
hes Engagement 
ndienchancen 
Jle und Studium sind nicht alles. 
era- nommen wird, konnen Schliissel-
tfor- kompetenzen wie Kommunikati-
;set- onsfiihigkeit oder auch Fiihrungs-
_erer qualitaten unter Beweis gestellt und 
aten wichtige Punkte fiir den Lebenslauf 
gen. gesammelt werden. 
.ium Gesellschaftliches Engagement 
j al- kann ganz unterschiedlich ausse-
end. hen, wie zum Beispiel soziales oder 
ten- politisches Engagement oder kirch-
ngs- lich-religiose Arbeit. Ob man sich 
:hen nun als Klassen- oder Schulspre-
·vice cher einbringt, in der Uni-Pach-

ierte Personlich
die gesellschaft
/erantwortung 
ehmen., sind ge-

fragr 

schaft engagiert, 
in einer Partei 
oder bei einem 
kirchlich-sozialen 
Trager mitarbei
tet, Vereinsarbeit 
als Kinder- und 
Jugendtrainer 

leistet oder ein Familienmitglied 
Sti- pflegt. Entscheidend bei der Uber-

:ese- nahme einer ehrenamtlichen Tatig-
iten, keit ist aber, <lass man dies kontinu-
tung ierlich und bestandig tut. 
soll- Die Stipendienhotline des Eltern-
.ium kompasses richtet sich in erster Li

nie an interessierte Eltern, steht 
1ent aber auch Schtilern und Studieren-
von den offen. Sie wird von der Alcade-
Ar- mie fiir Innovative Bildung und Ma-

ndi- nagement Heilbronn-Franken 
nur gGmbH und dem Koiner Gymnasi-

iick, al- und Stiftungsfonds unterstiitzt. 
keit, Mehr Informationen zum Eltern-
! Be- kompass, den telefonischen 
und Sprechzeiten der Stipendienbera-
1pe- tung und dem kostenlosen Informa-
sell- tionsflyer sind unter www.eltern-
ber- kompass.info zu finden. 

/! 

Benachteiligung im Staatsexamen? 
:Prauen und Priiflinge mit Migrationshintergrund schneiden im juristischen Staatsexamen schlechter 
ab. Ein Grund dafiir konnte die Zusammensetzung der Prtifungskommissionen sein. 
BERLIN (RP) Frauen schneiden im 
zweiten juristischen Staatsexamen 
um knapp zwei Prozent schlechter 
ab als Manner. Im Bereich der Pra
dikatsnoten ist der Geschlechteref
fekt zuungunsten der Frauen be
sonders ausgepragt: Zwolf Prozent 
weniger Frauen iiberspringen die 
iiberaus karriererelevante Noten
schwelle von neun Punkten. Nur 
wer mit einer Note von neun Punk
ten oder besser ein so genanntes 
Pradikatsexamen vorweisen kann, 
wird zum Beispiel zum Staatsdienst 
zugelassen. 

Auch ein Migrationshintergrund 
fiihrt zu schlechteren Noten. So 
schneiden Rechtsreferendare, die 
im Ausland geboren sind und keine 
deutsche Staatsbiirgerschaft besit
zen, im zweiten Examen 17 Prozent 
schlechter ab als deutsche Priiflin
ge. Die Wahrscheinlichkeit, eine 
Pradikatsnote zu erreichen, ist fiir 
sie sogar um 70 Prozent geringer. 
Auch in Deutschland geborene 
Priiflinge mit deutschen Pass, aber 
,,nicht-deutschem" Namen werden 
im Durchschnitt schlechter beur
teilt. Die Unterschiede bleiben auch 
bestehen, wenn Vornoten in die 
Analyse einbezogen werden. 

Das sind Ergebnisse einer Studie 
von Andreas Glockner (FernUniver
sitat Hagen), Emanuel Towfigh (EBS 
Universitat Law School), und Chris
tian Traxler (Hertie School of Gover
nance) imAuftrag des Ministeriums 
der Justiz des Landes Nordrhein
Westfalen. Sie basiert auf einem 
umfangreichen Datensatz, der die 

Vor allem auf der Schwelle zur Pradikatsnote ist der Unterschied grog: Zwolf Pro
zent weniger Frauen schaffen den Notensprung. FOTO: F. 1<0ARK 

Ergebnisse von rund '20.000 Priiflin
gen umfasst, die zwischen 2006 und 
2016 ihre ersten und zweiten juristi
schen Staatspriifungen in NRW ab
legten. Das Justizministerium hat 
die Studie beauftragt, nachdem die 
Autoren in einer ersten Studie 2014 
Geschlechts- und Herkunftseffekte 
bei der Benotung juristischer Staa
texamen entdeckt batten. · Die Fol
gestudie untermauert und differen
ziert die Ergebnisse auf einer brei
ten Datenbasis. 

Einen deutlichen Einfluss auf den 
festgestellten Geschlechtereffekt 
bei miindlichen Priifungen hat der 
Studie zufolge die Zusammenset
zung der dreikopfigen Priifungs
kommissionen: So haben Rechtsre-

ferendarinnen mit den gleichen 
schriftlichen Vornoten wie ihre 
mannlichen Kollegen bei einer mit 
drei Mannern besetzten Kommissi
on eine um 2,3 Prozentpunkte ge
ringere Chance, die nachsthohere 
Notenschwelle zu iiberspringen. Ist 
jedoch zumindest eine Frau in der 
Kommission, verschwindet dieser 
Unterschied. In gemischt besetzten 
Gremien haben Manner eine margi
nal schlechtere Chance, Frauen 
aber eine marginal bessere Chance 
auf die nachsthohere Notenstufe. 
Dieser Effekt verstarkt sich an der 
Schwelle zum Pradikatsnotenbe
reich: Wahrend bei rein mannlichen 
Kommissionen der Geschlechter
unterschied sechs Prozentpunkte 

betragt, steigt die Wahrscheinlich
keit auf die nachste Notenstufe fiir 
Frauen bei gemischten Kommissio
nen um drei Prozentpunkte, fiir 
Manner sinkt sie um den gleichen 
Wert. Es kommt somit zu einer voll
standigen Nivellierung. 

Diese Beobachtung spricht fiir 
eine - moglicherweise unbewusste 
- Diskriminierung als Ursache der 
Unterschiede. 52 Prozent der Exa
menskandidaten sind Frauen, <loch 
65 Prozent der Priifungskommissio
nen waren im Betrachtungszeit
raum rein rriannlich besetzt. Erst 
zum Ende des Zeitraums stieg der 
Anteil gemischt besetzer Kommis
sionen deutlich an. ,,Die Teilnahme 
von Priiferinnen ist wichtig fiir eine 
geschlechterneutrale Beurteilung 
und sollte entsprechend forciert 
werden," so die Autoren. Ferner 
sollte gepriift werden, den Kommis
sionen die Vornoten der Kandidaten 
nicht zu benennen, damit die Priifer 
nicht beeinflusst sind, wenn es um 
relevante Notenschwellen, insbe
sondere die Schwelle zum Pradikat, 
geht. 

Die Zahl von Priifern mit Migrati
onshintergrund ist bislang so ge
ring, <lass statistische Aussagen 
nicht moglich sind. Eine Analogie 
zum Geschlechtereffekt ist aller
dings moglich, was fiir den Einsatz 
von mehr Kommissionsmitgliedern 
mit Migrationshintergrund spricht. 
Die Autoren empfehlen weitere. 
Analysen insbesondere in diesem 
Bereich, um daraus Handlungs
empfehlungen abzuleiten. 


