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EINLEITUNG 

,, Dieses Gesetz dient der Ve rwirkli chu ng des Gru ndrechts der Gleichbe rechti gung von Frauen und Män

nern ", so steht es im Landesg leichste llu ngsgesetz NRW, das auch für die Hochschulen gilt (§ I Abs. 1 LGG ). 

Za hlen können En tw ick lung oder Stagna tion aufze igen, sie so rgen, wenn sie öffentl ich zugän glich sind, 

fü r Transparenz und sc haffen im besten Fa ll ei ne Basis für Dialogprozesse hin zu mehr Geschlechter

gleich heit. Genau hier setzt der Gender-Report an. Di ese r zielt nicht nur darauf, faktenbas iert zu infor

mieren, zu dokumentieren und zu anal ys ieren, sondern auch da rauf, vor d iesem Hintergrund Prozesse 

hin zu einer geschlech te rgerechteren Hochschul - und Wisse nsc haftskultur anzustoßen. 

Der Gender-Report 2022 besteht au s drei Teilstudien: 

t) Teilstudie I: Geschlechter(un)gleichheit an nordrhein-westfälischen Hochschulen - Daten, 
Strukturen, Entwicklungen 
Die statu sg ru ppenübergreifenden und statu sgru ppenspeziAschen Entwick lu ngen sowie die Analyse 

von Gesch !echter( u n )g leich hei ten an den Hochschulen in ord rhei n -Westfa len stehen im Mittel 
punkt vo n Teil I des Gender-Reports. Hier erfo lgt eine Fortschreibung der Frauen - und Männeran 

te il e au f ve rschiedenen Ebenen - von der Bundes- über die Landes- bi s zur Hochschu lebene. Für 

diese Auswe rtun gen w ird auf die amtli che Statistik Bezug genommen und es werd en quantitative 

Datenana lyse n fortgeschrieben . 

t) Teilstudie II: Gleichstellung - rechtliche Umsetzungen und aktuelle Herausforderungen 
Auf der Basis einer schri ft lichen Befragung der 37 Hoch schulen in Trägerschaft des Land es RW 

wird herausgea rbei tet, wie Hochsch u Jen di gesetzli chen G leichstel I u ngsvorgaben vor Ort um 

se tze n ( u. a. zu Gleichstell ung in Leitungsg remien und -posi tionen, Familienfreundl ichke i t, 

Geschlechtervi el fal t, Mehrfachd iskr iminierun g und zum Gender Pay Gap) und we lche Heraus

forderun gen hierbe i bes teh en. Da bei handelt es sich tei !we ise um eine Fortschreibung der voran

gega nge nen Gender- Reporte. zugleich w i rd m it Fra gen nach den Ausw irkun gen der Coronapa n

demi e auf die Gleichstel l ungs- und Gremienarbeit sowie nach der Um se tzun g von Maßnahmen 

zur A nerkennung vo n Geschl echterv iel fa lt neues Terrain beschri tten. 

t) Teilstudie III: Geschlechterungleichheiten im akademischen Mittelbau 
Welche gesc hlechterbezogenen Gemein sa mkeite n und Untersch iede hat das w isse nschaft li che 
und kü nstle rische Personal im M it tel bau? Fü r die Untersuchung des akadem ischen M ittelbau s 

werde n se ku ndärstati sti sc he A nalysen sow ie eine teil sta ndard isierte On li ne-Befragung genutzt. 

Dabei ist vo n Interesse, w ie d ie Hochschulen mit Gesch lechterv iel falt und multidimensionalen 

Geschlechterungleichheite n umgehen und we lche Erfahrunge n die über 40 .000 Besc häft igten im 

akademi sc hen Mittelba u in NRW in ihrem Hochschu lalltag machen. Absc hl ießend werden auf die

se r Basis Handlungsempfeh lungen form uliert. Di ese könn en von Akteur_inn en aus den Hochschu 

len sow ie der Landes-, Bund es- und Gleichstellungspo litik als Anregungen genutzt werden, um 

gesc hlechterbezogene Ungleichheiten im akadem ischen Mittelbau zu min imieren . 

Die detai l li erten Ana lyse n und ausführl ichen Interpretat ione n Ande n sich in der Langfassu ng des 

Gender- Reports 2022, die be i der Koo rdi nat ions - und Forsc h u ngss tel Je des Netzwerks Frau en - und 

Geschlechterfo rsc hu ng RW beste llt und unter fo lgendem Lin k abgerufen we rden kann : 

www.genderreport-hochschulen.nrw.de 
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TEIL I: 
GESCHLECHTER( UN )GLEICHHEIT .. 
AN NORDRHEIN-WESTFALISCHEN 
HOCHSCHULEN DATEN, 
STRUI<TUREN, ENTWICI<LUNGEN 

Die Entwicklung der Gesch lechterverteilung an den nordrhein-westfälischen Hochschulen bildet 
den Schwerpunkt von Teil I des Gender-Reports. Anhand amtlicher Daten werden im Rahmen 
von Längsschnittanalysen zunächst die Veränderungen bei den Frauenanteilen in NRW in Bezie
hung zum bundesdeutschen Hochschulkontext gesetzt. 1 Daran anschließend werden die Qualifi
zierungsstufen, die Personalgruppen und Fächergruppen an den 37 Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW betrachtet. Erstmalig wird hier der Gender Pay Gap bei den Professuren in die 
Fortschreibung aufgenommen. 

1 HOCHSCHULEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IM BUNDESDEUTSCHEN 
VERGLEICH 

Nordrhein-Westfa len ist das Bundesland, auf das bundeswe it die meisten Stud ierenden entfa ll en. Mehr 
als ein Viertel der Stud ierenden (rund 763.300) war im Win terse mester 202 1/22 an einer nordrhein 
wes tfä lischen Hochsc hule eingesc hrieben. Bei den Studierendenza hlen sp iegelt sich - in NRW w ie bun 
desweit - zunehmend der demografische Wandel w ider, denn die Anza hl der Stud ienanfänger_innen 
stagniert se it einigen Jahren. Im Zeitve rgleich lässt sich darüber hinaus sowohl für die Landes- als auch 
für d ie Bundesebene festste ll en, dass sich die Fra uenante ile in all en Statu s- und Personalgru ppen erhöht 
haben. Den noch sind Frauen insbesondere auf den höheren Stufe n im akademischen Qualifikationsve r
lauf und bei Fü hrungspositionen weiterhi n unterrepräse ntiert. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

0) Studierende: bundesweit Geschlechterparität erreicht 
Der Studen tinnenante il hat bu ndesweit die 50-%-Marke überschritten, wohingegen der Frauenan
teil an allen Hochschu len in NRW mit 48,8 % knapp unterha lb der 50 -%-Marke verbl eibt. Dem 
gegenüber beginnen sowohl landes- als auch bundeswe it antei lig mehr Frauen als Männer ein ers
tes Studium. Auch bei den Absolvent_innen eines Erststudiums sind Frauen m it einem Ante il von 
54,2 % in NRW und mi t 53,7 % bundesweit häufiger ve rtreten. 

' Die Daten zum Bundesvergleich bas ieren auf Fachser ien des Statistischen Bundesamtes einschließlich der NRW-bezogenen Daten. Die Da ten zu 
den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW (ohne Verwa lt ungsfachhochschulen ) basieren auf Sonderauswertungen du rch IT.NRW und 
weichen geringfügig von den NRW-bezogenen Daten des Stati sti schen Bundesamtes ab, die die Hochschu len aller Trägerschaften umfassen . 
Derze it we ist die amtliche Hochschu lstatist ik Gesch lecht ausschließ lich binär in den Formen „wei bli ch" und „männlich" aus. 
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t) Fächergruppen: geschlechterspezifische Studienfachwahl weiterhin wirksam 
Eine geschl ech terspezifi sc he Studienfachwa hl ist im Jah r 2020 we ite rhin sichtbar. Während in den 
Gei steswisse nsc haften und der Fächergruppe Human medi zi n/G esu ndh eitswissenschaften Studen
tinnen zu zwei Dritteln vertreten sind, beträgt de r Studentinnenantei l in den Ingenieurwi ssenschaften 
weni ge r als ein Vierte l. Di e Ve rtei I u ng auf die ein ze ln en Fächergruppen unterscheidet sich auf 
Bundesebene nu r minima l von der Verteilung in NRW. 

