
Gisela Mohrs Arbeitstage sind lang. Sie
forscht, hält Reden auf Kongressen im
In-und Ausland, gibt Interviews und lei-
tet den Lehrstuhl für Arbeits- und Orga-
nisationspsychologie der Universität
Leipzig. In ihrem aktuellen Forschungs-
projekt untersucht die Professorin die
Unterschiede im Führungsverhalten
zwischen Männern und Frauen. Was sie
mit ihrem Team herausgefunden hat,
dürfte vor allem die Frauen nachdenk-
lich stimmen. „Wir haben festgestellt,
dass die berufliche Kompetenz weibli-
cher Führungskräfte weniger geschätzt
wird, als bei ihren männlichen Kolle-
gen“, sagt Gisela Mohr. „Offenbar hono-
riert man bei männlichen Führungs-
kräften, was man bei weiblichen vo-
raussetzt“, fügt sie hinzu. 

„Ich möchte den Mechanismen unse-

rer Arbeitswelt auf die Spur kommen“,
sagt sie. Mit ihren Forschungsgebieten
trifft sie den Nerv der Zeit, denn sie 
beschäftigt sich auch mit den Schatten-
seiten des Arbeitsmarktes, wie Er-
werbslosigkeit und Arbeitsplatz-
unsicherheit. In Zeiten hoher Arbeits-
losenzahlen und gestiegener Anforde-
rungen an Arbeitnehmer wird Gisela
Mohrs Untersuchungsbereich beson-
ders gebraucht. 

„Die Psychologie wird immer bedeu-
tender für die Arbeitswelt“, so die Wis-
senschaftlerin. Auch die Ergebnisse ih-
rer derzeitigen Studie sind wichtig für
das Berufsleben, denn die Zahl der
Frauen in Führungspositionen werde in
absehbarer Zeit steigen, meint die Ex-
pertin. Dies resultiere vor allem aus der
längeren Lebensarbeitszeit. Doch bis

zur absoluten Gleichberechtigung der
Geschlechter am Arbeitsplatz ist es noch
ein langer Weg. „Wenn männliche Füh-
rungskräfte auf wertschätzende Weise
mit ihren Mitarbeitern kommunizieren,
so geht das mit abnehmender Gereizt-
heit der Mitarbeiter einher“, erklärt
Mohr. „Bei weiblichen Führungskräften
ist ein solcher Effekt aber nicht zu beob-
achten.“

Das Bild von der Frau im Chefsessel,
die eigenständig handelt, ist nicht
selbstverständlich. Dieser Platz scheint
in den Köpfen vieler noch immer den
Männern vorbehalten zu sein. „Frauen
versuchen, den Unterschied zwischen
der offensichtlich männlich gesehenen
Führungsrolle und ihrem Geschlecht zu
reduzieren“, vermutet Uni-Psychologe
Hans-Joachim Wolfram. 

Das beste Beispiel für eine kompeten-
te, weibliche Führungskraft ist Gisela
Mohr selbst. Auch für erfolgreiches
Stressmanagement. Damit ihre For-
schung außerhalb von Leipzigs Grenzen
bekannt wird, jettet sie um die halbe
Welt. Zu Studien- und Forschungsauf-
enthalten war sie bereits in der
Schweiz, in Frankreich, in den USA
oder in Vietnam. 

Durch die Forschungsergebnisse er-
hofft sich Gisela Mohr eine Veränderung
im Berufsalltag. „Die Personalverant-
wortlichen sollen sich bewusst machen,
dass die Leistungen von Männern und
Frauen ungleich bewertet werden. Un-
sere Befunde können für kontroverse
Diskussionen in Führungskräfte-Trai-
nings genutzt werden. Nur so kann sich
die Situation verbessern.“ Agneta Jilek

Chancengleichheit im Chefsessel nicht gegeben
Professorin Gisela Mohr untersucht das Führungsverhalten von Männern und Frauen

Ein Universitäts-
Kindergarten mit
flexiblen Betreu-
ungszeiten würde
den Alltag studenti-
scher Eltern in
Leipzig spürbar er-
leichtern. Man
könnte endlich
auch jene Lehrveranstaltungen be-
suchen, die zwar laut Studien-
ordnung verlangt werden, aber erst
abends stattfinden, wenn alle 
Kitas geschlossen haben. So kä-
men die Mütter auch mit der Regel-
studienzeit nicht in Verzug und wür-
den dadurch weiterhin Bafög erhal-
ten. 

