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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

so vielfältig wie unsere Forschungs-
themen und Aufgaben, so vielfältig 
sind die Lebensentwürfe unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dies ist Chance und Herausforderung 
zugleich. Das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) braucht für 
seine Spitzenleistungen in Forschung 
und Entwicklung jetzt und zukünftig 
die besten Köpfe. Dies gilt ebenso für 
die verantwortungsvollen Tätigkeiten 
als deutsche Raumfahrtagentur, im 
Projektträgerbereich und in den Infra -
strukturen. Deshalb sind wir bestrebt, 
die Rahmenbedingun gen so zu ge-
stalten, dass sich die Potenziale der 
Menschen, die für das DLR arbeiten, 
voll entfalten können. 

Die Innovationskraft ist dort am stärks-
ten, wo Männer und Frauen gemeinsam 
nach Lösungen suchen. Gemischte 
Teams sind kreativer und erfolgreicher. 
Wir sind überzeugt, dass das DLR bei der 
Beantwortung von drängenden gesell-
schaftlichen Zukunftsfragen den Einsatz 
und das Engagement von Frauen und 
Männern in gleicher Weise braucht.

Durchaus stolz können wir auf die ver-
gangenen zehn Jahre zurückblicken, in 
denen das DLR bei der Schaffung chan-
cengerechter Strukturen große Fortschrit-
te erzielt hat. Dies wird eindrucksvoll be-
legt durch wiederholte Auszeichnungen 
mit den Prädikaten „ToTAL E-QUALITy“ 
und „audit berufundfamilie®“ für unse-
re vorbildlich an Chancengleichheit und 
Familienfreundlichkeit ausgerichtete Per-
sonalpolitik. Im Jahr 2008 wurden die 
Aufgaben der Beauftragten für Chancen-
gleichheit in eine selbstständige organi-

Klaus Hamacher  Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner
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wollen wir auch in Zukunft fortsetzen. 
Für uns liegt ein Schlüssel zur Verwirk-
lichung tatsächlicher Chancengleichheit 
darüber hinaus in der Schaffung von 
mehr Zeitautonomie für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die bereits be-
stehenden Angebote familienorientierter 
und Karriere fördernder Maßnahmen 
werden deshalb erweitert. Wir wollen  an 
allen Standorten des DLR eine noch 
 familiengerechtere Umgebung schaffen, 
beispielsweise durch spezifische Lösun-
gen für die Kinderbetreuung und die 
Unterstützung von Dual Career Couples. 
Flexible Arbeitszeitmodelle und Tele-
arbeit sowie Personalentwicklungsmaß-
nahmen zur Sensibilisierung von Füh-
rungskräften für diese Thematik werden 
ausgebaut. 

Begleiten Sie uns auf den folgenden Sei-
ten, um einen Einblick in das bisher Er-
reichte und die zukünftigen Aktivitäten 
zu gewinnen. Erfahren Sie von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie 
sie die Angebote des DLR zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie und zur 
Karriere unterstützung für sich nutzen 
konnten. Geben Sie diese Broschüre 
 weiter an junge Frauen und Männer als 
Quelle von Information und Motivation 
für die Karriereplanung. Sie unterstützen 
dadurch unsere Arbeit und helfen uns, 
den Herausforderungen der Zukunft 
 aktiv und erfolgreich zu begegnen.

sationseinheit überführt, die dem Vorsit-
zenden des Vorstands direkt zugeordnet 
ist. Damit haben wir nach innen und au-
ßen ein klares Signal für die Bedeutung 
von Chancengerechtigkeit gesetzt.

Unser Ziel ist die Verwirklichung von tat-
sächlicher Chancengleichheit für Frauen 
und Männer auf allen Ebenen von For-
schung, Dienstleistung und Administrati-
on im DLR. Denn Exzellenz und Innovati-
on sind untrennbar mit der ernsthaften 
und konstruktiven Bearbeitung des The-
mas Chancengleichheit verbunden. Und 
nicht zuletzt erkennen Bewerberinnen 
und Bewerber einen attraktiven Arbeits-
platz auch am Umgang des Arbeitgebers 
mit diesem Themenfeld.

Aus diesen Gründen integriert das DLR 
in seinen Angeboten die zentralen As-
pekte von Chancengleichheit über den 
gesamten Berufsweg: angefangen bei 
Bildung und Berufswahl bis zur Karriere-
unterstützung auf dem Weg in Füh-
rungspositionen. Beispielweise werden 
gezielte Maßnahmen durchgeführt, die 
Kinder und Jugendliche für die Ingenieur- 
und Naturwissenschaften begeistern sol-
len. Auch der Förderung des akademi-
schen Nachwuchses messen wir beson-
dere Bedeutung bei. Männer und Frauen 
mit Führungspotenzial werden schließlich 
durch Qualifizierungsmodule und Men-
toring-Angebote gefördert. Diesen Weg 

Klaus Hamacher
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
Vorsitzender des Vorstands

21538_Gleichstellung DLR_RZ-neu.indd   5 31.03.10   13:57



6

Der Erfolg ist sichtbar, doch 
es gibt noch einiges zu tun

Interview mit Ulrike Rachow, 
Beauftragte für Chancengleichheit 
im DLR

Frau Rachow, Sie hatten ein kleines 
Jubiläum: Vor zehn Jahren wurden 
Sie zur Beauftragten für Chancen-
gleichheit ernannt.
Wenn man es genau nimmt, konnten 
wir sogar zwei Jubiläen feiern. Denn vor 
15 Jahren, am Welt frauentag, kamen  
am Standort Köln-Porz über 100 Teilneh-
merinnen zu einer Betriebsversammlung 
zusammen. Es wurde ein freier Aus-
schuss, der „Frauen- und Familienförder-
ausschuss“ oder kurz FFA, gegründet. 
Der FFA erhielt nach jener beeindruckenden 

Versammlung von den Kölner DLR-Mitar-
beiterinnen das Mandat, sich für Kinder-
betreuung, Weiterbildung und Teilzeitlö-
sungen einzusetzen. Kurz danach wurde 
ich zur Sprecherin gewählt. Damit wurde 
ich auch zur Ansprechpartnerin für den 
Vorstand. 

War damit auch das Bewusstsein  
für die Themen der Chancengleichheit 
in ausreichendem Maß geschaffen?
Nein, das dauerte noch etwas. Hilfreich 
war, dass sich nicht nur die Frauen im 
DLR rührten: 1993 waren engagierte 
Wissenschaftlerinnen der Helmholtz-Ge-
meinschaft zusammengekommen und 
im Februar 1995 wurde der erste „Work-

shop zur Chancengleichheit“ bei der 
 damaligen Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung (GMD) durch-
geführt. Dabei wurde beschlossen, einen 
zentrenübergreifenden Arbeitskreis zu 
gründen. Dieser Arbeitskreis heißt „Frau-
en in Forschungszentren“ (akfifz) und 
trifft sich seitdem zweimal jährlich. Als 
ständige Gäste sind die Vertreterinnen 
der anderen außeruniversitären For-
schungsverbände Max-Planck-Gesell-
schaft (MPG), Fraunhofer-Gesellschaft 
(FhG), Leibniz-Gemeinschaft sowie des 
Kompetenzzentrums Bielefeld und des 
Kompetenzzentrums Frauen in Wissen-
schaft und Forschung (CEWS) anwesend. 
Ebenso wie die Leiterin des Referats 
Chancengerechtigkeit in Bildung und 
Forschung im Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung (BMBF). Über 
dieses Referat wurde Chancengleichheit 
1997 ein Thema: Kluge Köpfe hatten 
festgestellt, dass ein Generationswechsel 
bei vielen Spitzenfunktionen in der Wis-
senschaft bevorstand und für die kom-
menden Jahre nicht genügend qualifi-
zierte männliche Führungskräfte verfüg-
bar waren. 

Und was geschah dann im DLR?
1998 wurde das Projekt „Chancen-
gleichheit im DLR“ aufgelegt, gefolgt 
von mehreren anderen Programmen. Die 
hoch qualifizierten Frauen standen im 
Mittelpunkt des Programms „Anstieg 
zum Aufstieg“ des BMBF. Das DLR legte 
das Sonderprogramm „Mehr Frauen in 
Führungspositionen“ auf, für das 15 Po-
sitionen auf der mittleren Führungsebe-
ne geschaffen wurden. Die Personalent-
wicklung startete das Pilotprojekt „Men-

Ulrike Rachow (l.) im Gespräch mit Andrea Boese
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Der Erfolg ist sichtbar, doch es gibt noch einiges zu tun

toring für Frauen“ und das Bildungspro-
gramm wurde um Seminare zur Projekt-
assistentin sowie zu Zeitmanagement 
und Kommunikation am Arbeitsplatz er-
weitert. Im Rahmen des Projekts „Chan-
cengleichheit im DLR“ wurde ich Ende 
1999 vom Vorstand zur Beauftragten für 
Chancengleichheit ernannt und zunächst 
mit 50 Prozent meiner Arbeitszeit dafür 
entlastet.

