogen werden im Rahmen des Projekts BALANCE alle Vollzeitprofessorinnen 
und -professoren der Universität Basel zu Möglichkeiten und Grenzen von Teilzeitmodellen für Professuren befragt. 
Wir möchten Sie dabei um Ihre Mithilfe und Unterstützung bitten. Für das Ausfüllen des Fragebogens benötigen Sie 
ca. 60 Minuten. 
Mit Ihrer Beteiligung an dieser Untersuchung unterstützen Sie ein Projekt, das sich in wissenschaftlich fundierter Weise 
mit aktuellen Fragen der Arbeitszeitgestaltung im Hochschulbereich auseinandersetzt. Das Projekt unterliegt strengen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die Sie aus den beigefügten Leitlinien zum Datenschutz entnehmen können. 

Der Fragebogen besteht aus insgesamt fünf Teilen. Neben einer generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf 
Professuren und Ihrem persönlichen Interesse an Teilzeitarbeit werden ggf. bereits gemachte Teilzeiterfahrungen und 
Angaben zur Ihrer Stelle sowie zu Ihrer Person erfragt. 

Im Fragebogen werden verschiedene Begriffe verwendet, die wir im Felgenden kurz definieren möchten, um ein 
gemeinsames Begriffsverständnis zu sichern: 

Unter Teilzeitarbeit ist jegliche Arbeitszeit zu verstehen, die unter der tariflichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft liegt, also 
ein Pensum von 1 % - 99%. Für die vorliegende Befragung sind dabei besonders zwei Varianten von Teilzeitarbeit 
relevant. Jobsharing bezeichnet verschiedene Varianten der Aufteilung von Arbeitszeit und Arbeitsaufgaben auf zwei 
oder mehr Personen. Reduziert eine Person ihre Stellenprozente oder tritt sie eine bereits als reduziert ausgelegte Stelle 
an, so spricht man von einer einseitigen Reduzierung. 

Unter Patchworkkarriere verstehen wir eine berufliche Laufbahn, die durch viele unterschiedliche Positionen 
(nebeneinander/nacheinander ausgeübt) in verschiedenen Tätigkeitsbereichen und mit unterschiedlichem 
Beschäftigungsumfang gekennzeichnet ist. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 17. Januar 2004 in beigefügtem Antwortcouvert zurück. 

Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über eine E-Mail oder einen Anruf! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dr. des. Claudia Töngi 

Universität Basel 
Ressort Chancengleichheit 
Tel.: 061 - 2670910 
claudia.toengi@unibas.ch 
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1. Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

1. Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren angeboten würden? 

D 
nein 

D 
eher nein 

0 
teils/ teils 

D 
eher ja 

D 
ja 

2. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Frauen 
und M~nnem zu fördern? 

D 
nein 

D 
eher nein 

0 
teils/ teils 

D 
eher ja 

D 
ja 

3. Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des 
akademische achwuchses zu verbessern? 

D 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils/ teils 

D 
eher ja 

D 
ja 

4. Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung? ___ _, 

D 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils / teils 

D 
eher ja 

5. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um in verstärktem Masse 

D 
ja 

ausseruniversitäre lmgulse in die universitäre Arbeit einzubringe=n=? ____________ _ 

D 
nein 

D 
eher nein 

0 
teils / teils 

D 
eher ja 

D 
ja 

6. Sehen: Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um Anforderungen und Interessen aus 
verschiedenen Lebensb~reichen in Einklang zu bringen? 
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D 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils / teils 

D 
eher ja 

D 
ja 
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7. Welche Voraussetzungen müssten Ihrer Meinung nach erfüllt sein, um vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren umsetzen zu können? Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach fünf wichtigsten Aspekte an und 
bringen Sie diese fünf danach in eine Rangreihe. 

0 Positive Bewertung der aktiven Teilnahme von Frauen und Männern an Familien- und 
Erwerbsarbeit durch die Öffentlichkeit 

0 Hohe fachliche und soziale Kompetenzen der Mitarbeitenden der/des Professorin 

0 Explizites Commitment zu Teilzeitmodellen auf Professuren durch die Leitung der Universität 
Basel 

0 Informations- und Marketingkampagnen durch Bund/Kanton zu Teilzeitmodellen auf Professuren 

0 Unterstützung der Teilzeitarbeit durch das private Umfeld der/des Professorin 

0 Forschungs- und Arbeitsgruppen mit hoher Autonomie 

0 Offensives Angebot attraktiver Teilzeitmodelle durch die Universität Basel 

0 Vorhandensein beruflicher Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der Universität Basel 

0 Bereitstellung von Geldern zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren (z.B. Anreiz-
gelder) durch Bund/Kanton 

0 Angebot der Universität Basel für einen flexiblen Umgang mit Stellenprozenten 

0 Hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der Professorin (Arbeitsplanung, Delegationsfähigkeit 
& Arbeitsorganisation) 

0 Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleg Innen und Mitarbeitende des/der Professorin 

0 Schaffung von universitären Reglementen und Wegleitungen, die Teilzeitmodelle auf Professuren 
regeln und so arbeitsrechtliche Transparenz schaffen 

0 Konfliktfähigkeit des/der Professorin 

0 Gesetzliche Festschreibung von Massnahmen wie Anzahl von Krippenplätzen, Quoten für die 
Besetzung von Stellen mit Frauen oder der Anspruch auf Teilzeitarbeit durch Bund/ Kanton 

0 Bereitschaft des Arbeitsumfelds, Aufgaben delegiert zu bekommen 
o ______________________ _ 
o ______________________ _ 
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8. Wie sinnvoll finden Sie die folgenden Massnahmen, um Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität 
Basel zu fördern? 

nicht eher teils/ eher 
sinnvoll nicht teils sinnvoll sinnvoll 

sinnvoll 
• Informationen, die über konkrete Möglichkeiten zu 

Teilzeitmodellen auf Professuren an der Universität 0 D D 0 D 
Basel aufklären 

• Professionelle Begleitung der Umsetzung von D D D 0 D 
Teilzeitmodellen auf Professuren durch uniinteme 
oder externe Expertinnen 

• Veröffentlichung von Best Practice Beispielen 
bereits gemachter Teilzeiterfahrungen auf D D D D D 
Professuren an der Universität Basel respektive an 
anderen Universitäten 

• Evaluation von bereits umgesetzten Teilzeit- D D D D D 
arrangements 

• finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren durch D D D D D 
die Universität Basel z.B. Bereitstellung von Mitteln, 
um Mittelbaustellen aufzustocken 

• finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren durch D D 0 0 D 
Drittmittelgeber 

• D D 0 0 D 

II. Persönliches Interesse an Teilzeitarbeit und Einschätzung der Realisierbarkeit von Teilzeitarbeit auf 
der eigenen Stelle 

9. 

D D 0 D D 
unwichtig eher unwichtig teils/ teils eher wichtig wichtig 

10. Können Sie sich vorstellen, Ihre Stelle in Teilzeit auszuüben? 

D 0 0 D D 
nein eher nein teils/ teils eher ja ja 
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12. 

D 
schwer teilbar 

D D D D 
gut teilbar 

a) Wie schätzen Sie die Reaktionen folgender Personen(gruppen) auf dieses Teilzeitarrangement, d.h. Sie 
und eine andere Person arbeiten zu je 50%, ein? 

necrtiv 
0 der Leitung der Universität Basel 
0 der Mitarbeitenden D 
0 der Studierenden D 
0 der Kolleginnen D 
0 der Scientific Community (extern) D 
0 des privaten Umfelds D 

e schätzen Sie die Reduzierbarkeit Ihrer Stelle ei11? (Redu 

D 
schwer 

reduzierbar 

D D 

eher teils/ eher 
neÖtiv teils positiv positiv 

D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 

ion der Arbeitzeit auf 8_9%) 

D D 
gut reduzierbar 

a) Wie schätzen Sie die Reaktionen folgender Personen(gruppen) auf dfeses Teilzeitarrangement, d.h. Sie 
arbeiten zu 80% und die restlichen Stellenprozente werden in andere Beschäftigungsverhältnisse 
i vestiert und so kompensiert, ein? 

eher teils/ eher 
neaativ neaativ teils positiv positiv 

0 der Leitung der Universität Basel D D D 
0 der Mitarbeitenden D D D D D 
0 der Studierenden D D D D D 
0 der Kolleginnen D D D D D 
0 der Scientific Community (extern) D D D D D 
0 des privaten Umfelds D D D D D 

13. Kennen Sie Professoren un 

0 nein(~ gehen Sie bitte direkt zu Frage 14) 
0 ja und zwar Professorinnen. Davon sind ___ an der Universität Basel 
(Anzahl) an anderen Universitäten 

a Wie schätzen Sie die Erfahrungen ein, die Ihnen von diesen Teilzeit rofessuren berichtet wur en.:..:? __ _ 
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negativ 

D 
eher negativ 

D 
teils / teils 

D 
eher positiv 

D 
positiv 
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14. Was wären für Sie mögliche Anlässe, teilzeitlich zu arbeiten? (Mehrfachantworten möglich) 

0 Wenn es keine Vollzeitstelle geben würde 
D Eigene Erkrankung / Rehabilitation 
D Als Einstieg in eine ordentliche Professur 
D Kinderbetreuung 
D Angebot eines attraktiven Teilzeitmodells 
0 Krankheit des/r Partnerin oder eines Familienangehörigen 
D Aufnahme einer weiteren beruflichen Tätigkeit (Nebentätigkeit) 
D Mehr Engagement in Politik oder Ehrenamt 
D Übergang von der Berufs- in die Pensionierungsphase 
D Mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen 
D Beschäftigungsförderung (durch Teilzeitarbeit jemand anderem eine Stelle ermöglichen) 
D 

15. Inwieweit sind die folgenden oft geäusserten Vorbehalte gegenüber Teilzeitarbeit für Sie persönlich wichtige 
Argumente, die gegen Teilzeitarbeit sprechen? 

eher teils/ eher 
Durch Teilzeitarbeit... unwichtig unwichtig teils wichtig wichtig 

• verringert sich mein Einfluss z.B. bei 
Entscheidungsprozessen an der 0 0 D D D 
Universität Basel / an meinem Institut 