t) Internationale Studierende: Frauenanteile in NRW bei den Bildungsinländer_innen am 
höchsten 
Mit 3,7 % studie re n in NRW etwas mehr Bi ldun gs in1ä nder_ innen 2 als im Bundesdurchschnitt, 
während der Anteil der Bi ldu ngsa usländer_innen mit 9,5 % unterhalb des deutsc hl andwe iten 
Durchschn itts li egt. Bei den Bildungsin länder_inn en stellen Frauen mit 50,7 % in NRW die knappe 
Mehrh eit, woh in gegen ihr Ante il ( 4 1,8 % ) an den Bi ldungsa usländer_innen deut li ch nied ri ge r 
a usfä II t. 

t) Promovierte: Frauenanteil stagniert 
ln den letzten Jahren hat sich der Frauenantei I an den Promov ierte n kaum verändert. 1 n NRW I iegt der 
Anteil bei 43,5 % und fä ll t zudem etwas ge ringer aus als der Bundesdurchschn itt. 

t) Habilitierte: Trotz Steigerung sind Frauen unterrepräsentiert 
Sowohl in NRW als auch in ga nz Deutschland steigt der Ante il von Frauen un ter den Habiliti erten . 
Bu ndeswe it liegt der Fraue nanteil bei un gefä hr einem Drittel, in NRW leicht darunter. Allerdings ist 
der stei gende Frauenanteil maßgeblich auf die sinkende Za hl der Hab il itationen von Männ ern zu
rückzuführen. 

t) Juniorprofessor_innen: Geschlechterverteilung nähert sich der Parität 
Neben der Habi li tation stell t die Jun iorp rofess ur einen weitere n Qual ifikat ionsweg für eine Lebe ns
ze itprofessu r dar. De r Frauenante il hat sich se it de r Einfü hrung der Juniorprofess ur stetig erhöht und 
beträgt im Jahr 2020 in NRW 48,8 %. Er fä ll t damit nicht nur etwas höh er aus als in den restli chen 
Bundes ländern, so ndern liegt auch nahe an der Par ität. 

t) Wissenschaftliches und künstlerisches Personal: ungleiche Geschlechterverhältnisse 
Insgesa mt weist das wissenschaft li che und kün st lerisc he Personal in NRW ein en Frauenantei l von 
4 1,7 % auf und liegt damit etwas höher als in den anderen Bu ndes lände rn ( 39,9 % ). All erdings ze ige n 
sich große Differenzen zwischen de n einze lnen Gruppen. Während Professorinn en bundes- sowie 
landesweit mit ein em Antei l von gut einem Viertel weite rhin stark unterrepräsent iert sind, ste llen 
Frauen in der größten Personalgruppe, den wissenschaftlichen und künstleri schen Mitarbei ter_innen, 
43,5 %. Ledi glich in der Personalgruppe der Lehrk räfte für besondere Aufga ben hat der Frauenantei l 
di e 50-%-Marke überschritten. 

t) Professorinnen: nur rund jede vierte Professur mit einer Frau besetzt 
Die Frauenantei le an den Professu ren verzeichn en in NRW und bundesweit kontinuierli che Zuwächse, 
all erdin gs ausge hend von einem se hr ni edrigen Nivea u. Der Professo rinnenanteil beträgt in NRW 
27,5 % und liegt damit leicht oberh alb des bundesde utsc hen Durchsc hni ttswerts (26,3 %) . Mit ste i
ge nd er Beso ldun gsgruppe sinkt der Professo rinn enanteil: Wäh rend in NRW 28,9 % der C3/C2/W2 -
Professuren mi t Fra uen besetzt sind, finden sich unter de n C4/W3 -Professuren ledi glich 21,8 %. 

2 Als llildungs inländer_innen werden Studierende mir einer ausländischen Staa tsa ngehöri gkeit beze ichnet, die ihre Hochschulzugangsberech
ti gung in Deu rschlanu erworben haben. Al s Bildungsa usländer_innen werd en di ej enigen ausländi schen (oder staa tenl ose n ) Studierenden 
erfasst. d ie erst für das Studium an eine deutsche Hochschule gekommen sind und ihre Hochschulzuga ngsbercchtigung im Au sland erworben 
haben. 
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t) Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung: hoher Frauenanteil mit Ausnahme des Tech
nischen Personals 
Bei den M itarbeiter_innen in Techn ik und Verwaltung sind mehr als zwei Drittel der Beschäftigten 
Frauen, in NRW bet rä gt ihr Ante il 68,4 % und in den anderen Bundes ländern 71,5 %. Es ze igen sich 
j edoch deut li che Unterschi ede zwischen d n ein ze lnen Personalgruppen. Wä hrend Fra uen mit 
Antei len oberhalb der 70-%-Marke besonders häufig in der Pflege. den Bibli otheken und im Ve rwal 

tungsbereich tät ig sind, bewegt sich der Antei l von Frauen beim Technischen Personal unterha lb von 

50 %, in NRW liegt er soga r nur bei 39,9 %. 

Abb. I 1 Frauenanteile an den Qualifizierungsstufen in NRW und Deutschland (ohne NRW) 
2000 bis 2020 
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Quelle: Stat1st1sches Bundesamt. FS 11. R.4 3 1. verschiedene Jahrgange. Tabelle 18. R 4 2. verschiedene Jahrgänge. zusammenfassende Ubers,cht 3; R.4.4. verschiedene Jahrgänge. 
Tabelle 2 und 23 sowie Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), Chancengle1chhe1t in Wissenschaft und Forschung, 16. Fortschreibung; eigene Berechnungen, Promovierte und 
Habil1t1erte: gleitende Ore11ahresdurchschnttte 

Abb. I 2 Frauenanteile an den akademischen Statusgruppen in NRW und Deutschland ( ohne 
NRW) 2000 bis 2020 
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2 TRÄGERSTRUKTUR UND HOCHSCHULARTEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Die Hochschulen in NRW lassen sich versch iedenen Trägern zuordnen . Mit Blick auf die Studierend n

za hlen ist das Land dabei mit Abstand der größte und damit auch bedeutendste Hochsch ulträger,3 gefolgt 

vo n privaten und kirchlichen Trägern sowie dem Bund . Zudem lassen sich ve rsch iedene Hochschularten 

unterscheiden: Universitäten, Kunsthochschulen und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

(HAW), deren Zah l sich in den letzten Jahren erhöht hat. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

0) Land NRW größter Hochschulträger, private Hochschulen auf Platz zwei 
Das Land NRW ist, gemesse n an den Studierendenzah len, we iterhin der mit Abstand größte Träger der 

Hochschulen . Der größte Teil der Studierenden (89,5 % ) ist an einer der 14 Un iversitä ten, 16 HAWs 

oder sieben Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes ei ngesch ri eben . Die privaten Hochschulen 

haben in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen, sodass der Anteil der privaten 

Träger an den Studierenden nunmehr bei 9,0 % li egt. Die Hochschulen in Trägerschaft der Kirchen 

( 1,2 % ) und des Bundes (0,4 %) fallen ante ilig kaum ins Gewicht. 

0) An HAWs studieren weiterhin mehrheitlich Männer 
Di e Frauenant ile an den Studierenden in NRW sind se it dem Ende der l 990er-Jah re über all e 

Hochschularten hin weg gestiegen. Doch gibt es hi er deutli che Unterschiede: Während an Kunst

hochschu len, Verwa ltungshochschulen und Univers itäten Student innen inzw ischen die Mehrheit 

bi lden, verb leibt der Frauenanteil an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften unterhalb 

der 50-%-Marke. 

0) Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW: höchster Anteil an internationalen Studierenden 
Die Hochschu len in Landesträgerscha ft we isen d ie höchsten Anteile an internationa len Studierenden 

auf: Der Anteil der Bi ldungsinländer_innen beträgt hi er 3,7 % und der Anteil der Bildungsauslän

der_innen 10, 1 %. Di e Hochschulen in Träge rschaft des Bundes ve rlan gen als Verwa ltu ngshoch

schul en in der Regel eine deutsche Staatsangehöri gkeit, demgem äß sind internationale Stud ierende 

so gut w ie nicht vertreten. Doch auch die ki 1-ch li chen Hochschulen we isen sowohl bei den Bildungsin

als auch bei den Bi ldungsa usländer_innen niedri ge Antei le auf. 