Ich kann mich noch gut an eine 
 Veranstaltung für Frauen im DLR 
 erinnern, bei der es viele interessante 
Workshops gab ...
Sie denken an das Wissenschaftlerinnen-
Symposium 2001, das von der Personal-
entwicklung durchgeführt worden war. 
Bei diesem Symposium hatten die Frauen 
Gelegenheit, Erwartungen und Wünsche, 
Kritik und Verbesserungsvorschläge zu 
ihrer Situation im DLR vorzubringen. Die 
Ergebnisse lieferten uns viele wertvolle 
Ideen für die weitere Arbeit. Dass sich 
die Frauen untereinander vernetzten, 
war ein angenehmer Nebeneffekt des 
Symposiums.

… die Projektgruppe holte sich ihren 
Auftrag also bei den Betroffenen 
selbst ab. Nach welchen Kriterien 
haben Sie denn diese Aufträge ab-
gearbeitet?
Nun ja, eigentlich nach dem Schwierig-
keitsgrad der Umsetzbarkeit. Es war bei-
spielsweise relativ einfach, Chancenge-
rechtigkeit und Familienfreundlichkeit als 
Unternehmensziele in das Leitbild des 
DLR aufzunehmen. Deutlich mehr Auf-
wand war es, eine gerechte Lösung in 
punkto Kinderbetreuung für die DLR- 

Beschäftigten an allen Standorten zu 
 finden. Wir schlossen 2002 den Vertrag 
mit der pme Familienservice GmbH ab, 
die über Geschäftsstellen in allen größe-
ren Städten verfügt, so dass die Angehö-
rigen aller DLR-Standorte gleichermaßen 
davon profitieren können.
 
Wo lagen rückblickend die größten 
Schwierigkeiten und was war bei 
der Bewältigung hilfreich?
Die Kommunikation der Ziele lief nur  
zögerlich an. Doch mit dem „audit 
beruf undfamilie“ und dem ToTAL E-
QUALITy-Prädikat lagen dann endlich  
Instrumente vor, um eine chancenge-
rechte Personalpolitik für Frauen und 
Männer zu messen und zu bewerten: 
Schritt für Schritt werden Nahziele defi-
niert und mittelfristig verwirklicht. Darü-
ber hinaus sind bis heute alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aufgerufen, eige-
ne Ideen und Vorschläge einzubringen.

Seit Mitte 2008 leiten Sie eine 
selbstständige Abteilung, die dem 
Vorstandsvorsitzenden direkt zuge-
ordnet ist. Was hat sich für Sie damit 
verändert?
Ganz auffällig ist die bessere Wahrneh-
mung des Themas im DLR. Wir werden 
viel stärker als Anlaufstelle für alle Fra-
gen zur Chancengleichheit in Anspruch 
genommen, sowohl von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern als auch erfreu-
licher weise von Führungskräften. Und 
das möchte ich an dieser Stelle betonen: 
Der Vorstand hat meine Arbeit von An-
fang an unterstützt, auch mit finanziel-
len Mitteln. Die materiellen Aufwendun-
gen sind heute, u. a. durch die Verwal-

tung der kompletten Kinderbetreuung, 
wirklich enorm. Der Vergleich mit ande-
ren Forschungseinrichtungen zeigt: Im 
DLR werden die Belange der Chancen-
gleichheit großzügig unterstützt. Die  
Zuordnung zum Vorstandsvorsitzenden 
kommt auch einer strategischen Ent-
scheidung gleich und hat  Signal wirkung 
nach innen und außen. Chancen ge rech-
tig keit von Männern und Frauen ist er-
klärte Philosophie des DLR. Dieses Be-
wusstsein muss alle Ebenen durchdrin-
gen und da gibt es immer noch einiges 
zu tun. In diesem Frühjahr wurde bei-
spielsweise die „Abstimmungsrunde 
Chancengleichheit“ gegründet, die dafür 
sorgen soll, dass alle Maßnahmen, Ver-
öffentlichungen und Weiterbildungen 
aufeinander abgestimmt sind. 

Und was müssen sich die Kollegin-
nen und Kollegen unter der Abtei-
lung Chancengleichheit vorstellen?
Es ist eine klassische Management- 
Abteilung. Unsere Themen reichen von 
strategischen Fragestellungen zur Chan-
cengleichheit im Allgemeinen und im 
DLR bis hin zur ganz persönlichen Bera-
tung, die im Zusammenhang mit dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
steht. Wir unterstützen unsere Beschäf-
tigten auch bei individuellen Fragen, wie 
etwa zur Kinderbetreuung oder zur Ver-
einbarung von Arbeit und der Fürsorge 
für pflegebedürftige Angehörige. So ge-
sehen haben wir zahlreiche Schnittstel-
len zu vielen Arbeitsebenen innerhalb 
des DLR.

Das Gespräch führte Andrea Boese, Strate-
gie und Internationale Beziehungen, DLR.
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Aus dem ToTAL E-QUALITy-Maßnahmen - 
katalog wurden seit 1998 umgesetzt:

Personalstatistik: durchgehend auch 
nach Geschlechtern getrennt

Personalentwicklung: spezielle Weiter-
bildungsangebote für Frauen, das Pilot-
projekt „Mentoring für Frauen“, Thema-
tisierung der Doppelbelastung, Zeit-
management, Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte

Frauenförderung: Ausschreibung von 
15 Stellen auf der mittleren Führungs-
ebene

Flexible Arbeitszeiten: nach und nach 
gleitende Arbeitszeit in allen Standorten

Kinderbetreuung: Vertragsabschluss 
mit der pme Familienservice GmbH

Institutionalisierung der Chancen-
gleichheit: Ernennung einer Beauftrag-
ten für Chancengleichheit

Das DLR hat das ToTAL E-QUALITy-  
Prädikat in den Jahren 2004 und 2007 
erhalten und wird sich erneut darum 
 bewerben.

Der Verein TOTAL E-QUALITY 
Deutschland e.V. hat sich zum Ziel  
gesetzt, Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im Beruf  
nach haltig zu etablieren. Der Schwer-
punkt liegt auf der Förderung von 
Frauen in Führungspositionen. Neben 
der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie geht es um eine chancen- 
gerechte Personalbeschaffung und 
-entwicklung, um die Förderung  
partnerschaftlichen Verhaltens am 
Arbeitsplatz und um die Berück- 
sichtigung von Chancengleichheit in 
den Unternehmensgrundsätzen.

Das DLR hat das erste Projekt zum Thema 
Gleichstellung im Auftrag des Vorstands 
1998 aufgelegt. Ziel war es, den Frauen-
anteil in der Wissenschaft sowie in Füh-
rungspositionen zu erhöhen. Da lag es 
nahe, sich mit den Kriterien des ToTAL  
E-QUALITy-Prädikats zu beschäftigen. 
Schnell stellte sich heraus, dass die Förde-
rung von Frauen zugleich bedeutet, Be-
rufs- und Familienleben besser zu verei-
nen. Gerade hoch qualifizierte Mitarbeite-
rinnen unterbrechen ihre Laufbahn we-
gen  familiärer Pflichten immer seltener. 
Und wenn, dann für eine kürzere Zeit. 
Gleichzeitig orientieren sich männliche 
Fach- und Führungskräfte in stärkerem 
Maße an der Familie. 

Ausgezeichnet!

Chancengleichheit im DLR  
erhielt das ToTAL E-QUALITy-Prädikat 

Der stellvertretende Vorstandsvor sitzende 

Klaus Hamacher und die Vorstands beauf-
tragte für Chancengleichheit Ulrike Rachow 

nehmen die Prädikatsurkunde entgegen.
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Bereits zum dritten Mal wurde das 
DLR mit dem Zertifikat „audit beruf-
undfamilie“ für familienbewusste 
Personalpolitik ausgezeichnet. 

Das „audit berufundfamilie“ unterstützt 
Unternehmen und Einrichtungen darin, 
Unternehmensziele und die Interessen von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine 
tragfähige Balance zu bringen. Als strategi-
sches Managementinstrument  ermittelt es 
Potenziale und bietet individuelle Lösun-
gen an, um eine familien bewusste Perso-
nalpolitik nachhaltig umzusetzen. 

Im Zuge der vorangegangenen Zertifizie-
rungen konnte die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie im DLR deutlich verbes-
sert werden. Beispielsweise wurden die 
Betriebsvereinbarungen zur gleitenden 
Arbeitszeit überarbeitet. Dadurch ent-
stand eine große Variabilität der flexiblen 
Arbeitszeiten. Durch die aus Teilzeitar-
beit, alternierender Telearbeit, Alters-
teilzeit oder Sabbaticals resultierenden 

9

Möglichkeiten kann die Arbeitszeit an 
die individuellen Bedürfnisse und Lebens   -
phasen angepasst werden. Um Familien 
bei der Suche nach Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder oder auch für pflege-
bedürftige Angehörige zu unterstützen, 
hat das DLR im Jahr 2000 mit der pme 
Familienservice GmbH einen Vertrag ab-
geschlossen. Alle DLR-Angehörigen kön-
nen sich dort kostenfrei beraten lassen. 
Außerdem arbeitet das DLR daran, mit 
standortspezifischen Lösungen die Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung auszu-
bauen.