Aber all diese Annehmlichkeiten
rücken in weite Ferne, weil frü-
hestens 2010 an eine Kita-Er-
öffnung zu denken ist. Die Kinder
der jetzigen Studenten werden 
dann bereits die Grundschule besu-
chen. Warum dauert die Umsetzung
dieses Projektes so lange? Offen-
bar wird es von den Entscheidungs-
trägern nicht als zwingend notwen-
dig erachtet. Das sächsische Fi-
nanzministerium investiert sein
Geld lieber in andere Dinge, nicht in
familienfreundliche Maßnahmen –
und trägt so zur endlosen Warterei
bei. 

Noch etwas erregt Unmut. Schon
in der jetzigen Planungsphase ist 
erkennbar, dass hier falsch kal-
kuliert wird. Denn wie kann ein 
Kindergarten für die Kinder von 
Studenten aller Fakultäten und 
die der Mitarbeiter kleiner werden
als die separate Kita der me-
dizinischen Uni-Fakultät mit einer
geplanten Kapazität von 150 Kin-
dern? 

Endlose Warterei
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Von BETTINA HENNEBACH 
und KATRIN TEUSCHER

Nadja Herzogs Studientag endet 
mit dem Nachmittagsseminar um
14.45 Uhr. Ungewöhnlich früh, dauert
doch der Unterrichtsbetrieb an der
Universität bis 21 Uhr. Aber Nadja ist
alleinerziehende Mutter eines dreijäh-
rigen Sohnes. Und der Kindergarten
in ihrem Wohnviertel in Plagwitz
schließt um 16 Uhr. „Mit der Straßen-
bahn fahre ich zwanzig Minuten von
der Uni bis nach Plagwitz. Das heißt,
ich muss spätestens um 15.30 Uhr
los.“ 

Nadja Herzog ist hochschwanger.
Die Situation wird dadurch nicht ein-
facher. „Schon in der Schwanger-
schaft habe ich nach einem Krippen-
platz gesucht.“ Was studentischen 
Eltern wie Nadja dringend fehlt, ist ei-
ne zentral gelegene uni-eigene Kin-
dertagesstätte, die ihre Betreuungs-
zeiten den Vorlesungszeiten anpasst.
Denn der Universität ist es organisato-

risch unmöglich, eine Kernzeiten-
Regelung von 9 bis 15 Uhr einzufüh-
ren. Leipziger Kindertagesstätten wie-
derum sind nicht bereit, wegen ein
paar studentischer Eltern ihre Betreu-
ungszeiten bis nach 17 Uhr zu verlän-
gern.

Die vorhandenen Betreuungsange-
bote des Studentenwerkes können
den Bedarf nicht decken. Die „Villa
Unifratz“ im Studentenwohnheim
Bornaische Straße kann maximal
27 Kinder aufnehmen, die Plätze wer-
den vorrangig Wohnheimbewohnern
angeboten. Der Kinderladen, der vor
dem Uni-Umbau am Augustusplatz
war, befindet sich jetzt in der Nähe
des Bayrischen Platzes. Nur 40 Kinder
können dort betreut werden. Außer-
dem eignet sich der Kinderladen nur
als Übergangslösung für studentische
Mütter, die aus der Elternzeit ins Stu-
dium zurückkehren und stundenweise
Betreuung benötigen, bis ein Platz in
einer anderen Kindertagesstätte ge-
funden ist.