3 STUDIUM UND QUALIFIZIERUNG AN DEN HOCHSCHULEN IN TRÄGER
SCHAFT DES LANDES NRW 

Frauen und Männer sind an den Hochschu len in Trägerschaft des Landes NRW j e nach Hochsc hulart 

und nach akademischer· Qua lifi zierun gsstuf'e unterschied li ch sta1·k vertreten . Nach wie vor ze igen die 

Auswertun gen, dass der Frau enanteil im akadem isc hen Quali fikation sve r lau f' m it j ede r Stufe abnimmt 
(Abb. l 3). 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

0) Steigende Studierendenzahlen, insbesondere aufgrund von mehr Studentinnen 
Über alle Hochsc hularten h in weg haben sich die Studierendenza hlen an den Hochschulen in Träger

schaft des Landes NRW im Zehnjahreszeitraum um 40,8 % erhöht. Dabei ist die Ste ige rungsrate von 

45,3 % be i den Studentinnen stärke r ausgeprägt als bei den Studenten ( 36,9 % ). Die deutlichsten 

Veränderungen ze igen sich an den Hochsch u Jen für angewa ndte Wisse nschaften, hi er hat sich die 

1 Hier einschließlich der Vcrwaltungs fachhochsc hulen 
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Anzahl der Studentinnen nahezu ve rdoppe lt. Dennoch verze ichnen die HAWs im Vergleich aller 

Hochschularten den n ied ri gsten Frauenanteil, der m it 39,9 % knapp die 40-% -Marke verfeh lt. 

0) An Universitäten und Kunsthochschulen sind mehrheitlich Studentinnen eingeschrieben 
Die Studentinnenanteile gesta Iren sich an den ein ze lnen Hochsc h u !arten un terschied I ich. Wä hrend 

Frau en an den Uni ve rsi tä ten ( 50, 7 % ) und Kunsth ochschu len ( 53, 1 % ) un te r den Studierenden die 

Mehrhei t bi lden, studi eren an den Hochschu len für angewa ndte Wissensc haften mit 60, 1 % weiter

hin mehr Männer. 

0) Bildungsausländer_innen stark an Kunsthochschulen vertreten 
Während Studierende ohne deutsche Staatsangehörigkeit an Un iversi täten ( 13,3 % ) und Hochschulen 

für ange wandte Wi ssenschaften ( 1 5, 7 % ) nur einen k leinen Tei I der Stu d ierendenschaft ausmachen, 

ste l Jen sie an Ku nsth ochsc h u Jen eine an tei I ig große Gruppe ( 4 1, 3 % ). Da bei sind insbesondere 
Bil dungsaus länder_innen mit einem Ante il von mehr als einem Drittel häufi g an Kunsthochschu len 

eingeschrieben. 

0) Bildungsinländer_innen mit hohem Frauenanteil 
Insgesa mt studieren an den Hochschulen in NRW we nige r Bi ldungsinländer_innen als Bildungsaus

länder_innen. Frauen sind in der Gruppe der Bil du ngs inländer_in nen pari tätisch vertreten, wä hrend 

ihr Ante i l bei den Bil dungsa usländer_innen mit 4 1,9 % deu tli ch ge ringe r ausfä llt. 

0) Absolvent_innen mehrheitlich Frauen 
Im Jahr 2020 haben etwa 83 .000 Studie rende ih r Studium abgeschlossen, darunter bilden Frauen 

mit einem Ante il von 52,2 % die Mehrhe it. Die Frauenantei le bei den Studienabschlü sse n über
steigen d ie der Studi erenden . Der hohe Ante il an Lehramtsstu den tinn en spiegelt sich auch bei den 

Abb. I 3 Frauen- und Männerantei le 1m Qualifizierungsverlauf an den Hochschulen in 

Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Frauen - Männer 

Studierende 
2020 

Absolvenr_innen 
2020 

43,7 % 

Promovierte 
2018- 2020 

69,9% 

30,1 % 

Habilitierte 
20 18- 2020 

73,1 % 

26,9% 

Professor_i n nen 
2020 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k 2020 und Stud1erendenstat1st1k WS 2020/21; Studierende: ohne Promot1onsstud1erende, 
Absolvent_1nnen: ohne Promovierte, Promovierte und Hab1ltt1erte: Dre1Jahresdurchschnitte (2018- 2020); eigene Berechnungen . 
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Absch lüsse n wider: Etwa drei von v ier Lehramtsabso lvent_ innen sin d Frauen. Hinsich tli ch der 

Bachelor- und Masterabsch lü sse lassen sich Gender Gaps Anden : Rund 52,6 % der Bachelorabsol

ven t_inn en sind Fra uen, be i den Masterabschlüssen sind es 50, 1 % (e insch li eßli ch des Leh ramts

absch I usses Master of Ed ucation ). 1 nsbesondere bei den universitären und den Fach hochsc h u lstu

d iengä ngen sc h ließen Frau en se ltener mit einem Master ab. 

t) Promotion: starker Einschnitt im akademischen Qualifizierungsverlauf 
Im aktuellen Erhebu ngszei traum hat sich die Zah l der Promov ierten Ul17 8,8 % erhöht und auch der 

Frauenanteil ist in dieser Zeit leicht anges tiegen . Mit 43,7 % li egt der Anteil pro 117ov ierter Frauen 

jedoch weiterhin unter der 50- %- Marke. Dal17it ze igt sich, dass der Frauenantei l il17 Qua li Azierungs 

verlau f von den Master-Absolvent_i n nen zu den Promovierten sinkt. 

t) Habilitation: Die Schere ist weit geöffnet 
Das Abs in ken des F1·a uenanteils 117it steigendem QualiAkation sn ivea u se tzt sich auf der Ebene der 

Hab ilitationen fort. Dabei fällt d ie Differenz des Frauenanteil s zw ischen Pro117ov ierten und Habili

ti erten mit etwa 14 Prozentpunkten soga r noch deut li cher aus als zw ischen den vo rh eri gen Stufen . 

Sowohl in der Human l17edizin als auch in den Fäch ern oh ne Hu manl17ed izin li egen die Frauen 

anteile der Hab iliti erten bei unter ein el17 Drittel. 

4 PERSONAL AN DEN HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NRW 

An den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW sind insgesa mt etwa 143.400 M itarbeitende 

haupt- und nebenbe rufli ch beschäftigt. Die Frauenanteil e untersc heiden sich hierbe i stark nach Per

sonal- und Statusgruppe sow ie nach Hochschu lart. 1117 Fo lgenden w ird für die einze ln en Personal

gruppen des hauptberu fli chen w issenschaft l ichen Pe rsona ls mi t u nd oh ne Profess u r sowie fü r d ie M it 

arbe iter_inn en in Techni k und Ve rwaltun g dargeste ll t , w ie sich d ie Beschäft igungsstruktur inn erhalb 

der letzten ze hn Jahre en tw icke lt hat. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Personalstruktur: Frauen weiterhin ungleich an den Status- und Personalgruppen beteiligt 
Frau en sind im w isse nschaftli chen und künstler ischen Persona I we iterh in u n te1·repräsen t iert und 

ihr Ante il stagn iert bei 42,4 %. Obwoh l die Frauen- und Männerante i le bei den Juniorprofessuren 

117ittlerwe il e fast ausgeg li chen sind, liegt der Frauenanteil in der höchsten Statu sgruppe der Profes

sor_inn en insgesam t we iterhin led iglich bei 26,9 %. Am hauptberuflichen wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personal ohne Pro fessur sind Frauen m it 43,7 % deutl ich stärker vertreten . Dabei 

stell en sie nur in der kleinen Perso nalgru ppe der Lehrkräfte für besondere Aufgaben mit 55, 1 % 

die Mehrheit der Besc häftigten. 1 n der k leinen, aber presti ge trächtigen Tei lgruppe der w issenscha ft-

1 ichen und kün st leri sc hen M itarbe i ter_innen mit Nachwuchsg ruppen leitun g li egt der Frauenante il 

led igl ich bei etwa ei nel17 Drittel ( 3 3,6 % ), auch ste l Jen Frauen led igli ch 3 5,8 % der Dozent_i n nen und 

Ass istent_i n nen. 

t) Professor_innen: Vertikale Segregation besteht trotz langsam steigender Frauenanteile fort 
Von den rund 8.500 Professuren an den Hochschulen in Träge rsc haft des Landes NRW sind im Jahr 

2020 nur etwas 117eh r al s ein Vierte l (26,9 %) mit Fra uen bese tzt. Dies stell t eine Steige ru ng um 