Mit seiner familienorientierten Personal-
politik konnte das DLR einen Platz unter 
den Spitzenreitern der Unternehmen 
und Einrichtungen mit mehr als 500 Mit-
arbeitern erreichen. Ermittelt wurde dies 
mit dem „berufundfamilie-Index“, einem 
weltweit einmaligen Management-

DLR nimmt Spitzenplatz ein:  
Das „audit berufundfamilie®“

Der stellvertretende Vorsitzende des 

Vorstands Klaus Hamacher erhält 

2008 die Urkunde von der damaligen 

Familienministerin Ursula von der Leyen. 

Vorstandsmitglied Thomas Reiter und IKM-Leiter Dr. Popp würdigen das zehnjährige 

Jubiläum der Initiative „Hüppekästchen“.

instrument, mit dem Unternehmen und 
Einrichtungen ihr Familienbewusstsein 
 messen können. Grundlage für den 
 Index-Wert sind: 

> der Dialog zwischen Geschäfts- 
führung und Beschäftigten

> die Leistung in Form familien- 
bewusster Maßnahmen

> eine familienbewusste 
Unternehmens kultur

 
In allen drei Bereichen lag das DLR weit 
über dem für Einrichtungen vergleich-
barer Größe ermittelten Mittelwert. Be-
stärkt durch dieses gute Ergebnis wird 
das DLR im Rahmen des „audit beruf-
undfamilie“ weiterhin aktiv an der Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie arbeiten. 
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Ungewöhnliche Jobs? Nein. Frauen im DLR

Karriere wie im Flug

sein. Schon als Schülerin war sie haupt-
sächlich von männlichen Schulkamera-
den umgeben. Ihr Abitur machte sie an 
einem ehemaligen Jungengymnasium in 
Rosenheim. Danach studierte sie in Mün-
chen Chemie – und war schon wieder 
eine Ausnahmeerscheinung. „Chemie 
war damals ein eher untypisches Studi-
enfach für Frauen. Im Hörsaal konnte 
man die Kommilitoninnen fast an einer 
Hand abzählen. Als ich dann mit einem 
Thema aus der physikalischen Chemie 
meine Diplomarbeit machte, war ich an 
diesem Lehrstuhl die erste Frau, die sich 
das zutraute“, erinnert sich Monika 
Krautstrunk. In der Welt der Technik  
hat sie sich längst etabliert. 

Monika Krautstrunk gilt als umsichtige 
Vorgesetzte. Der Dialog auf Augenhöhe 
ist ihr wichtig. Wo sie ihren Mitarbeitern 
auch begegnet – sie nimmt sich Zeit für 
sie. Auf dem Weg zum Flugzeughangar 
trifft sie zwei Kollegen der Flugbetriebe. 
Die beiden haben Schwierigkeiten, ein 
Gewinde in eine Aufnahmeplatte an 
dem neuen Forschungsflugzeug HALo 
zu schrauben. Aufmerksam lässt sich 
Monika Krautstrunk die Situation schil-
dern. Dann suchen sie zu dritt nach ei-
ner Lösung. Gemeinsam wirken und als 
Team denken, heißt ihre Devise: „Das 
sind unverzichtbare Eigenschaften für die 
erfolgreiche Arbeit der Abteilung.“ ob 
eine Frau eine Abteilung anders leitet als 
ein Mann? In ihren Augen besitzen 
weib liche Führungskräfte ein paar wich-
tige Vorteile: „Sie reagieren unkonventi-
oneller, zuweilen auch unerwarteter. Das 
muss nicht zwangsläufig emotionaler 

Dr. Monika Krautstrunk leitet die DLR-
Flugabteilung in Oberpfaffenhofen 

Wenn Dr. Monika Krautstrunk von 
 ihrem Job spricht, dann möchte man 
sofort zu ihrem Team gehören. Einem 
Team, das optimal aufeinander einge-
spielt und fast wie eine Familie ist. Die 
promovierte Chemikerin leitet die Flug-
abteilung in oberpfaffenhofen – neben 
Braunschweig einem der beiden Stand-
orte der DLR-Flugbetriebe. Bereits seit 
1999 steht  Monika Krautstrunk an der 
Spitze der Abteilung mit vier Gruppen 
und insgesamt 36 Kolleginnen und Kol-
legen. Ihre Gestik ist dezent, doch ihre 
Augen glänzen, wenn sie erklärt, wie 
man Sensoren an Forschungsflugzeu-
gen anbringt.

„An die Männerwelt habe  
ich mich früh gewöhnt“

Als Abteilungsleiterin sorgt sie mit ihrem 
Team für den reibungslosen Betrieb der 
DLR-Forschungsflugzeuge. Ihre Mitarbei-
ter installieren Instrumente und Messge-
räte von internationalen Nutzergruppen 
in den Flugzeugen – und stellen sicher, 
dass diese Apparaturen die Flugtüchtig-
keit des Flugzeugs nicht beeinträchtigen, 
wenn die Maschinen zu wissenschaft-
lichen Missionen in die ganze Welt auf-
brechen. Dass Monika Krautstrunk in 
 einem stark technikgeprägten Umfeld 
agiert, in dem Frauen in der Minderheit 
sind, spornt sie eher an: „Es tut auch 
gut, als Frau in einer Männerdomäne zu 
arbeiten. Das lockert ungemein auf.“  
Sie ist es gewohnt, eine „Exotin“ zu 

10

Monika Krautstrunk inspiziert das 

Forschungsflugzeug HALO.
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Ungewöhnliche Jobs? Nein. Frauen im DLR

Karriere wie im Flug

11

sein, aber oft setzen sie Schwerpunkte 
anders“, führt die Wissenschaftsmana-
gerin aus. Ihre männlichen Kollegen ge-
hen vollkommen unbefangen mit ihr um,  
sind dabei aber rücksichtsvoll. Markige 
Sprüche sind ihr nicht ganz fremd, doch 
der Umgangston ist in den gemischten 
Gruppen sehr moderat. Überhaupt: Im 
DLR funktioniere die Zusammenarbeit 
zwischen Männern und Frauen hervor-
ragend, sagt sie: „Hier herrscht eine  
Atmosphäre des Förderns und Forderns, 
das Miteinander ist sehr konstruktiv.  
Und Vorbehalte gegen Frauen kenne  
ich nicht.“

„Das DLR war für mich  
ein großer Glücksfall“

Seit fast 20 Jahren ist Monika Kraut-
strunk nun schon beim DLR. Nachdem 
sie ihre Doktorarbeit in klinischer Chemie 
und Biochemie erfolgreich beendet hatte, 
bewarb sie sich 1990 beim DLR-Insti tut 
für Physik der Atmosphäre in oberpfaf-
fenhofen. Ihre Diplomarbeit überzeugte 
den Institutsleiter, er stellte sie als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin ein. „Das 
war für mich ein großer Glücks fall. Ich 
bin sehr froh, hier zu arbeiten und mich 
in der Klimaforschung engagieren zu 
können“, resümiert Monika Krautstrunk. 
Über ihren beruflichen Werdegang sagt 
sie heute: „Ich hatte nie einen Karriere-
plan mit dem festen Ziel, mit 40 Jahren 
Abteilungsleiterin zu sein.“ Entscheidend 
sei gewesen, im und am Job viel Freude 
zu haben. „Das war hier der Fall. Und 
dann ergab sich die Karriere fast von al-
leine.“ 
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Managerin der Glücksgefühle

Dr. Ulrike Friedrich organisiert 
Parabelflüge in die Schwerelosigkeit

„Wenn man schwerelos ist, werden 
Glückshormone ausgeschüttet“, schwärmt 
Dr. Ulrike Friedrich. Regelmäßig verschafft 
die Managerin der Flugzeug-Parabel-
flüge des DLR Menschen dieses ansons-
ten rare Glücksgefühl. In den Genuss 
schwerelosen Schwebens kommen aller-
dings nur Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler, deren Experimente die  
55-Jährige für eine Parabelflugkampagne 
auswählt. Solche Flüge sind die einzige 
Möglichkeit, in Schwerelosigkeit zu for-
schen, ohne dafür tatsächlich ins All flie-
gen zu müssen. Und Ulrike Friedrich ist 
für deren gesamte organisation verant-
wortlich. 

Zweimal im Jahr startet im französischen 
Bordeaux ein Airbus A-300 ZERo-G zu 
einer besonderen DLR-Mission am Him-
mel. In der Regel gibt es drei Flugtage  
in Folge. An jedem absolviert das Groß-
raumflugzeug 31 Parabeln. In den Para-
belkurven befindet sich die Maschine 
physikalisch gesehen im freien Fall. Be-
wegt sich der Airbus im oberen Bereich 
dieser Kurven, herrscht für bis zu 22 Se-
kunden Schwerelosigkeit: Zeit für Experi-
mente. Das dafür geeignete Flugzeug 
wird im Sinne der internationalen Arbeits-
teilung in der Raumfahrt von Frankreich 

12

gestellt. Hier greift Ulrike Friedrich auf 
einen kommerziellen Anbieter zurück: 
Bei der Firma Novespace mietet das DLR 
den für solche Zwecke umgebauten Air-
bus A-300 ZERo-G an. Das Partnerunter-
nehmen stellt nicht nur das Flugzeug 
und die Crew. Es unterstützt die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auch 
dabei, biologische, physikalische oder 
medizinische Experimente in der Maschi-
ne aufzubauen und sicher durchzufüh-
ren. Ulrike Friedrich koordiniert all das. 

