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Geschlechterstereotype als Karrierekiller?

Melanie Caroline Steffens, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sehen sich in Berufungskommissionen gelegentlich mit un-
terschiedlichen Urteilen über die Meriten männlicher und weiblicher Bewerber_innen konfrontiert. 
Beispielsweise kann es passieren, dass eine Frauenbeauftragte eine Bewerberin für qualifizierter und 
geeigneter hält, als dies ein anderes Kommissionsmitglied tut. An dieser Stelle stellt sich die Frage, 
wer von beiden hier zu einer verzerrten Einschätzung gekommen ist: Die Frauenbeauftragte, weil sie 
erleichtert war, im hohen Stapel der Bewerbungen wenigstens auf  die Unterlagen einer Frau zu stoßen, 
die eine Chance haben könnte? Oder das andere Kommissionsmitglied, das vielleicht auf  Basis seiner 
Geschlechterstereotype die fachliche Kompetenz der Bewerberin zu gering einschätzt? Im Einzelfall 
ist diese Frage schwer zu beantworten. Kontrollierte Experimente zur Auswirkung des Geschlechts 
auf  Eindrucksbildung können hier weiterhelfen. Im Folgenden sollen einige solche Experimente aus 
unserer eigenen Forschung vorgestellt werden. Dabei geht es in den ersten beiden Abschnitten um 
Geschlechterstereotype aus der Außensicht: Wie wirken Geschlechterstereotype bei der Beurteilung 
von Führungskräften, werden Männer automatisch für fachkompetenter gehalten als Frauen? Und 
welche Komponenten umfassen Geschlechterstereotype heute? 

Stereotype entfalten ihre Wirkung aber nicht nur bei der Beurteilung anderer. Vielmehr können sie 
wesentliche Entscheidungen beeinflussen, die den Lebensweg von Menschen bestimmen, die stereo-
typisierten Personengruppen angehören. Ob Geschlechterstereotype Karriereentscheidungen von 
Mädchen beeinflussen, darauf  fokussiert der dritte Teil des folgenden Beitrags. Abschließend wird 
beleuchtet, ob auch die positive Komponente des weiblichen Geschlechterstereotyps - sich um andere 
zu kümmern, sozial orientiert zu sein - als Karrierekiller fungieren kann. 

Wirken implizite Geschlechterstereotype bei 
der Beurteilung von Führungskräften?

Stereotype sind sozial geteilte, vereinfachende Annahmen über soziale Gruppen - zum Beispiel Frauen 
und Männer. Als typisch weiblich und männlich werden Verhaltensweisen und Eigenschaften angesehen 
(z.B. negativ: zickig versus aggressiv, positiv: emotional vs. rational) (vgl. Steffens & Plewe, 2001), Berufe 
(Erzieherin vs. Ingenieur) und andere Tätigkeiten (Geschenke liebevoll verpacken vs. Rasenmähen) 
(Athenstaedt, 2003) oder äußere Merkmale wie Kleidung, Gang und Habitus. 

Traditionelle Geschlechterstereotype umfassen zwei Hauptdimensionen, Fachkompetenz oder (umfas-
sender) Agency („Handlungsorientierung“), eine Eigenschaft, die traditionell eher Männern zugespro-
chen wird und Attribute wie Zielstrebigkeit und Unabhängigkeit umfasst, und Wärme oder (synonym) 
Communion („Beziehungsorientierung“), die eher Frauen zugesprochen wird und zu der Attribute wie 
Einfühlungsvermögen und Umsichtigkeit gehören (Bakan, 1966; Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002). 
Knapp zusammengefasst und überspitzt lässt sich feststellen: “The typical woman is seen as nice but 
incompetent, the typical man, as competent, but maybe not so nice.” (Fiske, 1998) In einem aktuelleren 
Beitrag wird dasselbe folgendermaßen formuliert: „Women are expected to be less competent than men 
and their contributions are expected to be less valuable.“ (Wharton, 2008) Ein solches Geschlechter-
stereotyp - von Frauen automatisch geringere Kompetenz zu erwarten - könnte systematisch geringere 
Chancen von Frauen vor Berufungskommissionen erklären. 

Woher stammen solche Stereotype über soziale Gruppen im Allgemeinen und damit auch über die 
Geschlechter? Ein theoretischer Rahmen, der das Vorhandensein von Geschlechterstereotypen erklä-
ren kann, ist die Theorie sozialer Rollen (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984). Nach dieser 
Theorie stammen solche Stereotype daher, dass wir Frauen und Männern aufgrund der in unserer Ge-
sellschaft bestehenden geschlechtsspezifischen Arbeitsverteilung verstärkt in unterschiedlichen Rollen 
begegnen. Da es beispielsweise sehr viel mehr männliche als weibliche Führungskräfte gibt, werden 
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Männer verstärkt in Rollen wahrgenommen, in denen sie Kompetenz zeigen müssen, Entscheidungen 
treffen, Entschlossenheit ausstrahlen. Frauen dagegen kümmern sich mehr um Kinder, Kranke und 
Pflegebedürftige als Männer (als Angehörige, aber auch als professionelle Erzieherinnen und Pflege-
rinnen), und in dieser Rolle zeigen sie Einfühlsamkeit, Hilfsbereitschaft und andere Eigenschaften, die 
sich unter „Wärme“ subsumieren lassen. Die Theorie sozialer Rollen hat damit die wichtige Implika-
tion, dass Geschlechterstereotype nicht notwendigerweise auf  angeborene und biologisch festgelegte 
Geschlechtsunterschiede zurückgehen. Ferner können sich Geschlechterstereotype ändern, wenn sich 
solche traditionellen Rollenaufteilungen nivellieren. 

Wenn Frauen verstärkt in beruflichen Rollen wahrgenommen werden, die mit Macht, Einfluss, Kom-
petenz einhergehen, dann sollte sich auch das Stereotyp ändern. Einerseits wird zwar der geringe 
Frauenanteil bei Professuren, in Vorständen großer Unternehmen, in Aufsichtsräten und in anderen 
hohen Positionen in Politik und Gesellschaft beklagt. Andererseits ist aber die Änderung der Frauenrolle 
über die letzten 100 Jahre eine der umfassendsten Änderungen westlicher Gesellschaften. Vor etwa 
100 Jahren wurden die ersten Frauen in Deutschland zum Studium zugelassen. Heute stellen sie die 
Hälfte der Studierenden und fungieren als Ministerinnen, Präsidentinnen, Talkshow-Moderatorinnen 
etc. Mit anderen Worten: Wir sehen zwar heutzutage nicht genauso viele Frauen wie Männer in Füh-
rungspositionen, aber wir können täglich welche sehen.

Befragungen konnten nachweisen, dass diese Veränderungen von Geschlechtsrollen mit Veränderungen 
von Geschlechterstereotypen einhergehen (Diekman & Eagly, 2000; Wilde & Diekman, 2005). Befragte 
erwarten, dass sich im Jahr 2050 Frauen und Männer ähnlicher in ihrer Persönlichkeit, ihren kognitiven 
und auch körperlichen Attributen sein werden, als sie es heute sind, und dass dies besonders auf  die 
Veränderung von Frauen zurückgeht, das heißt: Den Frauen des Jahres 2050 werden mehr traditionell 
männliche Eigenschaften zugesprochen. 

Angesichts dieser Veränderung von Geschlechtsrollen und Geschlechterstereotypen ist es möglich, 
dass sich klassische Befunde zur Anwendung von Stereotypen bei der Beurteilung einzelner Personen 
heute nicht mehr zeigen würden. Festzustellen, ob und wann Stereotype in Urteile über Einzelperso-
nen einfließen, ist nicht trivial, wie wohl jede Frauenbeauftragte aus eigener leidvoller Erfahrung weiß: 
Personurteile sind komplex und multidimensional, und selbst im Falle absoluter Kriterientransparenz 
werden Urteile im Allgemeinen nicht gefällt, in denen die Gewichtungen der Dimensionen und die 
Beurteilungen aller Bewerber_innen auf  allen Dimensionen konsensuell explizit festgelegt werden. 
Wenn nicht so formalisiert entschieden wird, dann ist die Rolle des Geschlechts für die Eindrucksbil-
dung im Einzelfalle nie eindeutig, da sich die Bewerber_innen in zahlreichen Dimensionen gleichzeitig 
unterscheiden, die unterschiedlich gewichtet werden können (Steffens, Reichle, & Winter, 2004). 

Ein Paradigma, das es erlaubt, das Geschlecht zu manipulieren und alle anderen Informationen konstant 
zu halten, wurde von Goldberg (1968) entwickelt. Er legte den Teilnehmerinnen seines Experiments 
einen identischen Fachartikel vor, der entweder angeblich von einer Autorin oder von einem Autor 
stammte. Sowohl in traditionell männlichen (z.B. Städteplanung) als auch in weiblichen Bereichen (z.B. 
Ernährung) schätzten die Teilnehmerinnen die Qualität des Texts und die Kompetenz höher ein, wenn 
der Artikel angeblich von einem männlichen Autor verfasst worden war. Diese Untersuchung wurde 
vielfach repliziert, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen (Swim, Borgida, Maruyama, & Myers, 
1989), so dass der Befund heute als umstritten gilt oder die Effektgröße als gering. Veränderte soziale 
Rollen wären im Sinne der oben vorgestellten Theorie sozialer Rollen ebenfalls eine Erklärungsmöglich-
keit dafür, dass Ende der 60er Jahre ein deutlicher Geschlechtseffekt bei der Kompetenzzuschreibung 
gefunden wurde, heute aber nicht mehr. 

In einer eigenen Untersuchung haben wir Studierenden und Führungskräften Bewerbungsunterlagen 
(Lebensläufe inkl. Motivationsschreiben) vorgelegt, die sich nur hinsichtlich des Vornamens (z.B. 
Stefanie vs. Stefan) unterschieden (Steffens & Mehl, 2003). Anschließend sollten die Bewerber_innen 
auf  den oben schon erwähnten Eigenschaftsdimensionen Fachkompetenz und Sozialkompetenz so-
wie hinsichtlich ihrer Gesamteignung eingeschätzt werden (es sollten je zahlreiche Urteile auf  Skalen 
von 1-5 abgegeben werden, wobei 5 für sehr hohe Kompetenz stand). Wir fanden keine Belege für 
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die Hypothese, dass Bewerberinnen bei gleicher vorliegender Information für weniger fachkompetent 
oder geeignet gehalten werden als Bewerber (vgl. auch Steffens, Günster, Hartmann, & Mehl, 2004). In 
einer neueren Serie von Untersuchungen haben wir statt schriftlicher Unterlagen akustische Mitschnit-
te von Bewerbungsgesprächen - ähnlich „Telefoninterviews“ präsentiert (Steffens, Schult, & Ebert, 
2009). Wiederum wurde der identische Text von Männerstimmen oder Frauenstimmen gesprochen. In 
keinem von vier Experimenten fanden wir einen Hinweis darauf, dass Frauen weniger Fachkompetenz 
und Eignung zugesprochen wird (vgl. Abb. 1). Die Experimente unterschieden sich hinsichtlich der in 
der Stellenbeschreibung betonten gewünschten Eigenschaften (z.B. Führungskompetenz vs. Teamfä-
higkeit), hinsichtlich des Berufsfelds (z.B. Automobilzulieferer vs. Dienstleistungsunternehmen), der 
Information, ob die Bewerber_innen Kinder haben etc. 

Laut unseren Ergebnissen spielen somit Geschlechterstereotype, die automatisch in Urteile über Ein-
zelpersonen einfließen, eine eher geringe Rolle bei der Beurteilung der Fachkompetenz und Eignung 
von Bewerber_innen: Frauen, die sich genauso kompetent präsentieren wie Männer, werden auch 
genauso kompetent eingeschätzt. 

Abb. 1: Eingeschätzte Fachkompetenz der Bewerberinnen und Bewerber, die sich in einem fingierten 
Einstellungsinterview identisch äußerten.

Zum Vergleich: In einem anderen Experiment sprachen die Frauen und Männer in den Bewerbungs-
interviews wiederum denselben Text, aber einige sprachen hochdeutsch, die anderen eingefärbt durch 
einen Dialekt. Berlinerisch, sächsisch oder bayerisch zu sprechen, hatte drastisch negative Konsequenzen 
für die eingeschätzte Fachkompetenz (Rakić, Steffens, & Mummendey, 2010). Der viel zitierte Befund, 
dass sich Geschlechterstereotype automatisch negativ auf  die Kompetenzerwartung an Frauen nieder-
schlagen, ist so heute nicht mehr haltbar. 

Welche Komponenten umfassen Geschlechterstereotype heute?

Seit etwa zwei Jahrzehnten wird in der psychologischen Forschung zunehmend eine Unterscheidung 
zwischen impliziten und expliziten Prozessen betont. Letztere kommen zum Beispiel dann zum Tra-
gen, wenn Menschen direkt nach ihren Einstellungen gefragt werden. Die Befragten antworten dann 
bewusst und steuern kontrolliert die von ihnen gemachten Angaben. Anders verhält es sich bei impli-
ziten Prozessen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum einen häufig unbewusst vorliegen (es 
ist Menschen manchmal gar nicht klar, dass sie bestimmte Vorurteile haben), zum anderen können sie, 
selbst wenn ein Bewusstsein gegeben ist, ihr Antwortverhalten beim Einsatz impliziter Maße weniger 
gut kontrollieren. Ein wichtiger Vorteil bei der Erfassung impliziter Denkinhalte besteht also darin, 
dass diese kaum durch soziale Erwünschtheitsprozesse verzerrt werden können (vgl. Steffens, 2004), 
welche im Zusammenhang mit Geschlechterthemen eine besondere Rolle spielen.

Um automatisch aktivierte Stereotype messen zu können (häufig „implizite“ Stereotype genannt), wur-
den in den letzten Jahrzehnten implizite oder indirekte Maße entwickelt. Das bekannteste von ihnen 
ist der Implicit Association Test (IAT), der versucht, aus Reaktionszeiten auf  automatische Stereotype und 
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Einstellungen zu schließen (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Die dem IAT zugrunde liegende 
Idee ist, dass man auf  subjektiv eng assoziierte Konzepte schneller in gleichartiger Weise reagieren 
kann. Im Umkehrschluss wird aus schnellen Reaktionen auf  enge Assoziationen geschlossen. Typi-
scherweise wird ein solcher Test am Computer durchgeführt. In einem IAT zu Geschlechterstereotypen 
zeigen so die Konzepte „männlich“ und „kompetent“ in der linken oberen Bildschirmecke an, dass 
Stimuli, die zu diesen Konzepten gehören (er, fähig etc.), so schnell wie möglich einen Druck einer 
linken Taste erfordern. In der rechten oberen Ecke stehen die Konzepte „weiblich“ und „inkompe-
tent“, auf  deren Stimuli mit einer rechten Taste reagiert werden soll. Die Durchschnittsreaktionszeit 
in dieser stereotypkongruenten Aufgabe wird gemessen (Steffens, Kirschbaum, & Glados, 2008). In 
der stereotypinkongruenten Aufgabe erfordern die Konzepte „weiblich“ und „kompetent“ dieselbe 
Reaktion, die Konzepte „männlich“ und „inkompetent“ die andere. Aus kürzeren Reaktionszeiten in 
der stereotypkongruenten verglichen mit der inkongruenten Aufgabe wird auf  automatisch aktivierte 
Geschlechterstereotype geschlossen. Dies lässt sich pro Person testen, aber auch für unterschiedliche 
Personengruppen. 

Unter Verwendung des IAT haben wir die Frage aufgeworfen, ob es denn heute noch ein automati-
sches Geschlechterstereotyp hinsichtlich der Kompetenz gibt, und haben überprüft, ob es eine auto-
matische Assoziation „Männer+kompetent / Frauen+inkompetent“ gibt (Ebert, Steffens, Goergens, 
& Kroth, 2010). Wiederum nahmen männliche und weibliche Führungskräfte und Studierende an 
der Untersuchung teil, zusätzlich auch Frauenbeauftragte. Die männlichen Führungskräfte zeigten 
durchschnittlich ein ausgeprägtes Männer-Kompetenz-Stereotyp (Abb. 2), das signifikant größer war 
als das der anderen Teilnehmenden. Auch männliche Studenten reagierten schneller bei der Zuord-
nung „Männer+kompetent / Frauen+inkompetent“ als bei der Zuordnung „Frauen+kompetent / 
Männer+inkompetent“. Bei Studentinnen und weiblichen Führungskräften war es genau umgekehrt: 
Im Einklang mit der allgemeinen Tendenz, die sozialen Gruppen positiver zu bewerten, denen man 
selbst angehört, schrieben also alle Teilnehmenden die positive Eigenschaft „Kompetenz“ automatisch 
verstärkt der eigenen Gruppe zu, Frauen den Frauen und Männer den Männern. Nur für die Frauen-
beauftragten beobachteten wir keinen Reaktionszeitunterschied - möglicherweise im Einklang mit ihrer 
Rolle, sich ein möglichst objektives Bild zu machen?
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Abb. 2: Automatisches Kompetenz-Stereotyp (vgl. Ebert et al., 2010)

Zum Vergleich: Bei der zweiten traditionellen Stereotypdimension „Wärme“ sieht das Muster anders aus 
(Ebert et al., 2010). Zwar ist die Assoziation „Frauen+warm / Männer+kalt“ bei Studentinnen stärker 
ausgeprägt als bei Studenten, sie geht jedoch für beide Gruppen in dieselbe - geschlechterstereotype 
- Richtung. Diese Ergebnisse zeigen, dass das traditionelle Stereotyp, nach dem Frauen automatisch 
mit Wärme verbunden werden, nach wie vor besteht, während das Kompetenzstereotyp nicht mehr 
nachweisbar ist.

Geschlechterstereotype und Karriereentscheidungen

Wie eingangs erwähnt, spielen Stereotype nicht nur eine Rolle bei der Beurteilung anderer: Sie können 
auch im Sinne der Selbst-Stereotypisierung in vielerlei Hinsicht auf  unser Verhalten wirken. Beispiels-
weise können Leistungsschwächen resultieren, wenn ein negatives (Leistungs)Stereotyp über eine so-
ziale Gruppe aktiviert ist, der Menschen angehören (Martini, Roth, Jelenec, Steffens, & Croizet, 2010). 
Eine weitere bedeutende Erscheinungsform der nach wie vor bestehenden Ungleichverteilung der 
Geschlechter in zentralen Gesellschaftsbereichen ist, dass immer noch Frauen in Deutschland und in 
vielen anderen Ländern selten Berufe in den Fachgebieten der Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) wählen. In Anbetracht dessen, dass Absolventinnen und Absolventen 
von MINT-Studiengängen Erwerbsquoten von 90 bis 97% erzielen (HIS, 2008), ist eine praktische 
Heranführung von Schülerinnen an die entsprechenden Berufsbilder, wie sie zum Beispiel von der 
Bundesweiten Koordinierungsstelle Girls‘ Day - Mädchen-Zukunftstag umgesetzt wird, besonders begrüßenswert. 

Gleichzeitig ist es nötig, besser zu verstehen, welche Prozesse im Einzelnen dafür verantwortlich sind, 
dass Schulabgängerinnen nach wie vor „typisch männlichen“ Berufen den Rücken kehren. Mit welchen 
Überzeugungen geht dieses Verhalten einher? Könnte es eine Rolle spielen, dass Mädchen sich selbst 
in mathematisch-technischen Gebieten wenig zutrauen? Und falls ja, ab welchem Alter lassen sich 
solche für die spätere Berufswahl relevanten Denkinhalte feststellen? Wenn wir diese Fragen anhand 
geeigneter empirischer Untersuchungen beantworten können, schafft dies die Voraussetzung, Inter-
ventionen wirkungsvoller zu platzieren.

Bisherige Forschung hat gezeigt, dass Mädchen im Grundschulalter das Fach Mathematik mögen, 
gut in Mathematik sind und ein hohes fachspezifisches Leistungsselbstkonzept haben (d.h., sie sind 
überzeugt, dass sie gut rechnen können). Erst im Laufe ihrer Bildungskarrieren verschwinden sie aus 
den MINT-Fächern (,the leaky math pipeline‘). Zu Beginn der Pubertät gibt es immer noch keine 
Leistungsunterschiede in Mathematik zwischen Jungen und Mädchen, aber das fachspezifische Lei-
stungsselbstkonzept der Mädchen ist bereits schlechter als das der Jungen: Bei objektiv gleichen Noten 
halten Jungen sich für talentierter. Schließlich fallen auch die Leistungen der meisten Mädchen ab und 
sie kehren mathematikintensiven Fächern den Rücken zu. 
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In einer Serie von Studien gingen wir der Frage nach, wie sehr Frauen und Mädchen Geschlechter-
stereotype in Bezug auf  Mathematik verinnerlicht haben und sie spontan zeigen (Steffens, Jelenec, & 
Noack, 2010). Den Schwerpunkt unserer Untersuchungen bildeten Geschlechterstereotype bei Kindern 
und Jugendlichen (Klassen 4, 7 und 9), da in dieser Zeit wichtige Bildungsentscheidungen getroffen 
werden. Auch hier legten wir unser Augenmerk auf  automatische Geschlechterstereotype. 

In den nun vorgestellten Untersuchungen überprüften wir mit Hilfe von IATs, wie sehr Kinder und 
Jugendliche Mathematik mit Jungen und Sprache mit Mädchen assoziieren. In einer Stichprobe mit 
über 500 Schülerinnen und Schülern zeigte sich, dass die automatischen Geschlechterstereotype bei 
Mädchen ausgeprägter waren als bei Jungen. So zeigten bereits Mädchen in der 4. Klasse automatische 
Assoziationen Mathe-Jungen und Sprache-Mädchen, und auch bei Mädchen in der 7. und 9. Klasse 
ließen sich diese spontanen Assoziationen nachweisen. Jungen zeigten hingegen durchschnittlich in 
keiner Altersstufe automatische Geschlechterstereotype. Die automatischen Geschlechterstereotype 
der Mädchen hingen mit ihren Selbsteinschätzungen, ihren Schulnoten und ihren Fächerwahlabsich-
ten in Mathematik und Deutsch zusammen. Stärkere automatische Geschlechterstereotype gingen 
bei Mädchen einher mit einer schlechteren Selbsteinschätzung, schlechteren Schulnoten und einer 
geringeren Fächerwahlabsicht in Mathematik im Vergleich zu Deutsch. Da automatische Mathematik-
Geschlechterstereotype bei Mädchen bereits in der Grundschule beobachtet werden können, ist es denk-
bar, dass sich diese automatischen Stereotype schon früh auf  Selbsteinschätzungen und Wahlabsichten 
auswirken und entsprechend mit dazu beitragen, dass sich Mädchen von mathematisch-technischen 
Bereichen abwenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir automatische Mathematik-Geschlechterstereotype nur 
bei Mädchen und Frauen beobachten konnten. Diese Stereotype hingen, zusätzlich zu den von den 
Schülerinnen explizit genannten Stereotypen, mit Selbsteinschätzungen, Leistungen und Fächerwahl-
absichten zusammen. Wir interpretieren diese Befunde dahingehend, dass sich Jungen, soweit ihnen 
diese Geschlechterstereotype bekannt sind, von ihnen wenig in der freien Entfaltung ihrer Interessen 
einschränken lassen: Auch wenn ein einzelner Junge verinnerlicht hat, dass Sprachen Mädchenfächer 
sind, wird er in ihnen reüssieren, wenn das seinen individuellen Talenten entspricht. Mädchen hingegen 
ziehen sich im Einklang mit den von ihnen verinnerlichten Stereotypen und mit ihrer Geschlechterrolle 
aus MINT-Fächern zurück. Um diese automatischen Geschlechterstereotype zu bekämpfen, bietet sich 
als eine Methode der Wahl an, Mädchen mit weiblichen Rollenvorbildern in Mathematik und Technik 
in Kontakt zu bringen, beispielsweise als Mentorinnen - einschlägige Untersuchungen haben nachge-
wiesen, dass sich auf  diese Weise automatische Geschlechterstereotype reduzieren lassen (Dasgupta & 
Asgari, 2004). Ob ein kurzer „Girls‘ Day“ ausreichend ist oder längerfristige Maßnahmen nötig sind, 
müssen entsprechende Evaluationsstudien zeigen. 

Erweist sich die Stereotypdimension „soziale 
Orientierung“ als Karrierekiller?

Während automatische Geschlechterstereotype Frauen möglicherweise davon abhalten, untypische 
Karrieren anzustreben, gibt es aber doch welche, die diese einschlagen und MINT-Fächer studieren 
oder Wissenschaftlerinnen werden möchten. Gibt es nun vielleicht auf  der Stereotypdimension „soziale 
Orientierung“, die, wie wir oben gesehen haben, nach wie vor nachweisbar ist, Verhaltensunterschiede 
zwischen den Geschlechtern, die sich als Barrieren für den Aufstieg von Frauen erweisen? Aspekte 
dieser sozialen Orientierung sind, dass Frauen sich in Kommunikationsprozessen mehr an ihr Ge-
genüber anpassen als Männer (Willemyns, Gallois, Callan, & Pittam, 1997) und höhere Fähigkeiten in 
nonverbaler Kommunikation haben, beispielsweise bei der Dekodierung dessen, was gerade in anderen 
vorgeht (Hall, 1978). 

Unsere konkrete Forschungsfrage war nun, ob es in Arbeitskontexten, deren Kultur und Regeln von 
Männern geschaffen wurden, karrierekritische Situationen gibt, in denen Frauen aufgrund ihrer höheren 
sozialen Fähigkeiten schlechter abschneiden. Kritische Performanzsituationen, in denen soziale Orientierung 
schaden kann, könnten solche sein, in denen wichtige Projekte einem nicht-responsiven Publikum 
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vorgestellt werden. Nach einer Pilotbefragung gehören solche Situationen zum Erfahrungsschatz 
zahlreicher Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft; beispielsweise die Vorstellung eines Projektantrags 
vor einem kritischen Gremium, das seine Einschätzung zunächst nicht preisgeben möchte. Unsere 
zentralen Hypothesen lauteten: Ein nicht responsives Publikum irritiert Frauen mehr als Männer, so 
dass sie weniger überzeugend auftreten. Dieser Geschlechtsunterschied lässt sich auf  Unterschiede in 
sozialen Fähigkeiten zurückführen. Eine solche Hypothese lässt sich nach unserem Dafürhalten nur 
experimentell kausal belegen, denn in Alltagssituationen kann es immer Interaktionen zwischen der 
Überzeugungskraft einer Projektvorstellung und der Reaktion des Publikums geben, so dass die Rolle 
der Publikumsreaktion nicht isoliert werden kann. 

In einem ersten Experiment haben wir Studentinnen und Studenten gebeten, einen Kurzvortrag von 
drei Minuten über ihre eigenen Stärken zu halten. Das Publikum bestand aus sorgfältig geschulten 
Männern, die entweder auf  nonverbaler Ebene Interesse und Unterstützung signalisierten oder kei-
nerlei Regung zeigten. Den Bedingungen „responsives Publikum“ und „nicht-responsives Publikum“ 
wurden die Teilnehmenden zufällig zugewiesen. Die Kurzvorträge wurden auf  Video aufgezeichnet 
und nachher von Urteilenden, die „blind“ gegenüber den Bedingungen waren, hinsichtlich vorab festge-
legter Zeichen von Unsicherheit sowie hinsichtlich des Kompetenzeindrucks jeweils auf  mehrstufigen 
Skalen bewertet und zu Faktoren zusammengefasst (z.B. paraverbale Sprache, nonverbale Zeichen von 
Nervosität, Kompetenzeindruck). 

Das Ergebnismuster lässt sich wie folgt zusammenfassen. Ob das Publikum responsiv war oder nicht, 
hat sich auf  die beobachtete Nervosität der Männer nicht ausgewirkt: Männer haben ihren Vortrag 
unbeeindruckt durchgeführt. Auf  die durch unabhängige Beobachtende eingeschätzte Nervosität der 
Frauen hatte die Publikumsreaktion jedoch einen Effekt: Frauen wirkten bei nicht-responsivem Publi-
kum durchschnittlich signifikant nervöser als bei responsivem Publikum. 

In der nicht-responsiven Bedingung gab es darüber hinaus einen Geschlechtsunterschied im Kom-
petenzeindruck: Frauen erschienen durchschnittlich weniger kompetent als Männer. Um aufzuklären, 
worauf  dieser Geschlechtsunterschied im Kompetenzeindruck zurückgeht, wurden in eine Regressi-
onsanalyse zusätzlich zum Geschlecht zwei Aspekte sozialer Fähigkeiten einbezogen, die wir vorab per 
Fragebogen erfasst hatten: selbst eingeschätzte Fähigkeit zur Dekodierung der emotionalen Zustände 
anderer (z.B.: „Es ist anderen Menschen fast unmöglich, ihre wahren Gefühle vor mir zu verbergen“) 
sowie Selbstdarstellung (z.B. „Ich kann mein Auftreten schnell verändern“). Beide Faktoren hatten 
einen signifikanten Einfluss auf  den Kompetenzeindruck - am kompetentesten erschienen bei nicht-
responsivem Publikum die Personen, die, wie von uns erwartet, die geringsten Fähigkeiten zur Deko-
dierung der emotionalen Zustände anderer aufwiesen sowie darüber hinaus die Personen, die angaben, 
sich besonders gut selbst darstellen zu können. Bei Einbezug dieser beiden Faktoren war der Einfluss 
von Geschlecht auf  den Kompetenzeindruck nicht mehr signifikant. Mit anderen Worten: Die Tatsa-
che, dass Frauen vor nicht-responsivem Publikum weniger kompetent erschienen als Männer, ließ sich 
vollständig erklären durch ihre Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, und ihre geringere Fähigkeit 
zur Selbstdarstellung. Dieses Ergebnismuster muss nun in weiteren Experimenten repliziert werden. 

Drei Dinge sind bei der Interpretation der Ergebnisse zu beachten. Zum einen kann keine Aussage über 
das Verhalten jeder einzelnen Frau gemacht werden, da jede Frau nur entweder in der nicht-responsiven 
oder in der responsiven Bedingung beobachtet wurde. Der Effekt zeigt lediglich, dass durchschnittlich 
die Performanz der Frauen in der nicht-responsiven Bedingung schlechter war als in der responsiven. 
Auf  welchen Anteil der Frauen dieser Unterschied zurückgeht, ist nicht bekannt. Zum zweiten ist das 
Ergebnismuster ein Beispiel dafür, dass Effekte, die zunächst nach Geschlechtsunterschieden aussehen, 
auf  Unterschiede in ganz anderen Faktoren zurückgehen können - nämlich psychologischen Variablen 
wie sozialen Fähigkeiten und Selbstdarstellung, die einen viel höheren Erklärungswert haben. Bei gleichen 
sozialen Fähigkeiten und gleicher Selbstdarstellung ist kein Geschlechtsunterschied mehr auszumachen. 
Drittens erlauben unsere Befunde keine Aussage darüber, inwiefern Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern in sozialen Fähigkeiten auf  angeborene Geschlechtsunterschiede oder auf  geschlechts-
abhängige Sozialisationsprozesse und Belohnungs- und Bestrafungskontingenzen zurückgehen (z.B. 
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indem bei Mädchen mehr Wert darauf  gelegt wird, dass sie lieb und kooperativ sind, sich um andere 
kümmern, und indem sie harscher für Egoismus und Dominanz bestraft werden). Es ging uns lediglich 
darum aufzuzeigen, dass höhere soziale Fähigkeiten für die Trägerin von Nachteil sein können.

Insgesamt sollte der vorliegende Beitrag verdeutlichen, dass sich das Stereotyp, das Männern mehr 
Kompetenz zuschreibt als Frauen, in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert hat. Entsprechend 
werden einzelne Frauen nicht aufgrund ihres Geschlechts automatisch für weniger kompetent gehalten 
als Männer. Dennoch zeigen Geschlechterstereotype noch Auswirkungen, zum Beispiel dahingehend, 
dass Mädchen sich durch sie von MINT-Fächern abhalten lassen. Schließlich besteht weiterhin das 
Stereotyp, dass Frauen sozial orientierter sind als Männer, und diese soziale Orientierung kann in kri-
tischen Karrieresituationen schaden. 
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Arbeitsplatz Hochschule im Wandel: Entwertung und 
Feminisierung von Wissenschaft? 

Brigitte Aulenbacher/ Birgit Riegraf

1. Einleitung 

Hochschulen etablierten sich über Jahrhunderte als „world without women“ (Noble 1992), was sowohl 
der Arbeitsorganisation und -weise als auch den Arbeitsinhalten nicht äußerlich bleibt. In den letzten 
Jahren verleihen mindestens drei Umbauprozesse der Art und Weise, Lehre, Forschung und Selbst-
verwaltung an den Hochschulen zu organisieren und zu betreiben, neue Gestalt und verändern damit 
auch den Rahmen für die Integration der Geschlechter in die Wissenschaftsorganisationen und in das 
wissenschaftliche Arbeits- und Beschäftigungssystem:

1) Die Studiengänge und Studiengangsstrukturen werden im Rahmen des Bologna Prozesses 
zwar dezentral, aber nach einheitlichen Leitlinien mit dem Ziel reorganisiert, den europäischen Wis-
senschaftsraum anzunähern. Über diesen Weg ist das deutsche Wissenschaftssystem in Entwicklungen 
im europäischen Kontext eingebunden.

2) Etwa zeitgleich zum Bologna Prozess werden unter dem Schlagwort „New Public Management“ 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen europäischen Ländern neue Organisations- 
und Steuerungsmuster in der Wissenschaft eingeführt. Diese Reorganisationsprozesse werden von 
Uwe Schimank (2002) als Wandel der Wissenschaftsorganisationen von einem Selbstverwaltungs- hin 
zu einem Managementmodell skizziert. Die Hochschulen müssen sich im Zuge dieses Umstrukturie-
rungsprozesses unter Wettbewerbsbedingungen neu positionieren beziehungsweise bewegen sie sich 
mit der Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente auch innerhalb der Organisation in 
einem Quasi-Wettbewerb. Auf  allen Ebenen des wissenschaftlichen Arbeitens werden neue Standards 
und Kriterien für wissenschaftliches Arbeiten in der Hochschule etabliert. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler übernehmen in Verbindung mit ihren originären Tätigkeiten in Forschung, Lehre und 
Selbstverwaltung verstärkt auch Managementaufgaben und zugleich entstehen an den Hochschulen 
neue Positionen und Aufgabenfelder. 

3) Die weit reichenden Umstrukturierungen des Wissenschaftssystems werden begleitet von der 
Implementation von Gleichstellungspolitiken wie Gender Mainstreaming und Diversity Management, die 
entweder vom Konzept her oder in ihrer Umsetzung durchaus kompatibel mit den veränderten Logiken 
sind, insbesondere mit der Einführung der New Public Management-Instrumente (NPM-Instrumente). 
Der in den Umstrukturierungsprozessen angelegte Economical Shift im Wissenschaftssystem mit den 
Zielen der Bestenauslese, des Gleichstellungscontrollings und der Entwicklung von Anreizsystemen 
kann durch diese Gleichstellungsinstrumente durchaus mit vollzogen werden. Geschlechterpolitik kann 
auf  diese Weise zu einem integralen Bestandteil des Umbaus der Hochschulen werden. Entsprechende 
Personalpolitiken können sich zum Wettbewerbsfaktor zum Beispiel bei der Rekrutierung reputierter 
Wissenschaftlerinnen oder zur Erlangung von Ressourcen entwickeln, die an Gleichstellungsauflagen 
gebunden sind.

Wie wirken sich die drei Entwicklungen auch im Zusammenspiel auf  die ungleiche Integration der 
Geschlechter in die Arbeitsorganisation, die Arbeitsweise und die Arbeitsverhältnisse im Wissenschafts-
system aus? 

2. Karriere-, Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse

Auf  einer eher quantitativen Ebene zeigt sich die frauendiskriminierende Geschichte der Hochschule 
in der ungleichen Verteilung der Geschlechter auf  die Hierarchieebenen und in der Ungleichheit in 
den Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen. Auf  einer eher qualitativen Ebene spiegelt sich dieser 
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Ausschluss von Frauen im vorgestellten Bild des erfolgreichen Wissenschaftlers. Das klassische Leitbild 
des Wissenschaftlers ist der in Einsamkeit und Freiheit forschende, lediglich der Erkenntnis verpflichtete 
Gelehrte. Mit diesem Leitbild – das dem Motiv der Berufung zugrunde liegt – ging die Vorstellung einer 
alleinigen zeitlichen, emotionalen und intellektuellen Verpflichtung auf  wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn einher. „Wissenschaft“ wird in diesem Rahmen zur Lebensform (Mittelstraß 1982). Unterlegt 
ist diesem Bild, dass die alltäglichen Erfordernisse der Selbst- und Fürsorge im außerwissenschaftlichen 
Bereich, aber durchaus auch im wissenschaftlichen Bereich von anderen Personen bearbeitet wer-
den, in der Regel von Lebensgefährtinnen und Ehefrauen oder von weiblichen Zuarbeitenden in der 
Wissenschaftsorganisation (Metz-Göckel 2009). Die Unterschiede in den Lebensgemeinschaften von 
Professoren und Professorinnen beispielsweise tragen dieser Vorstellung durchaus Rechnung. Profes-
soren sind in Deutschland deutlich häufiger verheiratet (91%) als Professorinnen (66%) und haben im 
Durchschnitt mehr Kinder (1,77) als Professorinnen (0,8). Hochschullehrerinnen sind eher ledig (20%) 
als ihre Kollegen (3%) und kinderlos (50%) (Metz-Göckel et al. 2009). Deutsche Hochschullehrer leben 
nach wie vor am häufigsten in traditionellen Paararrangements und sind von der Sorge um Kinderer-
ziehung und -betreuung durch ihre Partnerinnen eher entlastet. Zwei Drittel geben an, dass sich ihre 
Lebenspartnerin um die Kinder gekümmert hat, während sie im Vorschulalter waren (Zimmer et al. 
2007). Beide Geschlechter sind auf  einem ähnlich hohen Niveau – nämlich 77% der Männer und 80% 
der Frauen (Metz-Göckel et al. 2010) – im Rahmen befristeter Beschäftigungsverhältnisse angestellt. Im 
Beschäftigungsausmaß zeigen sich jedoch gravierende Unterschiede: Im wissenschaftlichen Mittelbau 
besetzen mit 59% weit mehr Frauen Teilzeitstellen als Männer, die lediglich mit 38% vertreten sind (ebd.).

Die in der Einleitung skizzierten Veränderungen im Wissenschaftssystem schlagen sich in den Vor-
stellungen von erfolgreicher Arbeit im Wissenschaftsbereich und den nach Geschlecht differenzierten 
Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen nieder. Sowohl die Arbeitsplätze an den Hoch-
schulen als auch die Arbeitsweise, die Anerkennungsmodi wie die Personalstrukturen werden im Zuge 
der Umstrukturierungsprozesse auch nach Geschlecht neu gestaltet und sortiert. Gegenwärtig wird 
von der Ausweitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse ausgegangen, sei es über die Zunahme 
befristeter Verträge und Teilzeitbeschäftigung, sei es in Form neuer (Schein-)Selbständigkeit. Auf  
quantitativer Ebene mit Blick auf  Wissenschaftlerinnen könnte sich dies wie folgt niederschlagen: Dass 
Wissenschaftlerinnen bislang über alle Hierarchien und Disziplinen hinweg häufiger zeitlich befristet 
und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen als ihre männlichen Kollegen beschäftigt sind, ist in-
zwischen gut belegt. Auch sind die Chancen von Wissenschaftlerinnen, auf  eine Professur berufen 
zu werden, je nach Disziplin, nach wie vor doppelt bis achtfach geringer als jene von Männern (Lind 
2004). Diese Ungleichheiten haben sich in den letzten Jahren trotz der zunehmenden Professionali-
sierung der Gleichstellungspolitiken im Wissenschaftssystem nicht wesentlich verändert. Dass die bei 
Wissenschaftlerinnen eher anzutreffenden prekären Arbeitsverhältnisse wiederum zu einer erhöhten 
Austrittswahrscheinlichkeit aus dem Wissenschaftssystem führen, zeigen beispielsweise Jutta Allmen-
dinger und Franziska Schreyer (2005). Die gegenwärtigen Veränderungsprozesse zielen auch auf  eine 
Erweiterung der Spielräume bei der Ausdifferenzierung von Personalkategorien (z.B. Einstellung der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben) ab. Dies im Zusammenspiel mit der herausgehobenen Bedeutung 
von Drittmitteln scheint mit einer wachsenden Befristungsquote des wissenschaftlichen Personals 
insgesamt einherzugehen (z.B. Kreckel 2008). Dass sich damit der „Drehtüreffekt“, wonach Wis-
senschaftlerinnen zwar in bestimmte Beschäftigungsverhältnisse im Wissenschaftssystem inzwischen 
durchaus hineinkommen, aber auf  der nächsten Stufe wieder hinaus gedreht werden, unter veränderten 
Beschäftigungsbedingungen weiter durchsetzt, wenn nicht gar verschärft, ist eine der Befürchtungen 
in der einschlägigen Literatur. Aber nicht nur auf  der Ebene der Beschäftigungsverhältnisse wird eine 
Fortschreibung geschlechterbezogener Segmentationen befürchtet. 