7, 5 Prozentpun kte im Verg leich zu 20 1 O dar u nd der Trend ein es i nsgesa 117 t la ngsa l17en An st iegs 

der Frauenanteile s tzt sich fort. Doch eben so ze igen sich Beharrun gstendenzen be i der vertikal en 

Seg rega ti on: Mit ste igender Beso ldungsgruppe sinken die Frauenante il e we iterhin, in der W-Beso l 

d u ng weisen die W3-Professuren mit 24,6 % den insgesa mt ni ed ri gs ten Frauenante il auf. 9 1,3 % 

der Professo r_i n ncn sind ve rbea 117 tet; h icrbei bestehen keine Gesch lechteru ngleich heiten . 
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Abb. I 4 Statusgruppen nach Frauen- und Männeranteilen an den Hochschulen in Träger
schaft des Landes NRW 2020 

Hau\Jibcrurl. w isscnschaftl. u. 
kü nst . Personal ( o. Pro fessuren ) 

• Frauen • Männer 

Ju niorprofessor_i n nen Professor_i nncn 

Quelle Sonderauswertung IT NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstat ist1k 2020, eigene Berechnungen. 

t) Professor_innen: Unterschiede nach Hochschulart 

MTV 

An den Medizinischen Fakultäten ist weite rhin erst etwa jede fünfte Professur mit ei ner Frau besetzt 

und der Frauenanteil von 20,8 % ist dort im Vergle ich zu den anderen Hochsch ularten am geringsten . 

Hingegen si nd Frauen an den Kunsthochschulen mit einem Anteil von 30,7 % am häufigsten auf 

Professuren vei-treten. Auch konnten die Ku nsthochsch u Jen den Frauena nte i I i 111 Verg leich zu 201 0 
um rund neun Proze ntpunkte und dam it am stä 1·ksten steige rn . 

t) Professor_innen: horizontale Segregation 
Die Frauenantei le in den acht versch iedenen Fächergruppen weisen zum Te i l grav ierende Differen

zen auf. In den Ingen ieurwissenschaften ist we iterhin nur j ede sechste Professur mit einer Frau be

setzt. Dort l iegt der Professorinnenanteil led igli ch bei 16,0 %, in der Fächergruppe Mathematik, 

Naturwissenschaften ist die 20- %-Ma rke mittlerweile knapp überschritten . Demgegenüber haben 

die Geisteswissenschaften weiterhin prozentual die meisten Professorinnen mit einem Ante il von 

42,8 %. Dahinter folgen die Fächergruppen Kunst, Kunstwissenschaft, die Rechts-, Wirtschafts 

und Sozia lw isse nsc haften sow ie Agrar-, Fo rst - und Ern äh rungswissenschaften, Veterinärmedizin 

mit Frauenante i len von rund einem Drittel. Die Fächergruppe Sport bewegt sich knapp über der 

2 5- %-Ma rke, während in der H u ma nmedizi n/Gesu ndhei tswissenschaften der Fra uenan tei I weite r
hin knapp unter einem Viertel verb leibt. 

t) Mittelbau: Zuwachs beim Personal und bei den Frauenanteilen - Unterschiede nach 
Hochschulart 
1 m Zeh njah resverg leich ist das hauptberufl iche w issensc haft l iche und künstleri sc he Pe rsonal oh ne 

Professu r sta rk angewachse n. Dabei ist der F1·auenantei l um 5, 1 Prozentpunkte auf 43, 7 % gestiegen. 
Die Untcrsch iede nach Hochschu lart bestehen fort. wobei die Universitäten ( ohne KI in i ken) mit einem 

Frauenantei l von 39,6 % das Sch luss licht bi lden, hinter den Hochschu len für angewa ndte Wissen

sc haften (4 1,6 % ) und den Kun sthochschulen (44,7 % ). Einzig an den Un iversitätsk l in iken ste ll en 

Wisse nschaft lerinn en im Mittelbau die Mehrheit des Personals . So übertrifft hi er der Frau nante il 

im wisse nschaft li chen Mittelbau mit 54,2 % klar die 50 -% -Ma rke. 

t) MTV: hohe Frauenanteile über alle Hochschularten hinweg 
Im Vergleich zum akademischen Mittelbau ist die Za hl der Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung 

im Zehnjahresvergleich moderater gestiegen, der Frauenanteil an den Beschäftigten liegt etwas über zwei 

Drittel. Während an den Kliniken der Frauenanteil im MTV-Bereich mit rund drei Viertel n mit Absta nd 

am höchsten ausfallt, unterscheiden sich die Ante ile nach den übrigen Hochschularten kaum und liegen 

bei rund 60 %. Hierbei bestehen al lerd ings große Ungleichheiten zwischen dem T chni schen Personal 
und dem Verwaltungspersona l, in dem d ie Frauenantei le deutlich höher ausfal len. 
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t) MTV: Gender Pay Gap im MTV-Bereich 
1 m beschäft igu ngsstarken Tarifbereich ze igt sich, dass insbesond ere be im Verwa !tu ngspersona I die 

Frauena ntei Je innerh alb der Dien stgruppen ( vo r a ! lern geh obener und höherer Di enst ) mit stei 

gender Entge ltgruppe sinken. Dam it sind Frauen auf den j eweil s höher bezah lten Stellen se ltener 

ve rtreten. 1 m Vergleich zu den letzten Be richtsze iträumen ist al !erd i ngs eine etwas stärkere Be

teiligung von Frauen in den höheren Entge ltgruppen zu beobachten. Auch be i den Bea mt_in nen 

nim mt der Frauenanteil - bei in sgesamt gestiegener Bete il igung von Frauen - innerhalb der höheren 

Besoldungsgruppen ab. 

5 BETEILIGUNG VON FRAUEN AN QUALIFIZIERUNG UND PERSONAL IN 
NRW - VERGLEICH AUF HOCHSCHULEBENE 

An den 37 Hochschu len in Trägerscha ft des Landes Nordrh ein -Westfalen steht eine ausgeglichene Be tei

ligung vo n Frauen au f allen Stufen einer akadem ischen Qualifi zierung und Beschäftigung we iterh in aus. 

Das ze igt sich u. a. in dem großen Gefä lle zw ischen dem Frauenanteil an den Studierenden (47,9 % ) und 

dem Fra uenanteil an den Pro fessor_innen (26,9 % ). Der Bl ick auf die Uni versitäten, Univers itätskl ini ke n, 

HA Ws und Kunsth ochschulen lässt dabe i sowohl Unterschiede nach Hochschulart als auch auf der Ebene 
der einze lnen Hochschulen sichtbar werden. Am stärksten sind Frau en an den Kunsthochschu len vertreten, 

am gerings ten an den Hochschu len für angewandte Wisse nschaften. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Universitäten 
An den Un ive rsitäten stud ieren Frauen und Männer zu etwa gleichen Anteil en. Studentinnen sind 

j edoch leicht mehrh eitl ich ve rtreten, womit der Studentin nenanteil über dem Durchschn itt al ler 

Hochsc hu len in NRW l iegt. Es gibt zudem im Landesve rgleich aller Hochschu len anteilig etwas 

mehr Pro fesso rinnen, dennoch reicht ihr Ante il mit 28,2 % ni cht an d ie 30- %-Ma rke heran . Im 

NRW-Ve rgleich unterdurchschni t tli ch fä ll t di e Beschäfti gung von Frauen im akademi schen M ittel

ba u aus (-4,2 Proze ntpunkte) . Das li egt auch da ran, dass in di ese Analyse die Un ive rsitätskli n ike n 

n icht ein bezogen we rd en, denn h i nsich tl ich der Qual i fi zieru ngsph asen Studium und Promot ion 

ze igt sich, dass Uni ve rsitäten mi t Medi zinisc hen Fakultäten höhere Fra uenantei le verze ichnen als 

Uni ve rsitäten ohne. 

t) Universitätskliniken 
Bei der Bet rachtung der Un ive rsitätskl iniken und der Medizinischen Faku ltäten steht ausschließlich 
das w isse nschaft l iche Persona l (m it und ohne Professur ) im Fokus. De r Fra uenante il im akadem i

schen M ittelbau überschreitet hier d ie 50-%-Marke und we ist im NRW-Vergleich all er Hochschu len 
den höchsten Wert auf. Demgegenüber fä ll t der Professorinnenanteil deut lich niedri ge r aus, denn 

ledigli ch j ede fü nfte Pro fessur ist m it einer Frau besetzt. 

t) Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
Die nord rhein-west fä l ischen Hochsc hu len für angewandte Wissenschaften lieg n in allen Sta LU s
gru ppen m it ihren Frauenantei len unter dem landesweiten M ittelwe rt . Besonders ausgep rägt ist der 

Abstand beim Studentin nena nteil ( -8,0 Prozentpunkte), der knapp die 40-%-Marke verfehl t, wo

hingegen der Professorinnenanteil nur um -0,9 Prozentpun kte vom Landesdurchschni tt abweicht. 