Im Sommer 2006 beschlossen Kon-
stanze Becker, Sozialberaterin des
Studentenrates, und Monika Benedix,
Gleichstellungsbeauftragte der Uni,
sich gemeinsam für eine zentrale Uni-
Kita stark zu machen. Sie gewannen
das Rektorat für ihr Vorhaben. Inzwi-
schen sucht das Bau-Dezernat nach
einem geeigneten Gebäude, das mög-
lichst im Besitz der Universität ist.
„Ein Flächentausch wäre das Beste“,
sagt Benedix.

Auch andere haben Pläne für eine
universitäre Kinderbetreuung. Die Ve-
terinärmedizin-Fakultät, das Max-
Planck-Institut und das biotechnolo-

gisch-biomedizinische Zentrum wol-
len zusammen eine Kita einrichten.
Auch die medizinische Fakultät plant
eine Betreuungseinrichtung für Kin-
der. 

Doch solche Vorhaben sind langwie-
rig, wie sich am Beispiel der medizini-
schen Fakultät besichtigen lässt. 
2003 wurde die Idee für eine Kinder-
tagesstätte auf dem Uniklinikums-Ge-
lände geboren. Für bis zu 150 Kinder
soll diese Einrichtung in Zukunft flexi-
ble Betreuung bieten. Kinder sollen
kurzfristig aufgenommen und auch
nachts betreut werden. Ende 2004 äu-
ßerte sich Benedix zuversichtlich, die
Mediziner-Kita werde demnächst in
Betrieb genommen. Inzwischen
spricht die Gleichstellungsbeauftragte
von einer Eröffnung 2008. „Wenn al-
les gut geht.“

Differenzen gibt es derzeit mit dem
Rektorat, das dem Studentenwerk die
Bereitstellung der Kita-Plätze übertra-
gen will. „Es kann nicht sein, dass die
Uni feiert und das Studentenwerk alle

Plätze liefert. Es soll nur einen Beitrag
leisten“, so Benedix. Mit Rektor Franz
Häuser will sie klären, ob die Kita
auch für andere Hochschulen offen
stehen wird.

Wie lange wird es dauern, bis der
zentrale Uni-Kindergarten öffnet?
„Wenn wir schnell eine Immobilie fin-
den, kann die Kita zur 600-Jahr-Feier
2009 fertig sein“, meint Benedix. Der
umgebaute Campus wäre damit voll-
ständig. Aber Universitätskanzler
Frank Nolden dämpft die Euphorie.
„Unser potenzieller Geldgeber für den
Uni-Kindergarten ist das sächsische
Finanzministerium und dessen Dop-
pelhaushalt für 2007/2008 ist bereits
beschlossen. Unser Projekt kann 
also frühestens im Etat für 2009/2010
berücksichtigt werden. Eine Fertig-
stellung zur Jubiläumsfeier ist uto-
pisch.“ 

Hinzu kommt, dass die Kapazität
der Uni-Kita schon in der Planungs-
phase zu knapp bemessen ist. Laut
Gleichstellungsbeauftragter und Uni-
versitätskanzler wird die Einrichtung
„kleiner ausfallen als die Kita der Me-
diziner“, obwohl sie zusätzlich zu den
Kindern der Studenten auch Kinder
von Mitarbeitern der Universität auf-
nehmen soll. 

Betroffene Studenten werden also
auch in den kommenden Semestern
die Betreuung ihrer Kinder ohne Un-
terstützung der Uni organisieren müs-
sen. „Die Leistung der Mütter und Vä-
ter wird einfach nicht genug gewür-
digt, sonst wäre schon längst eine Lö-
sung des Problems erarbeitet
worden“, bemängelt Studentin Nadja
Herzog.