• werden meine Karrierechancen D 0 D D 0 
beeinträchtigt 

0 • habe ich ein unverhältnismässig stark 0 D D 0 
reduziertes Einkommen 

• reduzieren sich meine D 0 0 D D 
Arbeitsaufgaben nicht in gleichem 
Mass 

• kann ich die Qualität meiner Arbeit 0 0 0 D 0 
nicht aufrecht erhalten 

• habe ich schlechtere 0 0 0 D 0 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

• werde ich als Professorin zweiter 0 D 0 D 0 
Klasse angesehen 

• kann ich meine Führungsaufgaben 0 0 0 D 0 
schlechter wahrnehmen 

• würde ich mich in dem für mich D 0 D D 0 
zentralen Lebensinhalt eingeschränkt 
fühlen 

• bekomme ich nicht mehr alle D 0 D D 0 
Informationen, die ich in Vollzeit 
bekommen habe 

• schränken sich meine Kontakte zu D 0 D D 0 
Mitarbeitenden und Kolleginnen stark 
ein 

• kann ich in meinem Forschungsgebiet D 0 0 D 0 
nicht mehr kompetitiv arbeiten 

D 0 D D 0 • 
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16. Welches der folgenden Teilzeitm elle können Sie sich für sich persönlich am Ehesten vorstellen? (Bitte 
_ __,e""n,,,.tscheiden Sie sie für ein Modc::ce~II"--~------------------

0 Klassisches Jobsharing (Aufteilung der Stelle auf zwei Personen) 
0 Einseitige Reduktion mit Kompensation auf anderen Hierarchieebenen (z.B. durch Aufstockung eines 

Mittelbaudeputats) 
0 Einseitige Reduktion mit Anspar-Option (voll arbeiten, wobei Überzeit in grösseren Blöcken kompensiert 

werden kann) 
0 Halbjahresmodelle (Spezielle Jobsharing-Variante, bei der jede/r der Jobsharing-Partnerinnen ein halbes 

Jahr voll arbeitet und das andere halbe Jahr frei hat) o ___________________________ _ 

17. Gab es nach Beendigung des Studiums Lebensphasen in Ihrem beruflichen Werdegang, in denen Sie sich 
hätten vorstellen können, in Teilzeit zu arbeiten? 

Onein 

Oja"? 

0 ja 
0 nein 7 Was waren die Hindernisse? '(Bitte in Stichworten) 

18. Können Sie sich vorstellen, dass es zukünftig Lebensphasen geben wird, in denen Teilzeitarbeit für Sie in 
Frage kommen kön~t~e? ___ ~ 

Anhang 

0 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils /teils 

D 
eher ja 

D 
ja 
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19. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen dreijährigen Forschungsaufenthalt im Ausland. Für diese Zeit wird eine 
Interimsvertretung Ihre Stelle übernehmen. Diese Interimsvertretung möchte nun die Stelle teilzeitlich 
ausüben. Dabei kommt Sie mit zwei Vorschlägen zu Ihnen: 

a) Ihre Vertretung möchte die Stelle zusammen mit einer anderen Person als Jobsharing ausüben. Sie 
hat eine passende Person bereits gefunden und möchte die Stelle zu je 50% aufteilen. 
Wie schätzen Sie die Teilbarkeit Ihrer Stelle ein? 

D 
schwer teilbar 

D D D 

b) Ihre Vertretung möchte die Stelle alleine in einem 80%-Pensum ausüben. 
Wie schätzen Sie die Reduzierbarkeit Ihrer Stelle ein""'? ___ _ 

D D D D 
schwer reduzierbar 

D 
gut teilbar 

D 
gut reduzierbar 

20. Stellen Sie sich vor, Ihre Interimsvertretung kann die verbleibenden 20% komplett auf andere Personen 
verteilen, wobei das Pensum der betreffenden Personen dementsprechend aufgestockt wird. Wer könnte 
(Ieil-) Aufgaben übernehmen und zu welchen Anteilen? (Mehrfachantworten möglich) 

D administratives / technisches Personal [I] Prozent 
0 Assistierende [I] Prozent 
D wissenschaftlich Mitarbeitende [I] Prozent 
D andere Professorinnen [I] Prozent 
0 _______________ [I] Prozent 

TOT AL 2 0 Prozent 

21 . In der folgenden Tabelle finden Sie typische Aufgaben einer Professur aufgeteilt in die Bereiche Forschung, 
Lehre, Dienstleistungen, Verwaltung und Politik. 
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Bitte schätzen Sie für jede Aufgabe ein, ob diese Aufgabe bei einer teilzeitlichen Ausgestaltung Ihrer Stelle 
auf jeden Fall in vollem Umfang bei Ihnen bleiben müsste oder ob sie entweder in ihrem zeitlichen Aufwand 
reduzierbar ist bzw. (teilweise} an andere eersone delegie_rt werden könnte. 

Kann ich nicht 
Weder beurteilen, da diese 

red uzierbar In Aufgabe in meinem 
noch zeitlichem (in Teilen) Arbeitsalltag nicht 

delegierbar Umfang delegierbar vorkommt 
reduzierbar 

a) Forschung D D D D 
• Forschungstätigkeit D D D D 
• Drittmittelakquisition D D D D 
• Schreiben von Publikationen D D D D 
• Schreiben und Halten von Vorträgen D D D D 
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Kann ich nicht 
Weder In beurteilen, da diese 

reduzierbar zeitlichem (in Teilen) Aufgabe in meinem 
noch Umfang delegierbar Arbeitsalltag nicht 

delegierbar reduzierbar vorkommt 
b) Lehre 

• Lehrtätigkeit (Vorbereitung und 0 0 0 0 
Halten von Vorlesungen, 
Seminare ... ) 

• Wissenschaftliche Betreuung von 0 0 0 0 
Studierenden und Nachwuchs-
akademikerlnnen 

• Prüfungswesen 0 0 0 0 

c) Dienstleistungen 
• Beratung von Studierenden und 0 0 0 0 

Externen 
• Nachwuchsförderung, Mentoring 0 0 0 0 

• Gutachtertätigkeit / Expertentätigkeit 0 0 0 0 

d) Verwaltung 
• Universitätsverwaltung (Gremien, 0 0 0 0 

Kommissionen, Ämter ... ) 
• Personalführung 0 0 0 0 

• lnstitutsverwaltung/-leitung 0 0 0 0 

e) Politik 
• Hochschul- und Forschungspolitik 0 0 0 0 

(z.B. SNF, Bologna-Kommission ... ) 
• Nationale und internationale 0 0 0 0 

wissenschaftliche Netzwerkpflege 

f) Sonstige Aufgaben 
• 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 
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III. Bereits gemachte Teilzeiterfahrungen 

Haben Sie nach Beendigung des Studiums im Verlauf Ihres beruflichen Werdegangs schon einmal oder 
mehrmals in Teilzeit gearbeitet? 

0 ja und VNar __ Mal 
0 nein ( "'7 bitte gehen Sie direkt zu Frage 28) 

0 Wissenschaftsbereich 
0 anderer Bereich ___________________ _ 

24. Was waren Gründe oder Anlässe teilzeitlich zu arlbeiten? Mehrfachantworten möglich 

0 Versorgung von Kind(em) 
0 Es gab keine Vollzeitstelle 
0 Eigene Erkrankung / Rehabilitation 
0 Pflege von Partnerin oder Angehörigen 
0 Mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen 
0 Andere berufliche Tätigkeit 
0 Politisches oder ehrenamtliches Engagement 
0 Finanzierung der Dissertation/eines unbezahlten Forschungsprojektes o ________________ _ 
o ________________ _ 

25. In welcher teilzeitlichen Ausgestaltung (Modell/ Pensum) haben Sie gearbeitet? (Wenn Sie in mehreren 
Teilzeitstellen gearbeitet haben, beziehen Sie sich bitte auf Ihre letzte Teilzeitstelle) 

0 ich habe mir eine Stelle geteilt (Jobsharing), wobei ich ____ % gearbeitet habe 
0 ich hatte eine Teilzeitstelle von % 
O _________________________ _ 

26. Wie lange haben Sie insgesamt in Teilzeit gearbeitet? (Wenn Sie in mehreren Teilzeitstellen gearbeitet 
haben, zählen Sie bitte die . ..,,Z,,_e0::.it,.,,,,_zu~s,,,,a"'"'m""m""en~,_----

2 . enn Sie ein Resümee Ihrer bisher gemachten Teilzeiterfahrungen ziehen wie würden Sie diese bewerten? 
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D 
® 

0 0 
@ 

D 

Wenn Sie Anmerkungen zu Ihrem Resümee machen wollen: (bitte in Stichworten) 

0 
© 
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IV. Ihre Stelle und deren zeitliche Ausgestaltung 

______ Jahre 

29. Welcher Art von Professur entsQricht Ihre momentane Anstellung"""? ____________ __, 

0 Ordinariat 
0 Extraordinariat 
0 Assistenzprofessur mit Tenure Track 
0 Assistenzprofessur ohne Tenure Track 
0 SNF-Förderprofessur 
O _____________ _ 

30. Welcher Fakultät ist Ihre Professur zugeordnet? --------------·----~ 

0 Juristische Fakultät 
D Medizinische Fakultät 
0 Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 
0 Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 
0 Psychologische Fakultät 
0 Theologische Fakultät 
0 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

31. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten in Ihrem Tätigkeitsbereich ein, eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb 
der Universität Basel zu finden? Möglichkeit zur Patchworkkarriere) ___ _ 

schlecht eher schlecht teils / teils eher gut Dt 
• Auftragsforschung D D 0 D 
• Selbständigkeit D D D 0 D 
• Beratungstätigkeit D D D D D 
• Lehrauftrag D D D D D 

32. Sollte die Universität Basel Ihres Erachtens in ihrer Berufungspolitik so genannte Patchworkkarrieren bewusst 
fördern? 

D 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils/ teils 

D 
eher ja 

D 
ja 

33. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professurenebene in Ihrer Disziplin für ein geeignetes Mittel zur Förderung von 
Patchworkkarrieren? 

