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„Gender 2020“ – Konferenzbericht 
Autorinnen: Caren Kunze, Ann-Christin Kleinert

Strategieforum auf der Konferenz „Gender 2020“: v. l. Prof. Dr. Martina Brockmeier, Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, Ministerin  
für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW Svenja Schulze, Jan-Martin Wiarda, Dorothee Dzwonnek, Prof. Dr. Mathias Kleiner,  
Christina Hadulla-Kuhlmann (BMBF). 

Kulturwandel in der Wissenschaft steuern

Unter dem Motto trafen sich am 26. und 27. Januar 2017 an der Universität Bielefeld 
Hochschulleitungen sowie Spitzen aus Wissenschaftsorganisationen und -politik. Ge-
meinsam mit Gleichstellungsexpert_innen und Geschlechterforscher_innen diskutierten 
sie über den dringend notwendigen Kulturwandel in der Wissenschaft. Ziel der Konfe-
renz war es, neue Impulse zur verbindlichen Steuerung von Geschlechterpolitik in der 
Wissenschaft auszuloten und Handlungsbedarfe zu formulieren.1 

Perspektiven und Strategien

Im Hinblick auf die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit im Wissenschafts-
system wurde zunächst festgestellt: Die vielen Aktivitäten von Politik und Wissenschafts-
organisationen müssten besser koordiniert und geschärft werden, sonst verpufften ihre 
Wirkungen. Zahlreiche Redner_innen äußerten im Verlauf der Konferenz ihre Ungeduld 
über das Schneckentempo, in dem Gleichstellung erreicht würde, zum Beispiel bei der 
Erhöhung des Professorinnenanteils. Nur auf die Zeit zu setzen, um Gleichstellung zu 
erreichen, ist Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, Senatorin in Bremen und Vorsitzende der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, zu wenig: „Dazu fehlt mir die Geduld, das muss 
schneller gehen. Ich bin zu einer Verfechterin der Quote geworden, denn die Quote ist 
ein Garant für Qualität: Sie sichert ab, dass Frauen dorthin kommen, wo sie hingehö-
ren.“ Auch wurde konstatiert, dass die Vertragsbedingungen von Wissenschaftlerinnen 
hinsichtlich Befristung, Teilzeit und Gehalt häufig schlechter seien als die ihrer Kolle-
gen. Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen benötigten weiterhin 
ambitionierte Ziele und eine hohe Verbindlichkeit in der Umsetzung. Reputation und 
Geld seien die Währungen für wirksame Anreizsysteme im wissenschaftlichen Alltag. 
Hier schließt sich auch die Empfehlung der bukof an, die dafür plädiert, „Allgemeine 
Gleichstellung-standards“ für alle Hochschultypen und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen organisations- und fachspezifisch zu etablieren.

1 Die Konferenz ist das Kernelement des vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Projekts „Gender 2020“. 
Perspektiven und Strategien zur Förderung einer 
geschlechtergerechten Wissenschaftskultur“, 
das unter der Leitung von Dr. Uschi Baaken, 
Gleichstellungsbeauftragte der Universität 
Bielefeld, durchgeführt wurde. Initiiert und 
intensiv begleitet wurden das Projekt und die 
Konferenz vom Vorstand der Bundeskonferenz 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen (bukof). 
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Schulterschluss für mehr Geschlechtergerechtigkeit

Die Liste der Referent_innen sowie der Konferenzgäste in Bielefeld war hochkarätig und 
verdeutlicht die Relevanz, das Thema für die nächste Zukunft strategisch neu aufzusetzen. 
Neben den Leitungen von Hochschulrektorenkonferenz, der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Helm-
holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren zeigten auch die Vorsitzende der  
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, die Ministerin für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Svenja Schul-
ze und die neu gewählte Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Prof. Dr. Martina Brockmei-
er, wie wichtig ihnen das Thema ist. Ferner bedarf dieses Anliegen neuer und alter Bünd-
nisse auf hochschulpolitischer Ebene, um die Strategien und Konzepte in den jeweiligen 
Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen erfolgreich umzusetzen.

Zukünftige Koordination und Steuerung

In seinem Impulsvortrag nahm Prof. Dr. hc. mult. Ernst Th. Rietschel (ehemaliger Vor-
standsvorsitzender Berliner Institut für Gesundheitsforschung) die Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in 
die Pflicht. Er betonte, dass „besonders die Wissenschaft und die Hochschulen als öffent-
lich-rechtliche Bildungsinstitutionen mit weitreichender Gestaltungsmacht heute gefragt 
sind, ein Zeichen zu setzen und sich gemeinsam für die Herstellung von Gleichstellung 
einzusetzen“ und forderte sie auf „im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit zusammen-
zustehen und die großen kulturellen, aber auch die ebenso bedeutsamen kleinen orga-
nisatorischen Probleme zu lösen, um der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.“ 
Prof. Dr. Rietschel schlug für die zukünftige Koordination und Steuerung von Geschlech-
terpolitik in der Wissenschaft vor, jetzt damit zu beginnen, alle bisherigen Aktivitäten und 
Programme zu bündeln und aufeinander abzustimmen. Bis 2027, wenn die drei großen 
Pakte der Wissenschaft (der Qualitätspakt Lehre, der Pakt für Forschung und Innovation 
und die Exzellenzstrategie) auslaufen, müsse eine kohärente Strategie zur Umsetzung 
von Geschlechtergerechtigkeit im Wissenschaftssystem vorliegen. Allgemeine Gleichstel-
lungsstandards seien hierbei unabdingbar.