Ei n Vergleich der einzelnen Hochschu len lässt insbesondere an den HAWs den Einfluss fach l icher 

Schwerpun ktsetzu ngen erkennen. So we isen technikw issen schaft l ich ausge ri ch tete Hochschulen 

geri ngere Anteile von Frauen auf, wä hrend ein gesundheits- oder sozialarbe itsw isse nschaft li ches 
Profi I m it höheren Frauenantei Jen ein hergeht. 
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t) Kunsthochschulen 
An den Kunsthochsc hul en Anden sich im Verg leich a ll er Hochschu len über die einze lnen Status
gruppen hin weg ü be rdu rchsc h n ittliche Frauenanteile. Zudem verze ichnen sie in der Gruppe der 
Studiere nden und Professo r_in nen di e höchsten Frauenanteile. Studentin n n sind mit einem An
teil von 53, 1 % mehrheit li ch vertreten , wohingegen Professorin nen mit ein em Antei l von 30,7 % 
weiterhin unterrepräsentiert sind . Beim akademischen Mittelbau bewegt sich der Frauenante il von 
44, 7 % nur knapp oberhalb des durchschnittlichen Landesniveaus. Auch an den Kunsthochschu len 
spiegeln sich fachspez ifische Ausrichtungen in der Höhe der Frauenanteile wide r. So studieren, 
a rbeiten und unterr ichten an den ausschli eßl ich auf Musik und Musikwissenschaften spezialis ier
ten Hochsch ulen du rchsch n ittl ich we niger Frauen als an den ande ren Kunsthoc hsc hu len . 

6 GESCHLECHTER(UN)GLEICHGEWICHTE IN DEN FÄCHERGRUPPEN 

Eine Betrachtung der Frauenante il e in den ein ze lnen Fächergruppen an den Hochsc hulen in Träge r
schaft des Landes NRW lässt sichtba r werden, dass die Geschlechtervertei lung weiterhin horizontal 
segreg iert ist und sich so mit Frauen und Männer ungleich auf die Fächergruppen verte il n (A bb. 1 5 ). 
So ze ige n sich große Unterschi ede zw ischen Fäc hergrup pen mit ei nem hohen Frauenanteil, wie den 
Geisteswissenschaften ode r auch Kunst, Kun stwisse nsc haften, und Fächergruppen, in denen Frauen 
sehr we nig vertrete n sin d, wie den Inge nieurwissensc hafte n. Den noch sin d Frauen du rchweg innerhalb 
der jeweili ge n Fä chergruppen zu deutl ich ge rin ge ren Ante il en auf den höh eren Hiera rchi eebenen ver
treten, sodass sich die ve rtikale Seg rega tion auch auf de r Ebe ne der Fächergru ppe n fortsetzt. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) In fünf Fächergruppen studieren mehrheitlich Frauen 
In fünf von acht Fächergruppen liegt der Frauenanteil an den Studierenden oberhalb der 50-%-Marke. 
zugleich bestehen ab r nach wie vor gesch lec hterbezoge ne Differenzen bei der Studienwah l, denn 
insbesondere in de n Inge ni eurwissenschaften fä llt der Studentinnenanteil mit 23,9 % sehr ge ring aus. 

t) Frauenanteil sinkt in allen Fächergruppen vom Studium bis zur Professur 
1 n allen acht Fächergruppen sind Frauen unter den Studierenden stärker vertreten als unter den Pro
fessor_innen, allerdings unterscheiden sich die Differenze n zu m Te il deut li ch. Besonders ausgeprägt 
ist der Abstand zwischen den Studentinnen- und den Professorinnenante ilen in der Fäche rgruppe 
Humanmedizin /Gesu ndheitsw issenschaften, aber auch in Mathematik, Naturwissenschaften sowie 
den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin . 

t) Viele Studentinnen heißt nicht immer auch viele Professorinnen 
Di e Geisteswisse nschafte n und die Hum an med izi n/Ges u nd heitsw isse nsc ha ften weise n mit mehr 
als zwei Dr itteln die höc hsten Studentinn enanteil e all e1- Fächergruppen auf. Es ze ige n sich jedoch 
große Untersc hi ede in Bezug auf die Bete ili gun g von Frauen auf der professo ralen Ebe ne. Wäh rend 
in den Ge istesw isse nsc haften mit 42 ,8 % der höc hste Professorinnenanteil zu find en ist, liegt er in 
der Fächergruppe 1-1 u man med izi n /Gesundheitsw issensc haften bei unter ei nem Vierte l. Damit ist die 
Differenz der Frauenanteile zw ischen Studium und Professu r hi er am größten . 

t) Promotion ausschlaggebend für sinkende Frauenanteile 
In vielen Fächergruppen ze igt sich der erste stärkere Rückgang bei den Frauenanteilen auf de r Ebene 
der Promotionen, wä hrend der Frauenanteil am hauptberufl ichen wissensc haft li chen und künst
leri schen Persona I ohne Profess ur häufi g etwas höher ausfällt. Nicht die Besc häft igun g im akade
misc hen Mittelbau wird in diesen Fäc hergruppen für F1·a uen zur Hürde auf dem Weg zur Professur, 
so ndern der Absc hluss ein er Promotion. Beso nd ers deutli ch ze igt sich das be i den zwe i größten 
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Abb. I 5 Studierende und Professor_innen nach Fächergruppen - Frauen- und Männerante il e 
an den Hochsc hulen in Trägerschaft des Land es NRW 2020 

Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozia lw issenschaften 

Ingenieurw issenscha ften Geistes wissenschaften Mathematik , 
Naturw issenschaften 

Studierende Professor_i 11 ncn Studierende Profcssor_i 11 ncn Studierende Professor innen Studierende Professor innen 

Humanmedizin / 
Gesundheitswi ssenschaften 

Kunst, Kunstwissenschaft Sport Agrar-, Forst- und Ernährungs
wissenschaften, Veterinärmedizin 

Studierende Prolessor_inncn Studierende Professor_i 11 ncn Studierende Profcssor_inncn Studierende Professor_i n ncn 

- Frauen - Männer 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstati stik/Persona lstati stik 2020 sowie Studierendenstatistik WS 2020/2 1, eigene Berechnungen 

Fächergruppen ( Rechts-, Wirtschafts- und Soz ialw isse nschaften sow ie Ingenieu rw issenschaften). 

Hier liegen die Frauenanteile des hauptberu fli chen w issenschaft liche n Personals sehr nah an den 

Studentinnenanteilen, wä hrend die Fra uenante ile bei den Promovierten deut li ch abfa llen . 

t) Promotionsstarke Fächergruppen mit wenig Frauen im akademischen Mittelbau 
1 n den beiden promot ionsstarken Fächergruppen Mathematik, Naturwissenschaften und Human

med izin /Ges und heitsw isse nschaften I iegen d ie Frauenan tei le im akadem isc hen Mitte lbau ni cht n u 1· 

deutli ch un te rhalb des Student innenantei ls, sondern auch unterhalb des Frauenanteil s an den 

Prom ov ierten. 1 nsbesondere in der Fächergl"Li ppe Mathematik, Natu rw iss nsc ha ften ist der Frauen

an teil von 35,0 % bei den hauptberufli chen w issenschaftlichen und künstler ischen Beschäftigten im 

Vergle ich zur ras t paritätischen Ve rteilung bei den Stud ierenden sehr niedrig. 
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7 GENDER PAY GAP BEI PROFESSOR INNEN 

1 m Gender-Report 20 1 9 wu rde erstm als der Gender Pay Gap für Professor_innen an Hochsc h u Jen in Trä 

ge rschaft des Landes NRW für das Jahr 20 16 erh oben. Auch im Jahr 2020 verd ienen Professo rinn en auf 
der Ebene der bere inigten Bruttogehälter im Durchschni tt 514 € wen iger als ihre Ko ll ege n. Dabei w i rd d ie 