Anhang 

0 
nein 

D 
eher nein 

D 
teils/ teils 

D 
eher ja 

D 
ja 
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Insgesamt ____ Personen, davon sind: ___ Frauen 
___ Männer 

und diese verteilen sich wie folgt auf die Personalkategorien: 
___ Stellen sind administratives / technisches Personal 
___ Stellen sind Assistierende 
___ Stellen sind wissenschaftliche Mitarbeitende 
___ Stellen sind Assistenzärztinnen 

Stellen sind leitende Ärztinnen ---
___ Stellen sind Oberärztinnen 
___ Stellen sind _____________ _ 
___ Stellen sind _____________ _ 

35. Wie viele Stellen sind momentan nicht besetzt bzw. fehlen aufgrund finanzieller Eng ässe? 

______ Stellen 

36. Wie viele Doktorierende betreuen Sie momenta""'n?,_ _______ ~--------~~ 

______ Doktorierende 

37. Sind Sie lnhaberln eines der folgenden Ämter: Dekanin, Vorsteherin eines Instituts, Universitätsleitung? 

Oja 
D nein 

D nein 
D ja ~ Wie viel Prozent Ihrer Aufgaben kann/können Vertretungsperson/en übernehmen? 

______ Prozent 

39. Durch moderne Kommunikationsmittel wie E-Mail, Telefon, Fax etc. können Aufgaben zunehmend räumlich 
unabhängig erledigt werden. Wie viele Prozent Ihrer Jahresarbeitszeit müssen Sie Ihres Erachtens trotz 
dieser Möglichkeiten auf jeden Fall persönlich präsent sein. 

_____ Prozent im Jahr 

40. Wie viele Prozent Ihrer Jahresarbeitszeit verbringen Sie durchschnittlich auf Sitzungen/ Terminen/ 
Kongressen..,..? _____ ----__ _ 

Interne Sitzungen/ Termine Prozent im Jahr 

Externe Sitzungen/ Termine/ Kongresse Prozent im Jahr 
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V. Persönliche Angaben 

41. 

Omännlich 
Oweiblich 

42. Alter? 

___ Jahre 

43. Gegenwärtige Wohnsitu;;.;;a:.;.;.;tio;.;.n;.:..? ______ -----~-~----~·--------

0 allein ( 7 bitte gehen Sie direkt zu Frage 46) 
0 mit Partnerin 
0 mit Partnerin und Kind(ern) 7 
0 Allein erziehend 7 
O _______ _ 

Wie viele Kinder haben Sie: 

Wie viele der Kinder leben bei 
Ihnen im Haushalt: 

Wie alt ist das Kind / sind die 
Kinder: Jahre 

Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 

44. Wenn Sie Ihre Ausbildung mit der Ihres Partners/Ihrer Partnerin vergleichen, wie qualifiziert ist lhr/e 
Partne:...rl:;.;.n? __ . -----~ 

Mein/e Partnerin hat eine: 
0 höhere Qualifikation 
0 Qualifikation auf gleichem Niveau 
0 geringere Qualifikation 

0 arbeitet in Vollzeit 
0 arbeitet in Teilzeit und zwar zu % 
0 nicht erwerbstätig (Hausfrau/-mann, in Ausbildung, arbeitslos, Rentnerin) 

46. Sind Sie für andere betreuungsbedürftige Personen zuständig z.B. ältere und/oder kranke Angehörige? 

Onein 
0 ja, die entsprechende Person lebt in meinem Haushalt 
0 ja, die entsprechende Person lebt an einem anderen Ort 
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Ich selbst übernehme 
Mein/e Partnerin übernimmt 
Drittpersonen übernehmen 

____ % 
____ % 
_ _ _ _ % 

48. Wie ist in Ihrem Haustialt aie Versorgung der Kind(er) und/oder betreuungsbedürftiger Personen nach dem 
zeitlichen Aufwand verteilt? 
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Ich selbst übernehme 
Mein/e Partnerin übernimmt 
Drittpersonen übernehmen 

____ % 
____ % 
____ % 

D Frage für mich nicht relevant, da weder Kind(er) noch betreuungsbedürftige Personen 
D Da Kind(er) bereits erwachsen, ist eine BetreuungNersorgung des Kindes / der Kinder nicht mehr 

notwendig 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit! 
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Fragebogen für die schriftliche Befragung der Teilzeitprofessuren 

Mit dem Ihnen hier vorliegenden Fragebogen werden im Rahmen des Projekts BALANCE alle Teilzeitprofessorinnen 
und -professoren an der Universität Basel befragt. Wir möchten Sie dabei um Ihre Mithilfe und Unterstützung bitten, da 
nur Sie als Inhaber respektive Inhaberin einer Teilzeitprofessur an der Universität Basel Auskunft über Ihre Erfahrungen 
und Einschätzungen hinsichtlich Jobsharing und Teilzeitmodelle berichten können. Für das Ausfüllen des Fragebogens 
benötigen Sie ca. 45 Minuten. 
Mit Ihrer Beteiligung an dieser Untersuchung unterstützen Sie ein Projekt, das sich in wissenschaftlich fundierter Weise 
mit aktuellen Fragen der Arbeitszeitgestaltung im Hochschulbereich auseinandersetzt. Das Projekt unterliegt strengen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die Sie aus den beigefügten Leitlinien zum Datenschutz entnehmen können 

Der Fragebogen lehnt sich an die Befragung der Vollzeitprofessorinnen und -professoren der Universität Basel an, die 
im Januar 2004 stattgefunden hat. Neben einer generellen Beurteilung von Teilzeitmodellen auf Professuren, möchten 
wir mehr über Ihr individuelles Teilzeitarrangement erfahren. Angaben zur Ihrer Stelle und Ihrer Person schliessen die 
Befragung ab. 

Im Fragebogen werden verschiedene Begriffe verwendet, die wir im Folgenden kurz definieren möchten, um ein 
gemeinsames Begriffsverständnis zu sichern: 
Unter Teilzeitarbeit ist jegliche Arbeitszeit zu verstehen, die unter der tariflichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft liegt, also 
ein Pensum von 1% - 99%. Für die vorliegende Befragung sind dabei besonders zwei Varianten von Teilzeitarbeit 
relevant. Jobsharing bezeichnet verschiedene Varianten der Aufteilung von Arbeitszeit und Arbeitsaufgaben auf zwei 
oder mehr Personen. Reduziert eine Person ihre Stellenprozente oder tritt sie eine bereits als reduziert ausgelegte Stelle 
an, so spricht man von einer einseitigen Reduzierung. 
Unter Patchworkkarriere verstehen wir eine berufliche Laufbahn, die durch viele unterschiedliche Positionen 
(nebeneinander/nacheinander ausgeübt) in verschiedenen Tätigkeitsbereichen und mit unterschiedlichem 
Beschäftigungsumfang gekennzeichnet ist. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 14. Mai 2004 in beigefügtem Antwortcouvert zurück. 

Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über eine E-Mail oder einen Anruf! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dr. phil. Claudia Töngi 

Universität Basel 
Ressort Chancengleichheit 
Tel.: 061 - 2670910 
claudia.toengi@unibas.ch 
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Prof. Dr. Ueli Mäder 

Universität Basel 
Institut für Soziologie 
Tel.: 061 - 2672815 
ueli .maeder@unibas.ch 

Prof. Dr. Martina Zölch 

Fachhochschule Solothurn, 
Nordwestschweiz 
Tel.: 062 - 286 0031 
martina.zoelch@fhso.ch 
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1. Generelle Beurteilung von Teilzeitmodellen für Frauen und Männer auf Professuren 

1. Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf 
___ P_r=ofessuren angeboten ürden? 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

2. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern zu fördern? 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

3. Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des 
akademischen Nachwuchses zu verbessern? 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

4. Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung? 

0 
nein eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

5. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um in verstärktem Masse 
ausseruniversitäre Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen? 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils/ teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

0 
ja 

6. Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um Anforderungen und Interessen aus 
--~verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen_..? _____ -----
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0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils/ teils 

0 
eher ja 

0 
ja 
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7. Welche Voraussetzungen müssten Ihrer Meinung nach erfüllt sein, um vermehrt Teilzeitmodelle auf 
Professuren umsetzen zu können? Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach fünf wichtigsten Aspekte an 

__ -""'nd bringen Sie diese fün danach in eine Rangreihe. 

D Positive Bewertung der aktiven Teilnahme von Frauen und Männern an Familien- und 
Erwerbsarbeit durch die Öffentlichkeit 

D Hohe fachliche und soziale Kompetenzen der Mitarbeitenden der/des Professorin 

D Explizites Commitment zu Teilzeitmodellen auf Professuren durch die Leitung der Universität 
Basel 

Rang 

D Informations- und Marketingkampagnen durch Bund/Kanton zu Teilzeitmodellen auf Professuren __ 

D Unterstützung der Teilzeitarbeit durch das private Umfeld der/des Professorin 

D Forschungs- und Arbeitsgruppen mit hoher Autonomie 

D Offensives Angebot attraktiver Teilzeitmodelle durch die Universität Basel 

D Vorhandensein beruflicher Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der Universität Basel 

D Bereitstellung von Geldern zur Förderung von Teilzeitmodellen auf Professuren (z.B. Anreiz-
gelder) durch Bund/Kanton 

D Angebot der Universität Basel für einen fiexiblen Umgang mit Stellenprozenten 

D Hohe Selbstmanagementkompetenzen des/der Professorin (Arbeitsplanung, Delegations-
fähigkeit & Arbeitsorganisation) 

D Akzeptanz der Teilzeitarbeit durch Kolleginnen und Mitarbeitende des/der Professorin 

D Schaffung von universitären Reglementen und Wegleitungen, die Teilzeitmodelle auf 
Professuren regeln und so arbeitsrechtliche Transparenz schaffen 

D Konfiiktfähigkeit des/der Professorin 

D Gesetzliche Festschreibung von Massnahmen wie Anzahl von Krippenplätzen, Quoten für die 
Besetzung von Stellen mit Frauen oder der Anspruch auf Teilzeitarbeit durch Bund/ Kanton 

D Bereitschaft des Arbeitsumfelds, Aufgaben delegiert zu bekommen 
o _____________________ _ 
o ____________________ _ 
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8. Wie sinnvoll finden Sie die folgenden Massnahmen, um Teilzeitmodelle auf Professuren an der Universität 
Basel zu fördern? 

nicht eher teils/ eher 
sinnvoll nicht teils sinnvoll sinnvoll 

• Informationen, die über konkrete Möglichkeiten zu 
Teilzeitmodellen auf Professuren an der Universität D D 0 D 
Basel aufklären 