Uni-Kita bleibt Wunschkind
Neue Kindertagesstätte wird wohl nicht vor 2010 fertig und ist zu klein geplant

Der Kneipentisch hat die Form einer
großen, grün-orangenen Blume. Da-
rauf: zwei Alster, ein Bananenweizen
und ein Block. Für Janina, Franka
und Jens ist der Barbesuch an diesem
Samstagabend keine Freizeit. Sie stu-
dieren, forschen sogar: „Die Geogra-
phie der Kneipen“ heißt ihr Projekt.
Heute in der Homosexuellen-Bar
„Blaue Trude“.

Kneipengeographie klingt beim ers-
ten Hören trivial. Seminarleiter Marc
Redepenning jedoch hat das Thema
ganz bewusst ausgewählt. „Mich inte-
ressieren Alltagsphänomene“, sagt
der wissenschaftliche Mitarbeiter am
Uni-Institut für Geographie. „Über
diese Dinge wird nur wenig wissen-
schaftlich reflektiert.“ Daher macht er
gerade solche Aspekte zu Seminarthe-
men, die die Studenten ständig tun,
„als Geographen aber viel zu oft ver-
gessen“.

Am Beispiel der Kneipengeographie
sollen Redepennings Seminaristen das
wissenschaftliche Arbeiten und For-
schen lernen. Denn auch wenn Unter-
suchungen in Bars in der geographi-
schen Forschung keine Ausnahme

sind, wurde bisher wenig darüber pu-
bliziert. „Dadurch fühlen sich die Stu-
denten weniger klein“, meint Rede-

penning. „In ihren Projekten müssen
sie bei Null beginnen.“ So würden die
angehenden Geographen weder ein-

geschränkt von der publizierten Mei-
nung, noch könnten sie sich allzu
stark an die bisherige Forschung an-
lehnen.

Ihre ganz eigene Fragestellung ha-
ben auch Janina, Franka und Jens
entwickelt. In der „Blauen Trude“ be-
obachten sie die Raumaufteilung. Wo
setzen sich Besucher hin, die alleine
gekommen sind? Gibt es mehr Singles
oder Pärchen? Viele ähnliche Fragen
müssen beantwortet werden. 

Den Block jedoch haben die drei
Kneipenbeobachter schnell wieder in
die Tasche gesteckt. Denn bei allem,
was sie beobachten, müssen sie im-
mer berücksichtigen, „dass auch wir
selbst die Situation beeinflussen“. Et-
wa, dass die Bar-Besucher anders rea-
gieren, wenn sie auf dem Nebentisch
Block und Kamera entdecken. Nur so
funktioniert qualitative Forschung.
Daher prägen sich die Studenten die
Kneipen-Szenerie einfach ein. Beim
Brainstorming werden die Erinnerun-
gen später zusammengetragen. 

Was die Geographen herausfinden,
könnte in größerem Rahmen relevant
werden für Kneipendekorateure und

Stadtplaner. „Eine Kneipe als Punkt
sozialer Integration ist ein Indikator
für die Szene eines Stadtteils“, gibt
der Seminarleiter zu bedenken. „Das
sieht man an einem Vergleich von
Gottsched- und Karl-Liebknecht-
Straße“, so Redepenning. Möblierung,
Essen oder Kleidung der Besucher ge-
ben den Geographen Auskunft über
das Image dieser Straßen wie eine Vi-
sitenkarte. „Und das kann man in der
Stadtplanung dann weiter benutzen.“

Im Grunde ist für Seminarleiter Re-
depenning die Verwertbarkeit der stu-
dentischen Projekte zweitrangig. 
„Mir ist viel wichtiger, dass die 
Studenten methodisch über ihren All-
tag nachdenken.“ Janina, Franka und
Jens müssen sich in der „Blauen 
Trude“ wahrscheinlich zum ersten
Mal in ihrem Studium mit der wissen-
schaftlichen Realität auseinanderset-
zen. Über ihren Ansatz der Kneipen-
geographie hat noch niemand publi-
ziert. Hier müssen die jungen Geogra-
phen eigenständig Hypothesen
entwickeln – ganz ohne im Schatten
renommierter Wissenschaftler zu ste-
hen. Theresa Münch

Forschung beim Bananenweizen
Sag mir, wo du trinkst, und ich sage dir, wer du bist – Studenten auf kneipengeographischen Kurs 

Studentin Janina von Fintel beim Barbesuch in Sachen Kneipengeographie. Foto: Theresa Münch

Durststrecke bis zur Kindertagesstätte der Universität. Erst in drei Jahren soll die Kita
öffnen. Montage: Katja Rose

Damals an der Hochschule: In locke-
rer Folge stellen wir Persönlichkeiten
vor, deren Karriere in Leipzig be-
gann. Heute: Tom Pauls.