Wenn sie die Flüge plant, muss sie zwi-
schen dem knappen Flugangebot und 
der hohen Nachfrage auf Seiten der For-
scher abwägen. „Pro Kampagne fliegen 
wir immerhin 15 bis 23 Experimente“, 
erläutert sie. Souverän hat sie bislang  
Parabelflüge für 227 Experimente orga-
nisiert. So verdanken ihr Hunderte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
das Erlebnis der Kurzzeit-Schwerelosigkeit. 

Ein reizvolles Zusammenspiel von 
Wissenschaft und Management

Ulrike Friedrichs beruflicher Weg ist so 
ungewöhnlich wie der Job selbst. 1985 
tauschte sie ihre Lehr- und Forschungs-
tätigkeit an der Universität Bonn gegen 
die Arbeit im Raumfahrtmanagement 
beim DLR. Fortan war die promovierte 
Biologin weniger Dozentin und For-
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Managerin der Glücksgefühle

scherin als vielmehr Managerin: Nun 
bekam sie es mit der Bewertung 
wissenschaft licher Vorhaben und der 
Förderung biologischer Forschungs-
projekte in ganz Deutschland zu tun. 
Rasch gesellten sich neue Aufgaben 
hinzu und Ulrike Friedrich konnte erste 
Erfahrungen mit der Forschung in ih-
rem jetzigen Tätigkeitsfeld sammeln: 
Sie organisierte Experimente in Schwere-
losigkeit für die amerikanischen Space-
Shuttle-Flüge.

Später, als verantwortliche Projektleiterin, 
ließ sie für die biologische Weltraum-
forschung spezielle Geräte entwickeln. 
„So konnte ich mein Biologie-Wissen 
und Managementaufgaben miteinander 
verbinden.“ 1999 übernahm sie die or-
ganisation der DLR-Parabelflüge. In den 
zurückliegenden zehn Jahren hat sie da-
für gesorgt, dass diese auch weit über 
das DLR hinaus bekannt wurden. „Wir 
haben 1999 mit einer jährlichen Kam-
pagne angefangen. Damals sind nur 
sechs bis acht Experimente geflogen. 
Heute sind zweimal im Jahr bis zu 23  
Experimente an Bord.“

Als Grund für diesen Erfolg führt die 
Wissenschaftsmanagerin auch die konst-
ruktive Arbeitsatmosphäre im DLR an. 
Der Umgang unter den Kolleginnen und 
Kollegen sei geprägt durch Respekt so-

wie die Wertschätzung für die jeweilige 
fachliche Qualifikation. Selbst wenn sie 
die einzige Frau unter 30 Wissenschaft-
lern ist, fühlt sie sich nicht unwohl: „Im 
DLR haben es die Kollegen längst ver-
innerlicht, dass Frauen in diesem Metier 
in Führungspositionen tätig sind.“ Ulrike 
Friedrich hält es für „absolut normal, als 
Frau eine so verantwortungsvolle Aufga-
be an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Management wahrzunehmen.“ 

Die nächsten Parabelflüge sind bereits 
geplant. Ulrike Friedrich prüft, wägt ab 
und entscheidet, welche Teams diesmal 
ihre Experimente in Schwerelosigkeit 
durchführen können – und damit in den 
Genuss des unerhörten Glücksgefühls 
beim Schweben im Raum kommen.
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Dr. Petra Frings-Meuthen betreut 
ernährungswissenschaftliche 
Experimente mit Astronauten

Schadet zuviel Salz dem Körper, wenn er 
schwerelos durchs All fliegt? Was müssen 
Astronauten essen, um gesund zu blei-
ben? Solche und ähnliche Fragen sind 
das tägliche Brot von Dr. Petra Frings-
Meuthen. Die Ernährungswissenschaftle-
rin untersucht am Institut für Luft- und 
Raumfahrtmedizin des DLR in Köln, wel-
chen Einfluss die Ernährung auf Astro-
nauten in der Schwerelosigkeit hat. 
 Genau gesagt: Seit 2008 erforscht die 
30-Jährige vor allem, ob die Knochen 
von Raumfahrern auf der Internationalen 
Raumstation (ISS) einem schnelleren 
 Abbauprozess unterliegen, wenn stark 
kochsalzhaltige Nahrung aufgenommen 
wird.

„Das war schon ein einmaliges Erlebnis, 
als ich zum ersten Mal direkt mit den 
Astronauten auf der ISS in Kontakt stand“, 
schwärmt die junge Wissenschaftlerin. 
Sechs Raumfahrer konnte sie davon 
überzeugen, an ihrem Experiment Sodium 
Loading in Microgravity (SoLo), also 
Salzaufnahme unter Schwerelosigkeit, 
teilzunehmen. Der erste Proband auf der 
ISS nahm fünf Tage lang Nahrung mit 
wenig Kochsalz zu sich. Anschließend 

Forschen im All für knochengesunde Ernährung

gab es Astronautenkost mit hohem Salz-
gehalt. Während dieser zehn Tage sam-
melte er Urin- und Blutproben, führte 
Blutgas-Messungen durch und kontrol-
lierte regelmäßig sein Körpergewicht. 
Mit diesen Daten konnte Petra Frings-
Meuthen Salzhaushalt und Knochen-
stoffwechsel des Astronauten exakt 
 bestimmen.

Intensive Vorbereitungen

Das Experiment hatte die Wissenschaft-
lerin zusammen mit ihrer damaligen Ab-
teilungsleiterin Dr. Martina Heer durch 
Studien mit Probanden und das Erarbei-
ten geeigneter Messmethoden zur Wir-
kung des Kochsalzes gründlich vorberei-
tet. Und gemeinsam mit Trainern des Eu-
ropäischen Astronautenzentrums in Köln 
brachte die Ernährungswissenschaftlerin 
den Astronauten bei, wie sie ihre Unter-
suchungen im Columbus-Modul der ISS 
durchführen sollten. In einem maßstabs-
getreuen Nachbau des Raumlabors übten 
sie den Umgang mit den Instrumenten. 

Lange Pausen müssen nicht sein 

Die ersten Schritte für ihre Karriere im 
DLR tat Petra Frings-Meuthen bereits an 
der Universität. Damals begleitete sie als 
studentische Mitarbeiterin ernährungs-

wissenschaftliche Langzeit-Experimente 
am Institut für Luft- und Raumfahrtme-
dizin. „Im Labor betreute ich im Schicht-
dienst einen sechswöchigen Versuch. 
Gleichzeitig habe ich für die Klausuren 
gelernt. Das war Stress pur.“ 

Schließlich schrieb sie ihre Diplomarbeit 
im Institut für Luft- und Raumfahrtmedi-
zin: „Während ich noch am Diplom saß, 
hatte Frau Dr. Heer bereits das Thema 
einer Doktorarbeit für mich im Kopf.“ 
2008 schloss Petra Frings-Meuthen ihre 
Doktorarbeit zum Einfluss von Kochsalz 
auf den Knochenstoffwechsel erfolg-
reich ab. Seitdem betreut die Forscherin 
das SoLo-Experiment und leitet die elf-
köpfige Arbeitsgruppe Ernährung und 
Knochenstoffwechsel. Neben der ab-
wechslungsreichen Arbeit schätzt sie am 
DLR vor allem die „wunderbaren Voraus-
setzungen, um Familie und Beruf mit-
einander vereinbaren zu können. Als 
Wissen schaftlerin sollte man immer am 
Thema bleiben. Eine längere Pause wür-
de mich in Rückstand bringen. Doch 
dank der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 
im DLR muss es erst gar nicht soweit 
kommen.“ 
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Susanne Pieth ist Bildbibliothekarin – 
sie katalogisiert die Planeten des 
Sonnensystems

Vor einem der vielen Büroschränke  
steht Susanne Pieth, hat eine Schublade 
herausgezogen und blättert die akkurat 
 geordne ten Fotokarten durch. Es sind 
einzigartige Aufnahmen von Mars, Saturn, 
Jupiter und anderen Planeten, vom Mond, 
Asteroiden und von Kometen. „Sterne 
gucken“ ist gewissermaßen ein Bestand-
teil ihrer Stellenbeschreibung: Die Diplom-
Bibliothekarin verantwortet im DLR- 
Institut für Planetenforschung in Berlin- 
Adlershof die Regional Planetary Image 
Facility – eine Bibliothek für regionale 
planetare Bilddaten. Sie ist Teil eines welt-
weiten Netzwerks von Bildbibliotheken 
der amerikanischen Raumfahrtbehörde 
NASA. 

Die Fotos wurden vorwiegend von Satel-
liten der NASA aufgenommen. Einige sind 
schon über 40 Jahre alt. Andere Bilder 
vom Mars wurden erst vor kurzem von 
der am DLR entwickelten High Resolution 
Stereo Camera (HRSC) während der 
 europäischen Mars Express-Mission ge-
macht. Tausende solcher Aufnahmen hat 
Susanne Pieth schon gesichtet. „Trotz dem 
faszinieren mich die Planetenlandschaften 
immer wieder aufs Neue“, sagt sie. 