• Professionelle Begleitung der Umsetzung von D D 0 D 
Teilzeitmodellen auf Professuren durch uniinterne 
oder externe Expertinnen 

• Veröffentlichung von Best Practice Beispielen 
bereits gemachter Teilzeiterfahrungen auf D D D D 
Professuren an der Universität Basel respektive an 
anderen Universitäten 

• Evaluation von bereits umgesetzten Teilzeit- D D D D 
arrangements 

D D D D • finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren 
durch die Universität Basel z.B. Bereitstellung von 
Mitteln, um Mittelbaustellen aufzustocken 

• finanzielle Förderung von Teilzeitprofessuren D D 0 D 
durch Drittmittelgeber 

• D D 0 D 

II. Ihr individuelles Teilzeitarrangement 

9. Seit wann arbeiten Sie in teilzeitlicher Ausgestaltung auf dieser Stelle an der Universität Basel? 

______ Jahre 

10. Haben Sie zuvor Ihre Stelle an der Universität Basel in Vollzeit ausgeübt? 

Dnein 
D ja und zwar _____ Jahre 

sinnvoll 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

11. Was warfen für Sie der Anlass/Anlässe, Ihre. Professur in Teilzeit auszuüben? (Mehrfachantworten möglich) 

D Es gab keine Vollzeitstelle/ Stelle war als Teilzeitstelle ausgeschrieben 
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D Eigene Erkrankung / Rehabilitation 
D Kinderbetreuung 
D Angebot eines attraktiven Teilzeitmodells 
D Krankheit des/r Partnerin oder eines Familienangehörigen 
D Andere berufliche Tätigkeit 
D Engagement in Politik oder Ehrenamt 
D Übergang von der Berufs- in die Pensionierungsphase 
D Mehr Zeit für sonstige Lebensinteressen 
D Finanzierung der Dissertation/eines unbezahlten Forschungsprojektes 
D __________________ _ 
D __________________ _ 

Anhang 



12. In welchem Teilzeitmodell arbeiten Sie? 

13. 

D ich teile mir eine Stelle mit einer Person (klassisches Jobsharing), wobei ich % arbeite 
Dich arbeite % (einseitige Reduktion) und 

D die dadurch freiwerdenden Stellenprozente wurden in andere Beschäftigungsverhältnisse 
investiert 

D die dadurch freiwerdenden Stellenprozente sind weggefallen (Rationalisierung) 
D die Stelle war bereits als Teilzeitstelle konzipiert 

D _____________________________ _ 

Wie waren die Reaktionen folgender l;>ersonen(gruppen) auf Ihr Teilzeitarrangement? 
eher eher 

negativ negativ teils/ teils positiv 
0 der Leitung der Universität Basel D D D 0 
0 der Mitarbeitenden D D D 0 
0 der Studierenden D 0 D D 
0 der Kolleginnen D D D D 
0 der Scientific Community (extern) D D D D 
0 des privaten Umfelds D D D D 

14. Kennen Sie andere Professoren uno Prqfess9.rinn~n. die ihre Stelle auch teilzeitlich ausüben? 

D nein ( 7 gehen Sie bitte direkt zu Frage 15) 
D ja und zwar Professorinnen. Davon sind ___ an der Universität Basel 

(Anzahl) an anderen Universitäten 

a} Wie schätzen Sie die Erfahrungen ein, die Thnen von diesen Teilzeitprofessuren berichtet wurden? 

0 D D D D 

positiv 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

negativ eher negativ teils / teils eher positiv positiv 

15. Inwieweit sind die hier geäusserten möglichen positiven wie negativen Folgen von Teilzeitarbeit für Sie 
-nlich ei etrete ? 

Trifft nicht Trifft eher teils/ Trifft Trifft eher 
Aufgrund meiner Teilzeitarbeit. .. zu nicht zu teils zu zu 

• verringert sich mein Einfluss z.B. bei 
Entscheidungsprozessen an der Universität D D D D D 
Basel/ an meinem Institut 

• habe ich mehr Lebensqualität D 0 D D D 
• werden meine Karrierechancen D 0 D 0 D 

beeinträchtigt 
D D D D D • habe ich ein unverhältnismässig stark 

reduziertes Einkommen 
• delegiere ich in verstärktem Ausmass D 0 D D D 

Aufgaben an meine Mitarbeitende 
D 0 D 0 D • arbeite ich unverhältnismässig mehr 

• konzentriere ich mich bei der Arbeit mehr D D D 0 D 
auf das Wesentliche 
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Trifft nicht Trifft eher teils/ Trifft 
zu nicht zu teils eher zu 

Aufgrund meiner Teilzeitarbeit. .. 
0 0 0 0 • habe ich schlechtere Weiterbildungs-

möglichkeiten 
0 0 0 0 • hat sich mein Führungsstil verändert 

• fühle ich mich in dem für mich zentralen 0 0 0 0 
Lebensinhalt eingeschränkt 

0 0 0 0 • bleibt mir mehr Zeit für andere 
Lebensbereiche 

• bekomme ich nicht alle Informationen, die 0 0 0 0 
ich in Vollzeit bekommen würde 

• kann ich mich ausserhalb der Universität 0 0 0 0 
Basel beruflich/ehrenamtlich engagieren 

0 0 0 0 • schränken sich meine Kontakte zu 
Mitarbeitenden und Kolleginnen stark ein 

0 0 0 0 • kann ich in meinem Forschungsgebiet nicht 
mehr kompetitiv arbeiten 

0 0 0 0 • 

• 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 

16. Wenn Sie ein Resümee Ihrer bisher gemachten Teilzeiterfahrungen ziehen, wie würden Sie diese 
bewerten? 

0 
® 

0 0 
@ 

Raum für Anmerkungen zu Ihren Teilzeiterfahrungen an der Universität Basel: 

0 0 
© 

Trifft 
zu 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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IV. Ihre Stelle 

17. Wie lange haben Sie schon Ihre Professur an der Universität Basel inne? (unabhängig, ob in Teilzeit oder in 
___ Vollzeit) _______________________ _ 

______ Jahre 

18. Welcher Art von Professur entspricht Ihre momentane Anstellung? 

0 Ordinariat 
0 Extraordinariat 
0 Assistenzprofessur mit Tenure Track 
0 Assistenzprofessur ohne Tenure Track 
0 SNF-Förderprofessur 
O _____________ _ 

19. Welcher Fakultät ist Ihre Professur zugc;;,e"'"or"""d...,ne:wt? .... --------------~--_) 

0 Juristische Fakultät 
0 Medizinische Fakultät 
0 Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 
0 Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 
0 Psychologische Fakultät 
0 Theologische Fakultät 
0 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
0 Professur ist mehr als einer Fakultät zugeordnet 

20. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten in Ihrem Tätigkeitsbereich ein, eine adäquate Nebentätigkeit ausserhalb 
der Universität Basel zu finden? (Möglichkeit zur Patchworkkarriere) 

schlecht eher schlecht teils / teils eher gut 
• Auftragsforschung 0 0 0 0 
• Selbständigkeit 0 0 0 0 
• Beratungstätigkeit 0 0 0 0 
• Lehrauftrag 0 0 0 0 

21. Sollte die Universität Basel Ihres Erachtens in ihrer Berufungspolitik so genannte Patchworkkarrieren 
bewusst fördern? 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

C]t 

0 
0 
0 

22. Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professurenebene in Ihrer Disziplin für ein geeignetes Mittel zur Föraerung 
von Patchworkkarrieren? 

Anhang 

0 
nein 

0 
eher nein 

0 
teils / teils 

0 
eher ja 

0 
ja 

291 



23. Wie viele Mitarbeitende unterstehen Ihnen? 

Insgesamt ____ Personen, davon sind: ___ Frauen 
___ Männer 

und diese verteilen sich wie folgt auf die Personalkategorien: 
_ _ _ Stellen sind administratives / technisches Personal 
___ Stellen sind Assistierende 
___ Stellen sind wissenschaftliche Mitarbeitende 
___ Stellen sind Assistenzärztinnen 

Stellen sind leitende Ärztinnen ---
---Stellen sind Oberärztinnen 
___ Stellen sind _____________ _ 
___ Stellen sind _____________ _ 

24. Wie viele Stellen sind momentan nicht besetzt bzw. fehlen aufgrund finanzieller Engpässe? 

______ Stellen 

"'2s. Wie viele Doktorierende betreuen Sie momentan? 

______ Doktorierende 

Sind Sie Inhaberin eines der folgenden Ämter: Dekanin, Vorsteherin eines Instituts, Universitätsleitung? 

D ja 
D nein 

27. Besteht eine fachliche (inhaltliche) Vertretungsmöglichkeit für Sie innerhalb Ihrer Abteilung / Ihres Instituts? 

D nein 
O ja~ Wie viel Prozent Ihrer Aufgaben kann/können Vertretungsperson/en übernehmen? 

______ Prozent 

Durch moderne Kommunikationsmittel wie E-Mail, Telefon, Fax etc. können Aufgaben zunehmend räumlich 
unabhängig erledigt werden. Wie viele Prozent Ihrer Jahresarbeitszeit müssen Sie Ihres Erachtens trotz 
dieser Möglichkeiten auf jede all persönlich 11räsent sein. 

_____ Prozent im Jahr 

29. Wie viele Prozent Ihrer Jahresarbeitszeit verbringen Sie durchschnittlich auf Sitzungen/ Terminen/ 
Kongressen? 

Interne Sitzungen/ Termine Prozent im Jahr 

Externe Sitzungen/ Termine/ Kongresse Prozent im Jahr 
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V. 

30. 

31. 

32. 

Persönliche Angaben 

Geschlecht? 

Dmännlich 
Dweiblich 

Alter? 