Falluntersuchungen über die Entwicklung in England, wo schon sehr viel eher mit der Einführung 
von NPM-Instrumenten begonnen wurde, zeigen, dass die Aufspaltung zwischen gratifizierter, hoch 
reputierlicher und von Lehrverpflichtung entlasteter Forschungsprofessuren (einschließlich Qualifikati-
onsstellen mit guten Forschungs- und Arbeitsbedingungen) und im Wissenschaftssystem weniger repu-
tierlicher Lehrprofessuren (mit hoher und steigender Lehrverpflichtung und geringen Spielräumen für 
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Qualifikationsarbeiten) mit geschlechtsspezifischen Zuweisungen (z.B. aufgrund der unterschiedlichen 
Ausgangssituationen) einher gehen und dies sowohl auf  der Ebene der Professoren als auch auf  der 
daran angebundenen Mittelbauebene (Thomas/ Davis 2002). Für England zeigt eine Untersuchung, dass 
gerade Wissenschaftlerinnen der Zutritt zu den forschungsträchtigen „premier league“ Jobs schwerer fällt 
und sich Tendenzen eines geschlechterbezogenen „dual labor market model“ im Wissenschaftsbetrieb 
fortsetzen, wenn nicht gar verschärfen oder je nach Interpretation unter veränderten Bedingungen neu 
entstehen. Charakteristisch für die letztgenannten weniger reputationsträchtigen Stellenprofile ist mit 
Blick auf  die alltäglichen Arbeitsvollzüge und biografischen Karrierepläne von Wissenschaftlerinnen, 
dass sie den neuen Evaluations- und Reputationskriterien der scientific community, zum Beispiel 
nach Veröffentlichungen in den hoch angesehenen Zeitschriften, nicht mehr on the job nachkommen 
können, sondern nunmehr contra the job und/oder außerhalb der Erwerbsarbeitszeit. Wollen sie ihre 
wissenschaftliche Karriere weiter vorantreiben, so gerät dieser Anspruch also vermutlich verschärft in 
Widerspruch zu anderen Ansprüchen des alltäglichen Lebens. 

Gegenwärtig dominiert also eher eine skeptische Einschätzung gegenüber einer stabilen und gleich-
berechtigten Integration der Geschlechter durch das Aufbrechen bislang verfestigter Arbeits- und 
Aufstiegsstrukturen.

3. Geschlechtswechsel des Arbeits- und Berufsfeldes „Hochschule“

Jahrhundertlang waren Frauen von Wissenschaft und Universitäten ausgeschlossen. Die seitherige und 
im Zuge der Reformierung des Bildungssystems ab 1960er Jahren forcierte Öffnung der Hochschulen 
kann zweifelsohne als Demokratisierungsprozess gesehen werden, von dem keineswegs ausschließlich, 
aber auch Frauen profitiert haben. Dieser bedingte Öffnungsprozess von Wissenschaft ist in historischer 
Perspektive zweifelsohne mit zunehmender materieller Abwertung des wissenschaftlichen Berufsfeldes 
und sinkender gesellschaftlicher Anerkennung in Verbindung zu bringen. Im Anschluss an professions-
soziologische Studien kann die Öffnung der Wissenschaft für Frauen wie folgt gedanklich weitergeführt 
werden (Aulenbacher/ Riegraf  2010; Aulenbacher et al. 2010): Frauen erreichen aussichtsreiche wissen-
schaftliche Positionen historisch zu einem Zeitpunkt, zu dem Wissenschaft als bislang gesellschaftlich 
besonders hoch angesehene Profession sukzessive an Gratifikation und Ansehen einbüßt. Rein ma-
teriell lässt sich dies an der Absenkung der Grundgehälter im Zuge der Hochschulreformen ablesen. 
Sie verändert zudem ihren Charakter, insofern sich die bisherigen Standards und Reputationskriterien 
der scientific community wandeln. Es greifen zunehmend auch wissenschaftsfremde, in erster Linie 
wirtschaftlich beeinflusste Kriterien Raum. Die Lust am Erkenntnisgewinn als Antriebskraft für her-
ausragende Wissenschaft und wesentlicher Faktor für den Genuss am wissenschaftlichen Arbeiten wird 
hier möglicherweise konterkariert. Die geschieht aber nicht ohne Widersprüche: Zum einen lassen sich 
Anzeichen erkennen, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, eine Lebensform nicht mehr ohne 
weiteres anerkennen, die keinen Raum mehr lässt für andere Interessen oder andere Anforderungen 
des alltäglichen Lebens. Zudem greift auch Gleichstellungspolitik in diese Prozesse in.

4. Welche Spielräume für die Gestaltung der 
Veränderungen sind nun erkennbar?

Als zentraler Faktor für das Scheitern von Wissenschaftlerinnen und Gleichstellungsanstrengungen 
im bisherigen Wissenschaftssystem gelten die Anerkennungs- und Reputationskriterien. Wissenschaft-
lerinnen galten bislang als „Reputationsrisiko“ für die Wissenschaftseinrichtungen (vgl. hierzu: Har-
denberg/ Kirsch-Auwärter 2010). Die neue Verbindung von Frauen- und Exzellenzförderung scheint 
dies jedoch zu ändern, wenn Gleichstellungsanliegen in die Qualitätssicherung integriert werden: Zum 
Beispiel in die Evaluation von Forschung und Nachwuchsförderung, in die Evaluation von Lehre und 
Weiterbildung, in Vorgaben für die Administration und den Wissenstransfer. Gleichstellungsdefizite 
gelten demnach als unproduktiverweise in Kauf  genommene Qualifizierungs- und Qualifikationsdefizite. 
Sie zu beheben, dazu tragen der Einfluss des Professorinnenprogramms und der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) inzwischen zumindest auf  der 
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rhetorischen Ebene bei (vgl. bereits zu solchen Verbindungen: Kirsch-Auwärter 1996). Wie sich dies 
tatsächlich in den jeweiligen Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen übersetzt, ist nicht nur von 
den außerwissenschaftlichen Anreizsystemen abhängig, sondern auch von den jeweiligen universitären 
Kontexten, den gewählten Leitbildern und disziplinären Ausrichtungen, den spezifischen Organisati-
onsstrukturen und mikropolitischen Aushandlungsstrukturen.
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Bericht zum Workshop „Entwertung und Feminisierung von 
Wissenschaft“

Anneliese Niehoff, Universität Bremen

Referentin: Prof. Dr. Birgit Riegraf, Universität Paderborn

Zwei Leitthemen stehen im Mittelpunkt des Workshops: die Auswirkungen der Umstrukturierungs-
prozesse an Hochschulen auf  die Arbeits- und Geschlechterverhältnisse und die Konsequenzen für 
die Gestaltung von Wandlungsprozessen.

Zum Auftakt skizzierte Prof. Riegraf  das tradierte Bild des Wissenschaftlers im Sinne von Einsamkeit und 
Freiheit, der Verpflichtung zur Erkenntnis sowie der Berufung zur Wissenschaft. Zugleich lenkte sie die 
Aufmerksamkeit auf  die Veränderung und Ausdifferenzierung des Mythos im Zuge der verschiedenen 
Umbauprozesse in der Wissenschaft (Bologna, New Public Management, Gleichstellungspolitiken). 

Sie beleuchtete die starke Zunahme der Prekarisierung von wissenschaftlicher Arbeit und verwies 
auf  Indikatoren wie Befristung, Scheinselbständigkeit, Teilzeit, aber auch die Ausdifferenzierung der 
Personalkategorien und die Individualisierung der Gehaltsstrukturen. Subjektiver Erfolg und Anerken-
nung, merkte Riegraf  an, unterlägen verstärkt quantifizierbaren Kriterien wie Drittmittelerwerb und 
Zitationsquoten. Als weiteres Phänomen beschrieb sie die zunehmende Verlagerung der Erfüllung 
beruflicher Erfolgskriterien in die sogenannte Freizeit. 

Die Zugänge in die ausdifferenziertere Wissenschaftslandschaft seien für Frauen leichter geworden, 
was sich an den Statistiken ablesen lasse. Allerdings gab Riegraf  zu bedenken, dass sich auch die Aus-
trittswahrscheinlichkeit erhöht habe. Sie befürchtet eine weitere Verstärkung dieses Drehtüreffektes. 
Gleichsam parallel dränge sich die Sorge auf, ob die stärkere Frauenpräsenz zur Abwertung des pro-
fessionellen Feldes führe. 

Die anschließende Diskussion war geprägt durch die Frage, wie diese Prozesse geschlechterpolitisch 
zu bewerten seien und welche Handlungsspielräume sich daraus ergeben.

Als zentrales Begriffspaar im Zusammenhang mit einer bewussten Geschlechterpolitik an Hochschu-
len sowie der verstärkten Berufung von Wissenschaftlerinnen schälte sich „Reputationsgewinn und 
Reputationsrisiko“ heraus.

Galten Frauen in der Vergangenheit für Fächer und Hochschulen als Reputationsrisiko, kann diese 
Analyse nicht mehr durchgängig aufrecht erhalten werden. Im Zuge der Exzellenzinitiative ist an sehr 
gut ausgestatteten Hochschulen und Fachbereichen eine geradezu hektische Suche nach Wissenschaft-
lerinnen ausgebrochen. Insbesondere als exzellent und erfolgreich geltende Wissenschaftlerinnen sind 
auf  dem internationalen Wissenschaftsmarkt heiß begehrt.

Die veränderten Reputationskriterien zu Gunsten von exzellenten Wissenschaftlerinnen lassen einen 
unmittelbaren Bezug zu den geschlechterpolitischen Standards erkennen, die durch das Professorinnen-
programm, die Exzellenzinitiative und die DFG in das System implementiert worden sind und sich so 
zum Bestandteil des Selbstverständnisses von Wissenschaft entwickeln könnten.

Allerdings mahnten verschiedene Rednerinnen eine Differenzierung nach Fächern und Hochschulprofi-
len an - unter Bezugnahme auf  die Besonderheiten der medizinischen Fakultäten, der Fachhochschulen, 
regionaler Bedingungen, des Reputations“kapitals“ und dem Erfolg in der Exzellenzinitiative. Diese 
Folie gälte es nicht nur bei der Analyse der Bedingungen, sondern auch bei den daraus resultierenden 
Handlungsstrategien zu berücksichtigen.

Den Differenzgedanken aufgreifend verwies Prof. Riegraf  auf  den fächerbezogenen Genderbias. Die 
ungleiche Verteilung von Drittmitteln auf  die Fächergruppen benachteilige die sozial- und geisteswis-
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senschaftlichen Fächer materiell über geringere Forschungsressourcen sowie strukturpolitisch über 
eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten der Forschungslandschaft. 

Gleichwohl betonten verschiedenste Rednerinnen die geschlechterpolitischen Chancen, die den Um-
strukturierungsprozessen inne wohnen und verwiesen auf  zunehmende gleichstellungspolitische Indi-
katoren in der Steuerung von Hochschulen – zum Beispiel in Zielvereinbarungen, Evaluationsverfahren 
und anderen qualitätssichernden Instrumenten. 

Als Resümee des Workshops und Basis für die weiteren Debatten im Rahmen der BuKoF nahmen die 
Teilnehmerinnen die Ambivalenz von Reputationsgewinn und –risiko ebenso mit wie das geschärfte 
Bewusstsein um die Heterogenität der Hochschullandschaft und der geschlechterpolitischen Bedin-
gungen vor Ort.
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Entgeltgleichheit prüfen mit eg-check.de

Dr. Karin Tondorf

Vorstellung des Prüfinstruments eg-check.de (entgeltgleichheits-check.de)

eg-check.de versteht sich als modulares arbeitsbezogenes Analyseverfahren, mit dem Entgeltdiskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts geprüft und beseitigt werden kann. Angeboten werden verschie-
dene Einzelinstrumente im Sinne eines „Werkzeugkastens“, wobei die einzelnen „Werkzeuge“ für 
unterschiedliche Entgeltbestandteile konstruiert sind und für unterschiedliche Prüfsituationen genutzt 
werden können. Im Unterschied zu dem an anderer Stelle dargestellten ökonomischen Prüfkonzept 
orientiert sich eg-check.de an folgenden Grundsätzen:

• 1. rechtliche Prüflogik: Das Instrumentarium orientiert sich an den vom AGG und dem 
Unionsrecht vorgegebenen Definitionen von Entgeltgleichheit bzw. Entgeltdiskriminierung. 
Danach besteht Entgeltgleichheit, wenn Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit gleiches Entgelt erhalten. Nach diesem rechtlich fixierten „Gerechtigkeitsmaßstab“ sind 
die konkrete auszuübende Arbeit von Frauen und Männern und das dafür gezahlte Entgelt 
Gegenstände der Prüfung.

• 2. separate Prüfung jedes Entgeltbestandteils: Die gesonderte Prüfung ist rechtlich geboten1 
und auch inhaltlich notwendig: Denn jeder Entgeltbestandteil folgt einer eigenen Begrün-
dungs- und Berechnungslogik, die diskriminierende Potentiale enthalten kann.

• 3. Prüfung unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung: Da Entgeltdiskriminierung in zwei 
Formen vorkommen kann, muss das Analyseinstrument beide Formen sichtbar machen kön-
nen. Mittelbare Entgeltdiskriminierung ist nach rechtlicher Definition durch „dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren“ (§ 3, Ziffer 2 AGG) verursacht; daher 
müssen auch betriebliche, tarifliche und gesetzliche Entgeltregelungen geprüft werden.

• 4. Prüfung von der gesamtbetrieblichen bis zur individuellen Ebene: Auf  der gesamtbetrieb-
lichen Ebene können sich wichtige Hinweise auf  Entgeltdiskriminierung ergeben. Da diese 
letztlich Individuen betrifft, muss sich die Prüfung auch auf  die Einzelfallebene erstrecken. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, weil in manchen Fällen eine Diskriminierung nur durch 
einen individuellen Vergleich einer weiblichen und eines männlichen Beschäftigten nachge-
wiesen werden kann.

• Instrumente und prüfbare Entgeltbestandteile
Mit eg-check.de stehen drei Arten von Instrumenten zur Verfügung: Statistiken, Regelungs-Checks und 
Paarvergleiche. Sie können zur Prüfung von derzeit fünf  Entgeltbestandteilen genutzt werden: für das 
anforderungsbezogene Grundentgelt, Stufensteigerungen beim Grundentgelt, Leistungsvergütung, 
Überstundenvergütung und Erschwerniszuschläge (vgl. Abbildung 1).

1  Vgl. u.a. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 17.5.1990, Rs. C-262/88 „Barber“
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Abb. 1: Instrumente des eg-check.de und prüfbare Entgeltbestandteile

Die Statistiken enthalten anonymisierte Entgeltdaten, die nach Geschlecht und weiteren spezifischen 
Kriterien differenzieren, die für den jeweiligen Entgeltbestandteil charakteristisch sind. Sie liefern er-
ste Hinweise auf  mögliche Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern beim Entgelt auf  einer 
aggregierten Ebene (für den gesamten Betrieb, einzelne Bereiche oder Beschäftigtengruppen).

Regelungs-Checks bestehen aus Fragen und Erläuterungen, mit deren Hilfe Diskriminierungspotentiale in 
Entgeltregelungen systematisch abgefragt werden. So können mittelbar diskriminierende Bestimmungen 
in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen aufgespürt werden. 

Paarvergleiche dienen der Prüfung der Entgeltgleichheit auf  der individuellen Ebene, d.h. zwischen 
einer einzelnen weiblichen und einem einzelnen männlichen Beschäftigten. Die für den Paarvergleich 
herangezogenen Vergleichsaspekte unterscheiden sich je nach Entgeltbestandteil. 

Zielgruppen, Anwendungsszenarien und Einstiegswege

Das Prüfinstrumentarium eg-check.de richtet sich nicht nur an Arbeitgeber, sondern kann auch von 
Betriebs- und Personalräten, Gleichstellungsbeauftragten und Tarifparteien genutzt werden. Für die 
letztgenannten Akteure dürften insbesondere die Regelungs-Checks interessant sein. Darüber hinaus 
kann eg-check.de für alle diejenigen hilfreich sein, die Beschäftigte und Arbeitgeber in Fragen der Ent-
geltgleichheit informieren und beraten, also für Interessenverbände (insbesondere Gewerkschaften) 
sowie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Arbeitsrichter/innen können eg-check.de im Rahmen von 
Entgeltgleichheitsklagen heranziehen. Und last but not least können auch Beschäftigte die einzelnen 
Instrumente nutzen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, zumindest soweit sie Zugang zu 
den erforderlichen Daten erhalten.

Je nach Ausgangssituation und konkretem Prüfinteresse kann eg-check.de auf  vielfältige Weise genutzt 
werden. Folgende beispielhafte Anwendungsszenarien sind denkbar:

• Eine Verwaltungsangestellte vermutet, dass ihre Tätigkeit im Vergleich zu bestimmten Tätig-
keiten in der Produktion zu niedrig eingruppiert ist und wendet sich an den Betriebsrat mit 
der Bitte um Prüfung, ob ihre Tätigkeit richtig bewertet und eingruppiert wurde. Der Perso-
nalrat vergleicht ihre und eine weitere Tätigkeit mit Hilfe des entsprechenden Paarvergleichs.

• Personalleitung und Betriebsrat vereinbaren eine umfassende Prüfung der Entgeltgleichheit 
im Unternehmen. Sie listen alle wesentlichen Entgeltbestandteile auf  und wählen aus, mit wel-
chem begonnen wird. Sie starten anschließend mit der Statistik zum Grundentgelt, um so erste 
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Hinweise für vertiefende Analysen mittels Paarvergleich oder Regelungs-Check zu erhalten.
• Eine Gleichstellungsbeauftragte vermutet eine Benachteiligung von Frauen beim Leistungs-

entgelt. Sie unterzieht deshalb die entsprechende Dienstvereinbarung einem Regelungs-Check 
und wertet die Vergabepraxis mit Hilfe der entsprechenden Statistik aus.

• Die Tarifkommission einer Gewerkschaft will die geltenden Eingruppierungsbestimmungen 
reformieren. Der Regelungs-Check zeigt auf, welche Eingruppierungsbestimmungen poten-
tiell diskriminierend sind und welche Aspekte bei einer geschlechtsneutralen Gestaltung eines 
Arbeitsbewertungssystems zu beachten sind.

Die möglichen Einsatzgebiete des eg-check.de sind also vielfältig. 

Nachfolgend soll das Instrument Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten 
näher vorgestellt werden.

Bewertung einer Stelle einer „Sekretärin“ an der Hochschule 
(Trier)

mit dem Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit aus dem Instru-
mentarium eg-check.de

Dr. Karin Tondorf

Um dieses Prüfinstrument vorzustellen, wurde die Stelle einer Hochschulsekretärin (Frau W.) beispielhaft 
auf  ihr tatsächliches Anforderungsniveau hin untersucht. Eine männliche Vergleichstätigkeit wurde im 
Workshop aus Zeitgründen nicht betrachtet. Zunächst wurde auf  die Stellenbeschreibung der Stelle 
eingegangen und es wurden die Anforderungen an eine geschlechtsneutrale Tätigkeitsbeschreibung 
erläutert. 

1. Diskriminierungsfreie Arbeitsbeschreibung

Bei der Prüfung von Entgeltgleichheit werden Betriebsrät/innen und Gleichstellungsbeauftragte mit 
dem Problem fehlender oder veralteter Arbeits(platz)beschreibungen (Stellenbeschreibungen) kon-
frontiert. Dies stellt ein ernstzunehmendes Hindernis dar, denn ohne zuverlässige Informationen über 
die auszuführenden Aufgaben kann nicht geprüft werden, ob Tätigkeiten von Frauen und Männern 
gleichwertig sind und dann gleich zu bezahlen wären. Was also tun, wenn die Arbeitsbeschreibung fehlt, 
nicht aktuell oder unvollständig ist? 

Gänzlich fehlende oder mangelhafte Arbeitsbeschreibungen sind ein weitverbreitetes Problem - nicht 
nur in privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern auch im öffentlichen Sektor. Es tritt meist erst 
dann zutage, wenn die bisherige Eingruppierung kritisch hinterfragt wird. Erst bei der Überprüfung 
wird deutlich, wie stark die Arbeitsbeschreibung die Eingruppierung beeinflusst. Denn wird eine 
anfallende Aufgabe gar nicht oder nicht vollständig beschrieben, können auch die hieran gestellten 
Anforderungen und Belastungen nicht ermittelt und nicht bewertet werden. Für Frauen kann dies die 
erste Weichenstellung für eine diskriminierende Unterbewertung ihrer Tätigkeit sein. Daher sollte bei 
einer Prüfung von Entgeltgleichheit eine diskriminierungsfreie Arbeitsbeschreibung für die Vergleich-
stätigkeiten erstellt werden.
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Wie sollte eine diskriminierungsfreie Arbeitsbeschreibung beschaffen sein?

Arbeitsbeschreibungen sollten

• die Aufgaben vollständig aufführen, d.h. es sollten nicht nur Kernaufgaben beschrieben sein, 
auch Routineaufgaben sind zu benennen, 

• ausführlich beschreiben, z.B. nicht nur Beratung, sondern auch nähere Beschreibung des zu 
beratenden Personenkreises (z.B. Personen mit begrenzten Deutschkenntnissen, Behinderte, 
Kranke, Ältere), der Beratungsinhalte (einfache oder komplexe Inhalte), auch technische Ar-
beitsmittel und Methoden sollten berücksichtigt werden,

• sachlich beschreiben, nicht schon wertend formulieren (z.B. „einfache“ Aufgaben),
• unabhängig von der Person der Stelleninhaberin und des Stelleninhabers abgefasst sein,
• eindeutig, verständlich
• einheitlich verfasst sein und
• Angaben über die organisatorische Eingliederung der Stelle sowie
• Befugnisse (z.B. Zeichnungsbefugnis) enthalten.

Es ist darauf  zu achten, dass die Aufgaben nicht schon im Vorfeld so dargestellt werden, dass der 
Eindruck einer geringwertigen Tätigkeit entsteht. Dieser Eindruck kann z.B. erweckt werden, wenn 
wenig anspruchsvolle Aufgaben wie Kopieren, Ablage, Post sortieren breit dargestellt und hervorge-
hoben werden, während anspruchsvolle Aufgaben gar nicht oder nur kurz erwähnt werden. Genauso 
wenig sollten die Aufgabenbeschreibungen unnötig „aufgeblasen“ werden, um den falschen Eindruck 
besonders anspruchsvoller Aufgaben zu erwecken.   

Mit Blick auf  die später anzuwendende diskriminierungsfreie Arbeitsbewertung sollte die Arbeitsbe-
schreibung alle Aufgaben so erfassen, dass daraus zu jeweiligen Anforderungen an Wissen und Fer-
tigkeiten, an psycho-soziale Kompetenzen, an Verantwortung und physische Anforderungen sowie an 
Belastungen ableitbar sind. Es ist daher zweckmäßig, sich vorab die Bewertungskriterien einer diskri-
minierungsfreien Arbeitsbewertung anzusehen1, um eine diskriminierungsfreie Arbeitsbeschreibung zu 
gewährleisten. Hier finden sich auch Hinweise, bei welchen Anforderungen Zeitanteile eine Rolle spielen. 

Wer sollte die Arbeitsbeschreibung erstellen?

Geht es darum, eine einzelne Tätigkeit einer Frau mit der eines Mannes zu vergleichen, sollten die 
hierfür erforderlichen Informationen nicht nur von den jeweiligen Vorgesetzten, sondern auch von 
den Beschäftigten selbst gegeben werden. Auch Stellenausschreibungen können Hinweise darauf  lie-
fern, welche Aufgaben zu erledigen sind und welche Anforderungen gestellt werden. Hier finden sich 
vielfach Anforderungen, wie z.B. Kommunikations- oder Teamfähigkeit, die bei der Bewertung und 
Bezahlung jedoch nicht berücksichtigt werden. Auch Arbeitsverträge sollten hinzugezogen werden. 
Gegebenenfalls sollten erfahrene Expert/innen hinzugezogen oder Leitfäden und Arbeitshilfen (z.B. 
IG Metall Nr. 1 S. 40) genutzt werden.

Zur Erstellung von Arbeitsbeschreibungen für einen größeren Bereich oder den gesamten Betrieb 
sollten vorher eine Liste der vorkommenden Tätigkeiten angefertigt werden. 

Rechtlicher Hinweis: 

Nach § 82 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. Betriebsverfassungsgesetz können Arbeitnehmer/innen verlangen, dass 
ihnen die Berechnung und Zusammensetzung ihres Arbeitsentgelts erläutert wird. Zu diesem Gespräch 
können sie ein Betriebsratsmitglied hinziehen. Gilt ein Tarifvertrag, umfasst diese Erläuterung des 
Arbeitgebers nach einer neueren BAG-Entscheidung „die Darlegung der Gründe, die aus Sicht des 
Arbeitgebers zur Zuordnung der Tätigkeit des Arbeitnehmers zu einer bestimmten Vergütungsgruppe 
des tariflichen Entgeltschemas geführt haben. Zu den maßgeblichen Beurteilungsgrundlagen, die Ge-

1  Vgl. z.B. eg-check.de: Instrument Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten
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genstand der Erläuterung des Arbeitgebers sein können, gehören die Aufgaben, die dem Arbeitnehmer 
aus Sicht des Arbeitgebers übertragen worden sind. Diese sind die tatsächliche Beurteilungsgrundlage 
für seine Eingruppierungsentscheidung (vgl. BAG Beschluss vom 20.4.2010, 1 ABR 85/08) 

Nach der Erläuterung der vom Arbeitgeber getroffenen Zuordnungsentscheidung sei der/die Ar-
beitnehmer/in in der Lage, dessen Sichtweise nachzuvollziehen und sich mit ihr in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht auseinanderzusetzen, so das BAG. Die Vorschrift verpflichte den Arbeitgeber 
zugleich, die Sichtweise des Arbeitnehmers zur Kenntnis zu nehmen und in zukünftige Entschei-
dungen einzubeziehen. In der genannten BAG-Entscheidung heißt es: „Ein Gespräch über eine vom 
Arbeitgeber erstellte Tätigkeitsbeschreibung ermöglicht es dem Arbeitnehmer, seine unterschiedliche 
Sichtweise über den Inhalt der ihm übertragenen Aufgaben vor deren Bewertung durch den Arbeitgeber 
geltend zu machen. Eine hierüber geführte Aussprache kann dazu beitragen, dass der Arbeitgeber die 
Zuordnungsentscheidung auf  einer zutreffenden tatsächlichen Grundlage vornimmt.“ 

h t t p : / / j u r i s . b u n d e s a r b e i t s g e r i c h t . d e / c g i - b i n / r e c h t s p r e c h u n g / d o c u m e n t .
py?Gericht=bag&Art=en&nr=14497

2. Überprüfung des Anforderungsniveaus der Tätigkeit 
mit dem Paarvergleich aus eg-check.de

Anschließend wurde die Tätigkeit der Hochschulsekretärin hinsichtlich der tatsächlichen Anforderungen 
und Belastungen untersucht.  Zugrunde gelegt wurde dabei ein geschlechtsneutrales System der Ar-
beitsbewertung (s. Abbildung). Ein solches System muss alle Anforderungs- und Belastungskriterien 
berücksichtigen, die für Tätigkeiten von Frauen und Männern im Unternehmen bzw. im Tarifbereich 
charakteristisch sind und sich an den bereits genannten rechtlichen Anforderungen orientieren, wonach

• die Kriterien „das Wesen der Tätigkeiten von Frauen und Männern“ abbilden müssen,
• die Bewertung der Tätigkeiten nach einheitlichen Kriterien und
• auf  transparente Weise erfolgen muss.

Mit Hilfe einer solchen diskriminierungsfreien Arbeitsbewertung wird festgestellt, ob die verglichenen 
Arbeitsplätze von ihren Anforderungen her gleichwertig sind und deshalb gleich vergütet werden 
müssen. Der hierfür zur Verfügung stehende Paarvergleich beruht auf  Verfahren zur Bewertung von 
Arbeitsplätzen, die als diskriminierungsfrei anerkannt sind, wie z.B. das Schweizer Verfahren ABAKA-
BA2 oder das britische Verfahren NJC3. Der Paarvergleich stellt dennoch kein vollwertiges Verfahren 
zur Neubewertung von Tätigkeiten dar, sondern dient lediglich zu Prüfzwecken. 

Dieser Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit – Bewertung-Soll ist recht umfangreich. 
Deshalb können an dieser Stelle nur die Kriterien, wonach die Überprüfung der Anforderungen und 
Belastungen abgefragt wurden, als Übersicht gezeigt werden. Die einzelnen Unterkriterien sind jeweils 
präzise beschrieben und auch ihre Ausprägungsstufen sind noch einmal näher definiert. Nähere Infor-
mationen unter: http://www.eg-check.de.

2 ABAKABA = Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch.
3 NJC = Arbeitsbewertungssystem für die lokalen Behörden im Vereinigten Königreich, das von einem nationalen, von 

Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam besetzten Ausschuss (National Joint Council) entwickelt wurde.
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Bericht zum Workshop „Was ist unsere Arbeit wert?“

Katrin Molge, Fachhochschule Lübeck

Referentin: Dr. Karin Tondorf

Rosi Wollscheid, Sekretärinnennetzwerk Uni Trier

Wer Entgeltdiskriminierung erkennen und beseitigen will, braucht effektive Prüfinstrumente. Deshalb 
haben die beiden Expertinnen für Entgelt- und Gleichstellungspolitik Karin Tondorf  und Andrea 
Jochmann-Döll mit finanzieller Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung den Entgeltgleichheits-Check 
entwickelt. Er steht als Arbeitspapier zur Verfügung. Das Angebot klopft auf  Basis der geltenden 
Rechtslage wichtige Vergütungsbestandteile – wie Grundgehalt, Leistungsvergütungen oder Erschwer-
niszuschläge – einzeln auf  mögliche Diskriminierung ab und zeigt die Ursachen der Ungleichbehandlung 
und ihr finanzielles Ausmaß auf.

Der Workshop bestand aus zwei Teilen: zunächst eine Einführung durch die Referentin, im Anschluss 
wurde in einer Interviewform auf  den eg–check Paarvergleich zur Feststellung von Gleichwertigkeit 
eingegangen.  

Im Mittelpunkt des Referats standen  folgende  Überlegungen:

Über den Wert der Arbeit von Frauen (und Männern) in Hochschulen entscheiden bekanntlich die 
Tarifparteien und - bei Beamt/innen - der Gesetzgeber. Mit der Bewertung von Arbeit wird auch über 
die Eingruppierung und damit über die Höhe des Grundentgelts von Frauen entschieden. 

Im Gegensatz zur Eingruppierung im wissenschaftlichen Bereich, der sich rein nach Studienabschlüssen 
orientiert, sind die tariflichen Voraussetzungen für MTV-Beschäftigte die Tätigkeitsmerkmale. Nicht 
ein Bildungsabschluss, sondern die Aufgabenübertragung und die Tätigkeitsbewertung entscheiden 
über die Eingruppierung. Die auszuübende Arbeit wird bewertet.

Hierbei stellt sich die Frage: Werden alle wichtigen Anforderungen an die Tätigkeiten angemessen 
bewertet und bezahlt? 

Wie können Tätigkeiten an Hochschulen anforderungsgerecht und diskriminierungsfrei bewertet 
werden? 

Um dies zu klären, wurde von der Referentin zunächst der eg-check (Entgeltgleichheits-Check) als 
Instrument zum Prüfen der diskriminierungsfreien Eingruppierung von als gleichwertig vermuteter 
Arbeitsplätze (Paarvergleich m/w-Arbeitsplatz) vorgestellt.

Im Anschluss daran wurden mit diesem Instrument beispielhaft die Tätigkeiten der Sekretärin bewertet.

Rosi Wollscheid hatte sich bzw. ihre Arbeitsplatzbeschreibung als Beispiel zur Verfügung gestellt und 
hatte an Hand der  Kategorienliste, hier Kategorisierung der selbständigen Umsetzung den ca. 60 
Workshopteilnehmerinnen diese Methode gemeinsam mit Karin Tondorf  vorgestellt.

So sieht dann eine solche Einteilung aus:
Tätigkeit/Arbeitsvorgang Kategorie 1

(normaler Standard)

Kategorie 2

(erhöhter Standard)

Kategorie 3

(Besondere Hervorhebun-
gen)

Diese Form der Darstellung mit direkten Nachfragemöglichkeiten der Teilnehmerinnen erwies sich als 
hervorragend, um viele Fragen zu klären und die Abstraktion des ‚eg-Check‘ zu überwinden.

Besonders oft klang die Frage an, ob es in Hochschulen immer möglich wäre, Männer für den Paar-
vergleich zu finden. (Es wurde darauf  hingewiesen, dass Männer keine Angst vor  einer möglichen 
Abwertung haben müssten, denn eine Angleichung erfolg immer nur nach oben).
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Insgesamt ist allen deutlich geworden, dass das Thema sehr komplex und noch lange nicht zu Ende 
diskutiert und geforscht ist, hierzu wurde auch nach dem Workshop als Zukunftsperspektive eine  
Studie speziell zur Ist-Situation des MTV-Personals an Hochschulen mit dem besonderen Blick auf  
die weiblichen Beschäftigten diskutiert und auf  den Weg gebracht.

Informationen zum Thema: http://www.eg-check.de

Bericht der Kommission MTV auf  der BuKoF Homepage: http://www.bukof.de

Katrin Molge, Lübeck und Gabriele Hillebrandt-Knopff,Wuppertal, Dezember 2010



29

Workshops

Bericht zum Workshop „Elternschaft und Wissenschaft“

Bettina Schweizer, Universität Bremen,

Referentin: Dr. Inken Lind, Mitarbeiterin im CEWS und Leiterin des Forschungsprojektes „Balan-
cierung von Wissenschaft und Elternschaft (BAWIE)“, Projektfinanzierung: Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Mit dem provokanten Titel „Vereinbarkeit von Elternschaft und Wissenschaft- Alles eine Frage der 
Kinderbetreuung?“ stellte Dr. Inken Lind in dem Workshop einen kleinen aber spannenden Ausschnitt 
ihrer umfangreichen BAWIE- Studie vor.

BAWIE1 zählt zu einem der bislang größten Forschungsprojekte zur Lebenssituation junger Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, und zwar mit und ohne Kinder, mit und ohne Kinderwunsch. Das 
Ziel des Vorhabens lautete, Erkenntnisse zu der aktuellen Situation, zu Bedingungen generativer Ent-
scheidungen und zu gelingender Vereinbarkeit zu gewinnen (vgl. Folie des Vortrages der Referentin). 
In dem Kontext verweist Inken Lind auch auf  die kurz zuvor durchgeführte Studie „Junge Elternschaft 
und Wissenschaftskarriere“ unter der Leitung von Prof. Sigrid Metz- Göckel, der eine andere Methodik 
und Fragestellung zugrunde liegt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse beider Forschungsprojekte ergän-
zen sich in hervorragender Weise. Sehr eindrucksvoll bildete sich dies in der gemeinsamen Tagung 
„(Kinder-) Wunsch und Wirklichkeit in der Wissenschaft“ im Oktober 2009 in Bonn ab2. 

Den zahlreichen Appellen aus Politik, Wirtschaft aber auch Wissenschaft nach einer besseren Ver-
einbarkeit von Beruf  und Familie fügen die Forscherinnen beider Studien wissenschaftlich fundierte 
Analysen über Probleme oder Verhinderungen der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Kindern hinzu. 
Abgerundet werden die Forschungen durch konkrete Lösungsvorschläge.

Als Methode für die breit angelegte BAWIE- Studie wendeten die Wissenschaftlerinnen eine Kombi-
nation an aus einer quantitativen Vollerhebung des wissenschaftlichen Personals im Rahmen einer 
Online-Befragung sowie qualitativ mit insgesamt 60 vertiefenden Telefon- Interviews3. Die Daten der 
Online- Erhebung wurden in insgesamt 257 Items gegliedert; abgefragte Themenbereiche umfassten 
Fragen nach Partnerschaft, beruflicher Situation, Kinderwünschen, Elternschaft, Vereinbarkeit, Zu-
friedenheit mit zentralen Lebensbereichen etc. Der Rücklauf  von insgesamt 22% - davon waren 30% 
Frauen und 19% Männer - belegt ein hohes Interesse an der Problematik unter den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern4. 

Aus den vielen differenzierten Items, die in der Studie analysiert wurden, sollen im Folgenden die vor-
gestellt werden, die die Workshopteilnehmerinnen als besonders überraschend oder erkenntnisreich 
einschätzten und in der – leider viel zu kurzen Zeit – nur angesprochen werden konnten.

Nachgefragt wurde in der Studie etwa der Stellenwert der wissenschaftlichen Arbeit bezogen auf  a) 
inhaltliche Tätigkeit, b) Aufstieg und Position sowie c) die Balance zwischen Familie und Beruf. 

Die Ergebnisse bieten Überraschungen: Am Wichtigsten ist allen Befragten – und ganz besonders den 
Müttern – die inhaltliche Tätigkeit. Der zweitwichtigste Stellenwert kommt der Balance von Beruf  und 
Familie zu, und dies insbesondere von Eltern. Aufstieg und Position werden insgesamt als am wenigsten 
wichtig erachtet, beides ist jedoch für Eltern wichtiger als für Kinderlose.

Erstaunlich auch das Fazit zu der Frage nach Erschöpfungssymptomen: Kinderlose klagen häufiger 
über Erschöpfungssymptome als Eltern. Frauen erleben häufiger Erschöpfungssymptome als Männer. 

1  http://www.bawie.de/web/index.php
2  Die Tagungsdokumentation steht auf  dem Cews- Portal zur Verfügung: http://www.bawie.de/web/files/42/de/

Tagungsdokumentation_Homepage_Hyperlinks.pdf
3  Deutschlandweit wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an insgesamt 19 Universitäten befragt.
4  Details zur Stichprobengröße, Alter, Geschlecht und Qualifikation vgl. Vortragsfolien.
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Zu den interessanten Befunden zählt weiter, dass sich kein direkter Zusammenhang zwischen Wochen-
arbeitszeit und Erschöpfungssymptomen belegen lässt. 

Der Stellenstatus, also eine befristete oder unbefristete Einstellung, hat einen ganz zentralen Einfluss 
auf  die Familiengründung. Das bedeutet: Wenn die Universitäten ernsthaft Karrieren von jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Kinderwunsch oder Kindern fördern wollen, müssen 
verlässliche Arbeitsperspektiven in Aussicht gestellt werden. Das zählt zu den entscheidenden Kriterien 
für eine Familiengründung!

Der Wunsch nach Kindern zeigt sich bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ohne Kinder mit 
70 % sehr hoch, zusätzlich geben 17% an, sie seien in der Frage ambivalent, nur 12 % haben keine 
Kinderwünsche (mehr). Obwohl die faktische Kinderlosigkeit im Wissenschaftsbereich gemessen am 
Bundesdurchschnitt mit anderen Bevölkerungsgruppen vergleichsweise hoch ist, ist in der Gruppe 
mehrheitlich ein Wunsch nach Familiengründung vorhanden. Bezogen auf  die Barrieren der Realisie-
rung des Kinderwunsches geben dann auch über ein Drittel der Frauen und Männer berufliche Gründe 
an. Zentral für die Umsetzung des Kinderwunsches sind für die Befragten Aspekte wie eine stabile 
Partnerschaft, eine positive berufliche Perspektive sowie reale Möglichkeiten einer Work- Life- 
Balance. 

Die hier nur sehr holzschnitzartig vorgestellte Zusammenfassung der ausgewählten Studienergebnisse 
lassen folgende Aussagen zu:

Die Frage der Kinderbetreuung stellt für die Familiengründung und für die Vereinbarkeit von wis-
senschaftlicher Arbeit und Kindern zweifelsohne einen der wichtigen Faktoren dar. Deshalb bleibt 
die Forderung nach einem Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungsangebote hoch virulent. 
Gleichzeitig gilt es eine familienfreundliche Arbeits- und Anerkennungskultur in den Hochschulen 
zu etablieren, die außerdem – und sehr brisant (!) – dem bestehenden Gender Bias entgegenwirken 
sollte. Konkret kann das für die Arbeit von Gleichstellungsbeauftragten in den Hochschulen, die häufig 
auch die Projektleitung oder die Projektkoordination für das „audit familiengerechte hochschule“ inne 
haben bedeuten: 

Eintreten für den Ausbau von Kinderbetreuungen in den Hochschulen, jedoch: Betreuungsfragen 
und – zuständigkeiten für Kinder sind nicht automatisch den Frauen und Müttern zuzuweisen.  
Hier kann etwa in den Hochschulen die Frage diskutiert werden: Warum sollen Kinderbetreuungen 
aus Gleichstellungs- oder Frauenfördermitteln finanziert werden?

Hinterfragt werden sollte auch der Aspekt: Was wird mit einer Maßnahme für mehr Familiengerech-
tigkeit unterstützt: eine einseitige Anpassung der Familie an die Strukturen? Oder wirkt die Maßnahme 
auch Struktur und/oder Kultur verändernd?

Die kurze Diskussion im Workshop zu dem reichhaltigen und anregendem Vortrag von Inken Lind 
wurde beim Mittagessen fortgesetzt. Dringend empfohlen werden kann die Lektüre der BAWIE- Studie!
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Förderung der Gleichstellung durch 
Doktorandenprogramme. Ende einer Illusion?

Marc Kaulisch, iFQ (Bonn)

Stand der amtlichen Statistik

Die Schere zwischen dem Frauen- und Männeranteil an erfolgreich abgeschlossenen wissenschaft-
lichen Qualifikationen öffnet sich nach dem Studienabschluss (s. CEWS http://www.gesis.org/cews/
fileadmin/cews/www/statistiken/20_d.gif  Stand: 19.09.2010). Besonders der Anteil der weiblichen 
Promovierten als auch der der Habilitierten liegt deutlich unter dem Anteil beim Hochschulabschluss. 
Im Übergang zur Professur findet allerdings kein weiteres Absinken des Frauenanteils statt.