Tom Pauls ist als Kabarettist und
Schauspieler nicht nur in Sachsen be-
kannt. Seine Figur Ilse Bähnert ist Kult.
Von 1979 bis 1983 hat Pauls an der
Theaterhochschule „Hans Otto“, die in
den 1990er Jahren in der Leipziger
Hochschule für Musik
und Theater aufging,
Schauspiel studiert.
Die letzten zwei Studi-
enjahre verbrachte er
am Studio des Dresd-
ner Schauspiels.

Frage: Als Kind er-
hielten Sie Unterricht
in Gesang, Klavier und
Gitarre. Warum haben
Sie bei dieser Vorbil-
dung nicht lieber Mu-
sik studiert?

Tom Pauls: Ich mochte immer die
Musik, aber ich wollte auch immer
Schauspieler werden. Das Schauspiel-
studium in Leipzig war genreübergrei-
fend. Wir arbeiteten mit Musikern,
Choreographen und Theaterwissen-
schaftlern zusammen. Außerdem hat-
ten wir auch noch unsere Hochschul-
band.

Wie oft traten Sie zur Aufnahmeprü-
fung an?

Einmal. Ich wollte unbedingt, und sie
haben mich sofort angenommen. Wenn
es nicht auf Anhieb geklappt hätte, hät-
te ich es nicht noch mal versucht. 

Waren Sie ein Mensa-Gänger?

Ich ging gern in unsere Kantine im
Keller der Hochschul-Villa. Die wurde
von einer Frau Freiheit geführt. Als sie
einmal um eine Gehaltserhöhung bat,
wollte man sie entlassen. Da haben wir
Studenten unter dem Motto „Wir wol-
len unsere Freiheit wieder haben!“
protestiert. 

Gab es eine Lieblingskneipe?

Wir gingen fast jeden Abend in die
Moritzbastei, denn unsere Kantine hat-
te um diese Zeit schon geschlossen. Mit
meiner Studentenband Skiffle 80 habe
ich dort oft gespielt. 

Haben Sie neben dem Studium ge-
jobbt?

Das ging zeitlich überhaupt nicht.
Der Unterricht ging von acht bis zwan-
zig Uhr. Meine Eltern gaben mir hun-
dert Mark im Monat. Und ansonsten
habe ich mit meiner Band ein wenig
verdient. Pro Abend bekamen wir fünf-
zig Mark. 

Entstand das Zwingertrio noch wäh-
rend der Studienzeit?

Ja. 1982 gründete ich mit meinen
Kommilitonen Jürgen Haase und Peter
Kube das Zwingertrio. Zu der Zeit wa-
ren wir gemeinsam am Studio des
Dresdner Schauspiels.

Wo fühlen Sie sich zu Hause – in
Leipzig oder in Dresden?

Ich sitze gern zwischen zwei Stühlen.
Wenn es in Leipzig was zu meckern
gibt, sage ich einfach, ich bin Dresde-
ner. Und umgekehrt mach ich’s genau-
so. Ich bin einfach gern in beiden Städ-
ten. Interview: Katrin Teuscher

„Ich sitze gern
zwischen zwei

Stühlen“

Professor Charles Bonn soll Ehrendoktor
der Leipziger Uni werden. Bonn arbeitet
als Literaturwissenschaftler an der Uni-
versität Lyon. Der Vorschlag, ihm die Eh-
rendoktorwürde anzutragen, kam von der
Philologischen Fakultät. Der Uni-Senat
stimmte dem jetzt zu. 