1991, direkt nach dem Studium, hatte 
sie sich erfolgreich um eine Stelle als 
 Bibliothekarin beim DLR in oberpfaffen-
hofen beworben. Damals stand der Um-
zug der Abteilung nach Berlin fest, wo 
sie seitdem Bilder von den Planeten des 
Sonnensystems zusammenträgt und ka-
talogisiert. Anfangs kamen diese nur von 
der NASA. Doch seit der Mars Express-
Mission, die 2003 startete, liefert auch 
eine Raumsonde der europäischen Raum-
fahrtorganisation ESA Bilddaten. „Durch 
den enormen technischen Fortschritt 
sind heute viel bessere Aufnahmen mög-
lich“, weiß Susanne Pieth. In manchen 
Monaten kommen einige hundert neue 
Bilder auf ihren Tisch. 

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen hat Susanne Pieth auch an di-
versen Sachbüchern mitgewirkt. Das im 
Frühjahr 2009 erschienene Werk „Der 
Mond“ der DLR-Forscher Ulrich Köhler 
und Ralf Jaumann ist für sie ein beson-
derer Höhepunkt. Viele Bilder dafür hat 
sie ausgewählt. „Bücher und andere 
 Publikationen zu gestalten, ist eine will-
kommene Abwechslung“, sagt sie: 
 „Dabei ist Kreativität gefragt.“ Häufig 
muss sie Bilder am Computer bearbeiten. 
Denn oft benötigen die Kolleginnen  und 
Kollegen im  Institut oder in der DLR-
Kommunikation aufbereitete Fotos – 

etwa wenn das Institut für Planetenfor-
schung seine Ergebnisse auf Veranstal-
tungen der Öffentlichkeit präsentiert. 
Und fast jeden Tag gibt es Anfragen von 
Schulen, Universitäten und Forschungs-
instituten, für die Susanne Pieth die pas-
senden Bilder bereitstellt. 

Auch privat wird ihr viel Flexibilität ab-
verlangt. Damit ihre beiden kleinen Kin-
der gut versorgt sind, arbeitet Susanne 
Pieth momentan in Teilzeit. Nach der 
Geburt ihres Sohnes ging sie für ein Jahr 
in Elternzeit, kehrte danach schrittweise 
für 30 Wochenstunden zurück. Zwei 
Drittel davon war sie im Büro anwesend, 
die verbleibende Zeit am Heimarbeits-
platz. Dann bekam sie ihre Tochter und 
nach der Zeit des Mutterschutzes stei-
gerte Susanne Pieth ihre Wochenarbeits-
zeit wieder allmählich von zehn auf 30 
Stunden: „Ich schätze an meinem Ar-
beitgeber, dass ich durch die reduzierte 
Arbeitszeit und meinen Telearbeitsplatz 
Familie und Beruf gut verbinden kann.“

Archivarin der Sterne

21538_Gleichstellung DLR_RZ-neu.indd   15 31.03.10   13:57



Anja Frank erlebt die gewaltige Kraft 
von Raumfahrtantrieben aus nächs-
ter Nähe

Die Stimmung im hermetisch abgeriegel-
ten Kontrollraum ist angespannt. Nur ein 
dumpfes Dröhnen ist zu hören. Es rührt 
vom Vulcain 2-Triebwerk her, dem Haupt-
stufentriebwerk der europäischen Träger-
rakete Ariane 5, das im DLR in Lampolds-
hausen am Prüfstand P5 gerade einen 
Test durchläuft. Das Triebwerk verbrennt 
flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sau-
erstoff zu reinem Wasserdampf und ent-
wickelt dabei eine thermische Leistung 
von vier Millionen Pferdestärken. Die An-
spannung im Team löst sich erst, als der 
Versuch nach zehn Minuten Brenndauer 
sicher beendet ist. Anja Frank, die Leite-
rin der Abteilung Versuchsanlagen des 
DLR-Instituts für Raumfahrtantriebe, ist 
zufrieden. Ihre Mannschaft hat wieder 
einmal gezeigt, dass sie die komplexe 
Technik beherrscht. 

„Es ist einfach toll, die unbändige Kraft 
der Triebwerke aus nächster Nähe zu er-
leben und so direkt an der Raumfahrt-
technik arbeiten zu können“, sagt Anja 

Frank. Die Faszination hatte sie gleich 
gepackt, als sie 1997 nach Abschluss des 
Studiums der Luft- und Raumfahrttech-
nik als Versuchsingenieurin beim DLR an-
fing. Sie betreute die Triebwerke, die 
vom französischen Hersteller Snecma 
übergeben worden waren, damit sie an 
den DLR-Prüfständen die Feuerprobe be-
stehen. Und sie saß als Versuchsleiterin 
selbst vor dem roten Not-Aus-Knopf an 
den Großprüfständen, vor dem die Ent-
scheidung über Start oder Abbruch in 
Sekunden getroffen werden musste.

Heute leitet Anja Frank die Abteilung 
Versuchsanlagen, die für die Bereithal-
tung und den Betrieb der Prüfstände des 
DLR in Lampoldshausen verantwortlich 
ist. Darunter befinden sich nicht nur der 
Prüfstand P5, sondern auch die Höhen-
simulationsanlagen, die zur Erprobung 
von oberstufentriebwerken unter Vaku-
umbedingungen genutzt werden. Diese 
in Europa einzigartigen Prüfstände der 
ESA (European Space Agency) sind von 
Ingenieuren des DLR entwickelt und 
konstruiert worden. Auch der europäi-
sche Forschungsprüfstand P8, der für 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

Feuertaufe am Raketenprüfstand
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der deutschen und französischen Indust-
rie aufgebaut wurde, wird von Anja 
Franks Team betrieben.

„Besonders reizvoll finde ich, mit Men-
schen aus verschiedenen Ländern zu-
sammenzuarbeiten und ein gemeinsa-
mes Ziel zu verfolgen.“ Dabei verbindet 
das Team um Anja Frank die technische 
Herausforderung: Bei Triebwerken mit 
dieser großen Leistung muss die Ver-
suchsmannschaft vollkommen konzent-
riert sein, um im Notfall reagieren zu 
können, damit Prüfstand und Triebwerk 
vor Schaden sicher sind.

In der Abteilung Versuchsanlagen sind 
mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in verschiedenen Fachbereichen 
und mit unterschiedlicher Ausbildung 
beschäftigt. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob ein Mann oder eine Frau die Vorbe-
reitung macht. Wichtig ist die Qualität 
der Arbeit, fügt sie augenzwinkernd 
 hinzu. 

Mit der Übernahme der Leitung dieser 
großen Abteilung hat sich das Aufga-
bengebiet von Anja Frank verändert. 

Nun stehen Managementaufgaben im 
Vordergrund. „Manchmal vermisse ich 
es, selbst Versuche zu fahren. Aber jetzt 
habe ich ganz andere Möglichkeiten, die 
Zukunft der Abteilung zu gestalten. Die 
Versuchsanlagen in Lampoldshausen 
sind sehr wichtig für die europäische 
Raumfahrt und das möchte ich auf einer 
anderen Ebene als früher deutlich vertre-
ten. Das macht Spaß und ist eine ganz 
neue persönliche Herausforderung“, re-
sümiert die Versuchsingenieurin.

17

Der Vorsitzende des Vorstands,  

Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner und 

Vorstandsmitglied Thomas Reiter bei der 

erfolgreichen Flugabnahme des Aestus-

Triebwerks am P4.2 in Lampoldshausen
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Menschen im DLR

Bahn frei für den Wiedereinstieg

Im Einklang mit der Familie –  
und sich selbst

Zum ersten Mal arbeitete Ruth Hemmersbach 
1980 während ihres Studiums in der Abteilung 
Weltraumbiologie des DLR-Instituts für Flugme-
dizin in Bonn-Bad Godesberg. Seitdem hat sie 
viele Positionen im späteren DLR-Institut für 
Luft- und Raumfahrtmedizin innegehabt. Heute 
leitet sie die Arbeitsgruppe „Interdisziplinäre 
Schwerkraftforschung“ im Biomedical Science 
Support Center (BSSC). Als Projektleiterin führte 
sie zahlreiche Weltraumexperimente durch. 
Mittlerweile nutzt sie ihre Expertise zur Vorbe-
reitung von Forschungsprojekten externer Wis-
senschaftler. Nach der Promotion habilitierte sie 
1998 im Fach Zoologie an der Universität Bonn. 
Dort betreut sie Diplom- und Doktorarbeiten 
und hält Lehrveranstaltungen ab.

Die 51-jährige Biologin ist verheiratet, hat zwei 
Kinder (10 und 13 Jahre) und kümmert sich um 
ihre pflegebedürftigen Eltern. „Manchmal weiß 
ich nicht, wo mir der Kopf steht“, bekennt sie: 
„Man muss lernen, gut auf sich aufzupassen.“ 
ohne die Flexibilität der Arbeitsmöglichkeiten 
(Teilzeit kombiniert mit Telearbeit), ein verläss-
liches Kollegenteam, ein soziales Netzwerk und 
gute Freunde sei der Alltag nicht zu bewältigen. 
Ruth Hemmersbach arbeitet heute halbtags und 
ist ab Mittag für das „Familienunternehmen“ im 
Einsatz. „Vereinbarkeit mit mir selber“ lautet 
ihre Devise – das DLR hilft ihr dabei. 