Das Ergebnis eines geringeren Frauenanteils bei den abgeschlossenen Promotionen im Vergleich zu den 
Hochschulabschlüssen bleibt auch unter Berücksichtigung der Fächergruppen bestehen (Eigene Berech-
nungen nach Statistischem Bundesamt. Fachserie 11 Reihe 4.2). Allerdings weisen die Humanmedizin 
und die Mathematik/Naturwissenschaften im Vergleich zu den anderen Fächergruppen nur moderat 
niedrigere Frauenanteile bei den Promotionen gegenüber den Hochschulabschlüssen auf. Dahingegen 
liegt der Frauenanteil bei der Promotion sowohl in den Sprach- und Kulturwissenschaften als auch 
in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften deutlich unter dem beim Hochschulabschluss.

Entsprechend dieser Ergebnisse zeigt sich, dass die Promotionsquote (berechnet nach der Anzahl der 
Promovierten im Verhältnis zur Anzahl der promotionsberechtigenden Studienabschlüsse jeweils vor 
vier Jahren) bei den Männern über der der Frauen liegen (Eigene Berechnungen nach Statistischem 
Bundesamt. Fachserie 11 Reihe 4.2). Eine Angleichung der Promotionsquote zwischen Frauen und 
Männern über die letzten 20 Jahre fand nicht statt. Die Fächergruppen weisen nicht nur deutliche Un-
terschiede in ihren Promotionsquoten auf, sondern auch die Abstände der Promotionsquoten zwischen 
Männern und Frauen weichen voneinander ab. Die geringsten Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen bei der Promotionsquote weisen die Humanmedizin, die Mathematik/Naturwissenschaften 
und die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf. Dahingegen schließen Hochschulabsol-
venten der Ingenieurwissenschaften und der Sprach- und Kulturwissenschaften deutlich häufiger eine 
Promotion erfolgreich ab als die Hochschulabsolventinnen in diesen Fächergruppen.

Unter den offiziell gemeldeten Promovierenden sind die Frauen nicht deutlich in der Minderheit. Der 
Anteil der Frauen unter den gemeldeten Promovierenden liegt bei knapp 45 % (Eigene Berechnungen 
nach Statistischem Bundesamt. Fachserie 11 Reihe 4.1). Dieser Anteil ist in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Die höchsten Anteile an Frauen unter den gemeldeten Promovierenden finden sich 
unter den Sprach- und Kulturwissenschaften sowie der Humanmedizin mit etwa 60%. Die Mathema-
tik/Naturwissenschaften und die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften liegen mit etwa 40% 
nur geringfügig unter dem Durchschnitt. Die Ingenieurwissenschaften weisen mit etwas mehr als 20% 
Frauen einen im Vergleich sehr niedrigen Wert auf.

Warum?

Nun lässt sich auf  dem Weg zur abgeschlossenen Promotion spekulieren, ob Frauen zu einem niedrigeren 
Anteil die Promotion anstreben oder ob diese während der Promotionsphase zu einem höheren Anteil 
aussteigen. In der Literatur (Übersicht s. Lind, 2004) ist eine weniger ausgeprägte Promotionsabsicht 
von Frauen ein Erklärungsansatz. Im wesentlichen zeigt die bisherige Forschung hierzu, dass Frauen 
weniger erwarten, dass ihnen eine Promotion Anerkennung einbringt. Zudem nehmen Frauen die 
Arbeit in der Wissenschaft als weniger attraktiv wahr als Männer.

Neben diesen motivationalen Gründen ist immer wieder betont worden, dass die Sozialisation in die 
Wissenschaft die Männer bevorteilt, da diese häufiger auf  Mitarbeiterstellen promovierten und eher 
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Chancen hatten als studentische Hilfskräfte, in den Wissenschaftsbetrieb einsozialisiert zu werden. 
Weiterhin wird immer wieder auf  die Benachteiligung von Frauen bei der Betreuung verwiesen.

Die Reform der Doktorandenausbildung soll zumindest helfen, die Benachteiligungen von Frauen 
während der Promotionsphase zu verringern. Doktorandenprogramme weisen gegenüber der traditio-
nellen Doktorandenausbildung formalisiertere Verfahren der Rekrutierung und Betreuung auf. Bei der 
Rekrutierung ist mit formalisierteren Verfahren die Hoffnung verbunden, dass sich eher meritokratische 
Kriterien bei der Auswahl durchsetzen als soziale. Bei der Betreuung sollen feste Vereinbarungen und 
Betreuungsteams den Verlauf  der Promotion in geordnetere Bahnen lenken und somit den Einfluss 
von Persönlichkeitsmerkmalen auf  den Erfolg einer Promotion reduzieren. Mit der Reduktion des 
Gewichtes von sozialen Kriterien bei Auswahl und Betreuung soll eine Verbesserung der Chancen für 
weibliche Kandidatinnen in der Doktorandenausbildung einhergehen.

Vor dem Hintergrund dieser Annahmen möchten wir kritisch hinterfragen, inwiefern mit den Dokto-
randenprogrammen und den damit einhergehenden Formalisierungen die Chance für Wissenschaft-
lerinnen erhöht wird, in der Wissenschaft dauerhaft Fuß zu fassen. Die empirischen Ergebnisse zur 
Rekrutierung, Betreuung und Karrierewegen nach der Promotion sollen die Chancen und Grenzen 
von Doktorandenprogramme für eine Stärkung der Gleichstellung aufzeigen.

Datengrundlage

Datengrundlage der folgenden Analyse bilden die ersten Erhebungen der am Institut für Forschungs-
information und Qualitätssicherung (iFQ) durchgeführten Längsschnittstudie ProFile. Im Rahmen 
dieses Projekts werden Promotionsbedingungen und berufliche Werdegänge von Promovierenden 
und Promovierten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Reformbestrebungen analysiert. Die hier 
vorgestellten Ergebnisse basieren auf  Erhebungen, die zwischen April 2009 und August 2010 an der 
Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Leibniz-Universität Hannover, 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Universität Kassel, unter Mitgliedern aus DFG-
Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereichen sowie unter StipendiatInnen der Studienstiftung 
des deutschen Volkes durchgeführt wurden. Die Datenbasis kann als repräsentativ hinsichtlich der 
Fächer- und Geschlechtsverteilung der Promovierenden an den beteiligten Einrichtungen angesehen 
werden. Die hier dargestellten Ergebnisse beruhen nicht auf  einer repräsentativen Stichprobe für alle 
deutschen Promovierenden; sie können aber trotzdem dazu dienen, Veränderungen und Problemla-
gen aufzuspüren, die auch an anderen Universitäten vorliegen. Wir berücksichtigen in den folgenden 
Auswertungen nur solche Befragte, die zum Befragungszeitpunkt angaben, zu promovieren (N= 3877). 
Nach Wissenschaftsbereichen der DFG unterschieden promovieren hiervon 1730 in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften (44,6%), 925 in den Lebenswissenschaften (23,9%), 808 in den Naturwissen-
schaften (20,8%) und 414 in den Ingenieurwissenschaften (10,9%).

Für die Analysen ist es ein wichtiges Kriterium, inwiefern die Befragten angaben, in einem Dokto-
randenprogramm zu promovieren. In unserer Stichprobe sind je zur Hälfte Befragte zu finden, die in 
einem (N=1975) oder in keinem Programm (N=1902) promovieren.

Die erste Frage lautet nun, ob Programme Frauen auch dadurch fördern, dass sie mehr Frauen eine 
Gelegenheit geben in Programmen zu promovieren. Mit den ProFile-Daten muss dies verneint werden 
(s. Abbildung 1). Der Frauenanteil ist unter den Befragten mit Programmmitgliedschaft nur unbedeu-
tend höher als unter den Befragten ohne Programmmitgliedschaft.

Abbildung 1: Geschlecht nach Programmmitgliedschaft und Wissenschaftsbereich

Rekrutierung

Ob die Promotionsphase durch ungünstige Bedingungen selbst dazu beiträgt, den Frauenanteil in der 
Wissenschaft zu verringern, soll anhand der Merkmale der Rekrutierten und ihrer Betreuung unter-
sucht werden.
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Frauen und Männer stimmen darin überein, dass das Interesse an wissenschaftlicher Forschung ein 
Grund für die Aufnahme der Promotion war (s. Abbildung 2). Bei den Promotionsmotiven „Promo-

tion ist Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere“ und „Promotion verbessert meine Berufs-
chancen“ ähneln sich Frauen und Männer sehr stark, wenn sie getrennt nach Programmmitgliedschaft 
betrachtet werden.

Im Gegensatz zu den Promotionsmotiven zeigen sich bei den Gründen für die Wahl eines Promoti-
onsprogrammes geringfügig höhere Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die aber statistisch 
nicht signifikant sind (s. Abbildung 3). Ob diese Unterschiede aber relevant sind, werden spätere mul-
tifaktorielle Analysen zeigen.
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Abbildung 2: Promotionsmotiv nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft

Abbildung 3: Gründe für die Wahl des Programms nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft

Bei der hauptsächlichen Finanzierung unterscheiden sich Männer und Frauen mit 
Programmmitgliedschaft genauso wenig wie schon beim Promotionsmotiv und den Gründen zur 
Wahl eines Programms (s. Abbildung 4). Bei den Befragten ohne Programmmitgliedschaft weisen 
die Männer einen höheren Anteil an Befragten mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle auf  als 
die Frauen. Dahingegen weisen Letztere einen höheren Anteil an Finanzierung ohne Beschäftigung 
(z.B. finanzielle Unterstützung durch Familie, Partner; Arbeitslosigkeit) auf. Ein Blick in die 
einzelnen Wissenschaftsbereiche (hier nicht dargestellt) zeigt, dass sich diese Unterschiede bei den 
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Befragten ohne Programmmitgliedschaft nicht in jedem Wissenschaftsbereich wiederfinden. So 
weisen die Frauen in den Geistes- und Sozialwissenschaften einen höheren Anteil an Finanzierung 
durch wissenschaftliche Mitarbeiterstellen auf  als die Männer, die wiederum einen höheren Anteil an 
externer Finanzierung (Berufstätigkeit außerhalb der Universität/Wissenschaft) haben.

Abbildung 4: Hauptsächliche Finanzierung während der Promotion nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft

Betreuung

Die Betreuung während der Promotionsphase kann einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Dok-
torarbeit leisten (s. ausführlicher Hauss, Hornbostel, & Kaulisch, 2010). Wir betrachten im Folgenden, 
inwiefern die Anzahl der Betreuer, Aussagen zum Hauptbetreuer sowie die Wünsche und Intensität 
der Betreuung zwischen Frauen und Männern unterschiedlich ausfällt. Die weiblichen Befragten gaben 
an, durch mehr Hochschullehrer betreut zu werden (s. Abbildung 5). Dies ist unabhängig von der Tat-
sache, ob eine Programmmitgliedschaft vorliegt oder nicht. Inwiefern sich hier die Bemühungen zum 
stärkeren Mentoring von Frauen auswirken oder eine geschlechtsspezifische Wahrnehmung vorliegt, 
ab wann eine Person als Betreuer gilt, lässt sich nicht eindeutig feststellen.
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Abbildung 5: Anzahl der Betreuer/innen nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft

Die Anzahl der Betreuer wirkt sich nicht auf  die Zufriedenheit mit der Betreuung und den Aussagen 
zum Hauptbetreuer aus. Grundsätzlich mögen die männlichen Befragten etwas positiver über ihre 
Hauptbetreuer urteilen als die weiblichen, aber die Unterschiede sind zwischen den Kriterien Geschlecht 
und Programmmitgliedschaft eher marginal und unter der Berücksichtigung der Standardabweichung 
als unbedeutend anzusehen (s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Ausgewählte Aussagen zur Betreuung durch Hauptbetreuer/in nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft
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In der ProFile-Befragung werden die Wünsche und die wahrgenommene Intensität der Betreuung 
abgefragt. Bei allen drei ausgewählten Betreuungsinhalten zeigt sich, dass der Unterschied zwischen 
gewünschter und wahrgenommener Betreuung bei den Frauen – egal ob mit oder ohne Programmmit-
gliedschaft – höher ausfällt als bei den Männern (s. Abbildung 7). Folglich heißt dies in der Regel, dass 
Frauen mehr Betreuung wünschen, aber weniger Betreuung wahrnehmen. Hier scheint ein relevanter 
Unterschied zwischen beiden Geschlechtern vorzuliegen, der aber aufgrund der hohen Standardab-
weichung statistisch nicht signifikant ist.

Abbildung 7: Wunsch und Intensität der Betreuung nach Geschlecht und Programmmitgliedschaft

Berufliche Karriere

Enders und Kottmann (2009) haben in ihrer Untersuchung der Karrierewege von Promovierten (aus 
den 1990er Jahren) die Mobilität der Promovierten in den ersten fünf  Jahren nach der Promotion 
untersucht. Sie unterscheiden dabei zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Beschäftigung 
in der Privatwirtschaft, kontinuierlicher und diskontinuierlicher Beschäftigung in Forschung und 
Lehre, Beschäftigung im öffentlichen Dienst und der Beschäftigung in Forschung und Entwicklung. 
Ihre Ergebnisse zeigen neben deutlichen Unterschieden zwischen den Wissenschaftsgebieten (nach 
DFG-Klassifikation) auch beachtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen innerhalb der 
Wissenschaftsgebiete.

Insgesamt weisen Männer kontinuierlichere Erwerbsbiografien auf  als Frauen. Frauen tendieren zu 
höheren Anteilen zum Verbleib in Forschung und Lehre. Männer sind tendenziell eher in Forschung und 
Entwicklung beschäftigt als Frauen. Dahingegen sind Frauen eher im öffentlichen Dienst beschäftigt 
als Männer. Hieraus lässt sich ableiten, dass weibliche Promovierte eher einer öffentlich-finanzierten 
diskontinuierlicheren Beschäftigung nachgehen als die männlichen Promovierten.

Im Gegensatz zu den Befunden aus der Promotionsphase zeigen sich in der Karriere nach der Promo-
tion-größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass für 
den weiteren Karriereverlauf  die Bedingungen auf  den berufs-fachlichen Arbeitsmärkten von höherer 
Bedeutung sind als die Bedingungen der Promotionsphase.

Abbildung 8: Erwerbsverlaufstypen in den ersten 60 Monaten nach der Promotion
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Fazit

In diesem Vortrag sollte untersucht werden, inwiefern Promotionsprogramme zu einer Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen in der Promotionsphase beitragen. Mit den hier ausgewählten 
Themen, Rekrutierung und Betreuung, lässt sich festhalten, dass zwischen Männern und Frauen unter 
Berücksichtigung der Programmmitgliedschaft kaum Unterschiede in der Rekrutierung, Betreuung 
(Ausnahme Wunsch und Intensität der Betreuung) und Finanzierung vorliegen. Dahingegen lässt sich 
mit Enders und Kottmann (2009) festhalten, dass es post-doktoral zu unterschiedlicheren Erwerbs-
verläufen von Männern und Frauen kommt.

Die Männer und Frauen mit Programmmitgliedschaft weisen erwartbar andere Promotionsbedingungen 
hinsichtlich ihrer Finanzierung, Anzahl der Betreuer und der Betreuungsleistung insgesamt auf  als die-
jenigen ohne Programmmitgliedschaft. Allerdings kann von keiner besonderen Förderung der Frauen 
in Promotionsprogrammen gegenüber den Männern gesprochen werden.

Die doch recht ähnlichen Promotionsbedingungen von Männern und Frauen in der Promotionsphase 
und die sehr unterschiedlichen Erwerbsverläufe deuten daraufhin, dass der Einfluss der Promotions-
phase auf  die spätere Karriere begrenzt zu sein scheint. Selbstverständlich kann es sein, dass viele kleine 
Unterschiede in der Promotionsphase sich kumulieren und spätere Erwerbsverläufe beeinflussen. Es 
ist aber vorläufig davon auszugehen, dass die Arbeitsmarktbedingungen einen höheren Einfluss auf  
die spätere Karriere und damit die Ungleichheiten von Männern und Frauen ausüben als die Promo-
tionsphase.
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Promovieren heute. Zur Entwicklung der deutschen Doktorandenausbildung im europäischen 
Hochschulraum (pp. 110-123). Hamburg: edition Körber-Stiftung.
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Bericht zum Workshop „Förderung der Gleichstellung durch 
Doktorandenprogramme. Ende einer Illusion?“

Masha Gerding, Ruhr-Universität Bochum

Referent: Marc Kaulisch, iFQ

Integraler Bestandteil einer wissenschaftlichen Karriere ist die Promotion, die von einigen Vertretern 
der Hochschulforschung als dritter Bologna-Abschluss“ bewertet wird (vgl. Kreckel 2010).

Die Universitäten haben in den letzten Jahren als ein Instrument der (weiblichen) Nachwuchsförderung 
die strukturierte Promotion in unterschiedlichen Formaten eingeführt. Spannend ist nun die Beantwor-
tung der Frage, ob diese unterschiedlichen Programmlinien zum erwarteten Erfolg in der Steigerung der 
Promotionsquote (von Frauen) geführt haben? Gibt es einen Gender-Gap über Fachgruppengrenzen 
hinweg? Und wie kann man verallgemeinernde Aussagen über diese geordnete Vielfalt leisten, wenn 
die Validität der Daten insgesamt angezweifelt werden muss (unzureichende Datenlage über die Pro-
motionsverläufe außerhalb von Promotionsprogrammen)?

Folgende Hypothesen beschäftigen seit einiger Zeit die gleichstellungspolitischen und wissenschaftspo-
litischen Diskussionen:  Frauen brechen häufiger als Männer die Promotionen ab. Frauen erfahren in 
der Studienphase weniger Anerkennung als Männer, die wiederum schon frühzeitig über SHK-Verträge 
in den „Lehrstuhlalltag schnuppern“. Frauen werden (subjektiv) weniger betreut als ihre männlichen 
Kollegen. Männer sind eher sozial eingebunden als ihre Kolleginnen. 

Folgende Ergebnisse von Marc Kaulisch bestätigen schließlich, dass es keine signifikanten Erhö-
hungen der Frauenanteile in den Promotionsprogrammen im Vergleich zu den „klassischen“ 
Promotionswegen gibt. Es existieren keine geschlechtsspezifischen Promotionsmotive.  Es existieren 
keine geschlechtsspezifischen Präferenzen hinsichtlich der Finanzierungsmodelle einer Promotion 
(Stipendium, Stelle). Der einzige ersichtliche Unterschied ist die Frage nach der Betreuung und ihre 
subjektive Bedeutung für den erfolgreichen Abschluss einer Promotion - unabhängig vom Promotions-
weg. Einerseits sind diffuse Erwartungshaltungen in der Promotionsbeziehung zwischen Betreuer/in 
und Promovierender/m ein geschlechtsspezifischer Grund des Scheiterns. Andererseits ist die Inten-
sität der Betreuung über die inhaltliche Ebene hinaus entscheidend, wenn man andere Förderebenen 
(Kontakte, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Kongressbesuche etc.) hinzunimmt. Eklatant ist 
aber auch der nach Enders und Kottmann (2009) festzustellende Befund, dass sich die Erwerbsverläufe 
von Männern und Frauen nach der Promotion unterscheiden, aber die Promotionsbedingungen für 
Männer und Frauen ähnlich zu sein scheinen. Hier stellt sich nun die gleichstellungspolitische 
Frage, welcher Mehrwert für die Förderung des wissenschaftlichen weiblichen Nachwuchses 
nach diesen Ergebnissen bleibt?
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Die Diskussion eröffnet folgende gleichstellungspolitische Hypothesen: Für den erfolgreichen 
Promotionsabschluss darf  die Bedeutung von Arbeitsmärkten nicht unberücksichtigt bleiben. In 
Bereichen, in denen eine Promotion nicht unbedingt erforderlich ist, könnte die Promotionsquote 
insgesamt geringer sein (Ingenieurwissenschaften). Müsste es deshalb nicht zur Ausformulierung gen-
derspezifischer Ziele in Promotionsprogrammen kommen? Sollten Promotionszeiten insgesamt verkürzt 
werden, um eine geringere Frustrationsgrenze (für Männer und Frauen) zu haben? Welche Bedeutung 
hat die Masterphase als Promotionsvoraussetzung? Und welche Bedeutung haben FH-Abschlüsse für 
den Zugang zur Promotion - auch von Frauen? Die Bedeutung der Betreuungsverhältnisse könnte ein 
Strukturproblem in der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung sein und sollte über die Einforderung 
eindeutiger struktureller Rahmenbedingungen - auch von der DFG - eingefordert werden. Das Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz als Hindernis zur Ausweitung geschlechtsspezifischer Arbeitsbedingungen 
kann ein strukturelles Hindernis sein. 
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‚Sisters united...‘? — Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
als Akteurinnen bei der Förderung von 
Geschlechterforschung 

Waltraud Ernst

„Ich möchte sogar behaupten, dass gerade darin, 
 dass der herrschende, autorisierte Diskurs enteignet werden kann, 

 eine Möglichkeit seiner subversiven Resignifikation liegt.“ 
Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performativen, Frankfurt/M.: Suhrkamp  2006, 246.

Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte als Akteurinnen bei der För-
derung von Geschlechterforschung an den Hochschulen. Unter sich wandelnden Vorzeichen – von der 
Frauenförderung zum Gender Mainstreaming und von feministischer Wissenschaftskritik zu Gender 
Studies (und Queer und Postcolonial und Diversity Studies) – haben im Verbund die verschiedensten 
Akteurinnen das patriarchal verkrustete Hochschul- und Wissenschaftssystem aufgebrochen und 
Erstaunliches erreicht. Es konnten neue, transparentere Strukturen entwickelt, demokratische Wert-
vorstellungen erarbeitet und feministische Inhalte vermittelt werden. Was sind die Bedingungen dieses 
Erfolgs? Wo liegen die Probleme, die es immer wieder zu überwinden gilt?

Das Hochschulsystem bietet und erfordert immer wieder neue Möglichkeiten, Geschlechterforschung 
zu institutionalisieren, ihr Kontinuität, Sichtbarkeit und Raum zu verschaffen. Das, was sich an den 
einzelnen Wissenschaftsstandorten etablieren kann, scheint von verschiedenen Aspekten abhängig 
zu sein, vor allem auch von persönlichen Konstellationen und Potenzialen des Engagements und der 
Zusammenarbeit. Denn nach wie vor stoßen Initiativen zur Institutionalisierung von Gender Studies 
selten auf  Offenheit bei den Hochschulleitungen. An dieser Stelle ist die Bereitschaft zur Förderung 
von Geschlechterforschung durch die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten von großer Bedeutung. 
Denn obwohl die institutionalisierte Genderforschung aus der deutschen Wissenschaftslandschaft nicht 
mehr wegzudenken ist, sind die Bedingungen ihrer Existenz immer noch prekär. Kann gerade aufgrund 
der Bereitschaft zur formellen An- und Einpassung an immer wieder neue formale Strukturen auf  
der inhaltlichen Ebene Veränderung des Wissens über Geschlechterverhältnisse erzielt werden? Wie 
kann auf  der personellen Ebene, hinsichtlich der Zusammensetzung der ‚scientific community‘ der 
Geschlechterforschung, innovativ und verändernd eingegriffen und unterstützt werden? Wie können 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an ihrem Arbeitsplatz an der Hochschule als Akteurinnen die 
Geschlechterforschung fördern?

Der Workshop „Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte als Akteurinnen bei der Förderung von Ge-
schlechterforschung“ bei der BuKoF-Jahrestagung „Arbeitsplatz Hochschule“ vom 20. - 22. September 
an der Universität Trier nahm einige Erfolgsbedingungen und Probleme in den Blick. Es entstand ein 
Raum zur Diskussion gemeinsamer Wege, die für die oft komplexen Prozesse der Zusammenarbeit 
zwischen Akteurinnen der Gleichstellung und jener der Geschlechterforschung an den Hochschulen 
inspirieren sollte. 

Wichtige Akteurinnen

Zunächst gilt als These festzuhalten, dass Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte seit mehr als 30 
Jahren wichtige Akteurinnen bei der Förderung von Geschlechterforschung an den Hochschulen sind 
und auch in Zukunft sein werden. Diese These werde ich im Folgenden ausführen und begründen.

Als Beteiligte in Berufungs- und Stellenbesetzungsverfahren können sie als fachlich kompetente Fa-
kultätsbeauftragte darauf  achten, dass ein Forschungs- oder Lehrschwerpunkt in Geschlechterstudien 
nicht gegen eine_n Bewerber_in ausgelegt wird, sondern als innovative, aktuelle und anschlussfähige 
Ausrichtung der Person Beachtung findet und für ihre Eignung gewertet wird. Als hauptberuflich Be-
auftragte können sie die internationale Anschlussfähigkeit der Hochschule, die durch eine Berufung 
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/ Stellenbesetzung mit Genderforschungsschwerpunkt gestärkt wird, ins Feld führen, da deutsche 
Hochschulen hinsichtlich Frauen- und Geschlechterforschung im internationalen Vergleich in bald 
jeder Himmelsrichtung großen Nachholbedarf  haben.

Als Koordinatorinnen und (Mit-)Autorinnen der Frauenförderpläne (oder Chancengleichheitspro-
gramme) haben Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte einen nicht unerheblichen Einfluss auf  den 
genauen Wortlaut der Verankerung von Frauen und Geschlechterforschung in diesen Papieren. Es macht 
erfahrungsgemäß einen großen Unterschied, ob in einem solchen Plan oder Programm steht, dass die 
Integration von Frauen- und Geschlechterforschung / Gender Studies in alle Disziplinen ein vorran-
giges Anliegen oder gar ein Aufbauschwerpunkt der Hochschule darstellt oder ob eher unverbindlich 
und missverständlich formuliert wird, dass „Genderaspekte in Lehre und Forschung“ berücksichtigt 
werden sollen. Wie ‚schwergewichtig‘ die jeweilige Formulierung ist, erweist sich leider oft erst im 
Laufe der Zeit und selbstverständlich ist mit der Formulierung einer umfassenden Verankerung der 
Gender Studies, die Entscheidungsträger hinterher so nicht verstanden haben wollen, nicht sehr viel 
gewonnen. Es ist also ratsam, einen (inszenierten, gezielten) offenen Diskurs vor der Formulierung 
bzw. Verabschiedung eines solchen Papiers zu führen. Nicht selten bildete die solide Verankerung der 
Integration von Geschlechterforschung in den Entwicklungsplan einer Hochschule eine effektive Basis 
für detailliertere hochschulpolitische Schritte oder weiterreichende Implementierungen.

Als Expertinnen bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming in den Hochschulen können Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte darauf  hinweisen, dass die Etablierung und Umsetzung dieser EU-
Richtlinie nur möglich ist aufgrund der Ergebnisse umfassender feministischer Forschung über Ursachen 
und Transformationsbedingungen sozialer Ungleichheiten. Wäre es auch heute noch akzeptabel zu 
behaupten, dass Frauen aufgrund einer postulierten essentiellen körperlichen oder geistigen Anders-
artigkeit keine oder wenige wissenschaftliche oder wirtschaftliche Lehr-, Forschungs- oder Leitungs-
positionen einnehmen, würde die Richtlinie des Gender Mainstreaming keinen Sinn machen. Nur 
aufgrund der anerkannten Einsicht in offensichtliche und perfide Ungleichbehandlungen als Ursache 
und Wirkung von sozialen Ungleichheiten, kann Geschlecht als Diskriminierungsgrund angesprochen, 
erkannt und bestenfalls verhindert werden. Hierfür ist es förderlich zu verstehen, was Geschlecht ist 
bzw. wie Geschlechterverhältnisse hergestellt und verändert werden können.1 Möglichst umfassende 
Einsichten in die Wirkungsweisen und Praktiken der Herstellung geschlechtlicher Ungleichheit können 
Strategien beflügeln, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu erkennen und zu überwinden.
Daher ist die Förderung feministischer Forschung eine grundlegende Notwendigkeit der Arbeit der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.

Keine Disziplin wie jede andere

Geschlechterforschung ist keine wissenschaftliche Disziplin wie jede andere, vielmehr stellt sie eine 
Forschungsperspektive dar, die mittlerweile in jeder Disziplin ihre Berechtigung beansprucht. Gleich-
zeitig haben sich die Gender Studies bzw. Geschlechterstudien in Deutschland in den letzten Jahren 
analog zu Entwicklungen in anderen Ländern als eigenständige transdisziplinäre Disziplin formiert und 
werden seit Januar 2010 auch durch eine eigene wissenschaftliche Fachgesellschaft wissenschaftspoli-
tisch vertreten.2 Wissenschaftshistorisch betrachtet hat die feministische Geschlechterforschung ihre 
Wurzeln in der feministischen Wissenschaftskritik und ist – gemeinsam mit der Gleichstellungspolitik 
– als Teil der „Zweiten Frauenbewegung“ angetreten, nicht nur die Strukturen und die Organisation 
der männerdominierten oder androzentrischen Wissenschaft zu transformieren, sondern auch ihre 
Inhalte. So (be-)fördert feministische Wissenschaft auf  der Erkenntnisebene das emanzipatorische 

1 Vgl.: Lorber, Judith, Gender Paradoxien, Opladen: Leske+Budrich 1999; sowie: Ernst, Waltraud,  Zur Vielfältigkeit 
von Geschlecht. Überlegungen zum Geschlechterbegriff  in der feministischen Medienforschung, in: Johanna Dorer/
Brigitte Geiger (Hg.): Feministische Kommunikations- und Medienwissenschaft, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 
2002, 33-52.

2 http://www.fg-gender.de/wordpress/ (04.01.2011).
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Potenzial wissenschaftlicher Wissensproduktion in verwandter Weise wie die Gleichstellungspolitik die 
Chancengleichheit der Geschlechter auf  (hochschul-)politischer Ebene vorantreibt.3 

Doch sind die Ziele beider Praxisformen nicht nur vergleichbar, sondern auch zutiefst miteinander 
verbunden. Wie oben schon angedeutet, braucht eine effektive Gleichstellungspolitik umfassende 
Einsichten in die Wirkungsweisen und Veränderungsmöglichkeiten von Geschlechterbildern, Ge-
schlechterverhältnissen und Geschlechteridentitäten. Nur eingehende historische, literatur- und spra-
chanalytische, bild- und medienanalytische Forschung ebenso wie theoretische und empirische Sozial- 
und Politikforschung sowie pädagogische Einsichten in die Produktion geschlechtlicher Differenzen 
(‚doing gender‘) können sichere Fundamente für weitreichende gleichstellungspolitische Forderungen 
darstellen. Die Erforschung von Geschlechterkonzeptionen in den Biowissenschaften ebenso wie 
die der Wirkungsweisen von Geschlecht in technologischen Prozessen bzw. deren Rückwirkungen 
auf  Geschlechterverhältnisse ist notwendig für eine solide Grundlegung von Argumentationen ge-
gen eine Re-Biologisierung binärer Geschlechterkonstruktionen und einer ‚anything goes - anything 
sells‘ - Technologie. Stattdessen müssen innovative Geschlechterkonstellationen mit Innovationen in 
Naturwissenschaft und Technologie verknüpft werden.4

Notwendige politische Bündnisse

Doch gerade weil feministische oder kritische oder queere Geschlechterforschung nicht nur in ihren 
Wurzeln, sondern auch in ihren Praxisformen und Zielen der Gleichstellungspolitik verbunden ist, 
braucht sie Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte als Förderinnen in der Hochschule, und zwar als 
politische Verbündete, als Kooperationspartnerinnen, als  Aktive im Frauen-/ Gender-Netzwerk der 
Hochschulen. Dabei geht es nicht darum, dass Gleichstellungsbeauftragte selbst Frauen- und Ge-
schlechterforschung betreiben - auch wenn berufliche Wege nicht selten Geschlechterforscherinnen in 
Positionen der Gleichstellung befördern. Dies kann sogar gewinnbringende Synergie-Effekte haben, 
sofern die berufliche Positionierung keine Verwirrung im personalen Selbstverständnis oder mit Kol-
leg_innen aus Lehre und Forschung hervorruft, sondern als Erkenntnisvorsprung gegenüber in der 
Genderforschung nicht informierten Akteur_innen in der Hochschule genutzt wird.  

Wirkmächtige Kooperationen

Auch im aktuellen Hochschulsystem gibt es immer noch ein gemeinsames Ziel: die Gleichstellung aller 
Geschlechter im Hochschulsystem und bzw. durch die Transformation androzentrischer Wissenschaft 
hin zu einer Produktion von Wissen, das nicht zur Begründung von Geschlechterhierarchien beiträgt, 
sondern zu deren Beseitigung. Hierfür brauchen wir also Genderanalysen, welche die Kategorie Ge-
schlecht selbst in ihren historischen, kulturellen und politischen Zusammenhängen erleuchten. Das 
heißt, wir brauchen Analysen der Wirksamkeit der Kategorie Geschlecht in allen wissenschaftlichen 
Theorien und Disziplinen um eine folgerichtige Institutionalisierung von Geschlechterforschung / 
Gender Studies zu erreichen. 

Wir brauchen Professuren für Genderforschung in allen Disziplinen, um wissenschaftlichen Nachwuchs 
in diesem innovativen Forschungsfeld qualifiziert betreuen zu können. Wir brauchen Lehrveranstal-
tungen und Module in Gender Studies in allen Studiengängen, um neuen Generationen von Studie-
renden das jetzt vorhandene Wissen über Gender zu vermitteln, das immer wieder droht von einer zur 
nächsten Generation in Vergessenheit zu geraten. Zur Vernetzung und Stärkung der Genderforschung 
an den Instituten und in den Fakultäten brauchen wir daher auch Genderforschungszentren an allen 
Hochschulen. Diese können je nach Kapazität vielfältige Arbeitsbereiche haben. Sie können Kollo-
quien, Workshops, Tagungen, Forschungsprojekte und -verbünde o. ä. konzipieren und organisieren, 
und zwar für den Austausch und Kooperationen zwischen den Genderforscher_innen der jeweiligen 

3 Vgl.: Ernst, Waltraud, Diskurspiratinnen. Wie feministische Erkenntnisprozesse die Wirklichkeit verändern, Wien: 
Milena 1999.

4 Vgl.: Ernst, Waltraud (Hg.), Geschlecht und Innovation. Gender Mainstreaming im Techno-Wissenschaftsbetrieb, 
Berlin u.a.: LIT Verlag 2010.
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Hochschule ebenso wie zwischen Hochschulen. Ebenso können hier wichtige Angebote für den Aus-
tausch zwischen Geschlechterforschung und Gleichstellung für die strategische Planung der Förderung 
von Geschlechterforschung gemacht werden.

Viele Expert_innen, viele Verbündete 

Zum Erreichen umfassender Ziele hat es sich als weit effektiver erwiesen, möglichst viele Verbündete 
zu gewinnen als auf  die große Revolution zu warten. Nicht anders verhält es sich mit Genderfor-
schung und Gleichstellung an den Hochschulen. Durch die im aktuellen Hochschulrecht verstärkte 
Konzentration von Entscheidungsgewalt in den Hochschulleitungen ist es unumgänglich Verbündete 
genau hier zu gewinnen. Fachliche Entscheidungen bezüglich Lehre und Forschung werden allerdings 
nach wie vor weitgehend in den Fakultäten, Fachbereichen und Instituten getroffen, daher braucht die 
Gleichstellungsarbeit - insbesondere jene zur Förderung der Integration von Geschlechterforschung 
- Verbündete und Kooperationspartner_innen in diesen dezentralen Entscheidungseinheiten. Unter 
den Studierenden, den Studienrichtungsvertretungen, der Hochschüler_innenschaft, des ASTA sind 
Verbündete nicht hoch genug einzuschätzen. Auch wenn die demokratischen Mitbestimmungsmöglich-
keiten seit den 1990er Jahren wieder stark reduziert wurden, spielen Studierende neben ihrer Stimme 
in den Hochschulgremien auf  der Ebene der Produktion von ‚Stimmungen‘ an der Hochschule sowie 
auf  jener von (hochschul-)öffentlichen Forderungen und Aktionen eine wichtige Rolle. Sogenannte 
‚Nachwuchswissenschaftler_innen‘ können ebenfalls wichtige Verbündete darstellen, da diese als Dok-
torand_innen und Postdocs wissenschaftliches Potenzial und nicht selten ökonomisches Kapital der 
Hochschulen betrachtet werden und daher in Entwicklungsrichtungsdiskussionen der Hochschulen 
einbezogen werden. Unter den Professor_innen ist es natürlich besonders wichtig für Verbündete zu 
werben, da diese die Hüter_innen der Disziplinen sind und unter Berufung auf  die Freiheit von Lehre 
und Forschung sich in entscheidenden Situationen für oder gegen eine Implementierung von Frauen- 
und Geschlechterforschung in die Studienpläne aussprechen können. Doch auch in der Verwaltung gilt 
es Verbündete zu akquirieren, da sich erfahrungsgemäß mit Unterstützung aus diesem Hochschulbereich 
vieles erst materiell umsetzen lässt.

Verbündete allein genügen im sich ständig reformierenden und ändernden Wissenschaftsbetrieb nicht. 
Es ist auch viel fachliche Expertise notwendig, in Hochschulpolitik ebenso wie im Hochschulrecht. Es 
braucht des Weiteren ein gutes Gespür für Möglichkeiten in zukünftigen und aktuellen Hochschulre-
formen einzugreifen und diese zu nutzen um Genderforschung zu integrieren. Wie schon ausgeführt, 
ist eine Expertise in transdisziplinärer sowie fachspezifischer Genderforschung unerlässlich, um diese 
sinnvoll in Lehre und Forschung zu integrieren. Ebenso ist der Chancengleichheitsdiskurs inzwischen 
so komplex geworden, dass es von zentraler Bedeutung für die Integration von Frauen- und Geschlech-
terforschung ist, eine Expertin auf  diesem Gebiet an der Hochschule zur Verbündeten zu gewinnen. 

Fazit

Das Fazit dieser Erörterung des Verhältnisses zwischen Akteurinnen der Gleichstellung und der Ge-
schlechterforschung am Arbeitsplatz Hochschule kann daher nur lauten: Geschlechterforschung braucht 
Gleichstellungspolitik! - Gleichstellungspolitik braucht Geschlechterforschung! In diesem Sinne kann 
man den vielfältig engagierten Personen nur eine kreative Zusammenarbeit wünschen, denn das vor 
30 Jahren so optimistisch anvisierte Ziel ist noch lange nicht erreicht.
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Bericht zum Workshop „Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte als Akteurinnen bei der 
Förderung von Geschlechterforschung“

Dr. Sünne Andresen, Freie Universität Berlin

Referentin: Dr. Waltraud Ernst (Johannes Kepler Universität Linz)

Sehr klar und überzeugend entwickelte Waltraud Ernst ihre These, dass die Geschlechterforschung die 
Kooperation mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen sowie ihre spezifische 
Expertise braucht. Ohne die wechselseitige Unterstützung seien die Erfolge der letzten 30 Jahre nicht 
zu erreichen gewesen. Als konkrete Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit nannte sie etwa die 
Positionierung von Geschlechterforschung in Gleichstellungskonzepten und Frauenförderplänen, die 
Förderung bei Stellenbesetzungs- und Berufungsverfahren oder die verschiedenen Formen der Koope-
ration bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategie des Gender Mainstreaming in Hochschulen. 

Als Problem sprach sie an, dass Geschlechterforschung immer noch nicht in zufriedenstellendem Maße 
institutionalisiert ist. Hier gibt es noch viel zu tun – auch für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Als 
sinnvoll sah sie an, Gender Studies für Studierende aller Fächer anzubieten. Hier gäbe es eine wirkliche 
Nachfrage. Aber anstatt hierfür in den Hochschulen umfassende Programme zu entwickeln und Stellen 
einzurichten, werde der größte Teil der Lehre in diesem Bereich derzeit zunehmend von Lehrbeauftragten 
abgedeckt. Problematisch sei weiter, dass Lehrkonzepte häufig nicht auf  der Grundlage von Analysen 
zur Wirksamkeit der Kategorie Geschlecht in den verschiedenen Disziplinen entwickelt werden, sondern 
auf  der Basis von schnell entworfenen Konzepten zur Vermittlung sogenannter Genderkompetenz. 
Nötig seien nach wie vor Genderforschungsprofessuren in allen Disziplinen sowie die Verankerung 
von Geschlechterforschungszentren, die für das Thema sensibilisieren, die selbst forschen und die die 
Kooperation mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten herstellen und pflegen. 

In der Diskussion wurde dem Ansatz von Waltraud Ernst, dass Gleichstellung und Geschlechterfor-
schung von einer gelingenden Kooperation nur profitieren können, grundsätzlich zugestimmt. Aller-
dings zeigten die Praxisberichte aus den verschiedenen Hochschulen, dass es neben vielen positiven 
Erfahrungen auch das Gegenteil gibt. So war von Arroganz der Geschlechterforscherinnen gegenüber 
den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten oder von der fehlenden Akzeptanz und Anerkennung 
ihrer Arbeit die Rede. Die Frage, weshalb die Erkenntnisse der Geschlechterforschung wenig in die 
Praxis der Gleichstellung einfließen, wurde von Seiten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
damit beantwortet, dass ihnen schlicht die Zeit fehle, um sich hier auf  dem Stand zu halten. 

Als Fazit des Workshops kann festgehalten werden, dass durch Dialog und Austausch die Kooperation 
zwischen beiden Seiten erst einmal hergestellt werden muss. Insofern war der Workshop, bei dem nahezu 
ausschließlich Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte miteinander diskutierten, erst ein Anfang. Als 
eine Möglichkeit zur Fortsetzung des Austausches wurde auf  die gemeinsame Jahrestagung der BuKoF-
Kommission „Forschungsförderung“ und der „Arbeitsgemeinschaft der Frauen- und Geschlechterfor-
schungseinrichtungen Berliner Hochschulen“ (afg) verwiesen, die zum Thema „Geschlechterforschung 
und Gleichstellung – Gemeinsam erfolgreich“ für den 5. November 2010 an der Freien Universität 
Berlin geplant sei und mit der besonders auch Geschlechterforscherinnen angesprochen seien.
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Vom Albtraum zum Traumjob Wissenschaft.  
Das Templiner Manifest der Bildungsgewerkschaft GEW

Andreas Keller

Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spüren die wachsende Kluft zwischen steigenden 
Leistungsanforderungen und sich verschlechternden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Immer 
noch steigen vor allem Frauen aus den langen und steinigen Karrierewegen aus, statt auf. Dagegen 
setzen sie sich jetzt zur Wehr – mit dem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
initiierten Templiner Manifest.