Jahre 

Dallein ( 7 bitte gehen Sie direkt zu Frage 35) 
D mit Partner/-in 
D mit Partnerin und Kind(em) 7 
D Allein erziehend 7 
D _______ _ 

Wie viele Kinder haben Sie: 

Wie viele der Kinder leben bei 
Ihnen im Haushalt: 

Wie alt ist das Kind / sind die 
Kinder: 

33. Wenn Sie Ihre Ausbildung mit der Ihres Partners/Ihrer Partnerin vergleichen, wie qualifiziert ist lhr/e 
artnerln? 

Meinte Partnerin hat eine: 
0 höhere Qualifikation 
0 Qualifikation auf gleichem Niveau 
0 geringere Qualifikation 

34. In welchem Umfang geht lhr/e Partnerin einer Berufstätigkeit nach? 

D arbeitet in Vollzeit 
D arbeitet in Teilzeit und zwar zu % 
D nicht erwerbstätig (Hausfrau/-mann, in Ausbildung, arbeitslos, Rentnerin) 

Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 

35. Sind Sie für andere betreuungsbedürftige Personen zuständig z.B. ältere und/oder kranke Angehörige? 

D nein 
D ja, die entsprechende Person lebt in meinem Haushalt 
D a, die entsprechende Person lebt an einem anderen Ort 
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--
36. Wie sind in Ihrem Haushalt die regelmässig anfallenden Hausarbeiten nac dem zeitlichen Aufwand verteilt? 

Ich selbst übernehme 
Mein/e Partnerin übernimmt 
Drittpersonen übernehmen 

____ % 
____ % 
____ % 

37. Wie ist in Ihrem Haushalt die Versorgung der Kind(er) und/oder betreuungsbedürftiger Personen nach dem 
--=zeitlichen Aufwand verteilt? 
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Ich selbst übernehme 
Mein/e Partnerin übernimmt 
Drittpersonen übernehmen 

____ % 
____ % 
____ % 

D Frage für mich nicht relevant, da weder Kind(er) noch betreuungsbedürftige Personen 
D Da Kind(er) bereits erwachsen, ist eine BetreuungNersorgung des Kindes/ der Kinder nicht mehr 

notwendig 

Raum für weitere Anmerkungen: 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit! 
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lnterviewleitfaden zum Teilprojekt Teilzeitprofessoren und -professorinnen (vgl. Neufang, 
2004) 
Einleitung 

Begrüssung 
Informationen zum Projekt BALANCE: 
schriftliche Befragung der Vollzeitprofessorinnen zu Möglichkeiten und Grenzen von Jobsharing und Teilzeitmodellen 
an Hochschulen 
Diplomarbeit mit Fokus auf Teilzeitprofessorinnen 
lnterviewablauf vorstellen: 1. Gründe für Teilzeitprofessur 

2. Erfahrungen mit Teilzeitarbeit an der Hochschule 
3. Lebensgestaltung 

Tonbandaufnahme des Interviews: 
Volle Konzentration auf das Gespräch und um bei der Datenauswertung den genauen Gesprächsverlauf 
nachvollziehen zu können. 
Das Tonbandprotokoll wird entsprechend der Leitlinien zum Datenschutz behandelt. Im Rahmen der Diplomarbeit 
werden alle personenbezogenen Daten anonymisiert. Bei Publikationen wird das Einverständnis der betreffenden 
Personen eingeholt. 
Leitfaden als Merkhilfe, um keine Fragen zu vergessen 
Bei Unklarheiten sagen Sie mir bitte gleich Bescheid. 

Gründe für Teilzeitprofessur 

Was war für Sie der Anlass bzw. die Anlässe, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben? 
• Freie Wahl oder eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten? 

Welche Vorteile haben Sie zu Beginn Ihrer Teilzeitanstellung erwartet? 
• Welche (weiteren) Vorteile haben Sie erst im laufe der Teilzeitanstellung entdeckt? 
• Wofür nutzen Sie hauptsächlich die frei gewordene Zeit? 

Welche Nachteile haben Sie bereits zu Beginn Ihrer Teilzeitanstellung erwartet? 
• Welche (weiteren) Nachteile haben Sie erst im laufe der Teilzeitanstellung entdeckt? 
• Wie gehen Sie damit um? Strategien? 
• Was ist für Sie die grösste Belastung, die aus der Teilzeittätigkeit entsteht? 

Was würde Ihnen am meisten fehlen, wenn sie morgen wieder auf einer Vollzeitstelle arbeiten würden? 

Reaktionen auf Teilzeitprofessur 

Wie haben Ihre Kollegen und Kolleginnen auf Ihren Entschluss, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben, reagiert? 
Haben sich die Reaktionen Ihrer Kollegen und Kolleginnen über die Zeit verändert? 

• Positive und negative Reaktionen? 
• Unterstützung? 
• Ablehnung? 
• Zusammenarbeit? 
• Akzeptanz? 

Wie haben Ihre Mitarbeitenden auf Ihren Entschluss, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben, reagiert? 
Wie verhalten sich Ihre Mitarbeitenden Ihnen im Hochschulalltag gegenüber? 

• Positive und negative Reaktionen? 
• Unterstützung? 
• Ablehnung? 
• Zusammenarbeit? 
• Führung der Mitarbeitenden? 
• Akzeptanz? 
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Wie hat die Hochschulleitung auf Ihren Entschluss, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben, reagiert? 
Wie sind die Reaktionen im Hochschulalltag auf Ihre Teilzeitprofessur von Seiten der 
Hochschulleitung? 

Positive und negative Reaktionen? 
• Unterstützung? 
• Ablehnung? 
• Zusammenarbeit? 

Wie hat Ihr privates Umfeld (Freunde, Familie) auf Ihren Entschluss, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben, 
reagiert? 

Wie reagiert Ihr privates Umfeld heute auf Ihre Teilzeitprofessur? 
• Positive und negative Reaktionen? 
• Unterstützung? 
• Ablehnung? 

Gab es Reaktionen von Ihren Studierenden auf Ihren Entschluss, Ihre Professur in Teilzeit auszuüben? 
Welche Reaktionen erleben Sie im Hochschulalltag hinsichtlich Ihrer Teilzeitprofessur von den 
Studierenden? 

• Positive und negative Reaktionen? 
• Unterstützung? 
• Ablehnung? 
• Zusammenarbeit? 
• Akzeptanz? 

Auswirkungen der Teilzeitprofessur 
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Wie sind Sie bei der Umwandlung der Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle vorgegangen bzw. wie sind Sie bei der 
Bewerbung auf eine Teilzeitprofessur vorgegangen? 

Sie arbeiten % . Wie sieht die Einteilung Ihrer Arbeitszeit aus? 
• Stunden pro Woche? 
• Freie Zeiteinteilung oder durch die Anforderungen der Stelle vorgegebene Zeiten? 
• Wenn Jobsharing: Wie sieht die Aufgabenverteilung zwischen den Partnerinnen aus? 
• Wie ist die Arbeitszeit zwischen Job-Partnerinnen aufgeteilt? 

Welche Aufgabenbereiche umfasst Ihre Stelle? 
• Lehre/Studentinnenbetreuung 
• Forschung 
• Gremienarbeit 
• Führung von Mitarbeiterlnnnen 
• Sonstiges 

Hat die Ausübung der Professur in Teilzeit Einfluss auf Ihre Aufgabenbereiche? Inwiefern? 
(dazugekommen/weggefallen/delegiert) 

• Auf welchen Bereich bzw. Bereiche legen Sie Ihren Schwerpunkt/ Schwerpunkte? 
• Wenn zuvor Vollzeit: Setzen Sie Ihre Schwerpunkte heute anders als früher? 

Hat die Ausübung der Professur in Teilzeit Auswirkungen auf Ihren Arbeitsstil? Inwiefern? (Arbeitsverhalten, 
Zeitmanagement, Kommunikationsverhalten, Führungsstil) 
Gibt es in Ihrem Arbeitsalltag aufgrund Ihrer Teilzeittätigkeit Stolpersteine? 

• Wie gehen Sie mit diesen um? 
• Strategien? 

Was würden Sie sagen, welche Kompetenzen sind bei der Ausübung einer Teilzeitprofessur besonders gefragt? 
• Selbstmanagement, Konfliktfähigkeit, fachliche u. soziale Kompetenzen 

Wenn vorher Vollzeitanstellung: Haben Sie durch die TZ neue Kompetenzen erworben? Welche? 

Was bedeutet für Sie persönlich Karriere? 
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Wie schätzen Sie als Teilzeitprofessor/in Ihre persönlichen Karrierechancen an der Hochschule ein? 

Förderung von Teilzeitarbeit an Hochschulen 

Welche Voraussetzungen müssten Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit sich mehr Professorinnen für eine 
Teilzeitprofessur interessieren bzw. entscheiden würden? 

• organisatorisch/technisch/Qualifikation der MA/Prof 
Durch welche Massnahmen könnten Ihrer Meinung nach Teilzeitmodelle auf Professuren an Hochschulen 
stärker gefördert werden? 

• mehr Informationen, Vorbilder, professionelle Begleitung bei Umsetzung, Bereitstellung von Geldern 

Wenn ein Kollege/eine Kollegin auf Sie zu kommen würde und seine/ihre Professur in Teilzeit ausüben wollte, 
welche Ratschläge/Tipps würden Sie ihm/ihr geben? Was sollte er/sie beachten? 

Lebensgestaltung 

Auf welchen Lebensbereich setzen Sie momentan Ihre Prioritäten? War das vor der Teilzeitanstellung anders? 
Inwiefern? 
Stimmen Sie Ihre eigenen beruflichen Ziele bzw. Berufsverlauf mit dem des/der Partners/Partnerin ab? 
Inwiefern? 

Wie schaffen Sie es, die verschiedenen Lebensbereiche zu vereinbaren? 
• Beruf - Familie 
• Professur - weitere Berufstätigkeit - Privatleben 
• Professur - ehrenamtliche Tätigkeit - Privatleben 
• Professur - Freizeitaktivitäten - Privatleben 
• Sonstiges 

Wie organisieren Sie sich? 
• Sind Abstriche nötig, um Vereinbarkeit zu ermöglichen? 

Sehen Sie Ihre Teilzeitanstellung als dauerhaft oder eher als temporär? Warum? 

Mit meinen Fragen bin nun am Ende angelangt, möchten Sie noch Ergänzungen machen oder gibt es Bereiche, die 
Sie für wichtig halten, die nicht angesprochen wurden? 