Höhe der Differenz von Faktoren w ie der Beso ldungsgru ppe, der Hochschu lart, dem Alter ode r auch der 

Fachzuge hörigkeit beeinfluss t. Die geschlechterbezogenen Entge ltungleichheiten stehen in einem engen 

Zusa mmenhang mit dem System der W-Besoldung, da die ungleiche Za hlung vo n Le istun gsbezügen eine 

der wesentlichen Ursachen für den Gender Pay Gap ist. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Verdienstlücke von 514 € zuungunsten von Professorinnen 
Im Jah r 2020 besteht an d n Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW be im bereinigten Brutto

gehalt eine Verdienst ! ücke vo n 5 14 € zuungunsten vo n Professorinnen ( Abb. 1 6 ). Diese kann nur 
etwa zur Hälfte durch Untersc hiede in der Eingruppie run g der Professo r_innen erklärt werden . Im 

Ve rgleich zu 20 16 hat sich die Differenz nur ge ringfügig ve rkleinert . 

t) Gender Pay Gap steigt in höheren Besoldungsgruppen 
Di e Beso ldungsg ruppe hat einen großen Einflu ss auf d ie Höhe des Gen der Pay Ga ps. Da be i ze igt sich: 

Je höher die Beso ldungsgrup pe, des to höher auch der Gender Pay Gap beim durchschnittli chen 

Bruttogeha lt. So ve rdi enen W3 -P rofesso ri n nen im Durchschnitt 7 1 9 € wen ig r als ih r Kollegen. 

Eine Differenz, die im Vergl eich zu 2016 sogar noch einmal deutlich gestiegen ist. 

t) Entgeltdifferenzen an Universitätskliniken und Universitäten besonders groß 
Die geschlechterbezogenen Entge ltdifferenzen sind je nach Hochschulart unterschied li ch sta rk aus
geprägt. Die höchsten Gender Pay Gaps finden sich an den Uni ve rsitätskl ini ken und den Universitä

ten. Doch auch an den Hochschu len für angewa ndte Wissenschaften ist ein großer Gender Pay Gap 

be i den Verdie nsten auf der Leitungsebene ( W3) fes tzu stellen . An den Ku nsthochsch u Jen ze igen 

sich überwiegend geringere Entge ltdi fferenze n als an den anderen Hochschularten. 

Abb. I 6 Durchschnittliche Geha ltsdifferenz vo ll zeitbeschäftigterverbeamteLer Professor_innen 
an Hoc hsc hul en in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

1 
) 

5 14 € weniger 

Frauen - Männer 

Quelle Sonderauswertung IT.NRW Finanzstatistik; eigene Berechnungen 
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t) Leistungsbezüge sorgen für Gender Pay Gap 
Im Rahmen der W-Beso ldung sind d ie Leis tun gsbezüge ungleich auf Frauen und Männer verte il t 
und bil den dam it ein e Grund lage für die Verd ienstunterschiede. Besonde1·s deutl ich ze igt sich d ie 
Differenz auf der Ebene der W3-Professuren. W3-Professo rinn en erh alten im Schnitt 588 € we ni

ger Leistun gsbezüge als ihre Ko ll egen. Eine Differenz, die sowohl auf ungleiche Leistungsbezüge 
an den Universi täten als auch an den Hochschu len fü r angewandte Wissenschahen zu rückzu 
fü hren ist. 

t) Tendenz: Höhere Leistungsbezüge für Männer gehen mit höherem Gender Pay Gap einher 
Auf der Ebene der ein ze lnen Hochschulen ist eine große Span nwe ite des Gender Pay Gaps zu beob

achten . Trotzdem erh alten Professorinnen an fast allen Hochschu len ge rin gere Leistungsbezüge als 
Professoren . Dabei w ird die Tendenz sich tbar: An Hochschu len, an denen Männer höhere Leistungs
bezüge erha lten, fä ll t auch der Gender Pay Gap deutlich größer aus. 

t) Ambivalente Einflüsse von Fachzugehörigkeiten 
Auf der Ebene der Lehr- und Forschungsbere iche lassen sich keine eindeu ti gen Muster für die 
Ve rdienstdifferenze n erken nen. Auch wenn Professorinnen in den meist n Lehr- und Forschungs
bere ichen we nige r ve rd ienen als ih re Koll egen, ze igen sich große Untersch iede im Ausmaß des 
Gender Pay Gaps, aber auch in der Höhe der geza hl ten Le istungsbezüge. Di ese sind j edoch ni cht 
kon stant und könn en j e nach Hochschulart ode r Besoldungsg rnp pe sta1·k va rii eren. 

8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES 
LANDES NORD RH EIN-WESTFALEN 

Im Rahmen des Gende r-Reports w i rd auch der Bli ck auf die Geschlechte rve rhältni sse an den einzelnen 
Hochschulen in Trägerschah des Landes RW gerichtet. Jn Form vo n Gender-Datenprofilen werden Ent
w ick lungen der Frauen- und Männerante il e an den 14 Universitäten, 16 Hochschu len für angewa ndte 
Wisse nschahen und sieben Kun sthochschulen au f ve rsch iedene n Ebenen sichtba r gemacht. Nach der 
Anal yse der Geschlechterverhä ltn isse in den Le itungsgremien sow ie in Bezug auf Status- und Fächer
gru ppen wird in den Profil en durch Rangp lätze eine Vergleichbarke it der Hochschu len auf der Ebene der 
j ewe i l igen Hochschu lart erm ög li cht (Tab. 1 1 ). Neu ist eine hochschul scharfe Erh ebun g des Gender Pay 
Gaps anhand der Verteilung der Leistun gsbezüge nach Gesch lecht. 

Zentra le Ergebnisse im Überblick: 

t) Große Bandbreite der Frauenanteile im Hochschulvergleich 
über al le Statusgruppen hinweg ze igen sich zum Teil große Unterschiede zw ischen den Frauenan
tei len an den ein ze lnen Hochsch ulen . So reiche n die Studentinnena nteile von 29,6 % bis 83,8 %, 

während sich die Frauenan teile be im hau ptberu fli ehen w isse nschahl ichen und künst lerischen 
Pe rsona l zw isc hen 25,0 % und 82,2 % und bei den Professor_innen zw isc hen 13,3 % und 58,3 % 

bewegen . Die größten Differen ze n be i den Frauenanteilen ze igen sich tendenziell bei den Hoch
schulen für angewandte Wissenschahen . 

t) Fächerprofile spiegeln sich in Frauenanteilen wider 
Dass sich die Hochsch u Jen h i nsich t l ich der Betei I igu ng vo n Frauen und Mä nnern unterscheiden, 
hängt auch m it fä cherspezi fi schen Schwe rpun ktsetzu ngen zu sa mmen. An Hochschu len mit eine m 
gesundheitsw isse nschah lichen Profi l oder mit einem hohen Anteil von Stud iengä ngen der sozialen 
Arbe it finden sich bspw. mehr Frauen als an techni sc h ausger ichteten Hochsc hu len . 
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GESC HLECH TE R(UN )GLEI CHHE IT A N NO RDR HEIN-WESTFÄLI SCH EN HOCHSCHU LEN DATE N, STRUKTUR EN, ENTWICK LUNGEN 

Tab. l l Frauenanteile an den Universitäten, HAW und Kunsthoch sc hulen in Träge rschah des Landes NRW nach Qualifi zierungssrufen 
und Statu sgruppen 2020 

Universität 

U Köln 

U Bielefeld 

U Düsseldorf 

U Münster 

U Paderborn 

U Bonn 

U Duisburg-Essen 

Fernu Hagen 

U Bochum 

U Wuppertal 

DSHS Köln 

u Siegen 

TU Dortmund 

RWTH Aachen 

Alle Universitäten (ohne 
Kliniken) 

HAW 

HS für Gesundheit 

HS Niederrhein 

FH Bielefeld 

HS Düsseldorf 

FH Münster 

HS Rhein-Waal 

HS Hamm-Lippstadt 

HS Bonn-Rhein-Sieg 

FH Dortmund 

TH Köln 

HS Ruhr West 

TH Ostwestfalen-Lippe 

FH Südwestfalen 

HS Bochum 

HS westfälische 

FH Aachen 

Alle HAW 

Kunsthochschule 

Kunst-HS für Medien Köln 

Kunstakademie Düsseldorf 

Folkwang U der Künste 

Kunstakademie Münster 

HS für Musik und Tanz Köln 

HS für Musik Detmold 

Robert Schumann HS 
Düsseldorf 

Alle Kunsthochschulen 

Studierende Rang 

61,1 % 1 

57,8 % 2 

57,4 % 3 

55,5 % 5 

48,4 % 10 

56,3 % 4 

49,2 % 9 

47,7 % 11 

49,3 % 8 

52,8 % 6 

35,2 % 13 

52,4 % 7 

45,7 % 12 

32,6 % 14 

50,7 % (-) 