Es gärt an Hochschulen und Forschungseinrichten. Auf  der einen Seite wird von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern immer mehr verlangt: Neben exzellenten Leistungen in Forschung und Lehre 
müssen Drittmittelanträge geschrieben, Akkreditierungsverfahren absolviert, Lehrveranstaltungen eva-
luiert, Studiengänge umgebaut werden. All das bei steigenden Studierendenzahlen und stagnierenden 
Budgets. Auf  der anderen Seite waren die Beschäftigungsbedingungen in Hochschule und Forschung 
nie so unsicher, die Karrierewege in der Wissenschaft nie so steinig wie heute.

Kamen vor zehn Jahren bei wissenschaftlichen Angestellten an Hochschulen auf  ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis noch 3,6 befristete, war schon 2008 ein Verhältnis von 1:6,7 zwischen unbe-
fristet und befristet Beschäftigten zu verzeichnen.1 Daneben nimmt eine akademische Reservearmee 
scheinselbstständiger Lehrbeauftragter einen wachsenden Anteil der Lehraufgaben wahr. Sie werden 
stundenweise bezahlt, ohne Sozialversicherung, ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ihre Zahl hat 
sich zwischen 1997 und 2008 um über 60 Prozent auf  67.200 erhöht, während im gleichen Zeitraum 
die Zahl der Professuren unverändert bei 37.700 lag.

Die Karrierewege in der Wissenschaft sind – auch im internationalen Vergleich – besonders unsicher. 
Anders als in Frankreich, Großbritannien oder den USA gibt es in Deutschland neben der Professur 
so gut wie keine Perspektiven, auf  Dauer Wissenschaft als Beruf  zu betreiben.2 Man und frau schafft 
entweder irgendwann den Sprung auf  eine Professur oder muss die Wissenschaft mit 40, 45 oder 50 
wieder verlassen – für die Praxis überqualifiziert, in der Uni immer noch „wissenschaftlicher Nach-
wuchs“. In dieser Phase steigen überdurchschnittlich viele Frauen aus der Wissenschaft aus, sodass 
der Anteil von Wissenschaftlerinnen an den Professuren mit der höchsten Besoldungsstufe W3 bzw. 
C4 immer noch erst 13 Prozent beträgt.

Die strukturellen Defizite der Karrierewege im deutschen Wissenschaftssystem betreffen beide Ge-
schlechter, werden aber von Männern und Frauen unterschiedlich für die Karriereplanung verarbei-
tet und schlagen sich sehr unterschiedlich in den tatsächlichen Karriereverläufen nieder: Mit jeder 
Qualifikationsstufe gehen Wissenschaftlerinnen dem System „verloren“. Die GEW unterstreicht 
nachdrücklich die Warnung des Bundesberichts zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(BuWiN (S. 28), “die geringe Repräsentanz von Frauen im Wissenschaftssystem nur auf  die objektiven 
Probleme zurückzuführen, die eine Doppelrolle als Wissenschaftlerin und Mutter mit sich bringt.“3 
Die Ursachenforschung zur Marginalisierung von Wissenschaftlerinnen hat vielmehr individuelle und 
strukturelle Barrieren identifiziert, die sich gegenseitig verstärken.

1  Daten nach dem Vortrag von Anke Burkhardt auf  der 4. GEW-Wissenschaftskonferenz vom 1. bis 4. September 
2010 in Templin: „Nach dem BuWiN ist vor dem BuWiN – Vom ‚WagnisWissenschaft’ zur ‚Wissenschaft für Fortge-
schrittene’“. Die Veröffentlichung im Tagungsband ist in Vorbereitung. Die Präsentationsfolien können im Internet 
eingesehen werden: http://www.gew.de/Binaries/Binary65435/WiKo10_Anke_Burkhardt.pdf.

2  Vgl. den Vortrag von Reinhard Kreckel auf  der 4. GEW-Wissenschaftskonferenz vom 1. bis 4. September 2010 in 
Templin: „Akademische Karrierewege zwischen Promotion und Professur im internationalen Vergleich“. Die Ver-
öffentlichung im Tagungsband ist in Vorbereitung. Die Präsentationsfolien können im Internet eingesehen werden: 
http://www.gew.de/Binaries/Binary65439/WiKo10_Reinhardt_Kreckel.pdf.

3 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Bundesbericht zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses (BuWiN), Berlin 2008, S. 39. Verfügbar im Internet über www.buwin.de. 
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In seinen „Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ 
vom Juli 2007 hat der Wissenschaftsrat zentrale Befunde der Ursachenforschung zusammengefasst.4 
Konkret kritisiert der Wissenschaftsrat die geringe Formalisierung und Transparenz des Zugangs zur 
Promotion und der Vergabe von Stellen und spricht von „subtil ausgrenzende[n] Faktoren“, die sich 
nachteilig für Nachwuchswissenschaftlerinnen auswirken. Das „Prinzip der homosozialen Kooptation“, 
also die Neigung, bei der Nachwuchsauswahl Angehörige der eigenen sozialen Gruppe zu bevorzu-
gen, wird als entscheidende Barriere für Wissenschaftlerinnen gesehen. Das Entscheidungskriterium 
„’Passfähigkeit’ in das künftige Arbeitsumfeld“ habe negative Auswirkungen auf  den Erfolg der Be-
werbungen von Frauen. Ferner wird eine „unterschiedliche Bestätigungskultur gegenüber Studentinnen 
und Studenten“ kritisiert.

Viele dieser Probleme sind nicht neu. Sie haben sich aber in den letzten Jahren verschärft, u. a. durch 
einen Paradigmenwechsel in der Forschungsfinanzierung – weg von der institutionellen Förderung hin 
zur Projektfinanzierung. Im Zuge der Exzellenzinitiative wurden für wenige Jahre neue Forschungs-
strukturen aus dem Boden gestampft. Sie eröffnen vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern einen erfolgreichen Einstieg in die akademische Laufbahn – doch die Nachhaltigkeit der 
neuen Strukturen ist nicht gegeben, die Perspektiven der Beschäftigten sind unsicherer denn je.

Neu ist aber, dass Betroffene die Strukturdefizite der Karrierewege in der Wissenschaft wahrnehmen 
und faire Beschäftigungsbedingungen sowie berechenbare Berufsperspektiven einfordern. Das ist der 
Grund für die enorme Resonanz auf  das Templiner Manifest, das die Bildungsgewerkschaft GEW als 
Ergebnis ihrer Wissenschaftskonferenz vom 1. bis 4. September 2010 in der brandenburgischen Stadt 
Templin vorgelegt hat. Gute Wissenschaft und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille – das ist die 
zentrale Botschaft des Manifests, das unter dem Motto „Traumjob Wissenschaft“ steht. In kurzer Zeit 
haben sich 5.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner den zehn Eckpunkten für die Reform von 
Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung angeschlossen.

Herzstück des Templiner Manifests ist die Forderung nach verlässlichen Perspektiven für promovierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs) durch Einrichtung eines „Tenure Track“. Dieses 
aus angelsächsischen Ländern bekannte Modell einer zur Dauerstelle führenden Laufbahn soll Post-
docs die Perspektive eines dauerhafte Verbleibs in der Wissenschaft eröffnen – unabhängig davon, ob 
die Karriere zur Berufung auf  eine Professur führt oder eine andere Option eröffnet. Voraussetzung 
dafür ist zum einen, dass die Hochschulen eine vorausschauende Personalentwicklung betreiben. Zum 
anderen, dass der Anteil der unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse wieder erhöht wird. Nur dann 
können die Hochschulen ihre Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Management mit der erfor-
derlichen Kontinuität und Qualität erledigen. Und nur dann können sie qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern berufliche Perspektiven neben der Professur eröffnen, wie es im Ausland 
selbstverständlich ist.

Weitere Reformvorschläge des Templiner Manifests zielen auf  die Umwandlung von prekären in 
reguläre Beschäftigungsverhältnisse, auf  die Förderung statt Bestrafung von Mobilität oder auf  eine 
gleichberechtigte Mitbestimmung auch in neuen Forschungsstrukturen wie Exzellenz-Clustern oder 
Graduiertenschulen ab. Für die Promotionsphase sieht das Templiner Manifest sowohl eine besseren 
Absicherung der Promovierenden als auch eine bessere Strukturierung der Doktorandenausbildung – 
beides wird häufig ohne Not gegeneinander gestellt.

Ziffer sechs des Templiner Manifests trägt die Überschrift: „Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
durchsetzen“. Um den Anteil der Frauen auf  allen Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn mit dem 
Ziel eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses zu erhöhen, treten die Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner des Manifests für ein ganzes Bündel an Maßnahmen ein: Die Qualität der Arbeit von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen muss stärker danach beurteilt werden, ob diese erfolgreich 
den Gleichstellungsauftrag erfüllen. Bei der Besetzung von Professuren und anderen Leitungsfunkti-
onen in Hochschule und Forschung müssen verbindliche und mit Sanktionen verknüpfte Quotierungen 

4 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Köln 2007, 
Drucksache 8036-07, S. 20 ff., http://www.wissenschaftsrat.de/texte/8036-07.pdf. 
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greifen. Frauen- und Gleichstellungsbeaufragten müssen endlich wirksame Gestaltungsmöglichkeiten 
und Beteiligungsrechte erhalten.

Wie die GEW bereits in der GEW-Stellungnahme zur Anhörung vor dem Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages zu „Frauen in der Wissen-
schaft – Gender in der Forschung“ am 18.02.2008 dargelegt hat5, muss eine Politik zur Gleichstellung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Strukturdefiziten der Karrierewege ansetzen. 
Strukturelle Barrieren lassen sich nicht durch individuelle Anpassungsprozesse überwinden, wir brau-
chen vielmehr eine Strukturreform der Karrierewege. Dazu gehört auch, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ein Recht auf  Work-Life-Balance zu geben, wie es das Templiner Manifest in Ziffer 
5 unter dem Motto „Im Gleichgewicht lehren, forschen und leben“ fordert. Ja, wir brauchen eine fa-
miliengerechte Hochschule, müssen dabei aber von einem breiten Familienbegriff  ausgehen, der alle 
Lebensgemeinschaften einschließt, in denen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Dazu 
gehören dann bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit betreuungs- und pflegebedürftigen Angehörigen 
und die Realisierung entsprechender Arbeitszeitmodelle.

Das Templiner Manifest hebt schließlich auch die Rolle der Gewerkschaften als Tarifpartner des öf-
fentlichen Dienstes hervor: Sie sollen sich für wissenschaftsspezifische Regelungen in den Flächenta-
rifverträgen stark machen. Das ist eine klare Absage an einen isolierten „Wissenschaftstarifvertrag“, 
aber auch ein unmissverständlicher Hilferuf, die Interessen von über 500.000 Hochschulbeschäftigten 
ernster zu nehmen. Aber auch hier ist die Politik gefragt: Ohne die Streichung der Tarifsperre aus dem 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist es den Tarifpartnern untersagt, eine sachgerechte Regelung für die 
Befristung von Arbeitsverträgen in der Wissenschaft auszuhandeln. Vor diesem Hintergrund ist macht 
Hoffnung, dass Bundestagsabgeordnete aus drei Fraktionen das Templiner Manifest unterzeichnet 
haben. Unabhängig davon macht sich die Bildungsgewerkschaft GEW, die auch die Beschäftigten an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen organisiert und vertritt, bereits in der Tarifrunde 2011 für 
die dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) unterliegenden Beschäftigten, für 
einen verantwortungsvolleren Umgang der Arbeitgeber mit dem Instrument Fristvertrag stark.

Die Voraussetzungen für eine Reform sind insgesamt günstig. Nicht nur wegen des gestiegenen 
Selbstbewussteins der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlergeneration. Hinzu kommt der 
prognostizierte Fachkräftemangel, der ihre Position stärken wird. Hochschulen und Forschungsein-
richtungen müssen sich etwas einfallen lassen, um im Wettbewerb um attraktive Jobs mit Arbeitgebern 
in der Wirtschaft oder im Ausland mithalten zu können. Sowohl bei den politischen Parteien als auch 
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als wichtigster Drittmittelgeberin ist schon ein 
erhöhtes Problembewusstsein zu verzeichnen. Das belegt ein Beschluss des Deutschen Bundestags 
vom Juni 2009, in dem sich das Parlament u. a. für verlässlichere Karrierewege durch einen „Tenure 
Track“ stark macht.6 In einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Bildung und Forschung im März 
2009 ermunterte DFG-Präsident Matthias Kleiner die Hochschulen, auch mit Drittmitteln unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse einzurichten.7

Die Zeit ist reif  für eine Reform von Personalstruktur und Karrierewegen in der Wissenschaft, aus 
dem Albtraum muss ein Traumjob Wissenschaft werden – für Frauen wie für Männer. Das Templiner 
Manifest braucht daher breite Unterstützung.

Dr. Andreas Keller ist Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW. Er leitet den Organisationsbereich 
Hochschule und Forschung. Kontakt: andreas.keller@gew.de.
5 Im Internet abzurufen unter http://www.gew.de/GEW_Hochschulen_muessen_weiblicher_werden_Professorinnen-

programm_grundsaetzlich_begruesst.html (Download: GEW-Stellungnahme). 
6 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 16/13421 vom 17.06.2009 (Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-

ses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu den Fraktionsanträgen zum Thema Wissenschaftlicher 
Nachwuchs).

7 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, Protokoll 16/78, Öffentliche 
Anhörung zum Thema „Wissenschaftlicher Nachwuchs“, Berlin, 2. März 2009 , 12.00 Uhr. Das Protokoll wurde aus 
dem Internet des Deutschen Bundestages entfernt, kann aber bei der GEW angefordert werden.
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Weitere Informationen sind im Internet unter www.templiner-manifest.de verfügbar. Dort kann das 
Templiner Manifest auch online unterzeichnet werden.

Ausführlichere Reformvorschläge der Bildungsgewerkschaft GEW zur aufgabengerechten Gestaltung 
von Personalstruktur und Karrierewegen inder Wissenschaft, zur Geschlechtergerechtigkeit in Hoch-
schule und Forschung und zur familienfreundlichen Gestaltung von Forschung, Lehre und Studium 
enthält das wissenschaftspolitische Programm der GEW: http://www.gew.de/Alternatives_Leitbild_
zur_unternehmerischen_Hochschule.html. 

Anhang: Dokumentation des Templiner Manifests im Wortlaut

Traumjob Wissenschaft - Für eine Reform von Personalstruktur 
und Berufswegen in Hochschule und Forschung

Templiner Manifest 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind mit wachsenden Anforderungen konfrontiert: durch 
steigende Studierendenzahlen, durch die Reform der Studiengänge, eine autonome Steuerung der Ein-
richtungen und die zunehmende Bedeutung der Drittmitteleinwerbung. Diesen Anforderungen müssen 
sich die Beschäftigten in der Wissenschaft stellen, ohne dass sie aufgabengerechte Bedingungen vorfin-
den. Befristete Arbeitsverträge und weitere Formen atypischer und prekärer Beschäftigung betreffen 
immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern werden selbstständige Forschung und Lehre und verlässliche berufliche Perspektiven verwehrt.

Doch gute Lehre und Forschung auf  der einen Seite sowie gute Arbeitsbedingungen und berufliche 
Perspektiven auf  der anderen sind zwei Seiten einer Medaille. Wir fordern daher Bund, Länder und 
Hochschulen zu einer Reform von Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung 
auf, die sich an den folgenden zehn Eckpunkten orientiert.

1. Promotionsphase besser absichern und strukturieren

Wir verstehen die Promotion als erste Phase wissenschaftlicher Berufsausübung. Für Doktorandinnen 
und Doktoranden fordern wir daher ausreichend tarifvertraglich geregelte Beschäftigungsverhältnisse 
zur Qualifikation mit Sozialversicherungsschutz, die mindestens drei Viertel der Arbeitszeit für die 
eigenständige Qualifikation vorsehen. Fächerübergreifende Graduiertenzentren sollen alle Promovie-
rende bei der Aufnahme, Durchführung und dem erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens 
unterstützen. Wir treten für mehr Transparenz und soziale Gerechtigkeit beim Zugang zur Promotion 
ein – auch für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen.

2. Postdocs verlässliche Perspektiven geben

Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs) müssen verlässliche berufliche 
Perspektiven haben: durch einen Tenure Track, der den dauerhaften Verbleib in Hochschule und 
Forschung ermöglicht – unabhängig davon, ob eine Berufung auf  eine Professur erfolgt oder nicht. 
Voraussetzung dafür ist eine systematische Personalplanung und –entwicklung durch Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. Die Hochschullehrerlaufbahn muss über unterschiedliche Karrierewege 
erreichbar sein, die Habilitation ist dabei immer nur eine Möglichkeit.

3. Daueraufgaben mit Dauerstellen erfüllen

Neben Stellen zur Qualifikation und Professuren benötigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
ausreichend Stellen, auf  denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unbefristeten Verträgen 
Wissenschaft als Beruf  ausüben können. Nur so lassen sich die Daueraufgaben in Forschung, Lehre 
und Wissenschaftsmanagement mit der erforderlichen Kontinuität und Qualität erfüllen. Und nur dann 
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eröffnen sich qualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern berufliche Perspektiven 
auch neben der Professur.

4. Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen

Viele Hochschulen lassen unter großem finanziellen Druck einen erheblichen Teil ihrer Pflichtlehre 
von Lehrbeauftragten erbringen. Mit der Ausbeutung von Dumping-Lehrkräften muss Schluss sein! 
Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhaft Lehr- und Prüfungsaufgaben wahrnehmen, müssen diese sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erhalten. Soweit zur Ergänzung des Lehrangebots 
Lehraufträge sinnvoll sind, müssen Mindeststandards im Hinblick auf  Bezahlung, Vertragsdauer und 
Verlängerungsoption gelten.

5. Im Gleichgewicht lehren, forschen und leben

Wissenschaft ist ein normaler Beruf, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein Recht 
auf  eine Work-Life-Balance. Das setzt eine familiengerechte Gestaltung von Hochschule und Forschung 
voraus. Dabei gehen wir von einem breiten Familienverständnis aus, das alle Lebensgemeinschaften 
einschließt, in denen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir fordern bedarfsgerechte 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse 
von Beschäftigten mit betreuungs- und pflegebedürftigen Angehörigen und die Realisierung entspre-
chender Arbeitszeitmodelle.

6. Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durchsetzen

Da Frauen in leitenden Funktionen des Wissenschaftsbetriebs unterrepräsentiert sind, brauchen wir 
wirksame Maßnahmen, um den Anteil der Frauen auf  allen Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn 
mit dem Ziel eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses zu erhöhen. Die Qualität der Arbeit 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen muss danach beurteilt werden, mit welchem Erfolg 
sie den Gleichstellungsauftrag erfüllen. Wir fordern eine verbindliche und mit Sanktionen verknüpfte 
Quotierung, auch bei der Besetzung von Professuren und Leitungsfunktionen. Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte brauchen wirksame Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte.

7. Gleichberechtigt mitbestimmen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen demokratisiert, die Selbstverwaltung muss gestärkt 
werden. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen unabhängig vom Status in Hochschulgre-
mien beziehungsweise Aufsichtsgremien der Forschungseinrichtungen auf  Augenhöhe gleichberechtigt 
mitbestimmen können. Das gilt auch für neue Organisationsformen wie Graduiertenschulen oder 
Exzellenz-Cluster. Wir fordern eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der Personalvertretungsgesetze 
bzw. des Betriebsverfassungsrechts auf  alle Beschäftigten sowie einen Ausbau der Rechte der von ihnen 
gewählten Personalvertretungen und Betriebsräte – auch als Konsequenz der größeren Autonomie der 
Einrichtungen in Wirtschafts- und Personalangelegenheiten.

8. Mobilität fördern, nicht bestrafen

Wir treten für Bedingungen in der Wissenschaft ein, die Mobilität ermöglichen: zwischen Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen, im europäischen und globalen Hochschul- und Forschungsraum sowie 
zwischen Wissenschaft und Praxis. Altersversorgungs- und Sozialversicherungsansprüche müssen un-
eingeschränkt erhalten, Erfahrungszeiten bei anderen Einrichtungen und Qualifikationen anerkannt 
werden. Gleichzeitig gilt: Auch wer nicht mobil sein will oder kann, muss eine faire Chance in der 
Wissenschaft haben.

9. Hochschule und Forschung bedarfs- und nachfragegerecht ausbauen

Die wachsenden Anforderungen an Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanagement sind auf  Dauer 
nur durch einen bedarfs- und nachfragegerechten Ausbau von Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen zu bewältigen. Dazu brauchen wir mehr Studienplätze, ein besseres Betreuungsverhältnis und 
eine intensivere Forschung, um den gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. 
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10. Alle Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich aushandeln

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie studentische Beschäftigte haben Anspruch auf  tarif-
vertraglichen Schutz. Wir fordern daher die Ausdehnung des Geltungsbereichs der Flächentarifverträge 
des öffentlichen Dienstes auf  alle Beschäftigten in Hochschule und Forschung. Wir treten für wissen-
schaftsspezifische Regelungen ein, die den besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes Hochschule 
und Forschung Rechnung tragen. Der Gesetzgeber muss die Tarifautonomie von Gewerkschaften und 
Arbeitgebern respektieren und das Verbot, Regeln zur Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschule 
und Forschung auszuhandeln und anzuwenden, aufheben. Daher fordern wir die ersatzlose Streichung 
der Tarifsperre im Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
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Berufliche Perspektiven von Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten im Wissenschaftsmanagement

Andrea Kaus

Mit der Professionalisierung des Amtes ist die Wahl zur Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten 
schon länger keine Sackgasse in der Berufsbiographie mehr. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
haben sich zu „Reformexpertinnen“ entwickelt. Gegenwärtig erhält ihre Arbeit durch die Verschie-
bung der Wertigkeit vom Einsatz gegen Benachteiligung zur Umsetzung von Qualitätsstandards eine 
enorme Aufwertung.1 Brachten die Gleichstellungsgesetze der Länder Ende der 1990er Anfang 2000 
die Vorgabe einer größeren institutionellen Beteiligung der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten, wird 
Gleichstellung nun durch den Aufwind, den sie von DFG und Exzellenzinitiative erfährt, sogar zum 
Wettbewerbsfaktor. 

Parallel dazu wandelt sich durch den Rückzug des Staates aus der Hochschulsteuerung die Hochschul-
kultur. Mit ihrer institutionellen Autonomie geht die „Organisationswerdung der Hochschulen“2 einher. 
Hochschulen verstehen sich zunehmend als Gesamtorganisationen (forciert durch den Wettbewerb), die 
auf  die von außen gestellten Anforderungen flexibel reagieren und damit entscheidungsfähiger agieren 
können müssen. Dieses Umdenken erfordert eine tiefgreifende Veränderung der Governance-Strukturen.

Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte begleiten diesen Prozess der Organisationswerdung durch ihre 
Mitarbeit in Rektoraten/Präsidien, akademischen Senaten, Fakultätsräten und anderen zentralen 
Gremien. Daneben sind sie durch die Umdeutung der Gleichstellung zum Wettbewerbsfaktor für 
Hochschulleitungen und andere Funktionsträger/innen zu relevanten Akteurinnen geworden, deren 
Mitarbeit und Votum von der Peripherie ins Zentrum gerückt ist. Besonders für diejenigen, die schon 
lange in diesem Berufsfeld arbeiten wird auch hier ein deutlicher Wandel wahrnehmbar: Frauen-/
Gleichstellungsbeauftragte befinden sich bezogen auf  ihr Selbstverständnis am Scheideweg zwischen 
politischer Interessenvertretung und managementorientierter Genderexpertin. 

Lag der Schwerpunkt der Gleichstellungsarbeit in der 80er und Anfang der 90er Jahre auf  dem Einwirken 
gegen strukturelle Benachteiligungen von Frauen – in der Regel begleitet durch kritische Distanz bis 
hin zu Widerstand der Leitungsorgane – liegt er heute auf  der Umsetzung der „Querschnittsaufgabe“ 
Gleichstellung, bei der die Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte die Leitungsorgane berät, was von diesen 
nicht selten positiv hervorgehoben wird. 

Um ihre Aufgaben zu erfüllen müssen sich Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte natürlich einschlägige 
Fachkompetenzen aneignen, sofern sie sie nicht bereits aus vorherigen Tätigkeiten mitbringen. Dennoch 
bleibt die Ausführung des Amtes in vielen Dingen ein „Learning on the Job“, in dem sich die Amts-
inhaberinnen mit den Hochschulleitungen gemeinsam in die neuen Anforderungen des Hochschul-
managements einarbeitet. Daneben stehen natürlich weiterhin die „klassischen“ Themen des Amtes, 
wie Personal- und Berufungsverfahren  sowie die Beratung der Hochschulangehörigen in Fragen der 
Gleichstellung und Frauenförderung.

Das Qualifikationsprofil und die Fachkompetenzen, die Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen 
ihrer Tätigkeit erwerben, sind daher breit angelegt:

Über die umfangreiche Gremienarbeit sind sie Kennerinnen der Hochschulstrukturen und ihrer Steu-
erung in allen Facetten: Zielvereinbarungen, Entwicklungspläne, Evaluationen, Qualitätsmanagement, 
Organisations- und Personalentwicklung sind wesentliche Instrumente zur Umsetzung von Gleich-
stellungsplänen. Daher konnten Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte früh Erfahrung in der Nutzung 
dieser Instrumente sammeln.

1 Die Entwicklung ist in der BuKoF-Dokumentation von 2009 ausführlich beschrieben. Es bleibt daher an dieser 
Stelle bei einem Verweis auf die Aufsätze von Kirsch-Auwärter, Smykalla und Macha.

2 Blümel, Klocke, Krücken, Professionalisierungsprozesse, S. 2.
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Da Gleichstellung wesentlich aus Projektgeldern finanziert wurde und wird, entwickeln viele Frauen-/
Gleichstellungsbeauftragte eine Kompetenz für die Konzeption und Begleitung innovativer Projekte 
in Forschung und Lehre und bringen hier auch ihre fachliche Expertise in Genderthemen ein.

Durch die gesetzlich vorgeschriebene, notwendige Einbindung der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte 
in Personalverfahren, muss die Amtsinhaberin über fundiertes Wissen im Bereich Personalrecht verfü-
gen, sowie über die Durchführung von Bewerbungsverfahren. Die zunehmende Professionalisierung 
und Standardisierung von Berufungsverfahren ist nicht zuletzt auch auf  die frühen Interventionen von 
Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten zurückzuführen.3

Daneben benötigen Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte überfachliche Qualifikationen und Kompe-
tenzen, die zur Ausübung des Amtes unerlässlich sind: Flexibilität, die Begleitung und Mitgestaltung von 
Veränderungsprozessen der Hochschule als Gesamtorganisation, das Einbringen und Bearbeiten eines 
Querschnittsthemas, sowie das schnelle Einarbeiten in komplexe, fachfremde Themen sind Grundvo-
raussetzungen für die Amtsführung. Als Ansprechpartnerin für Mitarbeiter/innen, Studierende und 
Führungskräfte ist eine hohe Beratungskompetenz erforderlich und nicht selten auch die Mediation 
von Konflikten. Durch die Positionierung als kritisches Korrektiv im Management müssen Frauen-/
Gleichstellungsbeauftragte Aushandlungsprozesse führen können. Gerade dieses Amt lebt auch von 
Netzwerken, die zum fachlichen Austausch und zur Professionalisierung genutzt werden.4 Schließlich 
sind Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte Führungskräfte in ihren Büros, die häufig aufgrund einer Viel-
zahl von Projekten durchaus durch einen Mitarbeiter/innenstab ausgestattet sind. Die Ausprägungen 
sind je nach Hochschule unterschiedlich, aber alle decken einen Querschnitt dieser Kompetenzen ab.

Parallel zum Mainstreaming der Gleichstellung, mit der eine entsprechende Profilierung und Professio-
nalisierung des Amtes einhergeht, entwickeln und professionalisieren sich in den letzten fünf  bis zehn 
Jahren neue Berufsfelder im Wissenschaftsmanagement. Der Wandel des Hochschulmanagements5 
bedeutet für die Steuerung von Hochschulen eine Abkehr von traditioneller Selbstverwaltung hin zur 
Einführung von Managementstrukturen, bei denen sich die Hochschulen am New Public Management 
ausrichten.6 Administrative Formalstrukturen werden mit Blick auf  die neuen Anforderungen ausge-
baut und spezialisierte Experten in den neuen Managementfeldern eingesetzt. In ihrer Studien haben 
Blümel, Klocke, Krücken untersucht, welcher Typus sich im Bereich des Wissenschaftsmanagements 
mit der Organisationswerdung von Hochschulen herausbildet. Auf  der Basis von Interviews mit Hoch-
schulleitungen und einer Analyse von Stellenausschreibungen zeichnet sich aktuell ein neuer Aufgaben-
bereich zwischen Wissenschaft und Verwaltung an Hochschulen ab. Dieser ist in den verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern verortet, die die Hochschulen im Sinne der neuen Steuerung zukunftsfähig machen 
sollen. Zentrale Beispiele sind: Personal- und Finanzsteuerung, OE/PE, Qualitätsmanagement in 
Forschung und Lehre, Forschungsmanagement, Marketing, Fundraising, Alumni-Arbeit und natürlich 
Fakultätsmanagement. 

In diesem Prozess der organisationalen Professionalisierung könnte sich Wissenschaftsmanagement 
damit zur eigenständigen Profession zu entwickeln. Allerdings steht diese Profession in ihrer Ausprä-
gung im Unterschied zu den klassischen Berufsfeldern. Mit Bezug auf  Evett sprechen Krück et al. 
daher von „organisationaler Professionalität“7. Kennzeichnend ist, dass das Profil der neuen Wissen-
schaftsmanager/innen, im Unterschied zu herkömmlichen Verwaltungsstellen nicht an klassischen 
Ausbildungsgängen orientiert ist.8 Vielmehr sprengen die Anforderungen in diesen Stellen die klassi-

3 Siehe: http://www.bukof.de/index.php/Stellungnahmen_und_Empfehlungen.html
4 Siehe: http://www.bukof.de/index.php/Professionalisierung.html 
5 In der Literatur wird dieser Prozess Modernisierung genannt. Diese Wertung wird hier nicht vorgenommen, ich spreche 

von Wandel, weil es um mehr geht als um Veränderungen. Bei der Einführung von Managementinstrumenten muss 
von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden (so auch Kirsch-Auwärter BuKoF 2010).

6 Ausführlich in Krück et al., Professionalisierungsprozesse.
7 In Aufnahme von Evett, im Unterschied zur „beruflichen Professionalität“. S. Krück et al., ebd. S. 2f; 15.
8 So auch Teichler, 2008: „Damit etabliert sich ein neuer hybrider Bereich des Hochschulmanagements neben der Hoch-

schulleitung und der leitenden Routineverwaltung, deren Aufgaben weder in den Bereich der klassischen Standardauf-
gaben von Verwaltung und Dienstleistungen (Finanzverwaltung, Bibliothek o.ä.) noch direkt in Forschung und Lehre 
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schen Fachgrenzen – sie kommen der jeweiligen Stelle zugute, sind aber nicht Voraussetzung, um hier 
erfolgreich zu sein. Charakterisiert sind diese neuen Funktionsstellen vielmehr durch Fachkenntnisse 
in Verbindung mit einer fundierten Kenntnis der Hochschulstrukturen. Daneben sind v.a. die soge-
nannten Soft-Skills von zentraler Bedeutung: Die Stelleninhaber/innen müssen als Promotor/innen des 
Wandels agieren und anders als in herkömmlichen Strukturen in ihrer Arbeit die Gesamtorganisation 
im Blick haben anstelle einer spezifischen Aufgabe. Durch den aktuellen Wandel der Steuerung, in der 
sich die Hochschulen noch in der Orientierungsphase befinden, den eigenen Weg zwischen Selbst-
verwaltung und Management zu definieren, müssen sie mit „anarchischen Entscheidungsstrukturen“ 
umgehen können. Im Unterschied zu den klassischen Professionen, verfügen die neuen Stellen nicht 
über eine einheitliche Wissensbasis, derer sich die Stelleninhaber/innen bedienen können. Vielmehr 
ist es ihre Aufgabe, den Transfer zwischen ihrem fachlichen Wissen und der Organisation mit einem 
hohen Maß an Organisationserfahrung, Anpassungsfähigkeit und Sensibilität zu auszugestalten. Da 
die Arbeitsbereiche häufig an den Rändern klassischer administrativer Bereiche liegen bzw. quer dazu 
und es dem entsprechend keine Vorbilder gibt, entstehen die Profile und Profilierungen der Stellen und 
Aufgaben über hochschulübergreifende Netzwerke, über die dann auch entsprechende Weiterbildungen 
organisiert werden. Daneben braucht es Beratungs- und Verhandlungskompetenz, um den jeweiligen 
Aufgabenbereich in der Hochschule zu etablieren. Gesucht werden strategiefähige Allrounder/innen, 
die den aktuellen Anforderungen flexibel und mit hoher Motivation und Identifikation begegnen und 
ihren Aufgabenbereich serviceorientiert darstellen können.9

„Berufliche Perspektiven von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Wissenschaftsmanage-
ment“ - diese Fragestellung wird also zu diesem Zeitpunkt nicht zufällig aufgegriffen. Sind Frauen-/
Gleichstellungsbeauftragte mit einem Teil ihres Amtes diesen Weg voraus gegangen? Das Berufsprofil 
„Wissenschaftsmanager/in“ zeigt im Vergleich eine hohe Deckungsgleichheit mit den Aufgaben und 
der Profilentwicklung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten:

Kompetenzen der FB/GB Kompetenzen des Hochschul-Managements 

• Veränderung der Hochschule als Ge-
samtorganisation 

• Hochschulsteuerung
• Umfangreiche Gremienerfahrung
• Entscheidungsfähigkeit
• Schnelles Einarbeiten in komplexe, 

fachfremde Themen
• Expertin für Querschnittsthemen 
• Vernetzung
• Aushandlungsprozesse führen
• Mediation von Konflikten
• Beratungskompetenz

• Promotoren des Wandels
• Arbeit für die Gesamtorganisation
• Hochschulentwicklung
• Umgang mit anarchischen Entscheidungs-

strukturen
• Sprengung klassischer Fachgrenzen 
• Rückgriff  auf  Netzwerke
• Beratungs- und Verhandlungskompetenz
• Anpassungsfähigkeit und Sensibilität

„Ich sehe es als meine zentrale Aufgabe an, verschiedene Organisationsinteressen zusammenzubringen,“ 
zitieren Krücken et al. einen Stelleninhaber, um mit dieser prägnanten Aussage ein Charakteristikum 
der Stellen im Wissenschaftsmanagement auf  den Punkt zu bringen – eine Aussage, die sicherlich auch 
viele Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte unterschreiben können.

Wenn nicht jetzt, wann dann…?

zu verorten sind, sondern verschiedene Aufgaben in der Vorbereitung und der Durchführung von Entscheidungen, 
der laufenden Gestaltung und der Dienstleistungen erfüllen.“.

9 Ausführlich in: Krücken, Blümel, Klocke, Hochschulmanagement, S.4ff.
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Blümel, Klocke, Krücken betonen, dass noch nicht klar ist, ob beim Wissenschaftsmanagement wirklich 
von einem sich etablierenden Berufsbild im Sinne eines „dritten Karrierewegs zwischen Verwaltung 
und Wissenschaft“10 gesprochen werden kann oder ob es sich um ein Phänomen in einer Übergangs-
phase handelt. Ungeachtet dessen lässt sich aufgrund ihrer Analyse feststellen, dass die Chance für 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte nie so günstig war wie heute, um den Karrieresprung ins 
Wissenschaftsmanagement zu wagen. Dem geht natürlich voraus, dass jede für sich klärt, wie sie sich 
hochschulpolitisch verorten will. Entscheidungen müssen getroffen werden zwischen

• Co-Managerin versus parteiischer Interessenvertretung
• Gender-Thematik oder Hochschulmanagement
• zurück zur eigenen Fachdisziplin oder auf  deren Grundlage Neues erschließen.

Der Weg von Vorgänger/innen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Türen offen sind: Stellen 
als Gender-/Diversity-Beauftragte, Organisations- oder Personalentwicklerin oder auch die Rolle der 
Hochschulleitung (Vizepräsidentin Lehre, Kanzlerin) sind mit den umfassenden Qualifikationen von 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten durchaus erreichbar.11

Literatur
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G. Krücken / A. Blümel / K. Kloke, Hochschulmanagement – auf  dem Weg zu einer neuen Profes-
sion?, in: WSI Mitteilungen 5/2010.

Dies., Professionalisierungsprozesse im Hochschulmanagement in Deutschland, Quelle: http://www.
foev-speyer.de/hochschulprofessionalisierung/pdfs/Professionalisierungsprozesse%20Hoch-
schulmanagement.pdf.

U. Teichler, Hochschulforschung international, in: Zimmermann/Kamphans/Metz-Göckel, Perspek-
tiven der Hochschulforschung, Wiesbaden 2008, S.65-86.

10 Krücken et al., Hochschulmanagement, S.7.
11 Beispiele aus NRW.
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Bericht zum Workshop „Berufliche Perspektiven 
von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im 
Wissenschaftsmanagement“

Claudia Winter, Universität Trier

Referentin: Andrea Kaus

Referentin dieses gut nachgefragten Workshops war die heutige Leiterin der Stabsstelle Organisati-
onsentwicklung der Ruhr-Uni-Bochum, Andrea Kaus. Diese Aufgabe hat sie im Anschluss an eine 
fünfjährige Amtszeit als zentrale Gleichstellungsbeauftragte derselben Universität übernommen und 
war daher aufgrund ihrer Biografie bestens ausgewiesen, nicht nur auf  theoretische Kenntnisse zum 
Thema zurückgreifen zu können.

Andrea Kaus eröffnete ihren Beitrag mit der Frage, warum das Thema „Was kommt nach Ablauf  
meiner Amtszeit? Für welche Positionen, welchen Arbeitgeber und für welche Themen bin ich mit 
meinen spezifischen beruflichen Erfahrungen Expertin?!“ zum jetzigen Zeitpunkt auf  der Agenda der 
BuKoF stehe. Dem Auditorium bot sie anschließend zwei Antworten an:

• Suchbewegungen zu Profession der Gleichstellungsprotagonistinnen und Professionalisierung 
ihrer Tätigkeiten seien spätestens mit Gründung der entsprechenden BuKoF-Kommission 
in den Vordergrund gerückt;

• der umfängliche organisationale Wandel der Hochschulen stelle das Wissenschaftsmanagement 
vor ganz neue Herausforderungen und fordere bei den Beschäftigten auch neue Kompetenzen 
ein.

Dieser Prozess, so Kaus, eröffne auch der nicht unbedeutenden Anzahl von Kolleginnen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten an deutschen Hochschulen neue Möglichkeiten zum Wechsel in andere 
Positionen und Funktionen.

Zeitgleich hätte Frauenförderung und Gleichstellung ebenfalls einen Prozess der Umdeutung durch-
laufen; sie sei heute weniger Kritik an (patriarchalen) Herrschaftsverhältnissen, sondern vielmehr ein 
Qualitätsmerkmal im Sinne optimaler Nutzung der Humanressource. Normative Gleichstellungs-
forderungen kämen allenfalls noch rhetorisch zum Einsatz. Fachlich ausgewiesen seien Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte insbesondere in folgenden Feldern:

• Sie verfügen in der Regel über fundierte Kenntnis der Hochschulstrukturen, die sich durch 
die ausgebauten Netze auf  Landes- und Bundesebene nicht nur auf  die eigene Hochschule 
oder auf  einen Hochschultyp beziehen
* ausgewiesen in der Selbstverwaltungs- und Gremienarbeit
* dadurch Kenntnisse in der Hochschulsteuerung (Entwicklungspläne, Evaluation, Zielver-

einbarungen, Qualitätsmanagement, OE/PE)
• Personalkompetenz

* Personalrecht und -entwicklung
* Auswahlverfahren sowohl im wissenschaftlichen (Berufungen) als auch in verwaltungs- und 

administrativen Bereichen 
• Fachexpertin zum Einbringen von Gender als Querschnitts frage in alle Bereiche, was eine 

schnelle Einarbeitung in komplexe und fachfremde Themen erforderlich macht
• Expertin für innovative Projekte in Forschung und Lehre
• Führungskraft nach innen für unbefristetes Stammpersonal und befristetes Projektpersonal
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• Spezifische Expertise durch heterogene Herkunftsprofessionen im Kreis der Kolleginnen
• Netzwerkerin
• Versierte Kommunikatorin mit Beratungs- und Verhandlungskompetenz

Andrea Kaus erläutert auch, wie die Einführung des sog. New Public Managements die Hochschulen 
und damit auch die Arbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten verändert hat. Sie legt Wert auf  
die Feststellung, dass es hier um mehr als um Wandel gehe, es sei ein Paradigmenwechsel mit Markt- 
und Kundenorientierung, Controllinginstrumenten, ein Wettbewerb um Studierende und Mittel, um 
Personal mit Reputation und Kontakten, um Erschließung von Ressourcen im Rennen, wer die Nase 
vorn hat. Gleichstellung sei mit dem Fokus auf  Potentialorientierung aufgewertet worden; dies zeige sich 
u. a. auch an der Höhe von eingeworbenen Projektmitteln, über die Frauenbüros zunehmend verfügen. 
Damit wurden die Gleichstellungsexpertinnen zu Promotoren des Wandels. Ein dritter Karriereweg 
zwischen Wissenschaft und Verwaltung - das Wissenschaftsmanagement - bildete sich heraus mit der 
Schaffung neuer Funktionsstellen in der Personal- und Finanzsteuerung, im Qualitäts-, Fakultäts- und 
Forschungsmanagement, in Marketing, Fundraising und Alumni-Arbeit. 