Sascha Gorhau wird neuer Referent für
Öffentlichkeitsarbeit beim Studentenrat
der Leipziger Uni. Zum 1. April löst er die
jetzige Referentin Claudia Laßlop ab. Sa-
scha studiert im Hauptfach Magister Poli-
tikwissenschaften sowie Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaften und Psy-
chologie als Nebenfächer.

Die Broschüre zur Sinai-Bibel erscheint
jetzt in zweiter Auflage. Sie basiert auf ei-
nem Kooperationsprojekt zwischen der
Leipziger Uni-Bibliothek, der British Libra-
ry, der Russischen Nationalbibliothek
und dem Katharinenkloster auf dem Si-
nai, kostet 9,80 Euro und wird in Kom-
mission vom Leipziger Universitätsverlag
verkauft.

Probieren geht vor Studieren – unter die-
sem Motto stehen die nächsten Schnup-
perstudientage an der Leipziger Hoch-
schule für Telekommunikation vom
11. bis 13. April. Unter www.fh-telekom-
leipzig.de gibt es genauere Informatio-
nen.

STANDPUNKT

Von Katrin Teuscher

Frank Nolden: Eine Fertigstel-
lung bis zur Jubiläumsfeier im
Jahre 2009 ist utopisch.

Im Mittelpunkt des Hörsaals, räumlich
abgetrennt von den Lesepulten, leicht 
erhöht und so ausgerichtet, dass sich 
alle Blicke der Studenten auf ihn 
richten. Bereits die Architektur ver-
deutlicht, dass die Hochschule dem Lehr-
stuhl (L.) und seinem Inhaber eine außer-
gewöhnliche Stellung einräumt. Diesen
erhöhten L. nahmen Professoren zum
Vorbild. Er wurde Synonym für Fach-
bereiche, zum Beispiel Algebra am In-
stitut für Mathematik. In diesen Berei-
chen mussten sich Forschung, Lehre,
wissenschaftliche Mitarbeiter und Stu-
denten dem Inhaber des L. unterordnen.
Damit nicht genug. Der Lehrstuhl machte
aus einem außerordentlichen Professor
den ordentlichen, einen Ordinarius. Alle
anderen Dozenten unterstanden ihm, 
der Karrieren fördern oder zerstören
konnte.

Die Machtfülle dieser Alleinherrschaft
fand in einer Revolte ihr Ende. 1968
empfanden Studenten einen „Muff von
tausend Jahren“ nicht nur unter den Ta-
laren, sondern auch in der akademi-
schen Verwaltung. Eine Entlüftung brach-
te das offizielle Ende der Ordinarien und
die Selbstverwaltung von Studenten.
Zwar haben Professoren noch immer ei-
ne Mehrheit bei Abstimmungen an der
Uni, doch stehen an anderer Stelle die
Zeichen auf Sturm. Das sächsische
Hochschulgesetz erwähnt mit keiner Sil-
be den L., sondern spricht nur von der
Professur. 

Zum Inhaber eines L. erklären sich 
ordentliche Professoren damit ohne 
offizielle Absegnung. Die Abgrenzung 
zwischen der Institutsikone und dem nor-
malen Dozenten – der seit dem 1. Januar
diesen Jahres übrigens eine aussterben-
de Spezies ist – wird mit Einführung der
Junior-Professur immer schwieriger. Sie
ermöglicht eine wissenschaftliche Karrie-
re an der Autorität des L. vorbei. Viel-
leicht endet die Karriere des L., wie sie
begann: als Möbelstück im Hörsaal.

Markus Mähler

L wie Lehrstuhl

„ACH JA, LEIPZIG“

CAMPUS KOMPAKT

AKADEMISCHES ALPHABET

Nadja Herzog: Die Leistung der
Mütter und Väter wird nicht ge-
nug gewürdigt.

Tom Pauls
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