Beruf und Familie immer besser 
zu vereinbaren, ist ein wichtiges 
Anliegen des DLR. Die Beispiele zei-
gen: Gemeinsam lassen sich individu-
elle Lösungen finden. Das DLR ist seit 
acht Jahren mit dem „audit beruf-
undfamilie®“ zertifiziert. Das heißt,  es 
liegen vielfältige, in einem langjäh-
rigen Prozess gesammelte Erfahrun-
gen vor. Ein gutes Miteinander von 
Berufs- und Familienleben basiert 
auf dem Zusammenspiel vieler Kom-
ponenten. War das DLR vor zehn 
Jahren besonders fortschrittlich, weil 
es an allen größeren Standorten Be-
triebsvereinbarungen zur gleitenden 
Arbeitszeit gab, so gelten flexible 
Arbeitszeiten heute als Standard. 

Noch vor etwa 15 Jahren zogen sich 
Mütter in der Regel für einige Jahre voll-
ständig aus dem Berufsleben zurück, um 
danach als klassische „Halbtagskraft“ er-
werbstätig zu sein. Heute ist es für viele 
Frauen selbstverständlich, nach einem 
Jahr Elternzeit ihren alten Job wieder 
aufzunehmen. oft steigen sie schon frü-
her wieder ein, wenn die wirtschaftliche 
Situation es erfordert, oder weil sie als 
Wissenschaftlerinnen fachlich nicht ins 
Abseits geraten wollen. Gerade in Hin-
blick auf den beruflichen Wiedereinstieg 
haben sich die gesellschaftlichen Para-
digmen in den letzten Jahren sehr verän-
dert. Das DLR hat die Arbeitsverträge 
stets an die Bedürfnisse seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter angepasst und 
eine große Bandbreite individueller Lö-
sungen verwirklicht. Die folgenden Bei-
spiele zeigen: Es geht! Man muss es nur 
wollen.

„Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – 
und mit mir selber.“

Dr. Ruth Hemmersbach
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Die passende Variante für Väter

Einer der Väter, die Elternzeit genommen 
haben, ist Dr. Stefan Burauer. Der ge-
lernte Chemiker arbeitet im Technologie-
marketing als Koordinator Schutzrechte. 
„Das DLR ist für mich ein sehr attraktiver 
Arbeitgeber, da sich hier Beruf und Fa-
milie dank Gleitzeit, der option auf Tele-
arbeit und Elternzeit optimal miteinander 
vereinbaren lassen“, sagt er. Seine drei 
Söhne und die Tochter sind noch im Vor-
schulalter. „Trotz der Teilzeit werden mir 
weiterhin die nötigen Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen gewährt“, ergänzt 
er. Das Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz lässt viele Varianten zu. Stefan 
Burauer hat die Möglichkeit gewählt, bis 
zu 30 Wochenstunden in Teilzeit zu ar-
beiten, die er auf vier Tage in der Woche 
verteilt: „Ich habe etwa 25 Prozent we-
niger Einkommen, dafür jedoch einen 
Tag in der Woche mehr, an dem ich 
mich um meine Kinder kümmern kann.“ 

Rückhalt in anstrengenden Zeiten

Beatrix Bürger arbeitet seit acht Jahren 
am Institut für Luft- und Raumfahrtmedi-
zin als medizinisch-technische Assistentin 
(MTA) in der operationellen Medizin. 
Ihre jüngste Tochter Nele wird in der 
Kindertagespflegestelle des DLR im Flie-
gerhorst der Bundeswehr Köln-Wahn 
betreut. So stressfrei lief das bei ihren 
beiden älteren Kindern nicht: Damals 
war sie im „klassischen Modell“ zu Hause 
geblieben. Als ihr jüngster Sohn in den 
Kindergarten gehen konnte, begann sie 
mit ihrer Berufsausbildung. „Es war hart 
und für alle sehr anstrengend“, erinnert 
sich Beatrix Bürger: „Als dann Nele un-
terwegs war, bat ich meinen Chef um 
vorzeitige Verlängerung meines Zeitver-
trages, damit ich ohne Zukunftsängste in 
Mutterschutz und Elternzeit gehen konnte. 
Daraus wurde erfreulicherweise ein Dauer-
vertrag.“ Nach der Geburt ihrer Tochter 
blieb Beatrix Bürger neun Monate in  
Elternzeit. Mit der Reduzierung ihrer 
Vollzeit- auf eine 75-Prozent-Teilzeitstelle 
ist für sie nun alles perfekt: „Ich arbeite 
sechs Stunden am Tag, und die Kleine 
wird sieben Stunden betreut. Wenn et-
was sein sollte, bin ich in fünf bis zehn 
Minuten bei ihr.“

Behutsam zurück in den Beruf

Viele, die sich im DLR weiterbilden oder 
einen Teamworkshop durchgeführt ha-
ben, kennen Sabine Lorenz. Sie ist Sach-
bearbeiterin und Qualitätskoordinatorin 
in der Personalentwicklung – und seit 
20 Jahren beim DLR. Seit über zehn Jah-
ren ist sie „gemeinsam stehend“ mit ih-
rem Partner, der aus erster Ehe zwei 
Töchter mit in die Lebensgemeinschaft 
eingebracht hat. Nach der Geburt ihres  
gemeinsamen Sohnes nahm Sabine Lo-
renz elf Monate Erziehungsurlaub und 
stieg mit zehn Arbeitsstunden pro Wo-
che wieder in den Beruf ein. Später er-
höhte sie ihre Arbeitszeit auf 50 Pro-
zent. Zwei Tage in der Woche arbeitete 
sie zu Hause, an drei Tagen kam sie ins 
Büro. „Je nachdem, was dienstlich oder 
familiär gerade anlag, haben wir das 
sehr flexibel gehandhabt“, beschreibt 
Sabine Lorenz diese Phase. Auch für die 
Zukunft ist sie zuversichtlich: „In meiner 
Abteilung wird man in Sachen Verein-
barkeit von Beruf und Familie sicher eine 
Lösung finden!“

„Trotz der Teilzeit 
werden mir weiter-
hin die nötigen Fort- 
und Weiterbildungs- 
maßnahmen 
gewährt.“

Dr. Stefan Burauer

„Es war hart und 
für alle sehr 
anstrengend.“

Beatrix Bürger

„In meiner 
Abteilung wird 
man in Sachen 
Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie 
sicher eine Lösung 
finden.“

Sabine Lorenz
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auszubauen. Mentoring heißt Rat geben, 
Hilfe und Unterstützung leisten – mit-
unter auch die eigenen Netzwerke zur 
Verfügung stellen. Mentor und Mentee 
verabreden bestimmte Schritte oder 
 Ziele, die sie in einer festgelegten Zeit-
spanne miteinander gehen oder errei-
chen wollen. Selbstverständlich kann 
dieser Kontakt nach dem offiziellen 
Mentoring-Prozess bestehen bleiben. 

Im Rahmen des Projekts „Chancen-
gleichheit im DLR“ wurde das Pilotpro-
jekt „Mentoring für Frauen“ durchge-
führt. Es richtete sich an jüngere Frauen 
mit Führungspotenzial. Daraus entstand 
das DLR-interne Mentoring-Programm, 
durch das seit 2003 der Führungsnach-
wuchs beider Geschlechter gefördert 
wird. Dagegen zielt das Netzwerk-Men-
toring der Helmholtz-Gemeinschaft, zu 
deren Mitgliedern das DLR zählt, aus-
schließlich auf junge Frauen. Bei diesem 
Programm erhält jede Mentee einen 
Mentor oder eine Mentorin jeweils aus 
einem anderen Helmholtz-Zentrum. 
Über die Förderung und Planung der 
 eigenen Karriere hinaus soll dieses Pro-
gramm dazu beitragen, dass sich die 
Frauen der Helmholtz-Gemeinschaft bes-
ser kennen lernen und auch hinsichtlich 
ihrer Forschungsaufgaben künftig inten-
siver austauschen.

Personalentwicklung im DLR

Das DLR verfolgt ehrgeizige Ziele. 
In der internationalen Forschungs- 
landschaft will es eine führende 
Rolle in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie 
und Verkehr einnehmen. Die For- 
schungseinrichtung wächst dynamisch. 
Die wissenschaftlichen Themen wer-
den immer anspruchsvoller. Damit 
steigen auch die Anforderungen an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Bedarfsorientierte Bildungs- und syste-
matische Entwicklungsprogramme sind 
deshalb grundlegende Bestandteile der 
Personalentwicklung. Sie unterstreichen 
das Anliegen des DLR, als Arbeitgeber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wichtige Kompetenzen für ihren Arbeits-
alltag zu vermitteln, ihre berufliche Lauf-
bahn zu fördern und sie auf die Heraus-
forderungen von morgen vorzubereiten. 

Selbstvertrauen und Karriereplanung
 
Das Bildungsprogramm des DLR ist an 
Zielgruppen ausgerichtet. Dabei werden 
die besonderen Potenziale und Rahmen-
bedingungen von Frauen im Beruf be-
rücksichtigt. So gibt es für diese seit eini-
gen Jahren Seminare für Rhetorik und 
Kommunikationstechnik. Denn: Frauen 
verfügen über ein hohes Maß an kom-
munikativer Kompetenz, die sie nutzen 

sollten. Darüber hinaus trainieren sie, 
eventuelle Unsicherheiten im Auftreten 
abzubauen, ein positiveres Selbstbild zu 
entwickeln, sich selbstbewusster darzu-
stellen und ihre Wirkung auf andere ein-
zuschätzen. 