Kaus sieht die Gleichstellungsexpertinnen mit den ihnen abgeforderten Kompetenzen als fachlich gut 
ausgewiesen im Wettbewerb um die neu geschaffenen Positionen dieses Hochschulmanagements. Sie 
haben hinlänglich Erfahrungen im Umgang mit anarchischen Entscheidungsstrukturen gesammelt, 
mussten auch bislang anpassungsfähig, sensibel Fachgrenzen übergreifend arbeiten. Ein Blick auf  den 
Verbleib ehemaliger Kolleginnen zeige das Spektrum auf, dass sie sich nach diversen Amtszeiten als 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sowohl hochschulintern als auch -extern erschlossen haben. 
Sie wechselten als Gender- oder Diversity-Beauftragte in Unternehmen, wurden Staatssekretärinnen 
und Landesministerinnen, machten sich selbständig in Coaching, Beratung und Mediation, erhielten 
Rufe auf  Professuren, wurden Vizepräsidentin für Lehre und Kanzlerin.

Provokant stellte Andrea Kaus am Ende die Frage „Wenn nicht jetzt wechseln - wann dann?“ Die Kolle-
ginnen hätten die Wahl zwischen Co-Management oder parteilicher Interessenvertretung, zwischen der 
bekannten Gender-Thematik oder dem expliziten Hochschulmanagement, zwischen dem Weg zurück 
zur Fachdisziplin oder zu ganz neuen Ufern in oder außerhalb der vielen Hochschultypen. Am Ende 
ihres Beitrags stand die Aussage: Sie haben die Wahl und dürfen aus dem Vollen schöpfen!
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Protokoll der 22. Mitgliederversammlung
der Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten und  
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF)  
am 22.9.2010 in Trier
Beginn: 10:45h 
Ende: 13:10h
Moderation: Silke Augustin (TU Ilmenau)
Protokoll: Andrea Löther (CEWS)

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Bestellung der Moderatorin

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

TOP 3 Bericht des Vorstands

TOP 4 Kassenbericht

TOP 5 Entlassung des Vorstands

TOP 6 Berichte der Kommissionen

TOP 7 Anträge

7.1 Anträge auf  (Wieder-) Einsetzung von Kommissionen

7.2. Andere Anträge

TOP 8 Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Bestellung der Moderatorin

Marion Woelki begrüßt die Anwesenden (davon 77 Stimmberechtigte) im Namen des Vorstands und 
eröffnet die Mitgliederversammlung. Die Einladung mit den Anträgen war rechtzeitig verschickt wor-
den. Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

Als Moderatorin wird vorgeschlagen: Silke Augustin (TU Ilmenau). Der Vorschlag wird per Akklama-
tion angenommen.

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen. Es liegen keine Dringlichkeitsanträge vor.

TOP 3 Bericht des Vorstandes

Der Rechenschaftsbericht war rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung am 9.9.2010 verschickt worden. 

Der Vorstand ergänzt den Bericht um folgende Punkte:

• Termine des Vorstands: Teilnahme von Sybille Jung an der GEW-Wissenschaftstagung (1.-
4.9.2010 in Templin) und Teilnahme am Podium zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz

• Teilnahme an der Sitzung der Ständigen Arbeitsgruppe Frauenförderung in der Wissenschaft 
der GFMK am 17. 9.2010 in Berlin

• Das Treffen mit dem Deutschen Studentenwerk ist wegen Krankheit ausgefallen und wird 
nachgeholt.
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• Mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Peter Strohschneider, ist für den 
15.11. ein Treffen vereinbart.

• Wegen Terminüberschneidungen konnte der Vorstand bedauerlicherweise weder an der 
Mitgliederversammlung der EPWS in Brüssel noch an der Konferenz „Von der Internatio-
nalisierung der Hochschule zur transkulturellen Wissenschaft“ an der Leuphana Universität 
Lüneburg teilnehmen. 

Auf  Nachfrage wird geklärt, dass auch Kontakte zu den für Wissenschaft und Forschung zuständigen 
Bundestagsabgeordneten der Fraktion „Die Linke“ bestehen; diese Fraktion fehlt versehentlich in der 
graphischen Übersicht.

Die Angaben zum Gender-Gap in der W-Besoldung beziehen sich auf  die Vorträge und Diskussionen 
bei der Tagung der Kommission „Fachhochschulen“. Die Vorträge sind in der Dokumentation der 
Tagung dokumentiert (s. BuKoF-Webseite); Ergebnisse der Untersuchungen von Katrin Simons und 
Leo Hellemacher finden sich ebenfalls auf  den Webseiten der LaKoF Rheinland-Pfalz 

(http://www.lakof-rlp.de/attachments/105_entgeltgleicheit_hochschulen_DNH_5009.pdf).

Der Vorstand erläutert auf  Nachfrage, dass die DFG für die Sensibilisierung von DFG-Gutachter/
inne/n für Gleichstellungsaspekte und Gender Bias nach Kontakten zu dem NSF-Programm Advan-
ce und US-amerikanischen Hochschulen, die in diesem Programm gefördert wurden, eventuell einen 
Workshop plant. 

Silke Augustin dankt dem Vorstand für die aktive Arbeit im vergangenen Jahr, dem für 4 von 5 Vor-
standsmitgliedern ersten Jahr ihrer Tätigkeit, und für den ausführlichen Bericht.

TOP 4 Kassenbericht

Der Bericht zur Kassenprüfung von Brigitte Just und Helga Engel war am 9.9.2010 an die Mitglieder 
verschickt worden. Es gibt keine weiteren Nachfragen.

TOP 5 Entlastung des Vorstands

Aus der Mitgliederversammlung wird der Antrag auf  Entlastung des Vorstands gestellt. Dieser Antrag 
wird einstimmig ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen angenommen.

TOP 6 Berichte der Kommissionen

Die Berichte der Kommissionen waren schriftlich mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstands ver-
schickt worden.

Für die Kommission Familienpolitik ergänzt Bettina Schweitzer, dass sich die Kommission Mitte 
September ohne ein Vorstandsmitglied getroffen hat.

Bei dem Treffen der Kommission Fachhochschulen am 20. September im Rahmen der Jahrestagung 
waren das Professorinnen-Programm und dessen Umsetzung in den Hochschulen sowie die Vorbe-
reitung der nächsten Jahrestagung in Bielefeld die wesentlichen Diskussionspunkte.

Die Kommission Klinika überlegt, nach der Plenumsdiskussion vor der Mitgliederversammlung, die 
inhaltliche Vorbereitung für die BuKoF-Jahrestagung 2012 zu übernehmen.

Für die Kommission MTV erläutert Gabriele Hillebrand-Knopff, dass Karin Tondorf  vier eintägige 
Schulungen zu Entgeltdiskriminierung für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte im Dezember 2010 
in Berlin, München, Frankfurt und Kiel anbietet.

In der Kommission Personalstruktur fehlen mit Heidi Degethoff  und Marianne Kriszio Mitglieder 
mit langjährigen Erfahrungen. Die Kommission wird dennoch weiterarbeiten.

Die Kommission Personalentwicklung wird mit veränderten Namen und einer Schwerpunktsetzung 
auf  die künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen weiterbestehen.
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Die Kommission Steuerungsmodelle plant derzeit keine Befragung der Hochschulen, sondern einen 
moderierten Workshop, in dem eine Bilanz der Steuerungsmodelle gezogen wird und eine politische 
Bewertung dieser Modelle vorgenommen wird.

Für die Kommission Qualitätssicherung durch Genderkompetenz erläutert Brigitte Just, dass eine 
geplante Tagung zum Thema Gleichstellung und Akkreditierung im Sommer wegen Terminüberschnei-
dungen auf  den 16.12. an der FH Hannover verschoben werden musste. Die weitere Planung erfolgt 
auf  dem nächsten Kommissionstreffen im Dezember. Arbeitsschwerpunkte sind Gleichstellung in der 
Systemakkreditierung, Gleichstellungsaspekte in der Lehre sowie gender-gerechte Berufungsverfahren.

Silke Augustin dankt allen Kommissionssprecherinnen und den Mitgliedern der Kommission für die 
Arbeit und weist darauf  hin, dass ein großer Teil der inhaltlichen Arbeit in den Kommissionen erfolgt. 
Für alle Kommissionen wird darauf  hingewiesen, dass neue Mitglieder willkommen sind und über die 
Kommissionssprecherinnen jederzeit Kontakt aufgenommen werden kann.

TOP 7 Anträge

7.1 Anträge auf  (Wieder–) Einsetzung von Kommissionen

Die Kommissionen B1-B3, B5-12 werden ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen eingesetzt. 
Die Kommission B4 wird mit 2 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen eingesetzt.

B1 Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
Inhaltlicher Schwerpunkte der Kommission sind die neue Entgelt-Ordnung sowie der EG-Check zur 
Entgeltgleichheit.

B2 Personalentwicklung
Die Kommission wird umbenannt in „Geschlechtergerechte Nachwuchsförderung an künstlerischen 
und künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen“.

B4 Gleichstellung und Frauen- und Geschlechterforschung in der Forschungsförderung
Die Kommission wird umbenannt in Forschungsförderung mit dem Arbeitsauftrag „Begleitung der 
Forschungsförderung“.

B 7 Personalstruktur
Die Kommission wird umbenannt in „Personalstruktur und Personalentwicklung an Hochschulen“ 
mit Anneliese Niehoff  als Sprecherin.

B8 Sexualisierte Diskriminierung
Schwerpunkte der Arbeit sind es, das erarbeitete Selbstbewertungsinstrument in bestehende Au-
dits zu integrieren, eine Tagung zu Künstlerischen Hochschulen zu organisieren und Informati-
onsmaterial zusammenzustellen und allen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zur Verfügung 
zu stellen. Die genaue Aufgabenstellung ist abhängig von der Arbeitskapazität der Mitglieder. 
Zu der geplanten Tagung wird angeregt, wegen der Körperbezogenheit auch Medizinische Hochschulen 
zum Thema zu machen.

B9 Professionalisierung
Schwerpunkte der Arbeit sind die Qualifizierung von Gleichstellungsbeauftragten, neue Gleichstel-
lungsstrukturen sowie die Arbeitsbedingungen von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten mit dem 
Ziel, eine entsprechende Empfehlung der BuKoF zu erarbeiten. Es wird angeregt, diese Schwerpunkte 
in den Arbeitsauftrag aufzunehmen.

B11 Familienpolitik
Schwerpunkt der Arbeit ist die kritische Diskussion zum audit familiengerechte Hochschule.
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7.2 Andere Anträge

Ursula Kneer dankt im Namen der Antragskommission allen Antragsstellerinnen für die Beachtung der 
Antragshinweise und den guten Kontakt während der Bearbeitungszeit, so dass die Antragskommission 
Rückfragen schnell klären konnte. Sie erläutert, dass die Antragskommission die Anträge entgegennimmt 
und in eine passende Form bringt. Die Antragskommission lehnt keine Anträge ab, sondern hält ggf. 
Rücksprache mit den Antragsstellerinnen und spricht der Mitgliederversammlung Empfehlungen für 
das Vorgehen aus. Weiter erläutert sie, dass die Mitgliederversammlung eine inhaltliche Forderung 
beschließt, über die Form, wie die Forderung an den Adressaten weitergeleitet wird, entscheidet der 
Vorstand bei der Umsetzung des Beschlusses.

C1 Beitritt zum Aktionsbündnis zum Equal Pay Day

Gabrielle Hillebrand-Knopff  erläutert, dass mit dem Beitritt zu dem Bündnis der BuKoF keine Kosten 
und keine Verpflichtungen entstehen. Der Equal Pay Day wird bis 2011 vom BMFSFJ finanziert. Die 
MTV-Kommission wird ein Flugblatt erstellen und den Hochschulen zur Verfügung stellen. Vor dem 
Equal Pay Day 2010 gab es bereits eine kurzfristige Anfrage zur Teilnahme der BuKoF, der aufgrund 
der Kurzfristigkeit und der notwendigen Einbindung der Mitglieder nicht entsprochen werden konnte.

In der Diskussion wird aufgeworfen, dass die Aufforderung in dem Antrag, dass sich die Mitglieder 
in den eigenen Hochschulen beteiligen sollen, zu eng sei, da sich einige Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte bereits an Aktionen in den jeweiligen Städten engagieren. Dagegen wird argumentiert, 
dass es das Ziel sei, die Aktion auch in die Hochschulen zu transportieren. Aus der Diskussion um die 
Form der Beteiligung werden drei Formulierungsvorschläge erarbeitet, die alternativ zur Abstimmung 
gestellt werden:

1. ... in den eigenen Hochschulen mit geeigneten Aktionen zu beteiligen.

2. ... mit der eigenen Hochschule an Aktionen zu beteiligen oder sich an geeigneten Aktionen zu 
beteiligen.

3. mit geeigneten Aktionen zu beteiligen.

Vorschlag 3 erhält mit 30 Stimmen die Mehrheit (Vorschlag 1: 29 Stimmen, Vorschlag 2: 3 Stimmen, 
4 Enthaltungen).

Der geänderte Antrag wird ohne Gegenstimmen und mit 7 Enthaltungen angenommen.

C2 Bessere Abstimmung des audit familiengerechte hochschule der berufundfamilie gGmbH 
auf  die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen von Hochschulen

Der Vorstand erläutert, dass für die konkrete Umsetzung des Beschlusses ein Plan erarbeitet werden 
müsste, falls der Antrag beschlossen wird.

Gegen den Antrag wird argumentiert, dass die BuKoF damit explizit das audit befürworten würde. 
Einzelne Hochschulen haben sich jedoch inzwischen gegen das audit ausgesprochen, u.a. wegen der 
Monopolstellung der Hertie-Stiftung und der starken Vereinnahmung von Geschlechterpolitik in Fa-
milienpolitik. 

Claudia Winter als Vertreterin einer Hochschule, die an der Entwicklung des audit familiengerechte 
Hochschule beteiligt war, erläutert, dass es auch von Auditor/inn/en bereits die Rückmeldung gab, 
dass eine Weiterentwicklung als notwendig angesehen wird. Problematisch sei, dass die früheren Be-
sonderheiten in den Instrumenten zugunsten einer Vereinheitlichung zurückgenommen wurden und 
dass neuere Entwicklungen an Hochschulen nicht aufgenommen wurden. Sybille Jung berichtet, dass 
für Hochschulen, die sich wiederholt auditieren lassen, inzwischen ein verändertes Verfahren für die 
Konsolidierung entwickelt wurde.
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Aufgrund des Diskussionsbedarfs bei der Formulierung des Antrags wird der Antrag gestellt, den 
Antrag an den Erweiterten Vorstand zu verweisen.

Dieser Antrag wird ohne Gegenstimmen und mit 3 Enthaltungen angenommen.

C3 Angleichung des Mindeststandards für Stipendien an die DFG-Norm

In der Diskussion wird angemerkt, dass es sehr viele forschungsfördernde Institutionen gibt und für die 
Umsetzung geklärt werden müsste, wie mit dieser großen Zahl umgegangen werden soll, und welche 
Institutionen prioritär angesprochen werden sollten.

Vorgeschlagen wird als Zusatz zu dem Antrag: Für die Umsetzung erstellt die Kommission in Abspra-
che mit dem Vorstand einen Plan.

Die Antragsstellerinnen übernehmen diesen Zusatz.

Mit dieser Änderung wird der Antrag einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen ange-
nommen.

C4 Umsetzung des § 34 Abs. 5 ProfBesReformG

Angemerkt wird, dass die Formulierung „appellieren“ zu schwach sei und stattdessen das BMBF „auf-
gefordert“ werden sollte. Dagegen wird erläutert, dass die erwähnten Berichtspflichten im Gesetzestext 
bereits vorgesehen sind. Ggf. wären weitere Schritte, etwa parlamentarische Anfragen, in Aussicht zu 
nehmen. 

Der Antrag wird ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung angenommen.

C5 Besetzungsverfahren im drittmittelgeförderten Bereich

In der Diskussion wird – wie bei Antrag C3 – auf  die große Zahl an Institutionen, die angesprochen 
werden müssten, hingewiesen. Für die Umsetzung nehmen die Antragsstellerinnen daher den Zusatz 
auf, dass die Landeskonferenz einen entsprechenden Plan erarbeitet.

In Abstimmung mit dem Vorstand soll die weitere Vorgehensweise erfolgen.

Der Antrag wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung angenommen 

C6 Aufforderung an Drittmittelgebende, familienbedingte Flexibilisierung durch zusätzliche 
Mittel zu erleichtern

In der Diskussion wird darauf  hingewiesen, dass die Begründung in großen Teilen identisch mit dem 
Antrag ist. Die Antragstellerinnen übernehmen daher den Vorschlag, die Begründung zu streichen.

Angemerkt wird weiter, dass unklar sei, ob beispielsweise die DFG Mittel zurückhalten sollte, um die 
geforderten Flexibilisierung zu ermöglichen, da die Gesamthöhe der Finanzmittel durch das BMBF 
festgelegt sind. Der Vorstand sieht daher Probleme und plädiert für einen Grundsatzbeschluss, der im 
Erweiterten Vorstand präzisiert werden sollte.

Die Antragstellerinnen nehmen den Vorschlag auf, dass für die Umsetzung ein Plan entwickelt wird.

Der Antrag wird in geänderter Form ohne Gegenstimmen und mit 9 Enthaltungen angenommen.

C7 DFG - Gleichstellungskonzepte, Maßnahmen und Ausstattung zu deren Realisierung

In der Diskussion wird darauf  hingewiesen, dass für die Beurteilung der Umsetzung der Stellungnah-
men im Zwischenbericht bereits Leitfäden der DFG vorhanden sind. Damit im Zusammenhang wird 
darauf  hingewiesen, dass der Zeitpunkt des Antrags problematisch ist. Die Gleichstellungskonzepte 
wurden bereits geschrieben und bewertet. In der nächsten Zeit geht es um die Umsetzung der in den 
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Stellungnahmen anvisierten Frauenanteile. Die Konzepte spielen jedoch im weiteren Evaluationsver-
fahren keine Rolle mehr.

Weiter wird als problematisch angesehen, dass der Antrag unterstellt, dass die FB/GB die Gleichstel-
lungskonzepte umsetzt und daher mehr Ressourcen benötigt. Zuständig für die Gleichstellungskonzepte 
ist jedoch die Hochschulleitung.

Als grundsätzliches Problem, das der Antrag auch anspricht, wird in der Diskussion gesehen, dass 
bei der Bewertung von Gleichstellungskonzepten appellative Aussagen häufig als bereits umgesetzte 
Handlungen gewertet werden.

Die Antragstellerinnen ziehen den Antrag zurück, um ihn in Absprache mit verschiedenen Kommis-
sionen zu überarbeiten.

C8 Fortsetzung des Professorinnen-Programms

In der Diskussion wird darauf  hingewiesen, dass bereits das aktuelle Professorinnen-Programm allen 
Hochschultypen offensteht. Weiter werde in der Begründung mit dem Hinweis auf  die erhöhte Zahl 
an Professorinnen eine Wirkung unterstellt, die erst durch die Evaluation geklärt wäre. 

Weiter wird eine fächerspezifisch angepasste Fortsetzung gefordert, um z.B. Spezifika in der Medizin 
zu berücksichtigen. Die BuKoF solle in jedem Fall eine modifizierte Fortsetzung fordern. Insbesondere 
ist eine Vereinfachung der finanztechnischen Abwicklung notwendig.

Gegen den Antrag wird auch vorgebracht, dass das Professorinnen-Programm nicht an allen Hoch-
schulen positiv bewertet wird, vor allem wegen der vielen Probleme bei der Umsetzung und der bü-
rokratischen Abwicklung.

Verwiesen wird auch auf  den BLK-Beschluss zur Einrichtung des Programms, nach dem über eine 
Fortsetzung des Programms 2011 nach Vorlage der Länderberichte entschieden wird. Dagmar Höppel 
weist für die Kommission „Chancengleichheitsprogramme“ darauf  hin, dass es Befürchtungen gibt, 
dass die Gelder für das Programm wegfallen könnten.

Die Antragstellerinnen ziehen den Antrag zurück, um ihn zu überarbeiten.

Silke Augustin dankt der Antragskommission für ihre Arbeit.

TOP 8 Verschiedenes

Edit Kirsch-Auwärter verabschiedet im Namen des Vorstands und der gesamten Mitgliederversammlung 
Ursula Kneer und Helga Engel, die nach 18jähriger Tätigkeit als Frauenbeauftragte ihr Amt aus Alters-
gründen aufgeben. Ursula Kneer (Universität Flensburg) war von 1996 – 2003 im BuKoF-Vorstand 
tätig, arbeitete in mehreren Kommissionen mit – u.a. als Kommissionssprecherin in der Kommission 
Personalentwicklung – und bereitete über lange Jahre in der Antragskommission die Mitgliederver-
sammlung vor. Helga Engel war 2001 – 2007 im Vorstand tätig und, war vor allem – u.a. als Sprecherin 
– viele Jahre in der Kommission Fachhochschulen aktiv.

Sybille Jung dankt Claudia Winter und ihrem Team für die Organisation der Jahrestagung und Andrea 
Löther für die Unterstützung bei der Vorbereitung. Margarete Seidenspinner dankt abschließend Silke 
Augustin für die Moderation der Mitgliederversammlung. Claudia Winter dankt Dorothee Adam-Jager, 
Frauenbeauftragte der Universität Trier, für die großzügige Unterstützung der Jahrestagung. 

Ehrengard Heinzig lädt zu der nächsten Jahrestagung vom 19. – 21. September 2011 in Cottbus ein.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Beschlüsse

Beschluss-Nr. C 1/2010
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Beschlussgegenstand

Beitritt zum Aktionsbündnis zum Equal Pay Day

Beschluss

Die BuKoF tritt dem Aktionsbündnis zum Equal Pay Day bei. Sie fordert ihre Mitglieder auf, sich an 
diesem Tag (der nächste findet am 25.3.2011 statt) mit geeigneten Aktionen zu beteiligen.

Antrags-Nr.
Beschlussgegenstand Beschluss

B1 – B12 (Einsetzen bzw. Fortbestehen von 
Kommissionen)

s. Aufstellung

C1 Beitritt zum Aktionsbündnis zum Equal Pay 
Day

Annahme ohne Gegenstimme und mit 
7 Enthaltungen

C2 Bessere Abstimmung des audit 
familiengerechte hochschule der 
berufundfamilie gGmbH auf  die spezifischen 
Bedingungen und Herausforderungen von 
Hochschulen

Verweis an den Erweiterten Vorstand

C3 Angleichung des Mindeststandards 
für Stipendien an die DFG-Norm 
(Ausgleich von Mutterschutz- und 
Beschäftigungsverbotszeiten, Arbeitszeit- und 
Urlaubsregelungen)

Annahme ohne Gegenstimme und 
ohne Enthaltungen

C4 Umsetzung des § 34 Abs. 5 ProfBesReformG Annahme ohne Gegenstimme und mit 
einer Enthaltung

C5 Besetzungsverfahren im drittmittelgeförderten 
Bereich

Annahme ohne Gegenstimme und mit 
einer Enthaltung

C6 Aufforderung an Drittmittelgebende, 
familienbedingte Flexibilisierung durch 
zusätzliche Mittel zu erleichtern

Annahme ohne Gegenstimme und mit 
9 Enthaltungen

C7 DFG - Gleichstellungskonzepte, Maßnahmen 
und Ausstattung zu deren Realisierung

zurückgezogen

C8 Fortsetzung des Professorinnen-Programms zurückgezogen
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Begründung

2009 hat sich in Deutschland das Aktionsbündnis zum Equal Pay Day formiert. Es besteht aus den 
Partnerorganisationen:

• Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG), 
• Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), 
• Business and Professional Women (BPW) Germany, 
• Deutscher Frauenrat (DF), 
• Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU).

Es veranstaltet gemeinsam mit Frauenverbänden und Gewerkschaften Konferenzen und Aktionen zum 
jährlich statt findenden Equal Pay Day, u.a. die von großer Medienresonanz begleitete „Rote Taschen 
Aktion“. 

Das Aktionsbündnis will:

• die Debatte über die Gründe der Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen in 
Deutschland in die Öffentlichkeit tragen, 

• alle Akteurinnen und Akteure sensibilisieren und mobilisieren, 
• das Bewusstsein für die Ursachen von Entgeltunterschieden schärfen, 
• die unterschiedlichen Karrierechancen in den einzelnen Berufen und Branchen darstellen und 

Wege zur Überwindung der Unterschiede aufzeigen, 
• sich für einen zügigen Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland einsetzen, 
• die unterschiedlichen Verdienstchancen in einzelnen Berufen und Branchen darstellen und 

Wege aufzeigen, die zur Erreichung einer Entgeltgleich zwischen Frauen und Männern bei-
tragen können. 

Beschluss-Nr. C 3/2010

Beschlussgegenstand

Angleichung des Mindeststandards für Stipendien an die DFG-Norm (Ausgleich von Mutterschutz- 
und Beschäftigungsverbotszeiten, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen)

Beschluss

Die BuKoF fordert alle forschungsfördernden Institutionen auf, die Stipendien-Standards an die 
von der DFG formulierten Bedingungen anzugleichen, und weist darauf  hin, dass im Vorfeld der 
jeweiligen Stipendienvergabe abzuklären ist, ob die weitere Hochschul- bzw. Klinikumszugehörigkeit 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten über einen Hochschul- bzw. Klinikumsvertrag (ohne Bezüge) 
sichergestellt wird, damit Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Hochschul- bzw. Klinikumsbelange 
weiter ausüben können.

Für die Umsetzung des Beschlusses entwickelt die Kommission „Gleichstellungsarbeit an medizinischen 
Fakultäten und Universitätsklinika Klinika“ in Absprache mit dem Vorstand einen Plan.

Begründung

Die in den Stipendienverträgen teilweise formulierten Arbeitsbedingungen benachteiligen insbesondere 
Stipendiatinnen insofern, als für Mutterschutz- und Beschäftigungsverbotszeiten keine einheitlichen 
Regelungen für die Ausfallzeiten vorgesehen sind. Die Nachwuchswissenschaftlerinnen sind entweder 
gezwungen, während dieser Zeiten mit dem Stipendium auszusetzen und ggf. von Sozialhilfe zu leben 
oder das Stipendium in Anspruch zu nehmen und trotzdem – zwangsläufig – keine vergleichbare For-
schungsleistung erbringen zu können wie männliche Kollegen.
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Es erscheint angemessen, in diesem Zusammenhang darauf  hinzuweisen, dass es erforderlich ist, sowohl 
die Zeiten von Mutterschutz- und Beschäftigungsverbotsausfällen für die betroffenen Stipendiatinnen 
auszufinanzieren und als auch ihnen eine zusätzliche, angemessene Forschungsförderung im Anschluss 
an die Familienphase zu ermöglichen.

Eine zeitgemäße Formulierung für die Regelung zu Arbeitszeiten und Urlaubsansprüchen sollte im 
Zuge einer Neubetrachtung der Vertragswerke ebenfalls eingezogen werden. Diese kämen sowohl 
Stipendiatinnen wie Stipendiaten zugute.

Da Stipendiatinnen und Stipendiaten i. d. R. keine Hochschul- bzw. Klinikumsmitglieder mehr sind, 
muss zur Aufrechterhaltung eventueller Hochschul- bzw. Klinikumsbelange eine rechtliche Grundlage 
geschaffen werden, die z. B. Zugriff  auf  Drittmittel, Reisekostenabrechnung, Patientenversorgung etc. 
möglich macht.

Beschluss-Nr. C 4/2010

Beschlussgegenstand

Umsetzung des § 34 Abs. 5 ProfBesReformG

Beschluss

Die Bundeskonferenz der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen appelliert an das 
BMBF, die Länder zu einer zügigen Vorlage der längst überfälligen Berichte zur Umsetzung des Pro-
fessorenbesoldungsreformgesetzes (§ 34 Abs. 5 ProfBesReformG) aufzufordern.

Begründung

Laut § 34 Abs. 5 ProfBesReformG sollten bis spätestens 31.12.2007 die länderspezifischen Grundla-
gen und Wirkungen der Umsetzung der Dienstrechtsreform geprüft werden. Bekannt sind uns bisher 
ausschließlich die diesbezüglichen Berichte des Senats von Berlin (2007 und 2009), die u. a. Aufschluss 
im Hinblick auf  die geschlechtergerechte Verteilung z. B. bei der Vergabe von Zulagen geben. 

Schon per se ist die Höhe der Besoldung von Professor/inn/en sehr unterschiedlich, was neben der 
unterschiedlichen Höhe der Grundgehälter im Rahmen der W-Besoldung in den einzelnen Bundeslän-
dern (Differenz: z. T. bis zu € 600,00) u. a. auch durch die Zulagen begründet ist. Diese Unterschiede 
sind nach einer Studie vom Hochschullehrerbund (HLB) in Bezug auf  das Geschlecht zwar nicht so 
groß, dass sie als statistisch signifikant zu bezeichnen wären, doch sind Unterschiede aufgrund des 
Geschlechts nicht von der Hand zu weisen. Bei der Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen wurde eine ein-
deutige - statistisch signifikante - Benachteiligung von Professorinnen in der W-Besoldung festgestellt. 

Beschluss-Nr. C 5/2010

Beschlussgegenstand

Besetzungsverfahren im drittmittelgeförderten Bereich

Beschluss

Die BuKoF fordert die Drittmittel gebenden öffentlichen Institutionen und Stiftungen auf, bei der 
Konzeption von Fördermaßnahmen Rahmenbedingungen für ein Zeitmanagement zu schaffen, die 
es Antragstellerinnen und Antragstellern erlauben, bestehende Qualitätsstandards in Berufungs- und 
Besetzungsverfahren und damit verbundene Mindestfristen einzuhalten.

Für die Umsetzung des Beschlusses entwickelt Landeskonferenz Berlin in Absprache mit dem Vorstand 
einen Plan.
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Begründung

Die derzeitige Praxis bei der Verausgabung von Drittmitteln provoziert immer wieder Konflikte mit den 
gesetzlichen Ausschreibungspflichten. Die Ausnahme von der Ausschreibungspflicht wird im drittmit-
telgeförderten Bereich von Universitäten zur Regel, wenn beispielsweise Gelder rückwirkend genehmigt 
werden und/oder innerhalb kürzester Zeit ausgegeben werden müssen. Hier führen die vorgegebenen 
Fristen zu Einstellungsmodalitäten, die mühsam durchgesetzte Qualitätsstandards aushebeln. Auch im 
Rahmen von sogenannten „Leuchtturmberufungen“ verzichten einige Universitäten auf  Berufungsver-
fahren. Der Verzicht auf  Ausschreibung von Stellen sowie ordentliche Berufungsverfahren macht die 
Beteiligung von Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten unmöglich und verhindert transparente Prozesse. 
Bisherige Vergaberichtlinien berücksichtigen diese Problematik nicht ausreichend, vielmehr entsteht 
ein Gegensatz zwischen exzellenter Forschung und transparentem Personalmanagement.

Beschluss-Nr. C 6/2010

Beschlussgegenstand

Aufforderung an Drittmittelgebende, familienbedingte Flexibilisierung durch zusätzliche Mittel zu 
erleichtern 

Beschluss

Die BuKoF fordert das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die DFG und andere For-
schungsprojekte fördernde wissenschaftliche Organisationen und Stiftungen auf, im Falle von Projektför-
derungen für familienbedingte Flexibilisierungen (Reduzierungen, Ausfallzeiten aufgrund von Elternzeit, 
Mutterschutz, …) zusätzliche Mittel zur Flexibilisierung von Laufzeiten und für Vertretungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, um die Vereinbarkeit von familiärer und wissenschaftlichen Verpflichtungen zu 
erleichtern. Orientiert an den Rahmenvorgaben der DFG sind die bewährten Lösungen im Bereich 
der Qualifikationsstellen nun auf  den Bereich der Projektstellen zu übertragen. 
Für die Umsetzung des Beschlusses entwickelt LaKoF Baden-Württemberg in Absprache mit dem 
Vorstand einen Plan.

Begründung

Ergibt sich durch den Beschluss
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An den Erweiterten Vorstand verwiesene Anträge

Antrag Nr. C 2/2010

Antragstellerin

Kommission „Familienpolitik in der Frauen- und Gleichstellungsarbeit in Hochschulen“

Antragsgegenstand

Bessere Abstimmung des audit familiengerechte hochschule der berufundfamilie gGmbH auf  die 
spezifischen Bedingungen und Herausforderungen von Hochschulen

Beschlussentwurf

Die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF) würdigt 
die Wirkungen des audit familiengerechte hochschule und fordert die berufundfamilie gGmbH auf, 
nach fast 10 Jahren eine Anpassung des Instruments an die spezifischen Belange von Hochschulen 
vorzunehmen. 

Begründung

Das audit berufundfamilie ist ein Instrument zur Förderung familienbewusster Personalpolitik, das 1999 
auf  Initiative und im Auftrag der gemeinnützigen Hertie-Stiftung entwickelt wurde. Ursprünglich wurde 
es für Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisationen und öffentliche Einrichtungen erarbeitet. 
2001 erfolgte dann eine grobe Anpassung an die Belange von Hochschulen und seither wird es auch 
als audit familiengerechte hochschule angeboten.

Die Durchführung des Audits hat sich in vielen Hochschulen u. a. aus den folgenden Gründen als ein 
wichtiger und zu befürwortender Schritt erwiesen:

1. Durch die geforderte Beteiligung von Mitgliedern der Hochschulleitung am gesamten Verfahren 
rückt Familiengerechtigkeit zur „Chefsache“ auf, d. h. sie wird zu einem Thema, mit dem sich 
auch die Hochschulleitung erstmals intensiv und zusammenhängend beschäftigt. 

2. Durch den Fragebogen und seine Handlungsfelder wird Familienfreundlichkeit systematisch 
als ein Querschnittsthema gesetzt, das die gesamte Hochschule angeht. Dadurch erweitert sich 
der Kreis der mit Familienfreundlichkeit befassten Akteurinnen und Akteure.

3. Durch die Zielvereinbarungen mit der berufundfamilie gGmbH, die Verpflichtung zur jährlichen 
Berichterstattung, die Bilanzierung der Umsetzung nach drei Jahren und die Überprüfung der 
Umsetzung durch die berufundfamilie wird eine größere Verbindlichkeit erreicht und die Qualität 
der Maßnahmen gesichert. 

4. Durch die Zertifikatsverleihung werden die Aktivitäten aufgewertet und die Hochschule kann 
sich über ihre Familienfreundlichkeit nach innen und außen profilieren.

Zu kritisieren ist allerdings die unzureichende Anpassung des Instruments an die besonderen Rahmen-
bedingungen, Organisationsstrukturen und den Bildungs- und Forschungsauftrag der Hochschulen. 
Dies hat zur Folge, dass in der Datenbank zahlreiche Fragen zu beantworten sind, die die Situation an 
Hochschulen nicht adäquat erfassen. Zwei Beispiele:

1. Viele Fragen nach Management-Instrumenten (wie KVP, Qualitätszirkel u. ä.) ignorieren die spe-
zifische Organisationsstruktur von Hochschulen, d.h. die Verfasstheit als Gruppenuniversität mit 
akademischen Selbstverwaltungsorganen, einer Gremienstruktur und entsprechenden Entschei-
dungsprozeduren.

2.  Fragen nach dem Engagement in der Öffentlichkeit oder nach Aktivitäten der „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR) berücksichtigen nicht, dass Hochschulen selbst öffentliche Einrichtungen 
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mit einem gesellschaftlichen Forschungs- und Bildungsauftrag sind, so dass sie eher Empfänger von 
Sponsoring wären, als dieses gegenüber anderen zu praktizieren. Hier liegt als Problem zugrunde, 
dass die Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes im Fragebogen der berufundfamilie insge-
samt zu wenig beachtet werden (dies trifft in besonderer Weise auf  das HF 7: „Entgeltbestandteile 
und geldwerte Leistungen“ zu). 

Auf  der anderen Seite werden hochschulspezifische Belange zu wenig abgefragt. So werden die zwei 
größten Gruppen an Universitäten – die Studierenden und der wissenschaftliche Nachwuchs – in 
einem angehängten Handlungsfeld quasi als Restkategorie zusammengefasst. Dies hat zur Folge, dass 
wichtige Maßnahmen nur als „Sonstiges“ aufgenommen werden können und der Fragebogen hier 
weniger steuernde Wirkung hat, als er haben könnte.

Damit bleibt völlig unberücksichtigt, dass insbesondere die Studierenden Hochschule in besonderer 
Weise prägen (und von Unternehmen unterscheiden) und aufgrund ihrer spezifischen Rahmenbedin-
gungen auch besonderer Maßnahmen bedürfen.

Aufgrund des erheblichen zeitlichen Aufwands, den die Erstellung der Dokumentation für die Au-
ditierung bzw. Re-Auditierung mit sich bringt, fällt die mangelhafte Passung von Instrument und 
Hochschulkontext besonders ins Gewicht. Unbefriedigend ist außerdem, dass die Hochschulen zum 
Abschluss des Audit-Verfahrens keine Stellungnahmen zu ihren umfangreichen Auskünften erhalten, 
etwas in der Art von Stärken-Schwächen-Analysen auf  der Basis ihrer Daten, sondern lediglich die 
Information darüber, dass sie weiter zertifiziert sind. Es sind auch schon entsprechende Rückmeldun-
gen aus einzelnen Hochschulen an die berufundfamilie gGmbH gegangen. Diese waren bisher aber 
leider ohne Erfolg. 

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (einstimmig)

Erreichbar für Rückfragen:

Sünne Andresen, FU Berlin, familienbuero@fu-berlin.de

Bettina Schweizer, chancen3@uni-bremen.de
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Zurückgezogene Anträge

Antrag Nr. C 7/2010

Antragstellerin

Prof. Dr. Ingrid Hotz-Davies, LaKoG Baden-Württemberg (Universität Tübingen)

Antragsgegenstand

DFG - Gleichstellungskonzepte, Maßnahmen und Ausstattung zu deren Realisierung

Beschlussentwurf

Die BuKoF dankt der DFG nachdrücklich dafür, dass sie von ihren Mitgliederhochschulen die Einfüh-
rung von Gleichstellungskonzepten verlangt hat. Neben der Konkretisierung zahlreicher Maßnahmen 
hat dies zu vielen hochschulinternen Diskussionen geführt, die wesentlich zu einer Gender Sensibili-
sierung an den Hochschulen beigetragen haben. Viele Hochschulen streben nun eine höhere Benotung 
ihres Gleichstellungskonzeptes an und sind bemüht, ihre Gleichstellungskonzepte zu schärfen und zu 
realisieren. Die Umsetzung der Konzepte und deren Durchführung erfordern jedoch personelle und 
sachliche Ressourcen.

Die BuKoF empfiehlt daher für die Zukunft bei der Beurteilung der Konzepte ein besonderes Au-
genmerk auf  die vorgesehene personelle und sächliche Ausstattung zur Umsetzung der Maßnahmen 
zu legen und dabei insbesondere auf  die Ausstattung der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten zu 
achten. Dies ist ein hochschulspezifischer Indikator insbesondere zur Prüfung und damit zur Siche-
rung der Qualität und Nachhaltigkeit der Gleichstellungskonzepte und ist somit unverzichtbar für die 
Beurteilung der vorgesehenen Maßnahmen. 

Begründung

Um die Realisierung der in den Gleichstellungskonzepten präsentierten Maßnahmen in Angriff  neh-
men zu können, ist es erforderlich, dass die Hochschulen personelle und sächliche Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Da diese entscheidend für die Umsetzung und Konkretisierung der Maßnahmen 
sind, sollten bei der zukünftigen Bewertung von Gleichstellungskonzepten darauf  geachtet werden, 
in welchem Verhältnis die Relation zwischen Maßnahme und personellen und sachlichen Ressourcen 
zu einander stehen. 

Empfehlung der Antragskommission: 

Annahme (einstimmig)

Kontakt

Ingrid Hotz-Davies, Universität Tübingen 
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Antrag Nr. C 8/2010

Antragstellerin

Prof. Dr. Ingrid Hotz-Davies, LaKoG Baden-Württemberg (Universität Tübingen)

Antragsgegenstand

Fortsetzung des Professorinnen-Programms

Beschlussentwurf

Die BuKoF befürwortet das Professorinnen-Programm nachdrücklich. Die BuKoF fordert daher das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung auf, das Programm auf  alle Hochschultypen auszuweiten 
und baldmöglichst ggf. in modifizierter Form fortzusetzen. Anregungen dazu liefert neben der geplan-
ten Evaluationsstudie auch die BuKoF-Kommission ‚Chancengleichheitsprogramme und -initiativen’. 

Begründung

Trotz anfänglicher Umsetzungsschwierigkeiten auf  Bundes-, Landes- und Hochschulebene zeigen die 
gewonnenen Erfahrungen, dass die Zahl der Professorinnen in Deutschland erhöht werden konnte und 
dass allein die Diskussionen in den Hochschulen und die deutlich verbesserte Sichtbarkeit von exzel-
lenten Nachwuchswissenschaftlerinnen, die zur Realisierung des Programms in den Blick genommen 
werden mussten, zu einem größeren Genderbewusstsein geführt haben. Das Programm sollte daher 
umgehend fortgesetzt werden.