Studierende 

83,8 % 

51,6 % 

42,5 % 

49,7 % 

46,1 % 

44,6 % 

39,7 % 

39,8 % 

38,1 % 

38,0 % 

27,1 % 

40,6 % 

32,6 % 

31,8 % 

35,6 % 

29,6 % 

39,9 % 

Studierende 

54,2 % 

56,0 % 

55,0 % 

65,1 % 

52,5 % 

51,4 % 

43,8 % 

53,1 % 

Promovierte Rang 

51,3 % 2 

43,0 % 7 

54,0 % 1 

47,6 % 3 

37,6 % 10 

47,6 % 4 

46,5 % 6 

31,7 % 14 

40,1 % 8 

38,0 % 9 

46,9 % 5 

36,7 % 11 

33,2 % 13 

33,5 % 12 

43,7 % (-) 

Rang Hauptberuf!. wiss. 
u. künstl. Personal 

1 82,2 % 

2 57,3 % 

6 44,0 % 

3 34,6 % 

4 46,1 % 

5 49,2 % 

9 42,9 % 

8 49,0 % 

10 33,9 % 

11 39,4 % 

16 34, 1 % 

7 32,9 % 

13 41,7 % 

14 39,8 % 

12 33,1 % 

15 32,8 % 

(-) 41 ,6 % 

Rang Hauptberuf!. wiss . 
u. künstl. Personal 

4 61,5 % 

2 44,4 % 

3 44,4 % 

1 25,0 % 

5 58,3 % 

6 39,0 % 

7 26,7 % 

(-) 44,7 % 

Hauptberuf!. Rang Professor - Rang Rang nach 
wiss. u. innen Mittelwert 
künstl. 

Personal 

50,1 % 1 31,4 % 3 1 

46,5 % 3 34,5 % 2 2 

45,5 % 5 26,6 % 10 3 

42,7 % 6 30,2 % 5 3 

41,8 % 7 34,9 % 1 5 

41,1 % 9 21,7 % 12 6 

41,4 % 8 28,3 % 7 7 

46,5 % 2 31,2 % 4 8 

38,0 % 11 29, 1 % 6 9 

40,2 % 10 28,0 % 9 10 

46,3 % 4 19,4 % 14 11 

37,6 % 12 23,3 % 11 12 

36,8 % 13 28,2 % 8 13 

26,2 % 14 21,3 % 13 14 

39,6 % (-) 28,2 % (-) (-) 

Rang Professor _innen Rang Rang nach 
Mittelwert 

1 58,3 % 1 1 

2 27,9 % 7 2 

6 31,7 % 3 3 

11 32,4 % 2 4 

5 24,9 % 10 5 

3 23,7 % 11 5 

7 30,6 % 4 7 

4 27,2 % 9 8 

13 28,6 % 6 9 

10 27,4 % 8 9 

12 29,0 % 5 11 

15 23,3 % 12 12 

8 22,7 % 13 12 

9 18,9 % 14 14 

14 17,5 % 15 15 

16 16, 1 % 16 16 

(-) 26,0 % (-) (-) 

Rang Professor _innen Rang Rang nach 
Mittelwert 

1 48,3 % 1 1 

3 45,9 % 2 2 

3 31,5 % 4 3 

7 35,0 % 3 4 

2 29,4 % 5 5 

5 25,5 % 6 6 

6 13,3 % 7 7 

(-) 30,7 % (-) (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Stud1erendenstatist1k WS 2020/21; eigene Berechnungen, geordnet nach dem Rang 
nach Mittelwert, siehe Langfassung Gender-Report 2022 (Kap . 1 8). Promovierte (Universitäten): Dre11ahresdurchschnitte (2018- 2020). Wiss. u. künstl. Personal : ohne Professuren . 
Universitäten: ohne wi ss. Personal und Professor_innen in den Universitätskliniken bzw. Med1zin1schen Fakultäten . 
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t) Unterschiedliche Stärken und Schwächen der einzelnen Hochschulen werden sichtbar 
Di e Bil dung vo n Rangpl ätze n nach der Höhe der Frauena ntei le an den a kadern ischen Qua I i fi zie

ru ngs- und Personalgruppen m acht sichtbar, dass sich nur wenige Hochsc hu len durchweg au f 

den vo rd eren ode1· aber hinteren Rangp lätze n find en . So wei se n manche Hochschulen bspw. hohe 

Professo r_innenanteil e auf, wä hrend sie be i den Studi erenden hintere Rangpl ätze einnehmen. So

m it eröffnen die Gender-Datenprnfile die Möglichkeit, den Stand der Gleichstellung an der ein ze lnen 

Hochschule im Vergleich rn i t den anderen nord rhe i n -wes tfä I ischen Hochsc h u Jen ein zu ord nen 

sowi e nach Beispi elen guter G leichste l I u ngspraxen an den Hochsch u Jen au f" den vord eren Rängen 

zu suchen . 

9 FAZIT 

Anhand der v ierten Fortsch re ibung der Daten zu geschlechterbezogenen Entw ick lunge n an den Hoch

schulen w ird deutlich: Die Bete ili gung vo n Frauen ist au f all en Ebenen gesti egen, sowohl be i de r Qua li 

fiz ierung a Is auch innerhalb des Hochschul personals. Den noch b leiben Gesch lechteru ngleich heite n au f 

höherem Nivea u bestehen und die Schere zw ischen Frauen und M änn ern auf dem akademischen Quali 

fi zierun gsweg öffnet sich we iterhi n. Vom Studi um bis zur Professur nimmt der Frauenanteil immer noch 
deut lich ab : Wä h re nd fast die Hälfte der Stu dierenden an den Hochschulen in Träge rschaft des Landes 

NRW Frauen sind, ist nur etwas mehr al s ein Viertel der Professuren mit Frau en bese tzt. Auf den ersten 

Stufen des w isse nschaftl ichen Qua I i fi zieru ngswegs läss t sich zu letzt eine Stagnation der Frau ena ntei 1 

sowoh I bei den universitären Masterabsc h I üsse n als auch bei den Promovierten fes tstell en. 1 m Verlauf 

de1· weiteren w isse nschaft lichen Qu a I i fiziern ng lassen sich un te rschied I iche Entw ick I u ngc n beobachten: 

Wäh rend bei der Jun iorprofess ur die Gesc hl echterpai- i tät fas t erreicht ist, sind d ie Nachwuchsgruppen

leitungen als w ichtige Qu alifi zierungspos iti onen erst zu einem Dri ttel mit Frauen besetzt und bei den 

Habi l itati onen ve rb leibt der Frauenanteil soga r unter einem Drittel. Zudem sind Frauen bei den Junior

pro fessuren mit Ent fri stungsopti on (Tenure Track ) unterrepräse ntiert . M it Bli ck au f die Fächer ze igen di e 

Ergebni sse eine weiterhin starke hor izontale Segrega ti on, die bereits mit dem Studium beginnt und sich 

j e nach Fächergruppe sehr unterschi ed li ch au f den Qualifi zierungs- und Karri erestufen fo rtsetzt. 

1 m w issenschaftli chen und kün stl eri sc hen Hochsch u I pe rsona I sind Frauen insgesa m t stärke r ve rt reten 

als noch zu Begin n des letzten Jah rze hnts. Das va rii ert j edoch nach w ie vo r stark nach Statu sg ru ppe, 
Hochschulart und Fach. Im akade misc hen Mittelba u ist die Geschlechterpa rität noch n icht er reicht, 

j edoch ist hier ge rade an den Hochschulen für angewa ndte Wisse nsc haften, wo Frauen lange Ze i t sta rk 

unterrepräsenti ert wa ren, in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung des Frauenanteils zu beobachten. 