Karriere will geplant sein. Dabei spielen 
Förderung und gezielte Weiterbildung 
eine entscheidende Rolle. Als erste For-
schungseinrichtung Deutschlands bietet 
das DLR seit 2004 ein speziell für Frauen 
konzipiertes Führungstraining an: „Füh-
ren Frauen anders?“ – so die Frage, der 
dabei nachgegangen wird. Wissenschaft-
lerinnen und Administratorinnen lernen, 
ziel- und ergebnisorientiert zu agieren 
und reflektieren ihr Führungs- und Kom-
munikationsverhalten. Konkrete Füh-
rungsprobleme und ein persönlicher 
Maßnahmenplan in Hinblick auf die ei-
gene Positionierung und Laufbahnpla-
nung stehen dabei im Vordergrund.

Mentoring-Programme

Ein enger Austausch mit erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen hilft jungen Frau-
en, Berufsziele genauer zu definieren 
und ihre Karriere aktiv zu planen. Der 
Mentor oder die Mentorin unterstützt 
die Mentee dabei, ihre Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln und ihre Fähigkeiten 
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Sozialkompetenz der Führungskräfte

Führungsnachwuchskräfte werden im DLR 
darin geschult, soziale Kompetenzen – 
orientiert an den Anforderungen einer 
modernen Arbeitswelt und Gesellschaft – 
weiter auszubauen. Dabei geht es unter 
anderem um die Bedürfnisse von Eltern 
schulpflichtiger Kinder bei der Urlaubs-
gewährung zu Ferienzeiten, von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
 Familienphase und denjenigen, die 
 pflegebedürftige Angehörige betreuen 

Frauenführungstraining im DLR

müssen. Befindet sich ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin in Elternzeit, so 
sind die Führungskräfte aufgefordert, 
Kontakt zu ihnen zu halten. Das bedeu-
tet, ihnen zum Beispiel die Teilnahme an 
Betriebsausflügen oder Weihnachtsfeiern 
zu ermöglichen. Um den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben zu erleichtern, hat das 
DLR einen Leitfaden für Wiedereinstiegs-
gespräche entwickelt, auf den die Füh-
rungskräfte rechtzeitig durch die Perso-
nalabteilung hingewiesen werden. Wann 
ist der geeignete Rückkehrtermin? Gibt 

es Bedarf an Weiterbildungsmaßnah-
men? Können möglicherweise andere 
Aufgaben in der Gruppe oder in der Ab-
teilung übernommen werden, um eine 
bessere Vereinbarkeit zu gewährleisten? 
Für bestimmte Abschnitte in der Famili-
enphase kann es sinnvoll sein, die Ar-
beitszeit vorübergehend zu reduzieren. 
Dafür gibt es im DLR bereits vielfältige 
Teilzeitvarianten insbesondere in Kombi-
nation mit Telearbeit. Das eröffnet den 
Beschäftigten neue Zeitkorridore und die 
Chance, familiäre und berufliche Anfor-
derungen in Einklang zu bringen. Die 
 Telearbeitsphase wird dabei für einen im 
Vorfeld festgelegten Zeitraum vereinbart. 

Für berufstätige Eltern sowie für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die pflege-
bedürftige Angehörige betreuen, ist ein 
effektives Zeitmanagement oft eine täg-
liche Herausforderung. Die Führungs-
kräfte respektieren dies und unterstüt-
zen sie dabei.
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Mädchen entscheiden sich bei Aus- 
bildung oder Studium oft für Berufe 
oder Studienfächer, die als typisch 
weiblich gelten. Zwar erwerben 
viele in der Schule hervorragende 
Qualifikationen für technische und 
naturwissenschaftliche Berufe und 
sie gehen mit modernem technischen 
Equipment auch ganz selbstverständ-
lich um. Dennoch scheinen sich junge 
Frauen Studiengänge und Jobs in 
Technik und Naturwissenschaften  
seltener als ihre männlichen Alters- 
genossen zuzutrauen. 

Dabei herrscht hierzulande großer Man-
gel an qualifiziertem Nachwuchs in den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften. 
Studien gehen davon aus, dass bereits   

Cooler „All-Tag“ 
Nachwuchsförderung von Anfang an

in fünf Jahren allein im Bereich der 
 Naturwissenschaften rund 70.000, in 
den Ingenieurwissenschaften sogar ca. 
85.000 akademische Fach kräfte fehlen 
werden. Deutschland kann es sich nicht 
länger leisten, auf das Potenzial von 
Frauen zu verzichten – es muss verstärkt 
für naturwissenschaftlich-technische 
 Berufe mobilisiert werden. Schließlich 
haben Fachkräfte mit Abschlüssen aus 
den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik – kurz 
MINT – hervorragende Berufsaussichten. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung hat mit Partnern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft eine Initiative ge-
startet, um deutlich mehr junge Frauen 
für die Zukunftsberufe in den MINT- 
Bereichen zu gewinnen. Das DLR ist 
Partner dieses „MINT-Paktes“.

Girls’Day hilft, Berührungsängste   
zu überwinden  

Seitdem es in Deutschland den Girls’Day 
gibt, macht das DLR mit. Während am 
ersten „Mädchen-Zukunftstag“ im Jahr 
2000 gerade einmal 30 Töchter von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des DLR 
kamen, haben bis heute über 1.500 jun-
ge Frauen die verschiedenen DLR-Stand-
orte am Girls’Day besucht. 

Ihnen wird einiges geboten: Die Palette 
der Möglichkeiten erstreckt sich von In-
stitutsführungen mit Besichtigung der 
Versuchsanlagen über spannende Expe-
rimente in den Schülerlaboren, die die 
Mädchen selbst durchführen, das Ferti-
gen kleinerer Werkstücke und die Bild-
bearbeitung am Computer bis hin zu 

Girls‘Day im DLR
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Menschen im DLR > Cooler „All-Tag“ Nachwuchsförderung von Anfang an

Besuchen der Raumfahrt-Kontrollzent-
ren in oberpfaffenhofen und in Köln-
Porz. Dabei können die Schülerinnen 
den Wissenschaftlerinnen und Technike-
rinnen des DLR bei der Arbeit über die 
Schulter sehen und Fragen stellen. Die 
persönlichen Gespräche tragen dazu 
bei, den Erfahrungs- und orientierungs-
horizont zu erweitern. Wichtig ist dabei 
gerade der Aspekt „Frauen in Wissen-
schaft und Technik“, damit die Mäd-
chen durch Rollenvorbilder Berührungs-
ängste mit diesen Berufsfeldern über-
winden und eventuell zu einem beruf-
lichen Engagement auf naturwissen-
schaftlich-technischem Gebiet motiviert 
werden.

Forschung zum Anfassen  
in den DLR_School_Labs

„Es scheint so, dass bei Jungen ein  
spielerischer Anreiz genügt, um sie  für 
Apparate und Technik zu begeistern“, 
hat Dr. Richard Bräucker, Leiter des  
DLR_School_Lab in Köln-Porz beobach-
tet. „Mädchen dagegen wollen die Welt 
retten. Wenn man ihnen erklärt, dass 
durch den Einsatz eines Gerätes etwas 
leiser oder sauberer wird, also ein greif-
barer Nutzen für Mensch und Umwelt 
erkennbar ist, sind sie genauso begeis-
tert bei der Sache wie die Jungen.“

Die DLR_School_Labs setzen das Ziel, 
Schülerinnen und Schüler in besonderer 
Weise für Forschung und Technik zu in-
teressieren, schon heute nachhaltig und 
engagiert um. Über 16.000 Schülerinnen 
und Schüler besuchen die DLR_School_
Labs pro Jahr. Gibt es auch auf anderen 

Planeten intelligentes Leben? Wie sehen 
die Flugzeuge oder Autos von morgen 
aus? Welche Energieformen werden wir 
nutzen, wenn das Öl knapp wird? Diese 
und viele weitere interessante Fragen  
behandeln die DLR_School_Labs auf  
jugendgerechte Art. 

Jungen Menschen bietet das DLR zahl-
reiche Möglichkeiten, sich an einem sei-
ner Standorte über Berufe und Perspek-
tiven zu informieren. Auch für ein Schü-
lerpraktikum kann man sich bewerben. 
Daneben werden Ausbildungsplätze in 
gewerblichen und kaufmännischen Beru-
fen angeboten. Studierende erhalten die 
Chance, für ihre Diplomarbeit zu for-
schen. Viele von ihnen beginnen später 
als Doktoranden im DLR ihre berufliche 
Karriere.