Empfehlung der Antragskommission

Annahme (einstimmig)

Kontakt

Ingrid Hotz-Davies, Universität Tübingen 
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Pressemitteilung 

Die Jahrestagung der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen 
(BuKoF e.V.) fand in diesem Jahr im Rahmen der 40. Jahresfeier der Universität in Trier statt. Sie stand 
unter dem Titel „Arbeitsplatz Hochschule“ und ging den Folgen der Reformprozesse im tertiären 
Bildungsbereich für die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse von Frauen auf  unterschiedlichen 
Karrierestufen und in verschiedenen Berufen in Wissenschaft, Wissenschaftsmanagement und Ver-
waltung nach.

Über 170 TeilnehmerInnen diskutierten über die „Modernisierung“ von Geschlechterstereotypen 
(Melanie Steffens, Jena), über die Folgen der Restrukturierung „unternehmerischer“ Hochschulen für 
Geschlechterverhältnisse (Birgit Riegraf, Paderborn) und über Möglichkeiten einer anforderungsge-
rechten und zugleich diskriminierungsfreien Bewertung von Tätigkeiten (Karin Tondorf, Seddiner See). 
Sie befassten sich mit neuesten Erkenntnissen zum Zusammenhang von Beschäftigungsverhältnissen 
und Elternschaft (Inken Lind, CEWS), zu geschlechterspezifischen Auswirkungen von formalisierten 
Promotionsprogrammen (Marc Kaulisch, iFQ) und zu den Folgen der Personalstruktur für die Karri-
erechancen von Frauen im Wissenschaftssystem (Andreas Keller, GEW).

Die TeilnehmerInnen beleuchteten die Rolle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten als Akteure 
bei der Förderung von Geschlechterforschung (Waltraud Ernst, Linz), ihre beruflichen Perspektiven 
im Wissenschaftsmanagement (Andrea Kaus, Bochum) und die Auswirkungen von neuen Gleichstel-
lungsstrukturen an Hochschulen auf  das Selbstverständnis der BuKoF (Marion Woelki, Edit Kirsch-
Auwärter). Differenzierung, Pluralisierung, Prekarisierung waren in diesen Debatten wiederkehrende 
Stichworte. Die allmähliche Öffnung der Hochschule für Frauen wurde ebenso konstatiert wie eine 
gleichzeitige Abwertung der Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft.

Die Mitgliederversammlung beschloss, den Beitritt der BuKoF zum „Aktionsbündnis Equal Pay Day“ 
zu beantragen, sich in der Nachwuchsförderung für eine Angleichung der Mindeststandards für Sti-
pendien an die DFG-Norm einzusetzen und die Erfüllung der Berichtspflichten zum ProfessorInnen-
Besoldungsreform-Gesetz anzumahnen.

Die BuKoF fordert die Einhaltung von Qualitätsstandards in Stellenbesetzungs-Verfahren auch im dritt-
mittelgeförderten Bereich und setzt sich für die Möglichkeiten einer familienbedingten Flexibilisierung 
dieser Beschäftigungsverhältnisse ein. Sie plant, konzertierte Anstrengungen zur hochschulangemessenen 
Weiterentwicklung des „audit familiengerechte hochschule“ zu unternehmen.

Die BuKoF hält die Ausstattung der Frauen- und Gleichstellungsarbeit an den Hochschulen für die 
Umsetzung von Gleichstellungskonzepten und die Realisierung von Maßnahmen etwa im Rahmen der 
Stellungnahmen zu den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG für eine zentrale 
Erfolgsbedingung, die bei Evaluationen und Rankings von Gleichstellungserfolgen in Rechnung zu 
stellen ist. 

Die BuKoF rechnet mit einer Fortsetzung des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder 
und wird Erkenntnisse über seine Umsetzung in den Hochschulen für eine Weiterentwicklung des 
Programms aufbereiten. 

Trotz der erkennbaren Erfolge für Frauen im Hochschulbereich, auf  die die TeilnehmerInnen der Jah-
restagung in Trier mit Genugtuung zurück blicken konnten, sind zur nachhaltigen Verwirklichung von 
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Chancengleichheit im deutschen Wissenschaftssystem und damit zur Steigerung seiner internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit erkennbar noch große Anstrengungen zu unternehmen.

Trier, 23.09.2010

Dr. Masha Gerding, Ruhr-Universität Bochum

Dr. Sybille Jung, Universität des Saarlandes

Dr. Edit Kirsch-Auwärter, Georg-August-Universität Göttingen 

Prof. Dr. Margarete Seidenspinner, Hochschule Heilbronn 

Marion Woelki, Universität Konstanz
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Bericht des Vorstandes
für die Amtszeit von Oktober 2009 bis September 2010
Dr. Masha Gerding, Bochum, Dr. Sybille Jung, Saarbrücken, Dr. Edit Kirsch-Auwärter, Göttingen. 
Prof. Dr. Margarete Seidenspinner MBA, Heilbronn, Marion Woelki, Konstanz

1. Vorstellung und Zuständigkeiten

2. Arbeitsschwerpunkte
2.1 Standortbestimmung, Beschlussumsetzung, Strategieentwicklung

2.2 Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
2.3 Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder 
2.4 Gleichstellung in der Forschungsförderung
2.5 Strukturwandel der Gleichstellungsarbeit
2.6 Qualitätssicherung in der Gleichstellungsarbeit

3. Institutionelle Kontakte
3.1 Wissenschaftsorganisationen
3.2 Bundesministerien
3.3 Ministerkonferenzen
3.4 Politische Organe und Gremien
3.5 Hochschulforschung und Wissenschaftsmanagement
3.6 Internationale Kontakte und Aktivitäten

4. Interne Strukturen
4.1 Vereinsentwicklung
4.2 Finanzen
4.3 Jahrestagungen 2009 und 2010
4.4 Konferenz der Landeskonferenzen
4.5 Sitzungen des Erweiterten Vorstands und des Vorstandes
4.6 Sonstige Termine

5. Abschließende Bemerkungen

1. Vorstellung und Zuständigkeiten

Die Vorstandsmitglieder haben - nach der Satzung der BuKoF vom 21.09.2000 zuletzt geändert am 
15.09.2005 - die Aufgabe, die BuKoF nach außen zu vertreten, Initiativen zu ergreifen, Empfehlungen 
zu geben und Beschlüsse vorzubereiten. Sie sind zuständig für die Organisation und Durchführung der 
Mitgliederversammlung sowie für die Koordination mit dem Erweiterten Vorstand. 
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Als Vorstandsmitglieder waren im Berichtszeitraum tätig:

Die Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder haben sich gegenüber der letzten Amtszeit verändert. 
Während in die Kooperation mit dem CEWS i. d. Regel alle Vorstandsmitglieder einbezogen sind, wurde 
die Außenvertretung der BuKoF durch die Vorstandsmitglieder weitgehend arbeitsteilig wahrgenom-
men. Dazu gehörten insbesondere die Kontakte zu HRK, DFG und Wissenschaftsrat, BMBF, KMK, 
GFMK und BMFSFJ, zu den Parteien auf  Bundesebene sowie zu den Fraktionen und Ausschüssen des 
Deutschen Bundestages. Dabei wurden folgende Zuständigkeiten und Vertretungen wahrgenommen, 
in der Regel in Abstimmung mit den jeweiligen Stellvertreterinnen: 

1.1  Außenkontakte

Dr. Masha Gerding
Gleichstellungsbeauftragte der Ruhr-Universität Bochum

Dr. Sybille Jung Gleichstellungsbeauftragte der Universität des Saarlandes

Dr. Edit Kirsch-Auwärter Gleichstellungsbeauftragte der Georg-August-Universität 
Göttingen - Stiftung öffentlichen Rechts

Prof. Dr. Margarete Seidenspinner, 
MBA

Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule 
Heilbronn – Technik –Wirtschaft – Informatik

Marion Woelki Leiterin des Gleichstellungsreferats der Universität 
Konstanz

Aufgaben Verantwortung Vertreterin/nen
BMBF (BuWiN, KISSWIN) Gerding / Jung Jung / Gerding
DFG Woelki Kirsch-Auwärter / Jung
HRK Seidenspinner Jung / Gerding
GFMK Jung Woelki
BMFSFJ Jung Seidenspinner
Wissenschaftsrat Kirsch-Auwärter Woelki / Jung
GWK Gerding Seidenspinner / Jung
KMK / Akkreditierungsrat Seidenspinner  -
Länderregierungen (Rundschreiben usw.) Kirsch-Auwärter  -

EU / EPWS Seidenspinner Kirsch-Auwärter
ver.di / GEW / DGB Jung
BT-Abgeordnete mit besonderen 
Funktionen

Jung  -

VW-Stiftung / Stifterverband Kirsch-Auwärter Woelki
CHE / HIS Kirsch-Auwärter  -
Presse / Öffentlichkeit Jung  Alle
Deutsches Studentenwerk (DSW) Seidenspinner  -
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1.2  Verantwortlichkeiten innerhalb der BuKoF

1.3  Zuständigkeit für die Kommissionen der BuKoF 

Aufgaben Verantwortung Vertreterin/nen
Vorstand: Beschlussausführung und 
-kontrolle

Alle  -

Vorstands-Protokolle, Gesprächsnotizen Alle  -

Erweiterter Vorstand: Einladungen, 
Protokolle

Gerding / Löther (CEWS)  Kirsch-Auwärter

Erweiterter Vorstand: 
Beschlussausführung

Kirsch-Auwärter  -

Vor- und Nachbereitung der 
Jahrestagungen

Gerding Jung

Vorbereitung der Mitgliederversammlung Alle  -

Antragskommission Kirsch-Auwärter  -
Bericht des Vorstandes Kirsch-Auwärter  -
Webseiten Löther (CEWS)
Vereinsfragen Kirsch-Auwärter Woelki
Zeichnungsberechtigung Gerding Woelki
Kassenführung / -prüfung Löther (CEWS) / Engel, 

Just
Spezielle Verteiler Löther (CEWS)  -

Aufgaben Verantwortung Vertreterin/nen
Mitarbeiterinnen in Technik und 
Verwaltung

Woelki Jung

Personalentwicklung beim 
wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchs

Seidenspinner  -

Chancengleichheitsprogramme und 
-initiativen (HWP-Nachfolge)

Jung Kirsch-Auwärter

Gleichstellung und Frauen- und 
Geschlechterforschung in der 
Forschungsförderung

Woelki Kirsch-Auwärter

Gleichstellung in Lehre und Forschung an 
Fachhochschulen

Seidenspinner  -

Qualitätssicherung durch 
Genderkompetenz

Kirsch-Auwärter Gerding

Personalstruktur Jung Seidenspinner
Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt Gerding  -

Professionalisierung von 
Gleichstellungsarbeit

Woelki Kirsch-Auwärter
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Die Kommissionen der BuKoF arbeiten selbstständig. Sie sind offen für alle interessierten Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten, Mitarbeiterinnen in Frauen- und Gleichstellungsbüros, Funktions-
trägerinnen in den Bereichen der Frauenförderung / Gleichstellung an den Hochschulen sowie für 
Mitarbeiterinnen von Geschäftsstellen der Landeskonferenzen, sofern sie arbeitsrechtlich Angehörige 
einer Hochschule sind. Die Kommissionen laden i.d.R. einmal im Jahr zu einer Fachtagung ein. Ihre 
mündlichen Berichte sind Bestandteil der Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Ihre schriftlichen 
Berichte sind Bestandteil der Dokumentation der Jahrestagung.

2. Arbeitsschwerpunkte 

2.1 Standortbestimmung, Beschlussumsetzung, Strategieentwicklung

Die 21. Jahrestagung der BuKoF in Leipzig hat in verschiedenen Dimensionen Zeichen der Erneuerung 
gesetzt. Aktuelle Entwicklungen in der Hochschul- und Wissenschaftspolitik hatten die bundesweite 
Differenzierung von Hochschul- und Gleichstellungsstrukturen auf  die Tagesordnung gebracht. Ein 
personell fast vollständig erneuerter Vorstand nahm seine Arbeit auf. An ihn erging u.a. der Auftrag, 
den umfassenden Gleichstellungsauftrag der Hochschulen in den Einrichtungen und Gremien, die 
diese Entwicklung steuern, nachhaltig zu thematisieren und eine Bestandsaufnahme der bestehenden 
Gleichstellungsstrukturen an Hochschulen und ihrer Ausstattung vorzubereiten.

Der Vorstand analysierte auf  seiner dreitägigen Klausur zur Jahresplanung im Januar 2010 in Frankfurt 
am Main die aktuelle Lage und entwickelte eigene Strategien. Der Beschluss zur Ausstattung der Gleich-
stellungsarbeit sollte mit einer Umfrage unter den Mitgliedern der BuKoF vorbereitet und auf  einer 
Konferenz der Landeskonferenzen, die dann Mitte Mai im Frankfurt am Main stattfand, so differenziert 
werden, dass er den Unterschieden zwischen den Ländern gerecht werden und der Strategie der jeweiligen 
Landeskonferenz entgegenkommen würde. Der Prozess der Nutzung der Umfrageergebnisse in den 
Ländern ist derzeit im Gange. Eine datenschutzrechtlich unbedenkliche Übersicht zur bundesweiten 
Ausstattungslage liegt vor, ist in Bearbeitung und soll noch ergänzt werden (Andrea Löther, CEWS).

Auch der Beschluss zur Berücksichtigung des Gleichstellungsauftrags der Hochschulen in wissenschafts-
politischen Empfehlungen sollte, so die Vorstellungen des Vorstandes, in einem dialogorientierten 
Verfahren mit den jeweiligen Einrichtungen und Gremien umgesetzt werden. Als Basis für diese Ini-
tiative entwickelte der Vorstand ein Diskussionspapier mit dem Titel „Gender-Check“, das bisher bei 
verschiedenen Gesprächsterminen, so z.B. mit den Präsidien der DFG und der HRK und Vertreterinnen 
der GWK und des BMBF, erläutert und dabei auch weiterentwickelt wurde. Auch dieser Prozess ist 
derzeit nicht abgeschlossen. Weitere Gesprächstermine u.a. mit dem Vorsitz des Wissenschaftsrates 
stehen noch aus. Die Checkliste umfasst bislang die Abschnitte Forschung, Lehre, Organisationsent-
wicklung und Wissenschaftsmanagement.

Gleichstellungsarbeit an medizinischen 
Fakultäten und Universitätsklinika

Kirsch-Auwärter Jung

Familienförderung als Gleichstellung Jung Woelki
Steuerungsmodelle an Hochschulen Gerding Seidenspinner
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Abb. 1 Kontakte und Kooperationen

© Dr. Beate v. Miquel, RUB
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Differenzierte und kooperative Reaktionen von Seiten der Kultusministerkonferenz auf  die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung zur Flexibilisierung der Organisation des medizinischen und zahnme-
dizinischen Studiums konnten an die antragsstellende Kommission vor ihrer Jahrestagung im Juni 
zurückgemeldet werden. Der Beschluss zur Verbesserung der Promotionsmöglichkeiten für Fachhoch-
schulabsolventInnen fand im Juli dieses Jahres ein positives Echo in der umfassenden Initiative des 
WR, Fachhochschulen funktional weiter zu entwickeln und die Einrichtung übergreifender Koopera-
tionsplattformen mit Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu empfehlen. 

Generell ist zu beobachten, dass die Beschlüsse der BuKoF bei den Ansprechpartnerinnen und -partnern 
infolge der gewachsenen Bedeutung von Gleichstellung und Familiengerechtigkeit für die Hochschu-
len zunehmend auf  ein verändertes Klima stoßen. Die Reaktionen zeugen von einer professionellen 
Bereitschaft, sich mit den Forderungen der BuKoF auseinander zu setzen. Zugleich verweisen sie in 
vielen Einzelheiten auf  die schwindenden Einflussmöglichkeiten der Bundesbehörden, den steigenden 
Koordinierungsaufwand mit den Ländern und die wachsende Autonomie der Hochschulen selber. 
Der Vorstand wertet dies als Herausforderung, bereits bei Antragsstellung und Beschlussfassung noch 
genauer auf  die Umsetzungswege und -möglichkeiten für die Beschlüsse zu achten. Auch darin kann 
der wachsende Professionalisierungsdruck in der Gleichstellungsarbeit gesehen werden. 

Der Vorstand erarbeitete unter diesen Prämissen für sich eine Übersicht über die relevanten, bundesweit 
agierenden Organisationen im Bildungssystem, zu und mit denen in den vorausgegangenen Amts-
zeiten Kontakte und Kooperationen (vgl. Abb. 1) bestanden haben oder noch auszubauen sind, um im 
Netzwerk spontan und informiert agieren bzw. reagieren zu können. Dabei macht sich ein wachsender 
Einfluss europäischer Institutionen nicht nur in der Forschungsförderung sondern zunehmend auch 
mit Blick auf  Karrierepfade und die Erfordernisse der Nachwuchsförderung bemerkbar. 

2.2 Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 

Als Meilenstein in der Anerkennung der Bedeutung von Gleichstellung für die Hochschulentwicklung 
wird allgemein die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder angesehen. Durch die Offensive für 
Chancengleichheit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen vorbereitet,  wurde hier erstmals die 
Forschungsförderung mit Gleichstellungserfordernissen und -auflagen verknüpft. 

Auch für die zweite Phase der Exzellenzinitiative ist eine rege Beteiligung der Universitäten zu be-
obachten. Bis zum Stichtag am 01. September haben 65 Universitäten insgesamt 227 neue Skizzen, 
davon 98 Graduiertenschulen, 107 Exzellenzcluster und 22 universitäre Zukunftskonzepte, eingereicht. 
Damit sind von den antragsberechtigten 84 staatlichen und 22 nicht-staatlichen Universitäten 77% am 
Programm beteiligt. Die Aufforderung, Vollanträge einzureichen, wird im kommenden März erwartet. 
Erfolgreiche Projekte aus der ersten Phase werden bis zum September ihre Fortsetzungsanträge ein-
reichen. Die endgültige Entscheidung über die Förderanträge soll im Juni 2012 fallen.

In der zweiten Phase sollen die Zukunftskonzepte neue Schwerpunkte u.a. auf  die forschungsorientierte 
Lehre und die Verwaltungsoptimierung legen. Insgesamt stehen für die zweite Phase der Exzellenzini-
tiative 2,7 Milliarden Euro für die Förderung bereit. In der ersten Phase von 2007 bis 2012 werden 39 
Graduiertenschulen, 37 Exzellenzcluster und 9 Zukunftskonzepte mit insgesamt 1,9 Milliarden Euro 
gefördert. Graduiertenschulen sollen hervorragende Rahmenbedingungen für Promovierende schaffen, 
während bei Exzellenzclustern die Bündelung von Spitzenforschung auf  einem Themenfeld im Mit-
telpunkt steht und die Zukunftskonzepte sich auf  die Gesamtentwicklung einer Universität beziehen. 

Bei einem Fachgespräch im Bundestagsausschuss für Wissenschaft, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung sind im Mai eine Reihe kritischer Einwände zur Sprache gebracht worden, u.a. die Konzen-
tration auf  Grundlagenforschung mit einer entsprechenden Vernachlässigung von Anwendungs- und 
Transfererfolgen in Wirtschaft und Gesellschaft, in der Folge auch eine begrenzte Berücksichtigung von 
Lehre und regionaler Vernetzung, geringe Beteiligungschancen der Fachhochschulen und kurzfristige 
Wettbewerbs- und Verzerrungseffekte mit ungewissen bis belastenden Folgen für den Normalbetrieb 
der Hochschulen, deren Grundfinanzierung weithin als ungenügend gilt.
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Zwischenzeitlich hat das an der Universität Hamburg vom BMBF geförderte Projekt „Frauen in der 
Spitzenforschung“ weitere Erhebungen zur Gleichstellung im Rahmen der Exzellenzinitiative durch-
geführt. Die beteiligten Universitäten erwarten eine differenzierte Rückmeldung über hochschulin-
terne Effekte, um sie für ihre Fortsetzungsanträge zu nutzen. Auf  den Webseiten des Projektes sind 
dazu neuere Publikationen einzusehen. Die kritische und stellenweise falsche Berichterstattung zum 
Thema Gleichstellung in der Exzellenzinitiative in der Zeitschrift duz (04/2010) wird dort ebenfalls 
richtiggestellt.

Auch die AG der Gleichstellungsbeauftragten und -stabsstellen der Zukunftskonzepte, GEx9, an der 
als Vorstandsmitglieder Marion Woelki und Edit Kirsch-Auwärter beteiligt sind, hat sich mit den Mög-
lichkeiten der Erhebung und Evaluation von Gleichstellungseffekten im Rahmen der Zukunftskonzepte 
befasst. Eine Checkliste mit Bewertungsmaßstäben („Exzellente Gleichstellungspraxis“) ist erarbeitet 
und mit Vertreterinnen der DFG, Dr. Ulrike Eickhoff, und des WR, Dr. Christiane Kling-Mathey, 
eingehend besprochen worden. Die AG berichtet darüber ebenfalls in der Zeitschrift duz (09/2010), 
deren September-Ausgabe dem Schwerpunktthema Exzellenzinitiative gewidmet ist

2.3 Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder 

Im Rahmen dieses Programms ist nach knapp zwei Jahren Laufzeit die 200. Professur an eine neube-
rufene Wissenschaftlerin vergeben worden. Das Professorinnenprogramm wird zu gleichen Anteilen 
vom BMBF und den Bundesländern, bzw. Hochschulen mit insgesamt 150 Millionen Euro gefördert. 
An dem Programm konnte jede Hochschule teilnehmen, deren Gleichstellungskonzept im Vorfeld 
positiv bewertet wurde. Knapp die Hälfte aller deutschen Hochschulen hatte ihr Gleichstellungskon-
zept zur Begutachtung eingereicht, drei Viertel davon mit Erfolg. 40 dieser Konzepte stehen, sofern 
die entsprechenden Links gepflegt werden, auf  der Webseite der BuKoF zur Einsicht zur Verfügung. 
Ein besonderes Anliegen des Programms war es, die Anzahl der Professorinnen in natur- und ingeni-
eurwissenschaftlichen Fächern zu erhöhen. Aus diesem Bereich kommen 65 der 200 neu berufenen 
Wissenschaftlerinnen. Im Wettbewerb um die Fördermittel haben sich auch die Berufungsverfahren 
nachweislich verkürzt.

Der von der BuKoF geforderte begleitende Evaluationsauftrag ist nach Beschlussfassung in der GWK 
inzwischen in einer ersten Tranche an Prof. Susanne Baer, GenderKompetenzZentrum HU Berlin, in 
Kooperation mit Dr. Karin Zimmermann, HoF Wittenberg, vergeben worden. Die BuKoF hatte im 
Mai in Düsseldorf  Gelegenheit, die bis dahin entwickelten Monita und Desiderate mit den Auftragneh-
merinnen zu diskutieren (s. Bericht der Kommission „Chancengleichheitsprogramme und -initiativen“). 
Vor einer flächendeckenden Durchführung der Evaluation sind weitere Gespräche und Beschlüsse in 
der GWK erforderlich.

Aus Sicht des Vorstands liegt ein Schwerpunkt des Interesses auf  der Frage, in wieweit sich aus dem 
Programm strukturbildende und kulturverändernde Einflüsse in den beteiligten Hochschulen erge-
ben. Bereits durch die Entwicklung der Gleichstellungskonzepte aber auch durch die Drittmittelstärke 
der geförderten Bereiche, einschließlich der Gleichstellungsbüros, haben sich vielerorts neue Koo-
perationszusammenhänge und eine gewachsene Präsenz der Gleichstellungsarbeit ergeben. Für viele 
Wissenschaftlerinnen sind wiederholt Berufungs- und Bleibeverhandlungen möglich geworden, An 
den meisten Standorten wurde dabei die Förderung von Nachwuchsstellen verstärkt, die größtenteils 
ebenfalls mit Frauen besetzt wurden.

Bei aller Ambivalenz, die Frauenförderungsmaßnahmen allgemein anhaftet, sind die Anliegen der Inte-
gration von Wissenschaftlerinnen in laufende Berufungsscreenings ebenso wie die der Integration von 
Gleichstellung in die Steuerungsaufgaben der Hochschulen ein weiteres Stück „normalisiert“ worden. 
Diese Entwicklung ist sowohl mit Belastungsproben wie auch mit Öffnungschancen auf  Seiten aller 
Beteiligter einhergegangen. Die administrative Abwicklung hat gezeigt, wie schwierig es ist, neuartige 
Förderungsziele in der Wissenschaftspolitik mit den bestehenden Verwaltungsroutinen, Zuständig-
keiten und Hierarchien in Einklang zu bringen. Dieser Prozess wird vermutlich die Abwicklung des 
Programms noch überdauern und weitere Früchte tragen.
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Erste Konzepte zur Fortsetzung, bzw. Weiterentwicklung des Programms in Richtung von größe-
ren Beteiligungschancen für kleinere, vor allem Fach- und Kunst-Hochschulen, für die Realisierung 
vorgezogener Berufungen in ressourcenintensiven (Experimental-)Fächern und ganz allgemein für 
Nachwuchsgruppenleitungen auf  dem Weg zur Professur konnte der Vorstand in einem Gespräch 
in der Geschäftsstelle der GWK im August thematisieren. Die Einigungshürden für ein neues Bund-
Länder-Programm werden allgemein als sehr hoch, die politische Unterstützung für die Förderung 
der Belange von Postdoktorandinnen dagegen als eher schwierig eingeschätzt. Hier wird weiterhin viel 
Lobbyarbeit erforderlich sein. 

2.4 Gleichstellung in der Forschungsförderung 

Die Bedeutung der DFG für die bundesdeutsche Gleichstellungspolitik im Wissenschaftsbereich ist im 
letzen Jahr nochmals deutlich gestiegen. Die neuen Maßnahmen und Vorgaben in der Forschungsför-
derung beginnen, positive Wirkungen in den Hochschulen zu entfalten. Drei Punkte haben wesentlich 
dazu beigetragen: 

Mit der Verabschiedung der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 2008, der Verpflichtung 
der Mitgliedshochschulen, Stellungnahmen zu ihrer Umsetzung einzureichen und deren Begutachtung 
durch eine Senatsarbeitsgruppe im Laufe des Jahres 2009 wurde der Prozess der Institutionalisierung 
von Gleichstellung an den Hochschulen weiter gestärkt. Im Frühjahr 2010 wurden die Ergebnisse der 
Begutachtung veröffentlicht. Von 63 beteiligten Hochschulen wurden 12 für ihren fortgeschrittenen 
Institutionalisierungsgrad ausgezeichnet. Zwar gab es vereinzelt Irritationen bezüglich der Kriterien der 
Bewertung und des vorher nicht klar angekündigten Rankings, jedoch wurde dadurch der Stellenwert 
von Gleichstellung für die Forschungsförderung im allgemeinen und für die nächste Phase der Exzel-
lenzinitiative im besonderen klar betont. Besonders hervorgehoben wurde dabei, neben innovativen 
und strukturellen Gleichstellungsmaßnahmen, auch die Sichtbarkeit der Gleichstellung im Profil der 
Hochschule und deren strategische Verankerung in der Hochschulleitung. Zur Optimierung des Verfah-
rens sind auf  der Mitgliederversammlung 2010 ein Leitfaden und Formblätter für den Zwischenbericht 
2011 beschlossen und ein Workshop für den 27.10.10 in Bonn anberaumt worden. 

Ein weiterer konkreter Fortschritt für die Gleichstellung ergibt sich durch die Verpflichtung, Gleich-
stellungskonzepte für Verbundforschungs-Anträge (Sonderforschungsbereiche, Graduiertenschulen, 
Forschergruppen, Schwerpunktprogramme) zu entwickeln, die sich zu den Maßnahmen der beteili-
gten Einrichtungen komplementär verhalten und über sie hinausgehen. Antragstellende müssen nun 
darlegen, wie sie in ihrem konkreten Forschungsprojekt Gleichstellung integrieren und mit welchen 
Maßnahmen sie dazu beitragen, einen bestehenden Gender Gap abzubauen. Dazu können auch ei-
gens finanzielle Mittel bei der DFG beantragt werden. Da bereits erste Anträge aufgrund mangelnder 
Gleichstellungskonzepte abgelehnt wurden, verspricht dies, ein einflussreiches Instrument für die 
dezentrale Umsetzung von Gleichstellung zu werden. Wichtig wird es an dieser Stelle sein, sowohl die 
Mittelausgaben für Gleichstellung zu überprüfen als auch eine ggf. fehlende Umsetzung bei Evaluati-
onen und Zweitbewilligungen zu sanktionieren.

Drittens begibt sich die DFG zunehmend in Gespräche mit den sogenannten „bewährten Strukturen“, 
den Gleichstellungsbeauftragten und ihren Vertretungen, und entwickelt einen forschungsrelevanten 
Gleichstellungsdiskurs. Gab es bereits traditionell gute Verbindungen etwa zu den Kolleginnen Doris 
Brennecke-Schröder und Dr. Ulrike Eickhoff  im Referat „Qualitätssicherung und Verfahrensentwick-
lung“ und kooperierten sie mit einzelnen AGs der BUKOF, so tritt zunehmend auch der für Gleich-
stellung zuständige Vizepräsident der DFG, Prof. Dr. Ferdi Schüth, mit Analysen und Kommentaren 
in die Hochschulöffentlichkeit. Der Präsident der DFG, Prof. Dr. Ing. Mathias Kleiner, empfing den 
BuKoF-Vorstand zu einem gemeinsamen Gespräch im Juni dieses Jahres. Zur Diskussion standen die 
Kriterien der Begutachtung für Gleichstellung, die Bedeutung von genderrelevanten Fragestellungen 
in der Forschung, Gender Studies, Nachwuchsförderung sowie die Qualitätssicherung. Für das nächste 
Jahr sind von der DFG Impulse zur Frage der Schulung von Führungskräften zur Sensibilisierung und 
zum Gender Bias angekündigt. Mit dem Advance-Programm der National Science Foundation (NSF) 
sind entsprechende Kooperationen aufgebaut worden.
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2.5 Strukturwandel der Gleichstellungsarbeit 

Durch den besonderen Stellenwert von Gleichstellung in der dritten Förderlinie der Exzellenz initiative 
ergibt sich in den neun Hochschulen, deren Zukunftskonzept gefördert wird, eine besondere Dynamik 
für die Umsetzung von Frauenförderung, Familienförderung und Gender Mainstreaming. Alle neun 
Universitäten haben sich ambitionierte Ziele gesetzt um ihren Frauenanteil in den nächsten Jahren 
signifikant zu erhöhen und überdurchschnittlich viele finanzielle Mittel für personelle Maßnahmen 
und Infrastruktur zum Ausbau der Familienfreundlichkeit zur Verfügung gestellt. Es werden bewährte 
Strukturen in den Gleichstellungsbüros und -referaten ausgebaut und aufgewertet, aber auch neue 
Strukturen geschaffen um Geschlechtergerechtigkeit und Diversitymanagement zu implementieren. 
Um diese Prozesse zu reflektieren sowie dem Auftrag gerecht zu werden, Gleichstellung paradigmatisch 
voranzubringen, haben sich die GleichstellungsvertreterInnen in einem Netzwerk (GEx9) zusammen-
geschlossen. Nach einem Austausch über die Schwerpunkte in den jeweiligen Zukunftskonzepten und 
die geplanten Maßnahmen entwickelten die Kolleginnen in einem Workshop (moderiert von Dr. Beate 
Scholz) Empfehlungen zur Begutachtung von Gleichstellungsmaßnahmen. Diese wurden dann im 
Laufe des Jahres mit Vertreterinnen der DFG und dem Wissenschaftsrat diskutiert und sind in einen 
Artikel in der Zeitschrift duz („Gleichstellung ist messbar“, Heft 09/2010) eingeflossen. Der BuKoF-
Vorstand ist durch zwei seiner Mitglieder an diesem Prozess beteiligt und bemüht, den Wissenstransfer 
zu ermöglichen und für die gesamte Hochschullandschaft weiterzuentwickeln.

Eine wesentliche Aufgabe des Vorstands im Berichtszeitraum bestand darin, den Antrag C4 aus der 
letzen Mitgliederversammlung umzusetzen. Darin wurde der Vorstand beauftragt, Empfehlungen zur 
durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsauftrags der Hochschulen für wissenschaftspo-
litische Organisationen und Gremien zu erarbeiten. Auf  Grundlage aktueller Vorgaben (u.a. DFG-
Gleichstellungsstandards, EU-Richtlinien „Negotiation Guidance Notes“ vom 27.01.09, Empfehlungen 
der GEx9) konzipierte der Vorstand einen Gender-Check für zentrale Bereiche und Kernaufgaben der 
Hochschulen. Für Forschung, Lehre, Hochschulorganisation und Wissenschaftsmanagement wurden 
Fragen erarbeitet, die erlauben, die Ernsthaftigkeit (Gender-Analyse, Genderkonzept), die Durchgängig-
keit (Gender Mainstreaming, Gendermanagement), die Nachhaltigkeit (Gender Budgeting, Ressourcen, 
Institutionalisierung) und die Erfolge (Gendermonitoring, Controlling) von Gleichstellung in den Ein-
richtungen einzufordern, zu durchleuchten und weit möglichst zu messen. Der Entwurf  wurde bereits 
mit Vertretungen der Wissenschaftsorganisationen (DFG, HRK, GWK) diskutiert und stieß auf  breite 
Resonanz. Ein weiterer Termin ist verabredet (WR). Ansätze finden sich in den neuen DFG-Leitlinien 
für die Zwischenberichte zur Umsetzung der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards wieder. 
Ebenso wurde der Vorstand gebeten, für den AK Chancengleichheit der GWK Gleichstellungsemp-
fehlungen für die neue Ausschreibung zur „Qualität in der Lehre“ vorzulegen. Der Gender-Check soll 
vom Erweiterten Vorstand beschlossen und auf  der nächsten Mitgliederversammlung diskutiert werden.

Bereits mit der neuen Rolle, die Gleichstellungsansätze im Wettbewerb um Drittmittel (DFG, EU, 
BMBF) bekommen haben, besonders aber durch die Integration von Gleichstellung in das Profil der 
Hochschulen ist ein Strukturwandel eingeleitet, der sich als Professionalisierungsdruck nicht nur in den 
Gleichstellungsbüros beschreiben lässt und mit der Beratung und Verabschiedung von Konzepten und 
Leitlinien ebenso wie mit neuartigen Consulting-, Controlling- und Evaluationsprozessen einhergeht. 
Gleichstellung ist – mit ungewissem Ergebnis – in der „unternehmerischen Hochschule“ angekom-
men. Fragen nach den neuen Strukturen und der Gleichstellungs-Governance sind nicht länger nur 
theoretischer Natur. Sie werden auch die 22. Jahrestagung der BuKoF intensiv beschäftigen. 

2.6 Qualitätssicherung in der Gleichstellungsarbeit

Der Vorstand der BuKoF hat die Möglichkeiten einer Umfrage an den Hochschulen zur Frage der 
Wirkung der HRK-Empfehlungen „Frauen fördern“ vom 14.11.2006, wie die GFMK sie am 19.06.2009 
empfohlen hatte, intensiv erörtert. Es scheint in der Tat der richtige Zeitpunkt, auch jenseits der lau-
fenden Bund-Länder-Programme gleichstellungspolitische Strategien, Instrumente, Programme und 
Maßnahmen an allen Hochschulen stärker in die Aufmerksamkeit von Hochschulleitungen und -öffent-
lichkeiten zu rücken. Eine solche Erhebung könnte im Nachgang zur Offensive für Chancengleichheit 
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der Allianz allerdings nicht unabhängig von den Wirkungen der Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
zur Chancengleichheit vom 13.07.2007 oder vom Beschluss der DFG über Forschungsorientierte 
Gleichstellungsstandards vom 02.07.2008 umgesetzt werden und würde z.B. auch die Folgen des Pro-
fessorinnenprogramms des Bundes und der Länder mit erfassen. 

Der Vorstand der BuKoF hat sich am 08.07.2010 mit der Präsidentin der HRK, Prof. Dr. Margret 
Wintermantel, und der Stellv. Generalsekretärin, Brigitte Göbbels-Dreyling, in Berlin getroffen. Die 
Gesprächspunkte umfassten u.a. die Umsetzung der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, 
die Gleichstellungsanliegen der Fachhochschulen, den wachsenden Gender Gap in der W-Besoldung 
sowie geschlechtsspezifische Erschwernisse bei der Umsetzung der Bologna-Reform. Es bestand 
Konsens in der Einschätzung, dass die Gleichstellungspolitik an Fachhochschulen in Folge ihrer Nicht-
Mitgliedschaft in der DFG durch die DFG-Gleichstellungsstandards deutlich geringere Impulse erhält als 
die Universitäten. Die HRK strebt eine Selbstverpflichtung im Sinne der DFG-Gleichstellungsstandards 
für die Fachhochschulen auch ohne DFG-Mitgliedschaft an. 

Das Präsidium der HRK hat eine Umfrage zur Gleichstellung (in Anlehnung an die HRK-Umfrage zur 
Qualitätssicherung durch das inzwischen beendete Projekt QM) für das kommende Jahr in Aussicht 
gestellt. An den Vorarbeiten zur Entwicklung des Befragungsinstrumentes, mit dem die Hochschullei-
tungen und ihre Gleichstellungsbeauftragten gemeinsam angesprochen werden könnten, würde sich 
die BuKoF gerne beteiligen um die vorhandene Gleichstellungsexpertise möglichst breit einzubinden. 
Die HRK könnte mit einer solchen Erhebung zu einer Systematisierung der Ansätze und zur Profes-
sionalisierung der Akteure an den Hochschulen zu Gleichstellungfragen beitragen – sicherlich auch 
im Zusammenhang mit der anstehenden Umsetzung der Systemakkreditierung eine wünschenswerte 
Entwicklung. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Einschätzung der Gleichstellungsentwicklung ist aus der Sicht des 
Vorstandes durch die Konferenz der Landeskonferenzen am 17.05.2010 in Frankfurt am Main entwickelt 
worden (s. Ergebnisse der Umfrage zur Ausstattung). Die Unterschiede der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in den Ländern und die Vielfalt der Praxis an den Hochschultypen bilden den Referenzrahmen, 
Unterschiede in der Ausstattung, in den institutionalisierten Rollen und ihrer beruflichen Ausformung 
grenzen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse weiter ein. Eine weitere nicht weniger relevante Rahmen-
bedingung für die Wirksamkeit gleichstellungspolitischer Maßnahmen ist durch die Personalstruktur 
an den Hochschulen und ihre im internationalen Vergleich besonders für den Mittelbau ungünstigen 
Ausgangsbedingungen gegeben. Hier liegen einerseits wichtige Anlässe für gleichstellungspolitische 
Interventionen, zugleich aber auch – wie die Hochschulforschung nachweist – gewichtige Gründe für 
die Grenzen ihrer Wirksamkeit vor. 

3. Institutionelle Kontakte

3.1 Wissenschaftsorganisationen 

Kooperationen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden im Berichtszeitraum insbesondere 
von der BuKoF-Kommission „Chancengleichheitsprogramme und -initiativen“ und dem BuKoF-
Vorstand weiterentwickelt. Am 15.06.2010 traf  sich der BuKoF-Vorstand mit dem DFG-Präsidenten 
und dem für Gleichstellung zuständigen Vize-Präsidenten sowie Vertreterinnen der zuständigen Or-
ganisationseinheit der Geschäftsstelle zur Diskussion folgender Themen: DFG-Gleichstellungsstan-
dards aus Sicht der Hochschulen, Qualitätssicherung von Gleichstellung in der Forschungsförderung, 
gleichstellungsbezogene Weiterentwicklung der Programme zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, gendergerechte Sprache bei der DFG sowie Fort- und Weiterbildung von Kollegiaten 
und Gutachtenden in Gleichstellungsfragen (s. auch 2.4). 

In den letzten Jahren sind Chancengleichheit und Förderung von Vielfalt explizite Bestandteile von 
Förderprogrammen und -richtlinien der DFG geworden und in Hinweise und Merkblätter für Gut-
achtende und Gremienmitglieder integriert worden. Über die Zielsetzungen und Umsetzung bislang 
informierte zuletzt der Bericht der Senatsgruppe „Chancengleichheit im Wissenschaftssystem“. Von 
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der Arbeitsgruppe „Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards“ werden Impulse zur Qualifizie-
rung für Begutachtungsverfahren und Qualitätssicherung in Peer Reviews erwartet. Schwerpunkt der 
Kooperationen in nächster Zeit werden Fragen zur Evaluationskriterien für Gleichstellungsmaßnahmen 
werden. Federführend zuständig dafür ist Doris Brennecke-Schröder in der Organisationseinheit „Qua-
litätssicherung und Verfahrensentwicklung“ der Geschäftstelle.

Ein vereinbarter Termin mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Peter Strohschneider, 
konnte bisher noch nicht stattfinden. Als Themen sind vereinbart: Qualitätsstandards zur Gleichstel-
lung in Forschung und Lehre, die Integration von Gleichstellung und Geschlechterforschung in die 
„neue Ausschreibung Lehre“, die Stärkung der Genderforschung, Gender Gap und Prekarisierung 
im Mittelbau (Möglichkeiten zur Schaffung interner Laufbahnmodelle im deutschen Wissenschaftssy-
stem). Für die Belange der Gleichstellung könnten auch die vom Wissenschaftsrat zuletzt empfohlenen 
„Kooperationsplattformen“ für Fachhochschulen und strategisch wichtige Einrichtungen in ihrem 
Umfeld bedeutsam werden, in denen der Übergang von einer Einrichtung in die nächste, mögliche 
Unterbrechungen und Quereinstiege (portfolio careers), wie sie von der European Science Foundation 
gefordert werden, vertraglich geregelt werden können.

3.2 Bundesministerien 

Mit dem BMBF bestehen enge inhaltliche Arbeitskontakte mit der für Gleichstellungsfragen zustän-
digen Referatsleiterin, Christina Hadulla-Kuhlmann. Neben den bundesweiten Fachtagungen, die vom 
CEWS organisiert und dokumentiert wurden, haben auch mehrere Veranstaltungen zur Vorstellung von 
Forschungsergebnissen der im Programm „Frauen an die Spitze“ geförderten Projekte einen kontinu-
ierlichen Anlass für Gedankenaustausch und Diskussion geboten. Auch an BuWiN- und KISSWIN-
Aktivitäten hat sich der BuKoF-Vorstand wie in vergangenen Amtsperioden beteiligt (s. auch 4.6). 