Möchten Sie Anmerkungen zur Untersuchung machen? 
Vielen Dank für das Gespräch! 
Wenn Sie an den Ergebnissen dieser Untersuchung interessiert sind, werde ich Ihnen diese natürlich gerne 
zukommen lassen. 
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Textvorlage für die Programmierung des Onlinefragebogens der Privatdozierenden/-
Titularprofessorlnnen der Universität Basel 
Herzlich willkommen bei der Onlinebefragung im Rahmen des Projekts .BALANCE - Jobsharing und Teilzeitmodelle 
für Dozierende", bei der alle Privatdozierender der Universität Basel befragt werden. 

Sie können die Befragung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Es gehen keine Daten 
verloren! 

In den folgenden Fragen steht ihre momentane berufliche Situation im Fokus. Neben Ihrer Tätigkeit als 
Privatdozierende/r an der Universität Basel sind etwaige weitere berufliche Tätigkeiten von Interesse. 

Sie sind (u.a.) als Privatdozentin (PD) in der Personalstatistik der Universität Basel geführt. Seit wann sind Sie als 
Privatdozentin an der Universität Basel „angestellt"? (wir verwenden .angestellt" in dem Sinne, dass Sie in der 
Personalstatistik geführt werden bzw. zur Erhaltung Ihrer Venia Legendi an der Universität Basel arbeiten). 

Seit Jahren 

An welcher Fakultät sind Sie als Privatdozentin „angestellt"? 
Juristische Fakultät 
Medizinische Fakultät 
Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 
Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. 11) 
Psychologische Fakultät 
Theologische Fakultät 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Anderes, und zwar 

In welchem Umfang sind Sie als Privatdozentin .anstellt"? 
% oder Stunden pro Semester (falls Beschäftigungsgrad zu gering, um in % ausdrücken zu können) ? 

In welchem Tätigkeitsbereich liegt der Schwerpunkt ihrer .Anstellung" als Privatdozentin? 
Lehre 
Forschung 
Dienstleistung (z.B. Gutachter- und Expertinnentätigkeit) 
Verwaltung 
Anderes, und zwar 

Werden Sie von der Universität Basel für ihre Privatdozierendentätigkeit bezahlt? 
Ja 
Nein 

Falls Sie Anmerkungen zu Ihrer .Anstellung" als PD an der Universität Basel machen möchten: 

Haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt neben ihrer „Anstellung" als Privatdozentin noch eine andere Anstellung an der 
Universität Basel? 
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nein "7 weiter 
ja und zwar 
eine weitere Anstellung 
zwei weitere Anstellungen 
drei weitere Anstellungen, 
vier und mehr weitere Anstellungen 
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Filter, wenn weitere Anstellung angeklickt: Sie haben angeben (eine) weitere Anstellung(en) an der Universität 
Basel zu haben (weitere Anstellung 1 an der Universität Basel): 
In welcher „Funktion" sind Sie angestellt? 

Lehrbeauftragte/r 
Assistenzprofessur 
Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r 
Assistentin 
Anderes, und zwar _________ _ 

In welchem Tätigkeitsbereich liegt der Schwerpunkt dieser Anstellung an der Universität Basel? 
Lehre 
Forschung 
Dienstleistung (z.B. Gutachter- und Expertinnentätigkeit) 
Verwaltung 
Anderes, und zwar ________ _ 

Seit wann haben Sie diese Anstellung an der Universität Basel? 
____ Jahre 

In welchem Umfang sind Sie anstellt? (Beschäftigungsgrad) 
____ % oder __ Stunden pro Semester (falls Beschäftigungsgrad zu gering, um in % ausdrücken 
zu können) 

In welcher Fakultät sind Sie angestellt? 
Juristische Fakultät 
Medizinische Fakultät 
Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 
Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 
Psychologische Fakultät 
Theologische Fakultät 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Anderes, und zwar ______ _ 

Ist diese Anstellung befristet? 
Nein 
Ja 

Ist diese Anstellung mit einer Bezahlung verbunden? 
Ja 
Nein 

Falls Sie Anmerkungen zu dieser Anstellung machen möchten: 

Filter nur wenn zwei und mehr angeklickt: Weitere Anstellung an der Universität Basel 2,3 usw. (s.o.) 

Filter nur wenn mindestens eine weitere Anstellung an der Universität Basel angeklickt: Wenn Sie insgesamt 
alle Stellenprozente ihrer Anstellungen an der Universität Basel zusammenzählen, auf wie viel Prozent kommen Sie 
dann? 

____ % (Beschäftigungsgrad Total an der Universität Basel) 

Haben Sie einen eigenen/festen Arbeitsplatz an der Universität Basel (z.B. eigener Schreibtisch oder eigenes Büro)? 
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Nein 
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Haben Sie neben lhrer/n Anstellung(en) an der Universität Basel (eine) weitere berufliche Tätigkeit(en)? 
Nein 7 weiter 
Ja und zwar 
Eine weitere berufliche Tätigkeit 
Zwei weitere berufliche Tätigkeiten 
Drei weitere berufliche Tätigkeiten 
Vier und mehr weitere berufliche Tätigkeiten 

Filter wenn weitere Tätigkeiten angeklickt: 
Sie haben angegeben, dass Sie (eine) weitere berufliche Tätigkeit(en) haben (weitere berufliche Tätigkeit 1) 
Sind Sie in dieser Tätigkeit: 

Selbständig erwerbend 
Angestellt 

In welchem Umfang sind Sie anstellt bzw. selbständig erwerbstätig? (100% = 42h/Woche) 
_____ % 

Filter wenn angestellt angeklickt: In welchem Bereich sind Sie angestellt? 
Wissenschaft (Andere Universität, Fachhochschule, Forschungsinstitut etc.) 
Privatwirtschaft 
Non-profit Organisation 
öffentliche Verwaltung 
Anderes, und zwar ____ _ 

Filter wenn Wissenschaft angeklickt: In welcher ,Funktion" sind Sie im Wissenschaftsbereich angestellt? 
Ordentlicher Professur (Ordinariat, Extraordinariat) 
Lehrbeauftragter 
Assistenzprofessur 
Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r 
Assistentin 
Anderes, und zwar _______ _ 

Filter wenn Wissenschaft angeklickt: In welchem Tätigkeitsbereich liegt der Schwerpunkt dieser Anstellung im 
Wissenschaftsbereich? 

Lehre 
Forschung 
Dienstleistung (z.B. Gutachter- und Expertinnentätigkeit) 
Verwaltung 
Anderes, und zwar ___ ____ _ 

Filter wenn selbständig angekickt: In welchem Bereich sind Sie selbständig/Was umfasst Ihre Selbständigkeit 
(z.B. eigene Praxis) 

Falls Sie Anmerkungen zu dieser beruflichen Tätigkeit machen möchten: 

Filter wenn mehr als eine weitere berufliche Tätigkeit angeklickt: Beschreibung Tätigkeit 2,3,4 usw. (s.o.) 

Filter wenn weitere berufliche Tätigkeit angeklickt: Wenn Sie insgesamt die Stellenprozente ihrer weiteren 
beruflichen(en) Tätigkeiten ausserhalb der Universität Basel zusammenzählen, auf wie viele Stellenprozente 
kommen Sie dann? 

____ % 

Sind Sie in der Politik und/oder ehrenamtlich tätig? 

300 

Ja 
Nein 

Anhang 



--

Mit welchem Ihrer Tätigkeitsbereiche fühlen Sie sich besonders verwurzelt? 
Wissenschaftsbereich (Universität Basel, andere Universität, Fachhochschule etc.) 
Anderer Bereich (Privatwirtschaft, Selbständigkeit z.B. eigene Praxis etc.) 
In der Kombination von Wissenschaft und anderem Bereich 

Anderes, und zwar _________ _ 

Die nun folgenden Fragen fokussieren auf Ihre beruflichen Interessen und Perspektiven sowie auf den Arbeitsplatz 
Universität. 

Was ist derzeit Ihr berufliches Ziel/Welches berufliches Ziel streben Sie zum momentanen Zeitpunkt an? 
Meine jetzige berufliche Situation beizubehalten 
Professur (Ordinariat, Extraordinariat) an einer Universität? 
Professur an einer FH 
Laufbahn in der Privatwirtschaft 
Laufbahn in Non-Profit-Organisation 
Laufbahn in öffentlichem Dienst 
Selbständigkeit 
Kombination aus mehreren Tätigkeiten (Patchwork) 
Keine konkrete Vorstellung 
Anderes, und zwar _______ _ 

In welchem Jahr haben Sie sich habilitiert? 

Filter wenn Habilitation mindestens 2 Jahre zurückliegt: Was war direkt nach ihrer Habilitation ihr berufliches 
Ziel? 

Professur (Ordinariat, Extraordinariat) an einer Universität? 
Professur an einer FH 
Laufbahn in der Privatwirtschaft 
Laufbahn in Non-Profit-Organisation 
Laubahn in öffentlichem Dienst 
Selbständigkeit 
Kombination aus mehreren Tätigkeiten (Patchwork) 
Keine konkrete Vorstellung 
Anderes _______ _ 

Haben sich Ihre Berufsvorstellungen/Ziele im laufe der Zeit verändert? 
Nein 7 weiter 
Ja 

Filter wenn ja angeklickt: Was hat dazu geführt, dass Sie ihr ursprünglich angestrebtes berufliches Ziel geändert 
haben (Mehrfachantworten)? 
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ein attraktives berufliches Angebot in einem anderen Bereich als dem ursprünglich angestrebte 
familiäre Gründe 
gesundheitliche Gründe 
ich habe keine Perspektive mehr für mich in dem ursprünglich ins Auge gefassten Bereich gesehen 
Anderes, und zwar 
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Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Aspekte bei einer Berufstätigkeit? 
Unwichtig eher unwichtig teils/teils eher wichtig wichtig 

gute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung 
einen hohen Gestaltungsspielraum 
grosses gesellschaftliches Ansehen/Status 
gute Aufstiegsmöglichkeiten 
einen sicheren Arbeitsplatz 
die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit 
ein gutes Arbeitsklima (Verhältnis zu Vorgesetzten, Kolleginnen, Mitarbeitenden ... ) 
interessante Arbeitsinhalte 
eine Führungs-/Leitungsfunktion 
ein hohes Einkommen 
Anderes, und zwar 
Anderes, und zwar 

Wenn Sie die folgenden Aspekte betrachten, wie attraktiv finden Sie persönlich den ,Arbeitsplatz Universität" in ihrer 
derzeitigen beruflichen Situation? 