Konkrete Vorschläge im Strategieforum

Final wurde im Strategieforum über die stärkere Verzahnung und Koordination ge-
schlechterpolitischer Aktivitäten, über die Notwendigkeit organisationsspezifischer Ziel-
quoten und die Frage diskutiert, wie eine stärkere Verbindlichkeit in der Umsetzung von 
Geschlechtergerechtigkeit im Alltag hergestellt werden könnte. Prof. Dr. Martina Brock-
meier, Vorsitzende des Wissenschaftsrates, sieht die Hochschulen in der Verantwortung, 
disziplinen- und institutionenspezifische Standards zu entwickeln; entsprechend sollten 
realistische und ambitionierte Ziele von den Hochschulen definiert werden. Konkret 
wurde es bei der Diskussion um die Idee eines bundesweiten Rats für Gleichstellung in 
der Wissenschaft. Die Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Prof. Dr. Ulrike  
Beisiegel, begrüßte die Einrichtung eines solchen Rats und versprach, sich hierfür einzu-
setzen. Zum anderen versprach die Generalsekretärin der DFG, Dorothee Dzwonnek, 
„das Fördergeschäft der DFG hinsichtlich eines Gender Bias zu durchleuchten.“
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Ergebnisse der Konferenz

Das Format der Konferenz hat sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen: Vielfältige 
gleichstellungspolitische Strategien zur Förderung einer geschlechtergerechten Wissen-
schaftskultur wurden diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen auf institutionel-
ler Ebene, gleichermaßen für Hochschulen wie außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen, als auch übergreifende politische Strategien erarbeitet. Die vielschichtigen Impulse 
werden zurzeit in einer Ergebnisbroschüre zusammengetragen und voraussichtlich im 
Sommer 2017 veröffentlicht. 

Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen

Die bukof ist der Zusammenschluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen. Als bundesweites Netzwerk bietet die bukof eine Austausch- und Wei-
terbildungsplattform für alle Gleichstellungsakteur*innen aller Hochschultypen. Zudem 
setzt sich die auf bundespolitischer Ebene für die Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit 
in Hochschulen ein.

Copyright für Graphic Recording: Dipl. Design. 
Kirsten Reinhold und Christoph Illigens, 
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Interview mit Dr. Uschi Baaken, Gleichstellungsbeauftragte der 
Universität Bielefeld, Vorstandsmitglied der bukof und Projekt-
leitung von Gender 2020

Was war das wichtigste Ziel der Konferenz?
Das wichtigste Ziel war es, die unterschiedlichen Institutionen des deutschen Wissen-
schafts- und Hochschulsystems an einem Ort zu versammeln und mit ihnen über die 
notwendigen weiteren Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit zu 
diskutieren. Dieses Ziel haben wir erreicht. Die großen Wissenschaftsorganisationen 
Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftsrat, Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz waren anwesend. Ebenso die außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und viele Hochschulleitungen. Mit Gender 2020 konnte ein 
Raum geschaffen werden, der für gewöhnlich selten entsteht. Hier in Bielefeld ist es ge-
lungen, miteinander ins Gespräch zu kommen und ein Commitment darüber herzustel-
len, dass bereits bestehende und wertvolle Initiativen weitergehen müssen und es zum 
Teil aber auch korrigierter Programme bedarf.

Wo stehen Hochschulen im Vergleich zu Unternehmen oder anderen Behörden 
bezüglich Geschlechtergerechtigkeit?
Grundsätzlich sei vorweg bemerkt, dass die Strukturen in Wirtschaft und Wissenschaft 
hinsichtlich der Anliegen zur Gleichstellung von Frauen und Männer ähnlich sind. Es 
geht in beiden Bereichen um Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Sorgeaufgaben, 
die Repräsentanz von Frauen in verantwortungsvollen Positionen und damit verbunde-
nen Frauenquoten. Da Hochschulen öffentliche Einrichtungen sind und es da schon eine 
Menge Strategien und Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung gibt, nicht zuletzt 
rechtliche Vorgaben, ist sicherlich die Selbstverständlichkeit eines gewissen Status von 
Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit gesichert. Die Handlungsspielräume in der 
Wirtschaft sind da vielleicht flexibler und somit nicht durchgängig gleichstellungsorien-
tiert. Es gibt sicherlich aus beiden Bereichen Maßnahmen und Strategien, die in dem je-
weils anderen Bereich auch Erfolg versprechend sein können. Das hat auch längst schon 
stattgefunden, was die Adaption verschiedener Steuerungsinstrumente aus dem Bereich 
Management an Hochschulen zeigt. Hochschulen und Unternehmen profitieren von den 
Gleichstellungserfolgen des anderen Bereiches, weil qualifizierte Frauen zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft mobil sind.

Was sind nun weitere Forderungen und Schritte?
Aus der Abschlussrunde der Konferenz, dem Strategieforum, ist ganz deutlich hervorge-
gangen, wie hoch alle Beteiligten den Handlungsbedarf sehen sowohl Bewährtes weiter 
zu verfolgen und ggf. nachzusteuern als auch wiederum Neues auf den Weg zu brin-
gen. Das betrifft auch die Idee eines bundesweiten Gleichstellungsrates, der in seiner 
Reputation möglichst hoch angesetzt sein soll und seinen Wirkungskreis auch über die 
Wissenschaft hinaus haben soll. Schließlich findet Wissenschaft nicht in einem luftleeren 
Raum statt, sondern ist mit vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auf das engste 
verbunden und wirkt wechselseitig. 
Zunächst aber werden die Inhalte der Konferenz dokumentiert und die Ergebnisse zur 
Weiterverbreitung in einer Broschüre und einem kurzen Film aufbereitet. Diese dient 
dann als Grundlage für weitere Schritte auf dem Weg zu einem Kulturwandel in der 
Wissenschaft.

Dr. Uschi Baaken, Gleichstellungsbeauftragte 
der Universität Bielefeld, Vorstandsmitglied der 
bukof und Projektleitung von Gender 2020