Für die Hochschulen zum gegenwärtigen Zeitpunkt brisant ist die in Vorbereitung befindliche Aus-
schreibung für die 2. Phase des Hochschulpaktes 2020, insbesondere die sog. dritte Säule, der Pakt 
für die Lehre zur Verbesserung der Studienbedingungen, zur Weiterentwicklung guter Lehre und zur 
Sicherung der Erfolge der Studienreform. Hier sind Gleichstellungsthemen noch zu platzieren und die 
Anreize für entsprechende Projektanträge der Hochschulen vorzusehen. 

Das BMFSFJ hat seine Förderung des 2003 eröffneten GenderKompetenzZentrums an der HU Berlin 
eingestellt. Mit einer Abschluss- und zugleich Auftakttagung „Politikberatung als Intervention?“ ging 
die Einrichtung im Mai 2010 in die Selbständigkeit über. Die umfangreichen Dokumentationen auf  
den Webseiten bleiben zugänglich. In Vorbereitung ist eine Fachtagung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes am 16.09.2010 im Umweltforum Berlin „Gleiche Rechte! Gleiche Chancen? - Herausfor-
derungen effektiver Antidiskriminierungsarbeit“. 

Die Vorlage des Ersten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung ist für Dezember 2010 vorgesehen.

3.3 Ministerkonferenzen

Die Bedeutung der GWK, der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, als Koordinationsgremium 
der hochschul- und wissenschaftspolitischen Programme in gemeinsamer Verantwortung von Bund 
und Ländern nimmt in Föderalismus-Zeiten zu. Das Thema Frauen in der Wissenschaft wird vom Ar-
beitskreis Chancengleichheit in der Wissenschaft in der GWK betreut und mit eigenen Publikationen, 
insbesondere der statistischen Reihe, untermauert Der BuKoF-Vorstand traf  am 16.08.2010 bei einem 
ersten Gespräch im GWK-Büro in Bonn mit der Stellv. Generalsekretärin, MinR’in Rebekka Kötting, 
Dr. Dagmar Klimpel, und MinR’in Christina Hadulla-Kuhlmann, BMBF, zurzeit Sprecherin des AK 
Chancengleichheit zusammen. Erörtert wurden die Einsatzmöglichkeiten des Gender-Checks (s. auch 
2.5), der beobachtbare Strukturwandel in der Gleichstellungsarbeit und der Stand des Evaluationsvor-
habens zum Professorinnenprogramm. Die BuKoF regte einen Runden Tisch an, um Möglichkeiten für 
die Weiterentwicklung des Programms zu thematisieren und ein breites Spektrum an Gestaltungs- und 
Bewertungsperspektiven einfließen zu lassen.



Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren 
der Länder, kurz GFMK, koordiniert ebenfalls gleichstellungsrelevante Länderinitiativen und Bundes-
aktivitäten. 2010 hat Sachsen die Geschäftsführung inne. Die 20. GFMK-Konferenz am 10./11.062010 
in Dresden stand unter den Schwerpunktthemen geschlechterspezifische Aspekte der medizinischen 
Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention. Die Ständige Arbeitsgruppe Frauenförderung im 
Bereich der Wissenschaft wird weiterhin durch das Sozialministerium Baden-Württemberg koordiniert. 

Die Kultusministerkonferenz, KMK, setzt auch in diesem Jahr ihre Kooperation mit dem Stifterver-
band zur Verbesserung der Lehre in den Hochschulen fort. Gemeinsam mit der VolkswagenStiftung 
und der Stiftung Mercator veranstaltet sie am 28./29.10.2010 in Berlin die Tagung „Lehre neu denken! 
Die Zukunft des akademischen Lehrens & Lernens“. Eine Integration von Gleichstellungserforder-
nissen in die Lehre, wie sie am 02.11.2010 auf  der 2. Gendertagung „Gender als Indikator für gute 
Lehre 2010“ an der Universität Duisburg-Essen thematisiert wird, sollte auch von und mit der KMK 
angebahnt werden. 

3.4 Politische Organe und Gremien

In der Berichtsperiode gab es keine gesonderten Gesprächstermine mit Abgeordneten des Bundestags. 
Kontakte erfolgten aber im Rahmen der Anhörung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
im März 2009 (s. auch 4.6). Weitere Kontakte mit Parlamentarierinnen im Bundestag gab es anlässlich 
des Besuchs von Veranstaltungen der Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sowie 
bei einem Empfang der Landesvertretung des Saarlandes zum 8. März 2010 mit der CDU-Vertreterin 
im Wissenschaftsausschuss, MdB Anette Hübinger, die auch für das Thema Frauen in Wissenschaft 
und Forschung zuständig ist.

3.5  Hochschulforschung und Wissenschaftsmanagement

Zu den Initiativen des Vorstandes in der laufenden Amtszeit gehörte die Intensivierung der Kontakte zu 
Einrichtungen der Hochschulforschung. Die Kooperation mit HIS, Hannover, wurde im Rahmen der 
Evaluation des Wissenschafts-Zeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) ebenso fortgesetzt wie im Rahmen 
des Niedersächsischen Benchmarking-Verfahrens zur Qualitätssicherung in Berufungsverfahren unter 
Gleichstellungsaspekten, dessen Ergebnisse noch in diesem Jahr in der Reihe HIS-Forum publiziert 
werden. 

Der Vorstand besuchte mehrtägige Veranstaltungen des ZWM, Speyer, und nutzte sie für die gemein-
same Arbeit und das Netzwerken mit weiteren Kooperationspartnern, u.a. aus der Geschäftsstelle 
der DFG. Am INCHER, Kassel, wurde das Modul Gender Change Management im Rahmen des 
Internationalen MA-Studienganges Higher Education voraussichtlich zum letzten Mal angeboten. 
Vielfältige Kontakte bestehen auch mit HoF, Wittenberg. Mit der DWU, Berlin, wurden gemeinsame 
Initiativen angestoßen. An Projekten des CHE, Gütersloh, sind Vorstandsmitglieder beteiligt, ebenso 
an den Netzwerktagungen des GZA, dem Gender Zentrum Augsburg.

Herausragen tut jedoch die enge Kooperation mit dem CEWS, Bonn, in dem Dr. Andrea Löther, 
Stellvertretende Teamleiterin, die Funktion der Geschäftsführung für die BuKoF wahrnimmt. Auch 
in diesem Jahr ist sie für die gelungene Organisation der Sitzungen der BuKoF-Gremien zuständig 
gewesen, für die Publikation der Dokumentation der 21. Jahrestagung, für das Input-Referat auf  der 
Konferenz der Landeskonferenzen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Gleichstellung an 
Hochschulen und die Auswertung der umfangreichen Erhebung zur Ausstattung der Gleichstellungs-
strukturen. Sie hat die Konten der BuKoF geführt, Anfragen bearbeitet, Informationen weitergeleitet, 
Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche geführt, den Relaunch der Webseiten betreut und sich 
in der Planung der 22. Jahrestagung engagiert. 

Gemeinsam mit Andrea Löther und Jutta Dalhoff, Bereichsleitung des CEWS in der GESIS, traf  sich 
der Vorstand am 04.02.2010 zur Koordination der Arbeitsvorhaben im laufenden Jahr. Gemeinsame 
Interessen und arbeitsteilige Schwerpunkte wurden besprochen, Strategien entwickelt und Informationen 
ausgetauscht. Das CEWS feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer Fachtagung „FAKTEN UND 
FASSADEN - Gleichstellungspolitiken und Geschlechterwissen in Wissenschaft und Forschung“ am 
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25./26.10.2010 in Bonn. Die BuKoF gratuliert ganz herzlich und denkt mit Dankbarkeit an die lange 
und fruchtbare Zusammenarbeit zurück! 

3.6 Internationale Kontakte und Aktivitäten

Im Berichtszeitraum ist der Tagungsband der internationalen Tagung an der Universität Göttingen 
„Gender Change in Academia: Remapping the fields of  work, knowledge and politics from a gender 
perspective“ erschienen. Der Forschungsverbund, der die Tagung getragen und die Publikation besorgt 
hat, wird noch in diesem Jahr einen „Paketantrag“ zur Förderung von bis zu fünf  bi- und trinational 
angelegten Forschungsanträgen zu diesem Thema einreichen. 

Die Konferenz „Von der Internationalisierung der Hochschule zur Transkulturellen Wissen-
schaft“ findet vom 16. bis 18.09.2010 an der Leuphana Universität Lüneburg statt. Sie blickt zurück 
auf  die Internationale Frauenuniversität im Jahre 2000, auf  10 Jahre Förderung der Internationalen 
Frauen- und Geschlechterforschung durch das Maria Goeppert-Mayer Programm des Landes Nie-
dersachsen und bilanziert deren Beiträge für eine nachhaltige Hochschulentwicklung. 
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4. Interne Strukturen

4.1 Vereinsentwicklung 

Der Vorstandswechsel der BuKoF ist nach notarieller Vorarbeit im Amtsgericht Charlottenburg regis-
triert worden. Auf  seiner Klausursitzung im Frankfurt am Main besprach der Vorstand mehrere alter-
native Wege der Vereinsentwicklung und dazu nötige Impulse. Schon auf  der 20. Jahrestagung in Bonn 
hatte sich eine Mehrheit der Mitglieder dafür ausgesprochen, das Netzwerk „BuKoF“ als fachlichen 
Zusammenschluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wie bisher weiter zu führen. „BuKoF 
e.V.“ sollte mittelfristig den Charakter eines Fördervereins bekommen, in dem sich auch die langjährige 
Erfahrung der ehemaligen aktiven Mitglieder einbinden ließe. Die dafür notwendigen Anpassungen 
der Satzung wurden noch nicht in Angriff  genommen.

4.2 Finanzen

Der differenzierte Einnahmen/Ausgaben-Nachweis weist für die Periode vom 01.01.2009 zum 
31.12.2009 (entspricht weitgehend der Abrechnung der 20. Jahrestagung ohne Dokumentation) einen 
Fehlbedarf  von 1.357,44 Euro aus. Dieser Fehlbedarf  war in der Budgetplanung vorgesehen worden, 
um die Rücklage abzubauen.

Die Jahrestagung 2010 ist ausfinanziert und wird – neben den Tagungsbeiträgen – aus einem Zuschuss 
der Universität Trier sowie aus Rücklagen der BuKoF finanziert. Für 2009 waren höhere Verwaltungs-
kosten (Relaunch der Webseite, Installation einer Finanzsoftware) geplant. Der Relaunch der Webseite 
wurde 2009 nicht realisiert und ist für 2010 vorgesehen. Die Installation der neuen Finanzsoftware 
(einschließlich Einrichtung eines Kontenrahmens mit Hilfe einer Steuerberatung) war kostengünstiger 
als erwartet. Es wurde eine Rücklage gebildet, um 2010 den Relaunch der Webseite zu realisieren.

Helga Engel, Berlin, und Brigitte Just, Hannover, führten am 5. März 2010 die Kassenprüfung durch. 
In dem Bericht der Kassenprüferinnen für das Geschäftsjahr 2009 bestätigen sie eine gewissenhafte 
und ordentliche Buchführung.

4.3  Jahrestagungen 2009 und 2010

Die 21. Jahrestagung der BuKoF „Solidarisierung im Wettbewerb: Differenzierung von Gleichstellung 
an Hochschulen“ vom 21. bis 23. September 2009 in Leipzig ist in mehreren Tagungsberichten kom-
mentiert worden. Ihr Schwerpunkt war die Ausdifferenzierung von Gleichstellungspolitiken und ihren 
AkteurInnen an den Hochschulen. Hierbei ging es insbesondere um das Spannungsverhältnis alter und 
neuer KompetenzträgerInnen in diesem Feld. Die Dokumentation wurde von Andrea Löther, CEWS, 
besorgt und steht inzwischen auf  den Webseiten der BuKoF.

Die 22. Jahrestagung der BuKoF vom 21. bis 23. September 2010 im Rahmen der 40. Jahresfeier der 
Universität Trier steht unter dem Thema „Arbeitsplatz Hochschule“. Sie nimmt die Veränderungen 
an den Hochschulen und ihre Auswirkungen auf  die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den 
Blick: Das Primat der Forschungsförderung, die Prekarisierung vieler Arbeitsverhältnisse, erhöhte 
Arbeitsbelastungen, neue Berufsbilder im Wissenschaftsmanagement, neue Qualifikationswege und 
Karrieremuster werden sie beschäftigen.

Im Organisationskomitee engagierten sich Sybille Jung, Saarbrücken, Heide Gieseke, Koblenz-Landau, 
Claudia Winter und Hanna Schröder, Trier, und Andrea Löther, Bonn. Mehrere Planungstreffen in 
unterschiedlicher Zusammensetzung fanden statt.

4.4  Konferenz der Landeskonferenzen

Die Sprecherinnen der Landeskonferenzen trafen sich in Umsetzung eines Beschlusses der vorausge-
gangenen Mitgliederversammlung am 17.05.2010 in Frankfurt am Main zur Auswertung der Umfrage 
zur Ausstattung der Gleichstellungsbüros / -beauftragten in den Ländern. Das Eingangsreferat von 
Andrea Löther, CEWS, verdeutlichte die Bandbreite und Streuung der vertretenen Institutionalisie-
rungsformen. Auf  dieser Basis wurde eine Abstimmung über das weitere – länderspezifische – Vorge-
hen in Bezug auf  die Ausstattungsforderungen und -verhandlungen möglich. Deutliche Differenzen 
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über die Vorstellungen von der Professionalisierung im Amt / des Amtes der Gleichstellungs- und 
Frauenbeauftragten wurden ebenfalls herausgearbeitet. Das Treffen hat wichtige Voraussetzungen für 
weitere Debatten über die Entwicklung der Gleichstellungsstrukturen geschaffen, wie sie für die 22. 
Jahrestagung vorgesehen sind.

4.5  Sitzungen des Erweiterten Vorstands und des Vorstands 

Der Vorstand traf  sich am 27.11.2009 mit dem Erweiterten Vorstand in Stuttgart zur Auswertung der 
Jahrestagung 2009 in Leipzig und zur Planung der Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung. Vom 22. bis 24.01.2010 fand in Frankfurt am Main die jährliche Klausurtagung des Vorstands 
zur inhaltlichen Arbeitsplanung für die Amtszeit 2009/10 statt. Weitere Sitzungen des Erweiterten 
Vorstandes fanden am 05.03.2010 in Berlin und am 18.05.2010 in Frankfurt am Main statt. Sie wurden 
vom Vorstand in jeweils vorausgehenden Sitzungen vorbereitet Themen und Ergebnisse sind ausführ-
lich in den Protokollen des Erweiterten Vorstands dokumentiert. Darüber hinaus nutzte der Vorstand 
den gemeinsamen Besuch von Fachtagungen und die Treffen mit den Präsidien von DFG, HRK und 
der Geschäftsstelle der GWK für weitere gemeinsame Sitzungen, so am 15.06., 08.07. und 16.08.2010.

4.6 Sonstige Termine

Die Mitglieder des Vorstandes nahmen darüber hinaus im Einzelnen folgende Termine wahr, sei es um 
die BuKoF zu vertreten, die aktuelle Beschlusslage bekannt zu machen und / oder den Wissenstransfer 
in die internen Strukturen hinein zu gewährleisten:

21.-23.09.2009 21. Jahrestagung der BuKoF „Solidarisierung im Wettbewerb“, 
Universität Leipzig

29.9.2009

DFG Informationsveranstaltung zu Chancengleichheitsmaßnahmen in 
den Förderprogrammen, Bonn (Gerding, Jung)

5.10.2009

2. Arbeitsgespräch des CEWS zur Chancengleichheit in der nationalen 
und europäischen Wissenschaftsentwicklung, Bonn (Kirsch-Auwärter)

05./06.10.2009 BMBF/CEWS Tagung „(Kinder-)Wunsch und Wirklichkeit in der 
Wissenschaft – Forschungsergebnisse und Konsequenzen“, Bonn: 
Wissenschaftsforum (Kirsch-Auwärter)

08./09.10.2009 2. Workshop „Exzellente Gleichstellungspraxis und ihre Evaluation“, 
Gleichstellungsbeauftragte und -Stabsstellen der Zukunftskonzepte - 
GEx9 , Universit�t Heidelberg (Kirsch-Auw�rter, Woelki)

26.10.2009

Workshop „Gütekriterien für Gleichstellungskonzepte in der 
Exzellenzinitiative“, Bonn: BMBF-Projekt „Frauen in der 
Spitzenforschung“ (Woelki)

19.11.2009
57. Sitzung der GFMK-AG: Bericht der BuKoF, Berlin: Landesvertretung 
Baden-Württemberg (Kirsch-Auwärter)

26./27.11.2009 BuKoF-VS und eVS, Stuttgart: LaKoG Baden-Württemberg

30.11.2009

HIS: 1. Benchmarking-Treffen „Qualitätssicherung und Gleichstellung in 
Berufungsverfahren“ der LNHF, HMT Hannover (Kirsch-Auwärter)



94

22. BuKoF-Jahrestagung 2010

15.12.2009

HIS: 2. Benchmarking-Treffen „Qualitätssicherung und Gleichstellung in 
Berufungsverfahren“ der LNHF, Leibniz Universität Hannover (Kirsch-
Auwärter)

08.01.2010
BuKoF-Planungsgruppe Jahrestagung 2010, Universität Trier (Jung)

08.01.2010
BuKoF-Kommission „Steuerungsmodelle an Hochschulen“, Leibniz 
Universität Hannover (Gerding)

15.01.2010

3. Workshop „Exzellente Gleichstellungspraxis und ihre Evaluation“, 
Gleichstellungsbeauftragte und -Stabsstellen der Zukunftskonzepte - 
GEx9 , Universität Heidelberg (Kirsch-Auwärter, Woelki)

21.- 22.01.2010 Netzwerktagung „Gender Mainstreaming an Hochschulen“, Universität 
Frankfurt am Main (Woelki, Jung, Gerding)

22.01.2010

HIS: 3 Benchmarking-Treffen „Qualitätssicherung und Gleichstellung in 
Berufungsverfahren“ der LNHF, Leibniz Universität Hannover (Kirsch-
Auwärter)

22.-24.01.2010 BuKoF-VS: Klausur zur Jahresplanung, Frankfurt am Main

04.02.1010
BuKoF-VS und Leitung des CEWS: Jahresplanung, Bonn: CEWS

11.02.2010

HIS: 4. Benchmarking-Treffen „Qualitätssicherung und Gleichstellung in 
Berufungsverfahren“ der LNHF, HMT Hannover (Kirsch-Auwärter)

18./19.02.2010 BMBF-Fachtagung „Wissenschaft und Geschlecht: Karrieren und 
Barrieren auf  dem Weg an die Spitze“, Universität Hamburg (Beitrag 
Kirsch-Auwärter, Jung, Woelki)

25.02.2010
„Lust auf  wissenschaftliche Karriere in Deutschland!“. Zweite 
KISSWIN-Tagung, Berlin: Congress Center (Jung)

04./05.03.2010 BuKoF-VS und eVS, Berlin: Harnack-Haus und FU

12.03.2010

6. Sitzung der BuKoF-Kommission „Gleichstellung und 
Geschlechterforschung in der Forschungsförderung“ , Berlin: FU 
(Kirsch-Auwärter)

22.-26.03.2010 International Master Programme Higher Education „Gender Change 
Management“-Modul, INCHER, Kassel (Leitung Kirsch-Auwärter)

11.04.2010 BuKoF-VS: Beschlusscontrolling, Speyer: Hotel Goldener Engel
12./13.04.2010 Tagung „Chancengleichheit von Männern und Frauen in der 

Wissenschaft“, Speyer: DHV (Gerding, Jung, Kirsch-Auwärter, Woelki)

23.04.2010

4. Workshop „Exzellente Gleichstellungspraxis und ihre Evaluation“, 
Gleichstellungsbeauftragte und -Stabsstellen der Zukunftskonzepte - 
GEx9 , Universität Heidelberg (Kirsch-Auwärter, Woelki)

07.05.2010

„Zukunft der Juniorprofessur: Perspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs“, Fachgespräch Bündnis 90/Die Grünen, Berlin: Bundestag 
(Gerding)
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10./11.05.2010 BuKoF-Kommission „Chancengleichheitsprogramme und -initiativen“, 
Universität Düsseldorf: (Gerding, Jung)

10./11.05.2010 HRK-Hauptversammlung, Berlin: HU (Jung)

17.05.2010
Konferenz der LaKoFs: Umfrage zur Ausstattung, Frankfurt am Main: 
Universität

18.05.2010 BuKoF-VS und eVS, Frankfurt am Main: Universität

10.06.2010

Podiumsdiskussion „Wie misst man gute Wissenschaft und Lehre? 
Anerkennungssystem und Rekrutierungsmechanismen auf  dem 
Prüfstand“. Bündnis 90 / Die Grünen, Berlin: Abgeordnetenhaus 
(Kirsch-Auwärter)

15.06.2010

BuKoF-VS und Präsidium der DFG: Gespräch mit Prof. Dr. Ing. 
Matthias Kleiner, Prof. Dr. Ferdi Schüth, Dr. Ulrike Eickhoff  und Dr. 
Barbara Riesche, Gruppe Qualitätssicherung und Verfahrensentwicklung. 
Bonn: DFG

16.-18.06.2010 Jahrestagung der BuKoF-Kommission „Gleichstellung in Lehre und 
Forschung an Fachhochschulen“ „W-Besoldung und Entgeltzahlung für 
Angestellte“ in Wismar (Seidenspinner)

01.07.2010
BuKoF-Kommission „Professionalisierung der Gleichstellungsarbeit“, 
Berlin: FU (Kirsch-Auwärter, Woelki)

07.07.2010
Jahresversammlung der DFG: u.a. Forschungsorientierte 
Gleichstellungsstandards. HU Berlin: (Jung)

08.07.2010

BuKoF-VS und HRK-Präsidium: Gespräch mit Prof. Dr. Margret 
Wintermantel und Brigitte Goebbels-Dreyling. Berlin: HRK-
Geschäftsstelle

09.07.2010
BuKoF-Kommission „Professionalisierung der Gleichstellungsarbeit“. 
FU Berlin (Kirsch-Auwärter)

29./30.07.2010 „Brain Gain. Vielfältige Potentiale für die Spitzenforschung“, Akademie 
am See: Universität Konstanz (Podium und Workshop-Leitung Kirsch-
Auwärter)

01.-04.08.2010 „Traumjob Wissenschaft? Karrierewege in Hochschule und Forschung“, 
Vierte Wissenschaftskonferenz der GEW, Templin (Podiumsteilnahme 
Jung)

16.-19.09.2010 Internationale Konferenz „Von der Internationalisierung der Hochschule 
zur Transkulturellen Wissenschaft:“ Leuphana Universität Lüneburg

17.09.2010
Ständige Arbeitsgruppe Frauenförderung in der Wissenschaft der 
GFMK, Berlin

19.09.2010 BuKoF-VS: Vorbereitung der Jahrestagung, Universität Trier
20.-22.09.2010 22. Jahrestagung der BuKoF „Arbeitsplatz Hochschule“, Universität 

Trier
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5. Abschließende Bemerkungen

Der Vorstand dankt den engagierten MitstreiterInnen, KooperationspartnerInnen und Unterstütze-
rInnen in Bund und Ländern. Er wünscht den Mitgliedern und Gästen der 22. Jahrestagung packende 
und weiterführende Diskussionen. Er wünscht sich selbst und allen anderen Funktionsträgerinnen der 
BuKoF die nötige Zeit und Energie, begonnene Projekte zum Nutzen der Gleichstellung an Hoch-
schulen fortzusetzen, und die Inspiration, neue Begeisterung dafür zu wecken.

Bochum, Saarbrücken, Göttingen, Heilbronn und Konstanz 
im September 2010
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Berichte der Kommissionen

Chancengleichheitsprogramme und – initiativen (CGPI - früher HWP)

Die Kommission hat im Berichtszeitraum in Stuttgart (eintägig) und in Düsseldorf  (zweitägig) getagt. 
Wir haben uns bei den Sitzungen vor allem über Bundesaktivitäten wie das Professorinnen-Programm, 
die neuen ‚Bündnisse’ und deren geplante Umsetzung ausgetauscht, die Forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards in den Blick genommen und die Gleichstellungsaktivitäten auf  den Länderebenen 
analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass zur bestehenden Diskrepanz zwischen ‚armen’ und ‚reichen’ 
Ländern nun noch eine Diskrepanz zwischen eher ‚reichen’ Hochschulen und eher ‚armen’ Hochschu-
len hinzukommt. Die finanziellen Unterschiede ergeben sich durch die erfolgreiche Beteiligung am 
Professorinnen-Programm und die damit verbundenen Möglichkeiten, Mittel für Gleichstellungsakti-
vitäten abzuschöpfen sowie die finanziellen Möglichkeiten, die den Elitehochschulen zur Verfügung 
stehen. Mit Sorge betrachtet die Kommission den sich zunehmend verschärfenden Wettbewerbsdruck, 
dem sich die einzelnen Gleichstellungsbeauftragten immer weniger entziehen können. Auf  Bundes-
ebene nutzstiftend hinzugekommen sind die Sondermittel der DFG für Gleichstellung, die erstmals 
finanziell mit dazu beitragen, in Graduiertenkollegs, SFBs etc. Gleichstellungsmaßnahmen ergänzend 
oder integrativ zu verankern. Aber auch hier gilt, nicht alle Hochschulen haben den gleichen Zugriff  
auf  die Fördermöglichkeiten der DFG. Mit großer Aufmerksamkeit betrachtet die Kommission fer-
ner die neuen Akteure am Markt, die weitere Wettbewerbe ausrufen (Benchmarking Club etc.) und 
Entscheidungshoheit darüber beanspruchen, was ‚gute Gleichstellungskonzepte’ sind, ohne dabei die 
Expertise der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten einzubeziehen.

Um gemeinsam neue Förderlinien kritisch zu begleiten hat die Kommission mit Frau Dr. Karin Zim-
mermann Kriterien zur Evaluation des Professorenprogramms und dessen länderspezifische Beson-
derheiten diskutiert und sich mit zwei DFG-Vertreterinnen über die Erfahrungen und strukturellen 
Veränderungsprozesse in den Hochschulen ausgetauscht. Neben zahlreichen Erfolgen wurden als 
weitere Handlungsfelder die Qualifizierung von Gutachtenden durch die Vermittlung von Leadership 
Skills, die Begutachtung jenseits des Mainstreams, z.B. unter Beachtung von möglichen Gender Bias, 
und interdisziplinäre Forschungsthemen sowie die Verortung der Relevanz von Genderforschung in 
allen wissenschaftlichen Themenstellungen identifiziert. Der sehr fruchtbare Erfahrungsaustausch soll 
fortgesetzt werden. 

Im Zentrum der Arbeit stand die kritische Begleitung der Bundesaktivitäten, wie etwa die Begleitung 
der Exzellenzinitiative, des Hochschulpakts 2020, der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 
der DFG und der daraus resultierte Instrumentenkasten. Die DFG hat sich sehr offen gegenüber den 
Anregungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gezeigt. Wie auf  der Jahrestagung beschlossen, 
hat die Kommission eine umfangreiche Sammlung von ‚Good Practice-Beispiele’ zusammengestellt, 
die bei der Kommissionssprecherin angefordert werden kann. Die Entscheidung über das weitere 
Vorgehen mit der Sammlung ist noch offen. 

Die Kommission wurde von vielen Landessprecherinnen bei ihren Anstrengungen unterstützt, sie 
stand auch mit Rat und Tat zur Seite, um vor Ort in den Ländern Nachfolgeaktivitäten zu initiieren 
und durchzusetzen. 

Nach wie vor gilt: Chancengleichheitsprogramme und –initiativen sind unabdingbar. Sie können nicht 
allein der Autonomie der Länder überlassen werden. Allein die Frauenanteile in den akademischen 
Spitzenpositionen sowie Gleichstellungsrankings sind Beleg für gleichstellungspolitische Erfolge. 

Die Kommission hat Gespräche mit Mitgliedern des BMBFs, der DFG sowie weiteren Wissenschafts-
organisationen geführt, um die Bedeutung der Bundesebene für die Gleichstellung zu untermauern. 
Sie hat in diesem Jahr auf  Anträge verzichtet, auch da ein Antrag zur Fortsetzung des Professorinnen-
Programms von der LaKoG Baden-Württemberg bereits angekündigt war. Die Kommission steht in 
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regem Austausch mit der Kommission ‚Gleichstellung und Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Forschungsförderung’.  

Die Kommission hat sich die Begleitung und Initiierung von Maßnahmen zur Herstellung von Chan-
cengleichheit auf  Bundesebene zum Ziel gesetzt und will den Prozess der Umstrukturierung weiterhin 
kritisch begleiten. Die Verantwortlichen in Bund und Ländern sollen an ihren grund gesetzlichen Auf-
trag zur Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer erinnert und zu entsprechenden 
Maßnahmen veranlasst werden. 

Kommissionssprecherin: 

Dr. Dagmar Höppel 
LaKoG 
Universität Stuttgart
Kronenstraße 36
70174 Stuttgart
E-Mail: hoeppel(at)lakog.uni-stuttgart.de

Für den Vorstand: 

Dr. Sybille Jung
Universität des Saarlandes 
Postfach 151150
66041 Saarbrücken
gleichstellung(at)uni-saarland.de

Familienpolitik in der Frauen- und Gleichstellungsarbeit in Hochschulen

Die Kommission „Familienpolitik in der Frauen- und Gleichstellungsarbeit in Hochschulen“ wurde 
auf  der letzten BuKoF-Jahresversammlung im September 2009 einberufen mit den Zielen:

• das Spannungsverhältnis zwischen Familien- und Gleichstellungspolitik in den Hochschulen 
kritisch zu analysieren;

• dem Trend der Vermischung von Familien- und Gleichstellungspolitik entgegenzuwirken;
• Empfehlungen zu erarbeiten, wie eine geschlechtergerechte Familienpolitik in den Hoch-

schulen gelingen kann in Ergänzung – und nicht in Konkurrenz! – zur Frauen- und Gleich-
stellungspolitik.

Im Berichtszeitraum tagte die Kommission zweimal in der Universität Bremen im Dezember 2009 und 
im April 2010 in der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. 

Inhaltlich befasste sie sich mit folgenden Themen: 

1. Erfahrungsberichte und kritische Analyse der Projekte  „audit familiengerechte hochschule“ und 
„Familie in der Hochschule“ (CHE).

Positiv bewertet werden: die Problematisierung der Vereinbarkeit von Wissenschaft/Studium und 
Kindern in der Hochschulöffentlichkeit; die Ansiedlung der Projekte in der Hochschulleitung;  das 
Familienthema erweist sich als Türöffner zu Bereichen, die sich vorher „resistent“ gegenüber Gleichstel-
lungsthemen zeigten; die Fachkompetenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wird intensiver 
nachgefragt.

Negativ beurteilt werden: die Ausgrenzung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Fami-
lienfrage; Familienpolitik wird gleichgesetzt mit Frauengleichstellungsmaßnahmen und -programmen 
oder ersetzt in manchen Fällen die Gleichstellungsarbeit; verschleiert wird die strukturelle Ungleich-
heit von Frauen in Hochschulen; das CHE Projekt zeigt am Ende der Laufzeit: ohne Mittel können 
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entstandene Kooperationen und Projekte nicht fortgesetzt werden, es erfolgt keine Implementierung 
gelungener Maßnahmen und Programmen. 

2. Diskussionen entlang von wissenschaftlichen Aufsätzen über Verflechtungen und Abgrenzungen 
der Bereiche „Familie“ und „Frauen- und Geschlechterpolitik“ in den Hochschulen. 

3. Umfrageerhebung zur Ansiedlung der Familienpolitik in den vertretenen Hochschulen und in den 
jeweils vernetzten Hochschulen. Abgefragt wurde 

• die Verortung (inhaltlich) 
• die Zuständigkeit (organisatorisch)
• das Budget (Höhe; Drittmittel oder zentrale Mittel etc.) 
• die Ausstattung (eigenes Büro, Projektassistenz, stud. Hilfskräfte etc.) 

Beteiligt hatten sich an der Umfrage rund 40 Hochschulen aus den Ländern Hamburg, Brandenburg, 
Bremen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Hessen.  

In den Ergebnissen der Daten wird deutlich: alle Hochschulen engagieren sich für mehr Familienge-
rechtigkeit; jedoch agieren sie sehr unterschiedlich. Interessant ist die große Spannbreite der zur Verfü-
gung gestellten Ressourcen. Auch die Finanzierungsmodelle sind sehr unterschiedlich (Bundes- und/
oder Landesmittel; nur zu einem sehr geringen Anteil aus zentralen Mitteln der Hochschulhaushalte), 
Personal ist mehrheitlich auf  der Basis von Drittmitteln und befristet für das Thema eingestellt. Einige 
Hochschulen finanzieren familienfreundliche Maßnahmen aus dem Professorinnenprogramm. In einer 
nächsten Kommissionssitzung Mitte September (vor der BuKoF-Jahrestagung) berät die Kommission, 
wie sie die erhobenen Daten weiter nutzt.

Die Kommission richtet einen Antrag an die Mitgliederversammlung der BuKoF im September 2010: 
„Bessere Abstimmung des audit familiengerechte hochschule der berufundfamilie gGmbH auf  die spezifischen Bedingungen 
und Herausforderungen von Hochschulen.“

Inhaltlicher Schwerpunkt der nächsten Kommissionssitzungen Mitte September in Dortmund und 
auf  der BuKoF- Jahrestagung in Trier wird weiter die kritische Begleitung der Familienpolitik in den 
Hochschulen sein.

Sprecherin: Bettina Schweizer, Universität Bremen

Gleichstellung in Lehre und Forschung an Fachhochschulen

Die Jahrestagung der Kommission fand in diesem Jahr vom 16. bis 18. Juni in Wismar statt. Gastgeberin 
war Gabriele Zander, Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Wismar.

Die inhaltlichen Beiträge im öffentlichen Teil der Tagung befassten sich mit Aspekten von „W-Besoldung 
und Entgeltzahlung für Angestellte“. Schon in ihrer Einführung stellte Ingrid Haasper, Gleichstellungs-
beauftragte HAWK Hi/Ho/Gö und Sprecherin der Kommission, fest, dass es sich bei diesem Thema 
nicht um eine Erfolgsgeschichte der Gleichstellungspolitik (auch an den Hochschulen) handelt. Denn 
trotz des EU-Grundsatzes für Entgeltgleichheit liegt die Entgeltlücke in Deutschland unverändert immer 
noch bei 23 Prozent (zum Nachteil der Frauen!). Bezogen auf  die Umsetzung der Dienstrechtsreform 
(„W-Besoldung“) ergab eine Umfrage bei den Fachhochschulen, dass die Verfahren (z.B. Vergabe von 
Zulagen) weitgehend nicht transparent sind. Zwar gibt es i.d.R. interne Verfahrensrichtlinien, die Aus-
handlungsprozesse liegen jedoch fast ausschließlich beim Präsidenten bzw. den Präsidien insgesamt. 
Die Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten werden nur ganz selten informiert bzw. werden ihr die für 
eine interne Auswertung erforderlichen Daten oft verweigert.

Im ersten Beitrag erläuterte Dr. Daniela de Ridder, CHE-Consult, zunächst die Motive der Dienstrechts-
reform und die Grundlagen der W-Besoldung. Danach ergeben sich schon große Besoldungsunterschiede 
allein durch die unterschiedliche Höhe der Grundgehälter in den einzelnen Bundesländern. Die Differenz 
beträgt z. T. bis zu € 600,00. Die Vermutung, dass Equal Pay tendenziell an geschlechtsspezifischen 
Unterschieden bei der Höhe der Zulagen scheitert, wird in der Tendenz durch die einschlägige Unter-
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suchung des hlb (Hochschullehrerbund e.V.) bestätigt. Deutlich wurde, dass dringend eine bundesweite 
Besoldungsevaluation erforderlich ist, um generell Transparenz herzustellen und um das System auf  
Geschlechtergerechtigkeit und/oder -ungerechtigkeit überprüfen zu können. 

Herr Dr. Leo Hellemacher, der 2004/2005 und 2007/2008 im Auftrag des hlb eine Evaluationsstudie 
zu den Themen Zukunft, Freiheit und Besoldung in NRW gemacht hatte, erläuterte in seinem Beitrag 
dann die in diesem Zusammenhang erstellte Analyse seiner Ergebnisse unter Genderaspekten. Danach 
können Unterschiede in Bezug auf  das Geschlecht festgestellt werden; allerdings sind sie nicht so 
groß, dass sie als statistisch signifikant zu bezeichnen wären. Bei der Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen 
ergibt sich ein anderes Bild. Hier wurde eine eindeutige, - statistisch signifikante -, Benachteiligung von 
Professorinnen in der W-Besoldung festgestellt.

Insbesondere auch mit der Intention, Kolleginnen in ihren Hochschulen zur Nachahmung zu moti-
vieren, stellte Prof. Dr. Anna Müller dann im Anschluss die statistische Jahresanalyse der HS Bremen 
vor :„Gender Pay Gap in der W-Besoldung“ und erläuterte sowohl ihre Vorgehensweise als auch die 
Ergebnisse, die die Beiträge von Daniela de Ridder und Leo Hellemacher tendenziell bestätigen.

Gabriele Hillebrand-Knopff, Sprecherin der Kommission MTV, berichtete über die langjährige Ar-
beit der Kommission. Beim administrativen Personal sind die traditionellen Tätigkeitsmerkmale nach 
wie vor Voraussetzung für die tarifliche Eingruppierung der Beschäftigten. Der EU-Grundsatz der 
Entgeltgleichheit bleibt also völlig unberücksichtigt. Ganz im Gegenteil wird der Gender Pay Gap 
größer statt kleiner. Eine wesentliche Anforderung an eine neue Entgeltordnung ist deshalb, ein die 
gesamte Tätigkeit umfassendes, transparentes und durchlässiges System zu schaffen, das Diskrimi-
nierungspotenziale abbaut wie z.B. das neue Analyseinstrument „eg-check“ von Karin Tondorf  und 
Andrea Jochmann-Döll. Um Entgeltgleichheit herzustellen gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Stellungnahmen, Aktivitäten und Projekte. Sie blieben bisher letztendlich jedoch ohne Erfolg. Nach 
Meinung der Kommission muss der politische Druck in der Öffentlichkeit und in den Hochschulen 
erhöht werden z.B. durch öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Equal Pay Day.

Alle Beiträge sind als Tagungsdokumentation auf  der Homepage der BuKoF dokumentiert. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung diskutierten die Kolleginnen dann die von Dr. Daniela de 
Ridder, CHE-Consult vorgeschlagene Aktion zum Equal Pay Day 2011 und kamen mehrheitlich zu 
dem Ergebnis diese Aktion durchzuführen.

Darüber hinaus wurde ein Antrag an die Mitgliederversammlung in Trier beschlossen, um damit die 
Bundesländer zur Erstellung ihrer Prüfberichte über die Umsetzung der Dienstrechtsreform nach § 
34 Abs. 5 ProfBesReformG aufzufordern.

Die nächste Jahrestagung der Kommission wird vom 25. bis 27. Mai 2011 an der Fachhochschule Biele-
feld stattfinden. Thematischer Schwerpunkt soll das Thema „Gender und Diversity“ sein, insbesondere 
im Hinblick auf  die Definition der Schnittstellen zur Gleichstellungspolitik und die OrganisationAb-
grenzung beider Zuständigkeitsbereiche in den Hochschulen.

Das nächste Treffen der Kommission findet statt am 20.09.2011, 15.30 Uhr in Trier im Rahmen der 
BuKoF-Jahrestagung. Da ich selbst nicht an der Jahrestagung in Trier teilnehmen kann, beschloss die 
Kommission Margarete Seidenspinner zu bitten, die Leitung der Sitzung zu übernehmen. Inhalt wird 
im Wesentlichen die weitere Planung des Treffens in Bielefeld 2011 sein. 

Ingrid Haasper

Sprecherin der Kommission

Gleichstellung und Frauen- und Geschlechterforschung in der Forschungsförderung

Zielsetzung der Kommission ist eine doppelte: auf  eine systematische Berücksichtigung von Aspekten 
der Gleichstellung in der Forschungsförderung hinzuwirken sowie die stärkere Integration von Ansät-
zen und Erkenntnissen der Frauen- und Geschlechterforschung in der Forschung zu fördern und als 
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Qualitätsmerkmal zu verankern. Entsprechend dieser Zielsetzung sieht das Grundkonzept der Arbeit 
dieser Kommission vor, einen Teil der Kommissionssitzung nach Möglichkeit immer für den Austausch 
mit einer wissenschaftspolitischen Akteurin, einem Entscheidungsträger, einer Expertin o.ä. zu nutzen. 

Die Kommission hat sich im Berichtszeitraum zweimal getroffen: 

• 21.9.09 in Leipzig im Rahmen der Vorkonferenz der BuKoF-Jahrestagung 
• 12.3.2010 in Berlin an der Freien Universität

Die Arbeit der Kommission war im Berichtszeitraum von zwei großen Themen bestimmt: 

1. von der Möglichkeit der Kooperation mit der DFG als einem wissenschaftspolitischen Akteur, der 
sich in der jüngeren Vergangenheit verstärkt den Themen Gleichstellung und Familiengerechtigkeit 
zuwendet, 

2. von der Frage, wie die stärkere Integration von Geschlechterforschung in die Forschungsförderung 
vorangebracht werden kann und welche Handlungsmöglichkeiten Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte (FGB) hier überhaupt haben. 