trifft nicht zu trifft eher nicht zu teils/teils trifft eher zu trifft zu 
An der Universität habe ich ... 

gute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung 
einen hohen Gestaltungsspielraum 
grosses gesellschaftliches Ansehen 
gute Aufstiegsmöglichkeiten 
einen sicheren Arbeitsplatz 
die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit 
ein gutes Arbeitsklima (Verhältnis zu Vorgesetzten, Kolleginnen, Mitarbeitenden ... ) 
interessante Arbeitsinhalte 
eine Führungs-/Leitungsfunktion 
ein hohes Einkommen 
Anderes, und zwar 
Anderes, und zwar 

Insgesamt betrachtet, finde ich für mich persönlich den „Arbeitsplatz Universität" 
Unattraktiv 
eher unattraktiv 
teils/teils 
eher attraktiv 
attraktiv 

Haben Sie sich schon einmal auf eine Professur beworben? 
nein 
ja, auf (eine) Professur/en in der Schweiz 
ja, auf (eine) Professur/en im Ausland 
ja, auf Professuren sowohl in der Schweiz als auch im Ausland 

Wie oft haben Sie sich schon auf eine Professur beworben? 
____ mal 

Wäre eine Vollzeitprofessur (100%-Stelle) an einer Universität für Sie persönlich zum jetzigen Zeitpunkt (nach wie 
vor) eine erstrebenswerte Stelle? 

nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 
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Wie schätzen Sie ihre Chancen ein, eine Professur in den nächsten fünf Jahren zu bekommen? 
Schlecht 
eher schlecht 
teils/teils 
eher gut 
gut 

Ihre Bedürfnisse und Einschätzungen hinsichtlich Teilzeitmodellen und Jobsharing auf Professuren sind von 
Interesse in dem nun folgenden Fragenblock. 

Wäre eine .Teilzeitprofessur" (Stelle mit weniger als 100%) an einer Universität für Sie persönlich zum jetzigen 
Zeitpunkt eine erstrebenswerte Stelle? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Wenn Sie ein Teilzeitarrangement für eine Professur an einer Universität nach Ihren Bedürfnisse auswählen 
könnten, welches Modell würden Sie wählen? 

Jobsharing, d.h. mit einer Person die Stelle teilen und zwar zu jeweils 50% 
Jobsharing, d.h. mit einer Person Stelle teilen (70%:70%) 
Einseitige Reduktion und ich habe eine halbe Stelle (50%) 
Einseitige Reduktion und ich arbeite 80% 
Anderes, und zwar ______ _ 
Ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen, eine Teilzeitprofessur auszuüben 

Halten Sie es für wünschenswert, wenn an Universitäten in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren 
angeboten würden? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern zu fördern? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses zu verbessern? 
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eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 
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Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung? 
Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um in verstärktem Masse ausseruniversitäre 
Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um Anforderungen und Interessen aus 
verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Sollten Universitäten Ihres Erachtens in ihrer Berufungspolitik so genannte Patchworkkarrieren bewusst fördern? 
Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Halten Sie Patchworkkarrieren auf Professurenebene in ihrer Disziplin für ein geeignetes Mittel zur Förderung von 
Patchworkkarrieren? 

Nein 
eher nein 
teils/teils 
eher ja 
ja 

Haben Sie weitere Anmerkungen zu Teilzeitmodellen und Jobsharing auf Professuren oder zu eigenen 
Teilzeiterfahrungen? 

Zum Abschluss bitten wir Sie noch um einige persönliche Angaben 

Welches ist Ihr Geschlecht? 
Weiblich 
Männlich 

Ihr Alter? 
___ Jahre 
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Wie viele Kinder haben Sie? 
Keins 
Eins 
Zwei 
Drei 
Vier 
Fünf 
Sechs und mehr 

Filter wenn Kinder angeklickt: Wie alt ist das Kind/ sind die Kinder? 
Kind 1: Jahre 
Kind 2: Jahre 
Kind 3: Jahre 
Kind 4: Jahre 
Kind 5: Jahre 

Filter wenn Kinder angeklickt: Wie viele der Kinder(er) leben bei Ihnen im Haushalt? 
Keins 
Eins 
Zwei 
Drei 
Vier 
Fünf 
Sechs und mehr 

Wie ist Ihre gegenwärtige Wohnsituation? 
Allein 
Mit Partnerin 
Mit Partnerin und Kind(em) 
Allein erziehend 
Anderes ______ _ 

Filter wenn Partnerin angeklickt: Wenn Sie Ihre Ausbildung mit der Ausbildung Ihres Partners/Ihrer Partnerin 
vergleichen, wie qualifiziert ist lhre/e Partnerin? 

Meine Partnerin hat eine: 
Höhere Qualifikation 
Qualifikation auf gleichem Niveau 
Geringere Qualifikation 

Filter wenn Partnerin angeklickt: In welchem Umfang geht lhr/e Partnerin einer Berufstätigkeit nach? 
Arbeitet in Vollzeit 
Arbeitet in Teilzeit und zwar zu % 
Ist (nicht mehr) erwerbstätig (Hausfrau/-mann; in Ausbildung, arbeitslos, Rentnerin) 

Sind Sie für andere betreuungsbedürftige Personen zuständig z.B. ältere und/oder kranke Angehörige? 
Nein 
Ja, die entsprechende Person lebt in meinem Haushalt 
Ja, die entsprechende Person lebt in einem anderen Ort 

Wie sind in Ihrem Haushalt die regelmässig anfallenden Hausarbeiten nach dem zeitlichen Aufwand verteilt? 
Ich übernehme % 
Meinte Partnerin übernimmt % 
Drittperson(en) übernehmen % 
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Im Rahmen dieser Studie sollen neben der Onlinebefragung aller Privatdozierenden der Universität Basel 
vertiefende Interviews mit ca. 10 Privatdozierenden durchgeführt werden, die unterschiedliche berufliche Modelle 
praktizieren. Sollten Sie aufgrund ihres praktizierten .Berufsmodells" ausgewählt werden, wären Sie bereit sich für 
ein ca. 90-minütiges Interview zur Verfügung zu stellen? 

Nein 
Ja 

Filter wenn ja angeklickt: Bitte geben Sie uns Ihren Namen, E-Mailadresse oder Telefonnummer an, damit wir Sie 
kontaktieren können. 

Raum für Anmerkungen 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Die Befragung ist beendet. 
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lnterviewleitfaden zum Teilprojekt Privatdozierende und Titularprofessorlnnen der 
Universität Basel 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu einem vertiefenden Interview. Im folgenden Interview wird es um drei 
Themenbereiche gehen: 

Das momentane berufliche Arrangement 
Berufsziele und ihre Entwicklung 
Teilzeitmodelle und Jobsharing 

Das Gespräch dauert ungefähr eine Stunde. Ich würde das Gespräch gerne aufnehmen (Gedankenstütze, 
Konzentration auf Interview, kein Mitschreiben). Das Interview wird so ausgewertet und dargestellt, dass Ihre 
Anonymität gewährleistet ist, d.h. keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. Für eine Verwendung im 
Rahmen einer Publikation wird bei Bedarf Ihr Einverständnis eingeholt. 

INTERVIEWFRAGEN 
1) Das momentane berufliche Arrangement 
Im Onlinefragebogen haben Sie ja bereits einige Aspekte Ihres beruflichen Arrangements angegeben. Können Sie 
zum Einstieg Ihre momentane berufliche Situation schildern? 

Allfällige Nachfragen: 
Wie sieht Ihre Position als PD/TP an der Universität Basel konkret aus? 
Welche weiteren Anstellungen haben Sie? (Wo, welches Pensum) 

Wie erleben Sie Ihr momentanes berufliches Arrangement/Ihr Berufsmodell? 
Allfällige Nachfragen: 

Erleben Sie die verschiedenen Bereiche als verzahnt oder eher als getrennt? 
Erleben Sie die momentane Situation als Übergangsphase oder als etwas langfristiges? 
Wo sehen Sie Ihren Schwerpunkt? (Uni, anderer Bereich/ Forschung, Lehre) 
Wie kam es zu diesem beruflichen Arrangement? Gab es Schlüsselereignisse? 
Inwieweit würden Sie am aktuellen Arrangement etwas verändern wollen? 
Wenn Sie ein Resümee Ihres momentanen beruflichen Arrangements ziehen, wo sehen Sie die 
Vorteile und wo die Nachteile? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Situation insgesamt? 

Optionale Frage je nach Berufsmodell: 
In Ihrem momentanen beruflichen Arrangement arbeiten Sie in unterschiedlichen Pensen auf verschiedenen 
Stellen, d.h. Sie praktizieren nebeneinander unterschiedliche Teilzeitmodelle. Wie erleben Sie diese 
Teilzeitsituation? 
Wie kann ich mir die Koordination dieser verschiedenen (Teilzeit-)Stellen im Alltag vorstellen? 