Promovieren beim DLR

Nachwuchsförderung ist beim DLR mehr 
als nur ein Wort: Das DLR_Graduate_
Program unterstützt Doktorandinnen 
und Doktoranden besonders gezielt und 
intensiv. Es bringt ihnen fachliche, wis-
senschaftliche, methodenbezogene und 
soziale Kompetenzen nahe. Speziell ent-
wickelte Trainings, Workshops und Foren 
vermitteln Kenntnisse, beispielsweise 
zum wissenschaftlichen Publizieren und 
Präsentieren, oder elementares Wissen 
zu Verhandlungsführung, Teamleitung, 
Projektmanagement und Drittmittel- 
Akquisition. All diese Angebote dienen 
dem Ziel des DLR, junge Menschen be-
sonders für ihre Zukunft zu qualifizieren – 
und selbst auch in Zukunft erfolgreich 
forschen zu können. Promovieren beim DLR

DLR_School_Lab am Standort Göttingen

Ausbildung im DLR
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Chancengleichheit – auch ein Service

Seit 2009 ist sie vollzählig, die  
Organisationseinheit Chancen gleich  - 
heit im DLR. Die vier Mitarbeite rinnen 
sind im Hauptgebäude des Standorts 
Köln-Porz in modern ausgestatteten 
Räumen untergebracht. 

„Eigentlich sind wir ja sechs, denn die 
beiden Tagespflegerinnen der Kinderta-
gespflegestelle im Fliegerhorst gehören 
auch zur Abteilung“, sagt Silvia Fiss. Die 
Familienberaterin unterstützt DLR-Ange-

Die Mitarbeiterinnen der Organisationseinheit Chancengleichheit 

Patricia Femppel, Stefanie Hölmer, Silvia Fiss und Ulrike Rachow (v. l. n. r.)

21538_Gleichstellung DLR_RZ-neu.indd   24 31.03.10   13:57



25

Menschen im DLR > Chancengleichheit – auch ein Service

hörige bei der Suche nach geeigneten 
Betreuungsformen für Kinder oder pfle-
gebedürftige Angehörige: „Kein Bera-
tungsgespräch ist wie das andere, da die 
Bedürfnisse sehr vielschichtig sind. Dabei 
muss ich mich auch mit Gesetzen, Be-
stimmungen und Erlassen der einzelnen 
Bundesländer auseinandersetzen.“
 
Sehr eng arbeitet Silvia Fiss mit Patricia 
Femppel zusammen. Ihre Kollegin leitet 
das Projekt „audit berufundfamilie®“. 
Sie kommuniziert mit den Mitgliedern 
der Projektgruppe in allen Standorten, 
ist Ansprechpartnerin nach außen für die 
Auditorin und den Audit-Rat, der unab-
hängigen Jury des „audit berufundfami-
lie®“. „Als ich mich auf diese Stelle be-
worben habe, hätte ich nie gedacht, wie 
vielseitig und interessant meine Aufgabe 
sein würde.“ Studiert hat Patricia Femp-
pel Sozialversicherungsmanagement. 
Von Fall zu Fall führt sie auch Beratungs-
gespräche, insbesondere wenn es um 
Benachteiligung oder Belästigung am Ar-
beitsplatz geht.

Die Jüngste im Bunde ist Stefanie Hölmer. 
Sie hat zunächst das „Informations- und 
Serviceportal Chancengleichheit“ im Int-
ranet eingerichtet, das sie nun betreut. 
Seit das DLR dem MINT-Pakt beigetreten 
ist, hat sie die Projektleitung übernom-
men. In diesem Zusammenhang küm-
mert sie sich um die Belange junger 
Menschen – vor allem um die von Mäd-
chen und jungen Frauen, die sich für 
technische Berufe interessieren. „Das 

Projekt hat gerade erst begonnen“, er-
klärt sie: „Da arbeite ich noch eng mit 
Frau Rachow zusammen.“ 

„Ich hätte nie gedacht, wie viel Zeit die 
„allgemeinen Leitungsaufgaben“ in An-
spruch nehmen“, ergänzt Ulrike Ra-
chow: „Die Schwerpunkte meiner Ar-
beit sind ganz unterschiedlich. Je nach-
dem, was gesellschaftlich oder politisch 
gerade aktuell ist. Seit das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in 
Kraft getreten ist, beschäftigen wir uns 
zum Beispiel intensiv mit Maßnahmen 
zur Prävention sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz, haben einen Leitfaden he-
rausgebracht und inzwischen an allen 
DLR-Standorten Vertrauenspersonen er-
nannt, die speziell geschult sind, Betrof-
fene zu betreuen.“

Außerdem hält sie Vorträge, berät Füh-
rungskräfte und unterstützt Kolleginnen 
und Kollegen, wenn es Probleme bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gibt. Sie vertritt das DLR im Arbeitskreis 
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren (HGF) und nimmt an 
DLR-internen Arbeitsgruppen und Aus-
schüssen teil, bei denen es Schnittstel-
len zum Thema Chancengleichheit gibt. 
Besonders am Herzen liegen Ulrike  
Rachow die Frauenarbeitskreise und 
-netzwerke im DLR: „Mit meiner lang-
jährigen Erfahrung, auch aus dem 
Helmholtz-Netzwerk, kann ich viele 
Tipps geben und mit den Verbindungen 
aus meinen Netzwerken nützlich sein.“
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82 Prozent der Männer arbeiten im wis-
senschaftlich-technischen Bereich, bei den 
Frauen sind es 34 Prozent. Da der Anteil 
von Frauen in Führungspositionen noch 
immer sehr niedrig ist, gilt es insbesonde-
re hier, alle Kräfte zu bündeln: Zu diesem 
Zweck werden die Führungspositionen 
im DLR ermittelt. Parallel dazu werden 
potenzielle Kandidaten und Kandidatin-
nen für die Nachfolge identifiziert. Diese 
sollen, gegebenenfalls durch gezielte 

Seit 1998 werden die statistischen Daten 
nach Geschlechtern getrennt erhoben. 
Zentrales Ziel ist seit jeher die Erhöhung 
des Frauenanteils in Wissenschaft und 
Führungspositionen. Der relativ niedrige 
Frauenanteil in Führungspositionen von 
3,8 Prozent wuchs langsam, aber stetig 
auf aktuell knapp 10 Prozent. Dabei ist 
zu bedenken, dass es zunächst nur wenige 
Frauen gab, die für diese Positionen aus-
reichend qualifiziert waren. Arbeiteten 
damals 11 Prozent der Mitarbeiterinnen 
im Wissenschaftsbereich, so sind es mitt-
lerweile fast 15 Prozent. Und blickt man 
in die Zukunft, so ist zu erwarten, dass 
dieser stete Aufwärtstrend anhalten 
wird. Der Anteil an Jungwissenschaftle-
rinnen beträgt bereits knapp 20 Prozent. 
Die Doktorandinnen haben vor vier Jah-
ren die 30 Prozent-Hürde überschritten 
und steuern das volle Drittel an, das von 
den Frauen im DLR insgesamt noch nicht 
erreicht wird.

Menschen im DLR 
… statistisch gesehen

Männer Frauen (in %)

Wissenschaftliches Personal 2.265 1.930 335 14,8
Jungwissenschaftlerinnen und 
Jungwissenschaftler

86 70 16 18,6

Doktorandinnen und Doktoranden 170 119 51 30,0

Diplomandinnen und Diplomanden 173 128 45 26,0

Technisches Personal 770 634 136 17,7

davon Ingenieurinnen und Ingenieure 454 389 65 14,3

Auszubildende 115 109 6 5,2

Verwaltung 1.159 297 862 74,4

davon HS-Abschluss 232 110 122 52,6

FH/BA-Abschluss 128 45 83 64,8

Auszubildende 88 55 33 37,5

Gesamt*) 5.884 4.122 1.762 29,9

Beschäftigte im DLR

*) Stand Mai 2009. Die Summe der Beschäftigten in den einzelnen Arbeitsbereichen spiegelt 
nicht alle Arbeitsverträge im DLR wider, deshalb ist die Gesamtzahl höher.

Weiterbildungsmaßnahmen, auf eine 
mögliche Nachfolge vorbereitet werden, 
wobei auf einen ausreichenden Frauen-
anteil geachtet wird. Auf diese Weise 
wird im Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt langfristig eine aktive Personal-
politik zum Erreichen eines adäquaten 
Frauenanteils verfolgt. Geeignete flankie-
rende Personalentwicklungsmaßnahmen 
und pro-aktive Ansprache der Anwärte-
rinnen unterstützen diesen Prozess.
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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik 
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr 
und Energie sind in nationale und internationale Kooperationen 
eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR als 
Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung 
und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten sowie für die 
internationale Interessenswahrnehmung zuständig. Zudem fungiert 
das DLR als Dachorganisation für den national größten Projektträger.

In den 13 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Berlin, Bonn, 
Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Lampoldshausen, 
Neustrelitz, oberpfaffenhofen, Stuttgart, Trauen und Weilheim  
beschäftigt das DLR circa 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris und Washington D.C.

Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und Sonnen-
system, Forschung für den Erhalt der Umwelt und umweltverträgliche 
Technologien, zur Steigerung der Mobilität sowie für Kommunikation 
und Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der 
Grundlagenforschung zu innovativen Anwendungen und Produkten 
von morgen. So trägt das im DLR gewonnene wissenschaftliche 
und technische Know-how zur Stärkung des Industrie- und Technolo-
giestandortes Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungs-
anlagen für eigene Projekte sowie als Dienstleistung für Kunden 
und Partner. Darüber hinaus fördert das DLR den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, betreibt kompetente Politikberatung und ist eine  
treibende Kraft in den Regionen seiner Standorte.
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