1. Die Frage der Kooperation mit der DFG stand in Leipzig im Vordergrund. Am Anfang fand ein 
Austausch über den Prozess der Erarbeitung der Stellungnahmen zu den Forschungsorientierten 
Gleichstellungstandards für die DFG in den einzelnen Hochschulen statt. Die Berichte zeigten, dass 
die Erstellung der Stellungnahme jeweils sehr unterschiedlich verlaufen ist. In einigen Hochschulen 
wurden bereits vorhandene Gleichstellungskonzepte erneut verwendet, in anderen ganz neue Konzepte 
formuliert. Aufschlussreich war auch das Spektrum der Beteiligung der Frauen- oder Gleichstellungs-
beauftragten: In einigen Hochschulen wurde die Arbeit vollständig der FGB übertragen, in anderen 
hatte die Hochschulleitung die Erarbeitung übernommen und das Ergebnis der FGB zum Gegenlesen 
und Mitzeichnen vorgelegt. 

Auf  die Inhalte der Stellungnahmen wurde nur sehr kurz eingegangen. Als Ergebnis zeigte sich hier, 
dass der Aspekt der Förderung von Geschlechterforschung in den Stellungnahmen wenig bis gar keinen 
Raum einnimmt. In diesem Zusammenhang wurde kritisch auf  den Instrumentenkasten verwiesen, da 
dieser Aspekt hier so gut wie gar nicht vorkommt. 

Als weiterer inhaltlicher Punkt wurde darüber diskutiert, dass in einigen Hochschulen unter der Über-
schrift „Erweiterung von Gleichstellungskonzepten“ der Einstieg in Diversity Management und/oder 
die Verabschiedung von Maßnahmen zur Jungenförderung als Vorhaben formuliert wurden.  

Zweites großes Thema der Kommissionssitzung in Leipzig war die Vorbereitung der Veranstaltung 
„Chancengleichheitsmaßnahmen in den Förderprogrammen der DFG“, zu der die DFG zum 29. Sep-
tember nach Bonn eingeladen hatte. Es wurden in der Kommission Fragen und Themen gesammelt, 
deren Klärung Voraussetzung dafür ist, dass in den Hochschulen mit den Programmen der DFG ge-
arbeitet werden kann. Alle besprochenen Fragen und Aspekte konnten am 29.9. artikuliert und mehr 
oder weniger zufriedenstellend beantwortet werden. 

2. Die Frage, wie Frauen- und Geschlechterforschung als Qualitätskriterium von Forschung stärker in die 
Forschungsförderung integriert werden kann, stand im Zentrum der Kommissionssitzung am 12. März 
2010 in Berlin. Den Einstieg in das Thema bot der Gastvortrag von Karin Zimmermann (vom HoF 
Institut f. Hochschulforschung Wittenberg) zu: Geschlechterdimensionen in Begutachtungsverfahren 
am Beispiel der europäischen Förderpolitik. Mit ihrem methodischen Zugang, der die verschiedenen 
forschungspolitischen Ebenen einbezieht, auf  denen Entscheidungen über Forschungsprofile und den 
Fluss von Forschungsgeldern gefällt werden, machte Zimmermann vor allem deutlich, wie komplex 
auch die gleichstellungspolitischen Einflussnahmen sein müssen. Es muss auf  jeder dieser Ebenen 
angesetzt werden: EU, nationale Forschungspolitik, die Governance-Ebene, die Hochschulebene usw. 

Weiter zeigte ihr Vortrag, dass auch bei der Frage, was gesteuert werden soll, Handlungsbedarf  besteht, 
da die Frage von Geschlecht meistens immer noch verkürzt wird auf  die Frage nach den „Frauen in der 
Wissenschaft“. Im Anschluss an den Vortrag wurde eine erste Sammlung von forschungspolitischen 



102

22. BuKoF-Jahrestagung 2010

AkteurInnen auf  europäischer und nationaler Ebene vorgenommen. Dies muss noch fortgesetzt wer-
den. Dann wäre zu klären, zu welchen AkteurInnen Kontakt aufgenommen werden sollte oder bereits 
besteht. 

Als nächster Schritt der Kommission ist eine Jahrestagung in Planung. Thema soll das Verhältnis von 
Gleichstellung und Geschlechterforschung sein; als Ort ist die Freie Universität Berlin vorgesehen. Die 
afg (Arbeitsgemeinschaft Frauen- und Geschlechterforschungseinrichtungen an Berliner Hochschulen) 
konnte als Mitveranstalterin gewonnen werden. Ursprünglich war geplant, diese Tagung bereits im Juni 
2010 abzuhalten. Da es zu diesem Zeitpunkt zu viele Parallelveranstaltungen gab, wurde die Tagung 
auf  den Herbst/Winter 2010 verschoben. Als neuer Termin ist der 5. November 2010 vorgesehen. 
Allerdings zeichnen sich auch hier bereits Überschneidungen mit anderen Tagungen ab. 

Die inhaltliche Planung dieser Jahrestagung wird auch Gegenstand der Kommissionssitzung im Rahmen 
der Vorkonferenz in Trier sein.  

Berlin, 27.7.2010

Bericht: Sünne Andresen 

Sprecherinnen: Mechthild Koreuber, Bärbel Miemietz (stellv. Sprecherin)

Klinika

1. Jahrestagung der Kommission Klinika 2010

Erstmalig konnte sich die Kommission Klinika der BuKoF vom 24. bis 26. Juni 2010 in Düsseldorf  
zu ihrer Jahrestagung zusammenfinden. Eingeladen hatte die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der 
Heinrich-Heine-Universität Sandra Grätz, organisatorisch höchst effektiv und erfolgreich unterstützt 
von Monika Demming-Pälmer, der Koordinatorin der Selma-Meyer-Mentoring-Programme.

Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen am ersten Tag durch den Rektor der Heinrich-Heine-Universität 
Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper. Am zweiten Tag standen Prof. Dr. Wolfgang Raab, Ärztlicher Di-
rektor des Universitätsklinikums, sowie Prof. Dr. Joachim Windolf, Dekan der Medizinischen Fakultät, 
für ein offenes Gespräch zur Verfügung.

Es waren insgesamt 30 Teilnehmerinnen zusammengekommen, darunter auch mehrere neue Gesichter, 
und der Abend des 24. Juni wurde für eine ausführliche Vorstellungsrunde und zur Themensammlung 
genutzt. Am 25. Juni fanden dann vier Vorträge statt, wobei ein Schwerpunkt im Bereich „Gender und 
Sex in der Medizin“ lag:

• Prof ’in Dr. Stefanie Ritz-Timme, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: „Gender, Sex und 
Gewalt“

• Dr. Bärbel Miemietz, Medizinische Hochschule Hannover: „Geschlecht in die Lehre“
• Dipl.-Psych. Ariane Keitel, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: „Gender und Gesundheit 

(Stress)“
Im vierten Vortrag ging es um Karrierestrategien:

• Prof ’in Dr. Gabriele Kaczmarczyk, Berlin: „Gender und Führung“ 
Unter dem Titel „Raus mit der Sprache“ führte Katharina Padleschat am 26. Juni ein anregendes und 
durchaus erfolgreiches Training für Stimme, Sprechen und Körpersprache mit den Tagungsteilneh-
merinnen durch. Zum Rahmenprogramm gehörte ein Spaziergang durch den Park des Benrather 
Schlosses, eine Stadtführung und der Besuch eines traditionsreichen Düsseldorfer Brauhauses. 

Bei Sandra Grätz und Monika Demming-Pälmer bedanken wir uns sehr herzlich für die gute 
Vorbereitung des Treffens und die freundliche Aufnahme an der HHU!
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2. Mitgliederversammlung der Kommission Klinika 2010

Im Rahmen der Jahrestagung fand am 26. Juni die Mitgliederversammlung statt. Die Tagesordnung 
umfasste u. a.: Berichte der Sprecherinnen, Berichte aus den Hochschulen, Anträge an die BuKoF, 
sonstige Anträge, Vorbereitung eines Kommissionstreffens am Rande der BuKoF-Tagung in Trier 
(Themenspeicher) und Vorbereitung der Jahrestagung 2011. Außerdem wurden Wahlen durchgeführt.

Wahlen: Die Sprecherin und die Stellvertretenden Sprecherinnen stellten sich zur Wiederwahl. Es gab 
keine weiteren Kandidatinnen. Es wurde beschlossen, für die Wahl jedem Standort zwei Stimmen 
zuzuweisen, die bei allfälliger Aufgabenteilung vor Ort (Fakultät und Klinikum; Zentrale und Dezen-
trale) ggf. von unterschiedlichen Personen wahrgenommen wurden. Dr. Bärbel Miemietz wurde mit 
26 Ja-Stimmen und 4 Enthaltung als Sprecherin wiedergewählt; Dr. Christiane Herweg wurde mit 28 
Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen als Stellvertretende Sprecherin wiedergewählt; Elke Mätschke wurde 
mit 27 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen als Stellvertretende Sprecherin wiedergewählt.

Berichte der Sprecherinnen: 

Elke Mätschke berichtet aus Kontakten mit der Gleichstellungsbeauftragten Solveigh Simovitsch 
über die Situation am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck und über die Bitte 
der Gleichstellungsbeauftragten an die Kommission Klinika, eine Solidaritätsadresse zum Erhalt des 
gefährdeten Standortes zu verabschieden (s.u.).

Dr. Bärbel Miemietz berichtet,

• dass eine Antwort des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
und der Bundesrepublik Deutschland (an den BuKoF-Vorstand) auf  von der Kommission 
Klinika veranlasste Anträge vorliegt. Die Erleichterung des Universitätswechsels im PJ wird 
darin den jeweiligen Medizinfakultäten anheim gestellt, die zu diesem Zweck eine Zweithörer-
schaft ermöglichen müssten. Hinsichtlich der Zahnärztlichen Approbationsordnung (Antrag 
zu geschlechterspezifischen Inhalten) wird in dem Schreiben an das BMG verwiesen.

• dass die Bundesärztekammer auf  Anfrage mitgeteilt hat, dass sie sich für die Aufhebung einer 
regionalen Bindung im PJ einsetzt. 

• dass es bisher nicht gelungen ist, eine Finanzierung für eine BuKoF-Klinika Geschäftsstelle 
zu erhalten. Das BMFSFJ hat eine Anfrage an das Referat Chancengleichheit in Bildung und 
Forschung des BMBF weitergeleitet. Dieses hat auf  inhaltliche Überschneidungen mit geför-
derten Vorhaben hingewiesen und eine Förderung abgelehnt.

• dass eine Auswertung des Professorinnenprogramms in Vorbereitung ist (s. Kommission 
Chancengleichheitsprogramme und -initiativen), die auch über die Nutzung des Programms an 
Medizinfakultäten Aufschluss geben wird. Bis Februar 2010 waren auf  Anfrage beim BMBF 
14 von 120 bewilligten Professuren in der Medizin angesiedelt und weitere vier medizinische 
Professuren waren beantragt.

• dass eine Überprüfung des BLK-Berichts „Frauen in der Medizin“ von 2004 von der GWK 
in Auftrag gegeben wurde. Der Bericht wurde vom CEWS für den Arbeitskreis der GWK 
erstellt. Die Ergebnisse sollen nach Auskunft der AK-Vorsitzenden im Herbst 2010 nach 
erfolgter Abstimmung unter den Landesministerien bekannt gemacht werden.

• dass ein Nationaler Kompetenz-basierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM) erarbeitet werden 
soll.

• dass der Medizinische Fakultätentag MFT auf  seiner Sitzung am 4. Juni 2010 in Hannover eine 
„Resolution zur Familienfreundlichkeit in Studium und Weiterbildung von Medizinerinnen 
und Medizinern“ verabschiedet hat.

• dass die 20. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenminister/innen GFMK sich auf  ihrer 
Jahrestagung im Juni 2010 in Dresden für Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen 
ausgesprochen hat und der Deutsche Ärztinnenbund DÄB dies in einer Pressemitteilung 
nachdrücklich unterstützt.
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Berichte aus den Hochschulen: Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten berichteten über die Be-
teiligung ihrer Hochschule am Professorinnenprogramm (Berufungen und Selbstverpflichtungen der 
Hochschulen), über die Bewertung im Rahmen der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 
der DFG, über die Nutzung von FemConsult und über aktuelle Besonderheiten am jeweiligen Standort 
(z.B. Frauenanteile im wissenschaftlichen Bereich, Berufungen von Frauen, Familienfreundlichkeit, 
Projektbewilligung).

Es stellte sich heraus, dass FemConsult mehr oder weniger an allen Standorten genutzt wird, dass das 
Instrument allerdings als für die Medizin wenig ergiebig und stark verbesserungsbedürftig angesehen 
wird. Dieses Thema soll weiterverfolgt werden.

Anträge an die BuKoF: andere Anträge und Stellungnahmen: Es wurde einstimmig beschlossen, bei 
der BuKoF die Fortsetzung der Kommissionsarbeit zu beantragen. Ebenfalls einstimmig wurde ein 
Antrag von Christine Kurmeyer (Charité) befürwortet, sich gegenüber Drittmittel gebenden Stellen für 
eine Verbesserung der Ausstattung nach dem Modell der DFG Stipendien einzusetzen.  Beide Anträge 
wurden fristgerecht an die Antragskommission weitergeleitet.

Die Kommission beschloss außerdem einstimmig, an das Bundesamt für Statistik heranzutreten, um 
eine Ärzte-/Ärztinnenstatistik für Universitätsklinika einzufordern, die die Eingruppierungen nach 
dem Marburger-Bund-Tarif  geschlechterspezifisch aufschlüsselt. Die Umsetzung des Beschlusses steht 
noch aus.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde der Antrag der Gleichstellungsbeauftragten des Universi-
tätsklinikums Schleswig Holstein Campus Lübeck, den Erhalt des Standortes mit einer Solidaritäts-
adresse zu unterstützen. Schreiben an den Ministerpräsidenten und an den Minister für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein wurden zeitnah versandt. Eine Antwort des 
Ministerpräsidenten liegt vor. Der Standort Lübeck bleibt erhalten.

Vorbereitung des Treffens der Kommission Klinika bei der BuKoF Jahrestagung in Trier: Folgende 
Themen sollen aufgegriffen werden:

• Umgang mit Berufungsverfahren an den einzelnen Medizinstandorten, Sammlung und Aus-
wertung von Leitfäden, Handreichungen etc.

• Mobbing und sexuelle Belästigung: Erarbeitung eines hochschulübergreifenden, medizinbe-
zogenen Konzeptes, ggf. Erstellung einer Handreichung

• Fortführung/Neuauflage der Broschüre „Gleichstellung an Medizinischen Fakultäten und 
Universitätsklinika“ von 2009

• Tarifvertragssituation an Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten bundesweit: TVÖD, 
KAH, TV-L, TV-Ä…

• sogenannte „Feminisierung der Medizin“ – Chancen und Gefahren
• Vorgehen zur Optimierung von FemConsult für die Nutzung an Medizinischen Fakultäten 

Die Jahrestagung 2011 der BuKoF Kommission Klinika findet auf  Einladung von Brigitte 
Zimmermann, Gleichstellungsbeauftragte des Universitätsklinikums Halle, vom 30.6. bis 
2.7.2011 in Wittenberg statt.

Hannover, 8.9.2010

Dr. phil. Bärbel Miemietz, Sprecherin der BuKoF Kommission Klinika

MTV

Die Kommission hat am 23. November 2009 an der Humboldt-Uni Berlin und am 2. Juli 2010 an der 
Bergischen Universität Wuppertal getagt.

Die Kommissionssprecherin hat am 17. Juni 2010 auf  der Jahrestagung der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten an Fachhochschulen in Wismar einen Überblick über die 15-jährige Arbeit der Kom-
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mission und zum derzeitigen Stand der Tarifverhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung gegeben. 
Beides ist in der Dokumentation der Jahrestagung veröffentlicht.

Die Kommission trägt weiterhin die verschiedenen Aktivitäten auf  Länder- bzw. Hochschulebene 
zusammen und versucht zu beraten und zu unterstützen. Dazu ist die Kommission allerdings auch 
auf  die Mithilfe der zentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen, bzw. der 
Landeskonferenzen angewiesen. An vielen Hochschulen existieren seit Jahren und verstärkt u. a. auch 
neue Sekretärinnennetzwerke, mit, je nach Bundesland, verschiedenen Forderungen und Aktivitäten. 
Wünschenswert wären in diesem Zusammenhang Berichte der jeweiligen Hochschul- und Landesak-
tivitäten der einzelnen Bundesländer an den erweiterten Vorstand dazu. Das Protokoll des erweiterten 
Vorstands wird allen Landeskonferenzen und entsprechend von dort allen Hochschulen zugeleitet, 
sodass die Kommunikationswege dadurch transparenter wurden. Die MTV-Kommission hat darüber 
hinaus die aktuellen und verbesserten Möglichkeiten genutzt, ihre Bundesaktivitäten, wie Stellungnah-
men an die Tarifvertragsparteien, Beteiligung an Fachtagungen, Zusammenarbeit mit Fachkolleg/innen 
zu koordinieren und im Weiteren zu informieren und zu unterstützen.

Zum derzeitigem Stand der Entgeltordnung:

In Gesprächen mit der TdL am 19. Mai und am 1. Juli 2010 wurden die weiteren Verhandlungen über 
eine Entgeltordnung zum TV-L vorbereitet. Die am 4. Februar 2010 ausgesetzten Verhandlungen 
sollen am 4. und 5. Oktober 2010 fortgesetzt werden. Nach wie vor sind sich die Tarifvertragsparteien 
uneinig darüber, wie im „Allgemeinen Teil“ geschweige denn im „Besonderen Teil“ des BAT bereinigt 
werden soll und wie und wo die Tätigkeitsmerkmale herangezogen werden und dem Grundsatz zur 
Vermeidung von Diskriminierung gerecht zu werden. Die auch von den Arbeitgebern unterschriebenen 
Ziele der Durchlässigkeit und Diskriminierungsfreiheit der Entgeltordnung erfordern Änderungen der 
bisher für die Vergütungsordnung geltenden Grundsätze.

Gabriele Hillebrand-Knopff

Sprecherin der Kommission MTV

Qualitätssicherung durch Genderkompetenz

Die für Juni 2010 geplante Tagung musste aufgrund von Terminüberschneidungen des Hauptreferenten 
abgesagt werden.

Die Tagung wird nun (hoffentlich) am 16.12.2010 an der FH Hannover stattfinden. Thema ist weiterhin 
die Berücksichtigung von Gleichstellung in der (System)Akkreditierung. Dies soll u.a. an dem Prozess 
„Berufungsverfahren“ herausgearbeitet werden. 

Die Kommission wird nicht während der Jahrestagung 2010 tagen.

Vorschlag für die Sprecherinnen dieser Kommission:

Brigitte Just, FH Hannover und stellvertretend: Christiane Prochnow-Zahir, HAW Hamburg

Professionalisierung von Gleichstellungsarbeit

Die Kommission traf  sich im Berichtszeitraum zweimal: Am 29.03.2010 und 01.07.2010  an der Freien 
Universität Berlin.

Nachdem die Kommission die Ergebnisse der Jahrestagung 2009 zum Thema „Neue Herausforde-
rungen von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Zeiten des Wandels der Institutionalisierung 
von Gleichstellung an Hochschulen“ (die Dokumentation der Tagung ist auf  der BuKoF-Homepage 
abrufbar) ausgewertet hat, gab sie sich folgende Arbeitsschwerpunkte:

• Diskussion von Mindeststandards bei der Ausstattung von Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten: Angesichts der zunehmenden Anforderungen an das Amt gewinnt die Frage, 
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welche Ausstattung zu ihrer Erfüllung angemessen ist, immer größere Bedeutung. Da sich 
die Rahmenbedingungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten allerdings stark unter-
scheiden, ist es kaum möglich einen für das gesamte Bundesgebiet geltenden Mindeststandard 
festzusetzen. Die Kommission wird die in die LaKoFs/LaKoGs verlagerten Diskussionen 
weiterverfolgen.

• Professionalisierung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten: Die Kommission 
beschäftigt(e) sich mit der Frage, welche Kompetenzen Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte für die Ausführung ihres Amtes benötigen und wie diese erworben werden können. 
Dazu sollen bestehende Weiterbildungsangebote evaluiert und eine empfehlende Handreiche 
für die BuKoF erstellt werden. Es haben bereits erste Diskussionen zur Entwicklung von 
zertifizierten, berufsbegleitenden Aus- bzw. Weiterbildungen für Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte stattgefunden.

• Umgang mit neuen, institutionalisierten Formen der Gleichstellungsarbeit: Im Nachgang zur 
o. g. Jahrestagung möchte die Kommission Empfehlungen für die BuKoF erarbeiten.  

• Im Sinne einer Professionalisierung und Orientierungshilfe im Amt sollen die Berufungsleitfä-
den der Hochschulen auf  der BuKoF-/Kommissionshomepage gesammelt und veröffentlicht 
werden, sobald diese fertig ist.

Nächste Kommissionssitzung am 20.09.2010 BuKoF-Jahrestagung in Trier:

Inhaltliche Schwerpunkte werden vor allem der Umgang mit neuen, institutionalisierten Formen der 
Gleichstellungsarbeit sowie die Weiterarbeit an dem Themenfeld „Professionalisierung von Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten“ sein.

Für die Kommission

Nicole Eschner

Helga Maria Engel

Personalstruktur

Die Kommission musste mit größter Bestürzung zur Kenntnis nehmen, dass die langjährige und 
von der BuKoF 2009 wieder bestätigte Kommissionssprecherin Heidi Degethoff  de Campos vom 
zuständigen Organ ihrer Hochschule, der TU Berlin, nicht mehr als Frauenbeauftragte wiedergewählt 
wurde. Heidi Degethoff  ist jetzt in anderer Funktion an der TU Berlin tätig, gleichwohl konnte und 
wollte sie nicht mehr Sprecherin der BuKoF-Kommission „Personalstruktur“ sein. Sie arbeitet aber 
dankenswerter Weise weiterhin mit.

In einer gemeinsamen Sitzung mit der Kommission „Personalentwicklung beim wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchs“ im April 2010 in Hannover wurde der Zusammenschluss beider 
Kommissionen erörtert. Dieser wird der Mitgliederversammlung 2010 vorgeschlagen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt übernahm die Sprecherin der Kommission „Personalentwicklung …“, Ursula Kneer (Uni-
versität Flensburg) kommissarisch die koordinatorischen Funktionen für die Kommission.

Im Februar 2010 führte Ursula Kneer mit Zustimmung aller Kommissionsmitglieder ein Gespräch mit 
Herrn Dr. Georg Jongmanns, HIS GmbH, der im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung die Anwendung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes evaluiert, zu den Zwischenergebnis-
sen dieser Evaluation. Zwei – wenig überraschende - Ergebnisse ließen sich schon festhalten: (1) ein 
höchstens marginaler Gebrauch der Möglichkeit, die Zeit als wissenschaftliche/r MitarbeiterIn für 2 
Jahre pro Kind zu verlängern (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG), sowie (2) die Funktionalisierung des Gesetzes 
für den Einsatz von Personal von einem Drittmittel-Beschäftigungsverhältnis in das nächste einerseits 
und für die notwendigerweise zu befristenden Beschäftigungsverhältnisse von Lehrpersonen mit hohem 
Lehrdeputat zur Erfüllung des Hochschulpakt 2020 bzw. der Verpflichtung der studienorientierten 
Verwendung von Studiengebühren andererseits. Herr Dr. Jongmanns kann ab September 2010 weitere 
Ergebnisse vorstellen.
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Die Kommission hat zusammen mit der Kommission „Personalentwicklung beim wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchs“ im oben aufgeführten Treffen im April 2010 verschiedene Themen-
felder erarbeitet und sich darauf  verständigt, anhand der in der BuKoF erarbeiteten Materialien he-
rauszuarbeiten, welche impliziten und expliziten Standards der Geschlechtergerechtigkeit die BuKoF 
an Personalkategorien und Personalstrukturierungen legt. Dies soll auch für Fachhochschulen und 
soweit möglich für künstlerische Hochschulen erfolgen.

In einer weiteren Sitzung im Juli 2010 in Hannover wurden nach Erörterung vieler Gesichtspunkte (z. 
B. fehlende bzw. nur eingeschränkte Personalentwicklung in der Wissenschaft, Zusammenhang Wis-
senschaft und technisch-administratives Personal, Wahrung von Freiheit von Forschung und Lehre und 
Wertigkeit von Lehre gegenüber der Forschung, Notwendigkeit von Dauerstellen in der Wissenschaft 
unterhalb und neben der Professur, Notwendigkeit der Stellenklarheit, Notwendigkeit von Planbarkeit 
von Karrieren, Anschlussmöglichkeiten, Übergangsmöglichkeiten, geschlechtergerecht = menschen-
freundlich?) folgende Leitfragen herausgestellt:

• Wie arbeiten Menschen (Wissenschaftler/innen) an Hochschulen, welches Spektrum von 
Aufgaben und welches sind die Bedingungen zur Erfüllung dieser Aufgaben?

• Welche Bedingungen müssen bolognagerechte, forschungsgerechte und geschlechtergerechte 
Strukturen erfüllen? Welche verlässlichen gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Strukturen 
sind dafür erforderlich?

Es wurde festgestellt, dass es für eine Analyse des Ist-Zustandes genügend Material aller Art gibt. 
Zur Beantwortung der Fragen sollen aus dem Material Thesen gebildet werden. Diese werden in den 
kommenden Kommissionssitzungen zu schärfen sein.

Der darauffolgende Schritt ist die Formulierung von politischen Empfehlungen, dazu soll auch ein Blick 
in das Schweizerische nationale Chancengleichheitsprogramm und nach Österreich getan werden. Für 
die Empfehlungen sollen Bündnispartner gewonnen werden: HRK, Wissenschaftsrat, Studentenwerk, 
Kultusministerkonferenz, GEW, Gleichstellungs- und Frauenministerienkonferenz (GFMK) usw.

Davon unabhängig soll nach dem Vorliegen der Endergebnisse der oben dargelegten Evaluation des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eine kleine Anfrage für alle Bundesländer formuliert werden, in der 
nach der Realität der Lehrbelastungen bei den einzelnen Personalkategorien der Hochschulen, gegliedert 
nach befristet und unbefristet gefragt wird.

Personalentwicklung beim wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs

Die Kommission hatte zur Jahrestagung 2009 die Zusammenstellung der Ergebnisse der Befragung von 
Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten an künstlerischen Hochschulen vorgelegt. An der schriftlichen 
Befragung, die im Mai/Juni 2009 erfolgt war, hatten von den 44 künstlerischen Hochschulen 13, also 
knapp 30%, aus 10 Bundesländern geantwortet. Die Erhebung beansprucht nicht, statistisch repräsen-
tativ zu sein. Aus den Ergebnissen können jedoch sicherlich wichtige Tendenzen abgelesen werden.

Die Kommissionssprecherin Dr. Ursula Kneer hat die Darstellung zur Vergleichbarkeit um Zahlenma-
terial für die Bundesrepublik insgesamt und für Universitäten bzw. alle Hochschulen ergänzt. In zwei 
Kommissionssitzungen (Lüneburg, Hannover) wurden die Ergebnisse diskutiert und die Darstellung 
um Schlussfolgerungen für erfolgreiche und nachhaltige Gleichstellungsmaßnahmen an künstlerischen 
Hochschulen ergänzt, insbesondere um den Anteil von Frauen in künstlerischen Professuren zu erhöhen. 
Hinzu kamen auch Optionen zur Verbesserung der Handlungsspielräume der Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten an künstlerischen Hochschulen. Allen, die an diesen Diskussionen teilgenommen 
haben, danken die Autorinnen der so entstandenen Broschüre von ganzem Herzen!

Die Broschüre trägt den Titel „Künstlerinnen auf  dem Weg in Professuren“. Sie wird der BuKoF zu 
ihrer Jahrestagung 2010 vorgelegt. Die Kommission versteht sie als Pendant der Handreichung „Ge-
schlechtergerechte Personalentwicklung beim wissenschaftlichen Nachwuchs“ von September 2007. 
(http://www.bukof.de/down/handreichung-personalentwicklung.pdf).



108

22. BuKoF-Jahrestagung 2010

Kurz zu einigen Befragungsergebnissen:

Von den 13 Hochschulen, für die Antworten vorliegen, sind 8 künstlerische Hochschulen und 5 
künstlerisch-wissenschaftliche Hochschulen. Die größte Hochschule hatte zum Zeitpunkt der Erhebung 
1411 Studierende, davon 765 = 54,2% Frauen, und 98 künstlerische Professuren, davon waren 22 = 
22,4% mit Frauen besetzt. Die kleinste Hochschule hatte 39 Studierende, davon 15 = 38,5% Frauen, 
und 5 künstlerische Professuren, davon waren 2 mit Frauen besetzt.

Bei den Studierenden beträgt gemäß Antworten der Frauenanteil insgesamt und in jeder Hochschule 
mit Ausnahme einer kleinen Hochschule deutlich mehr als 50%. Bei den künstlerischen Professuren 
ist dagegen nur an einer kleinen Hochschule jede zweite mit einer Frau besetzt. Sonst sind es deutlich 
weniger als 50 %. Insgesamt sind es für die 12 Hochschulen, für die vergleichbare Angaben vorliegen, 
127,5 von 500,5, also 25,5%. Der Bundesdurchschnitt liegt etwas höher, aber schon dieser Anteil liegt 
deutlich höher als der durchschnittliche Anteil bei den Universitäten und Fachhochschulen.

Die Kommission hat weiterhin für die Stellenkategorien der Lehrkräfte für besondere Aufgaben und 
KorrepetitorInnen an künstlerischen Hochschulen die Lehrverpflichtung für alle Bundesländer zusam-
mengestellt und wird die Ergebnisse bei der Jahrestagung diskutieren.

Die Kommission hat sich dafür entschieden, die Arbeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs mit der 
Kommission „Personalstruktur“ zusammen zu legen (Inhalte siehe deren Bericht). Die Sprecherin der 
Kommission „Personalentwicklung“ wird zum Ende des Jahres aus dem Amt als Gleichstellungsbe-
auftragte und damit aus der BuKoF aus Altersgründen ausscheiden und damit das Sprecherinnen-Amt 
niederlegen.

Die Kommission ist überzeugt, dass sich unter den Mitgliedern der BuKoF genügend finden, die Arbeit 
für die Gleichstellung an künstlerischen Hochschulen in einer gemeinsamen Kommission fortzusetzen.

Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt

Die Kommission „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt“ hat das Ziel, auf  den Abbau von Be-
nachteiligungen von Frauen im Studium und im Berufsleben durch sexualisierte Diskriminierung und 
Gewalt an Hochschulen, auf  die Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und die Etablierung 
adäquater Interventionsmöglichkeiten hinzuwirken.

Die Kommission traf  sich im Jahr 2009/2010 zwei Mal unter zahlreicher Beteiligung von BuKoF-
Mitgliedern aus dem Bundesgebiet, u. a. auch zweier Vertreterinnen von künstlerischen Hochschulen. 
Seit der BuKoF 2009 ist Masha Gerding die für die Kommission zuständige BuKoF-Sprecherin. 

Auf  der BuKoF-Jahrestagung 2009 hat die Kommission eine Präsentation ihrer bisherigen Arbeit und 
Entwicklung erarbeitet und ausgestellt. Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2009/2010 war fortlaufend die 
Entwicklung eines Selbstbewertungsinstrumentes für Aktivitäten von Hochschulen gegen sexualisierte 
Diskriminierung und Gewalt. Die inhaltliche Arbeit ist mittlerweile abgeschlossen. Die Kommission 
hat selbstverständlich nicht genügend Ressourcen, die umfangreichen, kontinuierlich fortzusetzenden 
Arbeiten für Bewerbung, Umsetzung und Etablierung des Selbstbewertungsinstrumentes selbst vorzu-
nehmen. Inhaltlich geht es gemäß der von den Mitgliedern vorgenommenen Analyse darum, weiterhin 
gegen die Tabuisierung der Thematik sexualisierter Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen bzw. 
Universitäten als häufig skandalisierten, individualisierten Einzelfällen zu arbeiten und stattdessen auf  
strukturelle Faktoren nachhaltig hinzuweisen. Deshalb hat die Kommission entschieden, bestehende 
Selbstbewertungsinstrumente und Audits sowie die bei den entsprechenden Institutionen vorhandene 
Infrastruktur für deren Anwendung als Ausgangslage zu nutzen und zu versuchen, die umfangreich 
erarbeiteten Aspekte von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt so weit wie möglich in diese In-
strumente zu integrieren. Dazu wurden und werden die bekannten Prädikate (TEQ) und Audits (CHE/
Stifterverband) geprüft und die InitiatorInnen bzgl. des Integrationsanliegens kontaktiert.

Des Weiteren plant die Kommission eine Tagung zum Thema Sexualisierte Diskriminierung und Ge-
walt an Kunst- und Musikhochschulen. Daraus kann – abhängig von den Ressourcen der Kommissi-
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onsmitglieder – eine Tagungsreihe entstehen durch eine Ausweitung auf  Sporthochschulen und auch 
Medizinische Hochschulen.

Seit Juli 2010 pausiert Uschi Baaken mit der Kommissionsarbeit aus zeitlichen Gründen. Die Kom-
mission hat Nadine Telljohann von der Universität Bielefeld als Kommissionssprecherin benannt, die 
auch für die Weiterführung der Kommission in dieser Funktion zur Verfügung steht.

Für die Kommission „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt“

Dr. Uschi Baaken 

Steuerungsmodelle an Hochschulen

Die Kommission hat bei ihrer Gründung im Rahmen der Jahrestagung in Leipzig am 23. September 
2009 den Diskussions- und Handlungsbedarf  für das Thema festgestellt. 

Beim dem Kick-Off-Treffen am 17. Juli 2009 wurde das Ziel definiert, in den bestehenden und neuen 
Steuerungsansätzen die Gleichstellungsanliegen zu definieren und zu platzieren. 

Am 23. September 2009 wurden als Instrumente Evaluation, QM, PE/OE, Anreize/Sanktionen und 
Controlling/Monitoring genannt. Als Standortfaktoren für die Hochschulen wurden 

• „harte“ (Reputations- und Qualitätskriterien, z.B. Drittmittel, Exzellenzkriterien) und 
• „weiche (Gleichstellung, Internationalisierung, Diversity, Vereinbarkeit) genannt.

Es werden Steuerungschancen an den Schnittstellen im Verwaltungshandeln gesehen und die Mög-
lichkeit, aus diesen Steuerungsinstrumenten neue Impulse für Gleichstellungsarbeit zu gewinnen. Im 
Zusammenhang mit Deregulierung von Hochschulen einerseits und Professionalisierungstendenzen 
(auch im Gleichstellungsbereich) andererseits besteht Interesse an umsetzbaren Modellen. 

Das zweite Treffen fand am 22. Februar 2010 an der Universität Hannover statt.

Für die Zukunft wurde als Verfahrensweise ein Wechsel der Wochentage (Montag und Freitag) und 
der Tagungsorte (gewünscht: Hannover und Frankfurt/Main) festgelegt. 

Masha Gerding hat wegen ihrer BUKOF-Vorstandsarbeit die Sprecherinnenrolle für die Kommission 
abgegeben, Bettina Long (FH Dortmund) wurde als Nachfolgerin gewählt. 

Es wurde die Verknüpfung der sehr unterschiedlichen landespolitischen Rahmenbedingungen und die 
Effekte auf  die hochschulinterne Steuerung thematisiert und eine bundesweite Abfrage geplant. Aus 
dieser Abfrage sollen Erkenntnisse gewonnen werden über Widersprüche und Reibungsverluste sowie 
Parallelen und Synergien der unterschiedlichen Instrumente. 

Die Abfrage sollte folgende Themen erfassen:

a) Was verstehen wir in der gleichstellungspolitischen Diskussion unter Steuerungsmodellen?

b) Welche Instrumente sind für die Arbeit in der Hochschule aktuell interessant? 

c) Welche wird es vielleicht in der Zukunft geben? Und wie kann man Gleichstellung darin inte-
grieren?

d) Welche finanziellen Mittel sind daran geknüpft? Und wie ist das Verfahren?

e) Was sind die Kriterien? Wie werden diese operationalisiert (Indizes)?

f) Wer sind hochschulintern und hochschulextern die beteiligten Akteure?

g) Auf  welchen Ebenen sind die Akteure angesiedelt?

h) Gibt es Umsetzungsprobleme und wenn ja wo?

i) Falls es keine gibt, wieso nicht?
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j) Wie werden die Instrumente in ihrer Wirkungsweise bewertet? Was könnte man besser machen? 
Was sind die Widersprüche? Wo entstehen Reibungsverluste?

Als Ziel wurde vereinbart, aus den Ergebnissen einen Überblick über die derzeitige Anwendung der 
Instrumente sowie „Worst-Case-Szenarien“ und „Best-Practice-Beispiele“ zu gewinnen. 

Während der Vorbereitung des konkreten Abfragerasters gab es zwei unabhängige parallele Entwick-
lungen. Im BuKoF-Vorstand wurde über die Anzahl bundesweiter Abfragen diskutiert. Zum Thema 
Gleichstellungscontrolling wurde ein Workshop an der Goethe-Universität Frankfurt/Main veranstal-
tet. Um diese Entwicklungen abzuwarten und ein „Verpuffen“ der Abfrage sowie ein Überlappen der 
Arbeit zum Thema Gleichstellungscontrolling zu vermeiden, wurde das dritte Treffen auf  die Tagung 
in Trier verschoben.

Bettina Long, Sprecherin der Kommission, 28.07.2010
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Programm der Jahrestagung

Arbeitsplatz Hochschule 

Die Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben massive Auswirkungen auf  die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen am Arbeitsplatz Hochschule. 

Verträge mit einer kurzen Befristung und Teilzeitbeschäftigung führen zur Prekarisierung vieler Ar-
beitsverhältnisse in der Wissenschaft. Welche Auswirkungen haben diese Bedingungen auf  private und 
berufliche Lebensentscheidungen von WissenschaftlerInnen? 

Bologna-Prozess und Wettbewerbsdruck in der Forschung bewirken eine erhöhte Arbeitsbelastung. 
Mit der W-Besoldung ging strukturell eine Abwertung von wissenschaftlicher Arbeit einher. Wie ange-
messen ist unter solchen Bedingungen die alte gleichstellungspolitische Forderung nach „Mehr Frauen 
in Wissenschaft und Lehre“? 

Wie beurteilen wir aus geschlechterpolitischer Perspektive die Entwicklungstrends in der sog. dritten 
Ausbildungsphase? Setzen sich innovative, abhängigkeits-freiere Betreuungsformen unter den Dächern 
der Graduiertenzentren durch oder befördern sie lediglich eine „Ver-Schoolung“ der Promotionsphase? 

Im Hochschulmanagement entstehen neue Tätigkeitsfelder. Wie attraktiv sind diese für Frauen? Und 
weiter: Welche Bedeutung haben die Veränderungen in der Hochschulverwaltung auf  die Bewertung 
neuer und bestehender (Frauen-)Arbeitsplätze? 

Mit dem Thema „Arbeitsplatz Hochschule“ greift die diesjährige Jahrestagung ein Thema auf, das 
aufgrund ökonomischer Veränderungen nicht an Aktualität verliert. 

Montag, 20. September 

14:00 Vorkonferenz

 Treffen der Kommissionen und Landeskonferenzen sowie „BuKoF für Neue“ 

18:00 Festlicher Auftakt im Audimax 

Begrüßung 

Prof. Dr. Peter Schwenkmezger, Präsident der Universität Trier

Dorothee Adam-Jager, Frauenbeauftragte der Universität Trier

Dr. Sybille Jung, Vorstand der BuKoF

Grußworte 

Malu Dreyer, Staatsministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 

und Frauen, Rheinland-Pfalz

Christina Hadulla-Kuhlmann, Leiterin des Referates Chancengerechtigkeit in Bildung und For-
schung,  Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

Festvortrag 

Sind Geschlechterstereotype Karrierekiller? 

Prof. Dr. Melanie Caroline Steffens (Universität Jena)

19:30 Buffet 
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Dienstag, 21. September 

09:00 Workshops 

Entwertung und Feminisierung von Wissenschaft
Prof. Dr. Brigit Riegraf (Paderborn), Prof. Dr. Brigitte Aulenbacher (Linz)

Was ist unsere Arbeit wert?

Dr. Karin Tondorf (Seddiner See)
11:00 Workshops 

Elternschaft und Wissenschaft
Dr. Inken Lind (CEWS Bonn)

Förderung der Gleichstellung durch Doktorandenprogramme. Ende einer Illusion?
Dr. Marc Kaulisch (IFQ)

Frauen-und Gleichstellungsbeauftragte als Akteurinnen bei der Förderung von Geschlechterforschung
Dr. Waltraud Ernst (Hildesheim)
12:30 Mittagessen 

14:00 Workshops 

Traumjob Wissenschaft? Junge WissenschaftlerInnen zwischen Hartz IV und W3
Dr. Andreas Keller (GEW)

Berufliche Perspektiven von Frauenund Gleichstellungsbeauftragten im Wissenschaftsmanagement
Andrea Kaus (Bochum)

Neue Gleichstellungsstrukturen
Moderierte Arbeitsgruppe
16:00 Worldcafe Bilanz und Zukunftsperspektiven 

20:00 Die Krawallschachtel, von und mit Bettina Koch, Saarbrücken Tuchfabrik Trier, Weberfach/
Wechselstr. 

Mittwoch, 22. September 

09:00 Neue Gleichstellungsstrukturen und Selbstverständnis der BuKoF 

Plenumsdiskussion 
Input: Dr. Edit Kirsch-Auwärter (Göttingen)
10:00 Mitgliederversammlung

13:00 Ende der Tagung