II) Berufsziele und Perspektiven 
Wir kommen jetzt zum Bereich der Berufsziele und -perspektiven. Als Ihr persönliches derzeitiges Ziel haben Sie 
~~~~~~~~~angegeben? 
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Allfällige Nachfragen: 
War das immer klar für Sie? 
Haben Sie Alternativen/ein Alternativszenario zur Ihrem derzeitigen Ziel? 
ggf. Was hat dazu geführt, dass Sie Ihr ursprüngliches/früheres Ziel aufgegeben haben? Gab es entsprechende 
Schlüsselereignisse? 
ggf. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, Ihr berufliches Ziel in den nächsten Jahren zu erreichen? 
Zu welchen Zugeständnissen wären Sie bereit, um Ihr berufliches Ziel zu erreichen? 
Was wären dafür förderliche und was hinderliche Faktoren? 
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III) Teilzeitmodelle und Jobsharing 
Das Projekt BALANCE thematisiert Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende. Sie haben im Fragebogen 
angegeben, dass eine Teilzeitprofessur zum jetzigen Zeitpunkt keine/eine erstrebenswerte Stelle ist. Können Sie das 
ausführen? 

Allfällige Nachfragen: 
Was für Gründe sprechen dafür/dagegen? 
Unter welchen Bedingungen wäre eine Teilzeitprofessur für Sie attraktiv? 
Welches Teilzeitmodell können Sie sich vorstellen? 
ggf. Könnten sich für einen späteren Zeitpunkt eine Teilzeitprofessur vorstellen? Was könnten mögliche 
Anlässe sein? 
ggf. Inwieweit können Sie sich Teilzeitmodelle/Jobsharing für sich persönlich in einem ausser-
universitären Kontext vorstellen (z.B. Teilzeit im Kader in Verwaltung/Privatwirtschaft, Teilzeit-
selbständigkeit. .. )? 

Weitere Anmerkungen? 
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Ist Ihnen im Verlauf unseres Gespräches noch etwas in den Sinn gekommen, was Sie abschliessend gerne 
sagen möchten? 
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Textvorlage für die Programmierung des Onlinefragebogens zur Befragung des oberen 
Mittelbaus Privatdozierenden/Titularprofessorlnnen der Universität Basel 
Arbeiten Sie an Ihrer Habilitation? 

Dja 
D nein und ich habe auch nicht vor, mich zu habilitieren 
D nein, ich habe meine Habilitation bereits abgeschlossen 
D nein, ich habe mit meiner Habilitation noch nicht begonnen 

Streben Sie als berufliches Ziel eine Professur an einer Universität an? 
Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Können Sie sich vorstellen, eine Teilzeitprofessur an einer Universität auszuüben 
D ja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Halten Sie es für wünschenswert, wenn an der Universität Basel in Zukunft vermehrt Teilzeitmodelle auf Professuren 
angeboten würden? 

D ja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern zu fördern? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um die Berufsperspektiven des akademischen 
Nachwuchses zu verbessern? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel zur Beschäftigungsförderung? 
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Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 
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Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professuren für ein geeignetes Mittel, um in verstärktem Masse ausseruniversitäre 
Impulse in die universitäre Arbeit einzubringen? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Sehen Sie in Teilzeitmodellen auf Professuren ein geeignetes Mittel, um Anforderungen und Interessen aus 
verschiedenen Lebensbereichen in Einklang zu bringen? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Sollte die Universität Basel Ihres Erachtens in ihrer Berufungspolitik so genannte Patchworkkarrieren bewusst 
fördern? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Halten Sie Teilzeitmodelle auf Professurenebene in Ihrer Disziplin für ein geeignetes Mittel zur Förderung von 
Patchworkkarrieren? 

Dja 
D eher ja 
D teils/teils 
D eher nein 
D nein 

Haben Sie bereits eigene Teilzeit- oder Jobsharing-Erfahrungen im Verlauf Ihres beruflichen Werdegangs 
gesammelt? 

Dja 
D nein 

An welcher Fakultät der Universität Basel sind Sie beschäftigt? 
D Juristische Fakultät 
D Medizinische Fakultät 
D Philosophisch-Historische Fakultät (Phil. 1) 
D Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (Phil. II) 
D Psychologische Fakultät 
D Theologische Fakultät 
D Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
D Anderes und zwar ______ _ 

Ihr Geschlecht 
D männlich 
D weiblich 

Ihre gegenwärtige Wohnsituation 
Dallein 
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D mit Partnerin 
D mit Partnerin und Kind(ern) 
D Allein erziehend 
D Anderes 
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Filter wenn Kinder angeklickt: Wie viele Kinder haben Sie? ___ _ 
Wie viele der Kinder sind unter 16 Jahren? ___ _ 

Filter wenn Partnerin angeklickt: In welchem Umfang geht Ihr Partner/Ihre Partnerin einer Berufstätigkeit 
nach? 

D arbeitet in Vollzeit 
0 arbeitet in Teilzeit und zwar zu % 
D nicht erwerbstätig (Hausfrau/-mann, in Ausbildung, arbeitslos, Rentner/-in) 

Filter wenn gerade an Habilitation arbeitend angeklickt: Im Rahmen des Projekts sollen mit ca. 10 Angehörigen 
des oberen Mittelbaus im Frühjahr 2005 vertiefende Interviews (Dauer ca. 60 Min) durchgeführt werden. Wären Sie 
bereit, sich für ein solches Interview zur Verfügung zu stellen? 

Dnein 
D ja-> bitte geben Sie uns Ihre Koordinaten an, damit wir Sie ggf. kontaktieren können 
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lnterviewleitfaden zum Teilprojekt oberer Mittelbau der Universität Basel 

Vorbemerkungen / Einstieg ins Gespräch 
Begrüssung des Gegenübers (Du/Sie?); Vorstellen der eigenen Person 

Ende letzten Jahres haben wir eine Onlinebefragung durchgeführt, um Personen zu gewinnen, die sich zu einem 
Interview bereit erklären. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. 
Das Projekt ,BALANCE" hat zum Ziel, Chancen und Grenzen von Teilzeitstellen für Dozierende zu erforschen, sowie 
Erkenntnisse über die allgemeine Wünschbarkeit solcher Stellen an der Universität zu gewinnen. Bisher befragt 
wurden die vollzeit- und teilzeitangestellten Professorinnen sowie die Privatdozierenden und Titularprofessorlnnen 
(erste Ergebnisse auf der Homepage des Ressort Chancengleichheit). 
In dieser letzten Teilstudie möchten wir die Angehörigen des oberen Mittelbaus als mögliche zukünftige 
Stelleninhaberinnen zu ihren Einschätzungen des Modells Teilzeitprofessur befragen. 
Im Interview wird es um folgende Themenbereiche gehen: 

• Zukunftsperspektiven des akademischen Nachwuchses 
• Einschätzung von Teilzeitprofessuren und Jobsharing neben anderen Modellen 
• Vereinbarkeit von verschiedenen Lebens- und oder Berufsbereichen 

Das Projekt BALANCE ist ein Kooperationsprojekt des Ressort Chancengleichheit, des Institut für Soziologie der 
Universität Basel sowie der Fachhochschule Solothum Nordwestschweiz. Das Projekt verfügt über Leitlinien zum 
Datenschutz: Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Die Gespräche werden so ausgewertet, dass die 
Anonymität der Personen gewährleistet ist. Für eine Publikation wird bei Bedarf Ihr Einverständnis eingeholt. 

Zum Vorgehen: Das Interview dauert ca. 30-40 Minuten. Ich möchte das Gespräch gerne aufnehmen, damit ich mich 
auf das Gespräch konzentrieren kann und nicht mitschreiben muss. 

******************** 

lnterviewfragen 
1) Sie arbeiten derzeit an einem Habilitationsprojekt. 

• In welchem Anstellungs- bzw. Finanzierungsmodell arbeiten Sie an der Universität Basel? 
• Funktion ((Ober-)Assistenz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Anderes) 
• Anstellungsgrad (TZ, VZ) 
• Befristung Ua/nein) 
• Finanzierung der Stelle (SNF, Uni, Andere) 
• Wie sieht - grob gesagt - Ihr Aufgabenprofil aus? 
• Forschung 
• Lehre 
• Dienstleistung 
• Verwaltung 

Was gefällt Ihnen an Ihrer jetzigen beruflichen Situation gut? Was weniger gut? 

Wie würden Sie Ihr wissenschaftliches Netzwerk im Institut und darüber hinaus beschreiben? 

II) Als Habilitand In haben Sie einen wichtigen Schritt in Hinblick auf eine akademische Laufbahn unternommen. 

• Welchen Stellenwert hat dabei die Erreichung einer Professur? 
- optional: Warum hat die Professur diesen (hohen) Stellenwert? 

• Gibt es für Sie Alternativen zur Professur? 
• Ausseruniversitäre Karrierewege (Privatwirtschaft, Verwaltung, Selbständigkeit)? 
• Akademische Anstellung unterhalb der Professur an der Universität (Dozentur, wiss. MA)? 
• Akademische Anstellung ausserhalb der Universität (FH, Forschungsinstitut)? 
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• Wann würden für Sie solche Alternativen zur Professur valabel? 
• Inwieweit spielt Ihre ausserberufliche Situation (Familiensituation, politische, sportl iche, ehrenamtliche 

Engagements etc.) eine Rolle für Ihre Karriereplanung? 
• Je nach Antwort vertiefend nachfragen, welche Szenarien praktiziert/geplant sind. 

111) Nun möchte ich gerne noch auf die eigentliche Tätigkeit eines Professors/einer Professorin zu sprechen 
kommen. Welche Aspekte einer Professur erscheinen Ihnen persönlich besonders attraktiv, welche sind nicht 
attraktiv? 

Nachfragen gemäss Checkliste: 

• gute Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung 
• einen hohen Gestaltungsspielraum 
• grosses gesellschaftliches Ansehen 
• gute Aufstiegsmöglichkeiten 
• einen sicheren Arbeitsplatz 
• die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit 
• ein gutes Arbeitsklima (Verhältnis zu Vorgesetzten, Kolleginnen, Mitarbeitenden .. . ) 
• interessante Arbeitsinhalte 
• eine Führungs-/Leitungsfunktion 
• ein hohes Einkommen 
• Anderes 

IV) Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Schaffung von Teilzeitprofessuren? Wo sehen Sie Chancen, wo sehen 
Sie Risiken? 

a) für die Universität? 
b) für die Wissenschaft/Wissenschaftskultur (Scientific Community)? 
c) die Inhaberinnen von Teilzeitprofessurstellen? 
d) für den wissenschaftlichen Nachwuchs? 

V) Welchen Stellenwert hat das Modell Teilzeitprofessur in Ihrem persönlichen Zukunftsszenario? 

Bei ablehnend-negativer Beurteilung Begründungen und Präzisierungen erfragen: was spricht für Sie 
persönlich dagegen? 

Bei positiver Beurteilung weiterfahren mit a) • c): 
a) Zu welchem Zeitpunkt in Ihrer Karriere können Sie sich eine TZ-Professur vorstellen, d.h. was 
wären mögliche Anlässe/Gründe für Sie, eine solche Stelle anzutreten? 
b) unter welchen Bedingungen wäre eine solche Stelle attraktiv? 
c) Welches Modell würden Sie bevorzugen (Jobsharing, einseitige Reduktion auf 70-80%, 
Jahreszeitmodell u.ä.)? 

VI) Angenommen, Sie würden an einer renommierten Universität eine Teilzeitprofessur angeboten bekommen - wie 
würden Sie sich zu diesem Angebot verhalten? 

VII) Kommt Ihnen noch etwas in den Sinn? 

Anhang 313 