Be i den Professuren lässt sich t rotz Steigerung der Frau enanteile nach w ie vor eine ve rtikale Segrega

t ion zw ischen den fa st paritäti sch besetzten Jun iorprofess u ren und den W3- Pro fessuren beobachten, 

de ren Frau enanteil nur halb so hoch ausfä l l t. Zudem geht d ie gest iegene Bete ili gung von Frau en ein her 

mit Entgeltu ngleichheite n. Vor all em in der Beso ldungsgruppe W3 exi stiert ein erh ebli cher Gende1· Pay 

Gap, eine Verdi enstlücke zuun gunsten von Frauen, die sich auf die mit der W-Besoldung eingeführten 

Leistu ngsbezüge zurü ckführen lä ss t. Au ch im mehrheitl ich mit Frau en bese tzten MTV-Bereich lasse n 

sich - bei insgesa mt ges ti egenen Frauenanteil en ge rade in den höh eren Entge lt - und Beso ldungs

gruppen - immer noch Entge ltungleichheiten fests tell en. Damit ze igen die Befunde des Gender-Repo rts 
neben Fortschritten be i der G leichstel I u ng auch, dass gleichstel I u ngspol iri sc h we iterhin au f v ielen Ebe

nen Handlungsbedarf besteh t. 
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GLE ICHSTE LLU NG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTU ELLE HERAUSFORDER UNGEN 

TEIL II: 
GLEICHSTELLUNG 
RECHTLICHE UMSETZUNGEN 
UND AI<TUELLE 
HERAUSFORDERUNGEN 

Hochschulen haben den grundgesetzlichen Auftrag, die Gleichstellung von Frauen und Män
nern zu verwirklichen. Konkretisiert wird dieser Auftrag in Nordrhein-Westfalen durch das 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) und die Landeshochschulgesetzgebung (HG und KunstHG). 
Darüber hinaus bestimmen weitere Gesetze, wie z.B. das Allgemeine Gleichbehand lungsgesetz 
(AGG) und das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern 
(EntgTranspG), die Gleichstellungsarbeit an den Hochschulen in NRW. In Teil II des Gender
Reports 2022 wird beleuchtet, wie die nordrhein-westfälischen Hochschulen diese rechtlichen 
Vorgaben umsetzen. In diesem Zusammenhang werden u. a. die Erhebungen zur geschlechter
gerechten Besetzung von Leitungsgremien und -positionen, zur Gleichstellungssteuerung und 
zur familienfreundlichen Hochschule fortgeschrieben. Gleichzeitig fließen neue Fragestellun
gen in die aktuelle Teilstudie ein, wie etwa die Auswirkungen der Coronapandemie auf die 
Gleichstellung, die konkreten Maßnahmen zur Senkung des Gender Pay Gaps und der Umgang 
mit Mehrfachdiskriminierungen. Anhand einer schriftlichen Befragung aller Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes NRW im Jahr 2021 sowie anhand von Datenbankauswertungen, eigenen 
Erhebungen und Dokumentenanalysen werden Gleichstellungserfolge, aber auch Umsetzungs
probleme sichtbar. 

1 GESCHLECHTERPARITÄT IN LEITUNGSGREMIEN UND -POSITIONEN 

In Leitungsgremien und au f Lei tungspositionen we rden an Hochschulen w icht ige Entscheidungen über 

die Gestaltung der Hochschule getroffen und umgesetzt. 1 n Nordrhein-Westfa len se hen die recht! ichen 

Regelungen vor, dass Gremien an Hochschulen geschlechrerpa ritäti sch zu besetze n sind. Sowohl in 
§ 11 b HG als auch in § I 2b Kun stHG ist festge legt, dass Hochschulgremien hiervon nu r in einem sach

li ch begrün deten Einze l fa ll abwe ichen dürfen. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Positiver Trend bei der Besetzung von Gremien und Leitungspositionen 
Di e Frauena nteile sind im ak tu ell en Beri chtsze itraum insgesa m t gestiegen. Eine geschlechterpa

ri täti sche Ve rteilung von Sitze n und Leitungsä mtern ist m it Bli ck auf die ve rsch iedenen Gremien 

j edoch noch n icht erreich t. Eine Ausnahme bil det die Zusa mmense tzung der Hochschulräte an den 

Uni ve rsitäten und HAWs. Im Kun stHG fehlt eine gesetzl iche Zielvorgabe für den hochschu lüber

greifenden Kun sth ochsc hu lbei rat, der j edoch derze i t ni cht bese tzt ist. 
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Abb. II 1 Gremien und Führungspositionen an Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW -
Frauen - und Männeranteile 2022 

Alle Positionen Hochschulrat Senat Rektor_inncn Prorektor_innen 

Kanzler_innen Dckan_innen Prodekan_innen Studiendekan_i n nen 

h<lllt'll 

- ~länncr 

Quelle : eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung . Gezählt wurden d,e st1mmberecht1gten M1tgl1eder des Senats. Prodekan_innen und Stud,endekan_,nnen werden aufgrund der 
Tätigkeit zugeordnet . Vakante Pos1t1onen während des Erhebungszeitraums wurden nKht berücksichtigt. 

t) Verringerung des Frauenanteils mit steigender Hierarchieebene 
In den Rektora ten und Deka naten zeigt sich, dass d ie Frauen in den Führungspositionen deutlich 
se l ten er ve rtreten sind als i n den da run te rli ege nden Hierarchi eebe nen, den Prorektorate n und 
Prodekanaten . Ve rhältnismäßig hohe Frauenanteil e be i Prorektor_innen und Prodekan_innen führen 
dazu, dass d iese Leitungsgrem ien insgesa mt weniger von Männ ern dom iniert werden. 

t) weiterhin starke Belastung durch Gremienarbeit und uneinheitliche Entlastungsangebote 
Wä hrend einige Hochschulen insbesondere di Grem ienarbeit von Professorinnen durch Entlastungs
angebote honori eren und kompen sieren, b finden sich andere derze it noch im Konzepti ons- und 
Umse tzungsprozess. Ein weiterer Teil der Hochschulen ergreift diesbezüglich bislang noch ke iner
lei Maßnahmen . 

t) Paritätische Besetzung von Leitungsgremien mit der Steigerung des Professorinnenanteils 
verbinden 
Die Erhöhung des Frauenanteils auf Professuren ist ni cht nur der Sch lü sse l für eine paritäti sc h 
Bese tzung von Leitungsgremien und -positionen, sondern auch für eine angemessene Vertei I LI ng 
vo n Grem ienarbeit und Leitungsve rantwortung zw ischen de n Geschlechtern . Nur so kann die un 
gleiche Belastung d LI rch Grem ienarbe i t, die au fgru nd der Unterrep rä se ntanz maßgeb li ch Frauen 
trifft, ve rringert we rden. 
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GLEICHSTELLUNG - RECHTLIC HE UMSETZU NGE N UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

2 GLEICHSTELLUNGSSTEUERUNG UND -GOVERNANCE 

Das Landesgleichste ll ungsgese tz ( LGG) und das Hochschulgese tz (HG) bzw. das Kunsthochschulgesetz 
(KunstHG ) ge ben di e Bestellung der zentra len und dezentra len Gle ichstellungsbeauftragte n sowie die 
Einrich tung von Gleichste ll ungskommiss ione n vo r. Zudem definieren sie weitere gle ichstel lungs be
zogene Steuerungsinstrumente wie Gleichste llungspläne und di e Gle ichste llungsq uoten bzw. Gleich
stellu ngsziele bei de r Berufung von Professor_in nen. Die Umsetzu ng dieser gesetzli chen Vo rga ben gesta ltet 
sich an den Hochschul en unterschi ed lich. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Gleichstellungskommissionen sind eingerichtet und (dezentrale) Gleichstellungsbeauf
tragte im Amt 
Die Hochschul en kommen ihren gese tzl ichen Ve rpfl ichtungen zu r Gleichstellung nach LGG, HG und 
Kun stHG nach und haben sowohl (dezent ra le) Gleichs tell ungsbeauftragte bestel lt als auch Gleich
ste ll ungskommissionen ei ngerichtet. Insbeso ndere an Univers itäten wird neben de n gesetzlich vor
geschriebenen Ämtern die Institutionalisieru ng vo n Gleichste ll ungsa rbeit du rch weitere Pos itionen 
und Struk tu ren wie Prorektorate oder Stabsstellen erweitert. 

t) Erstellung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen werden umgesetzt 
Sowohl auf ze ntraler Ebene als auc h in den Fac hbere ichen und Einr ichtunge n we rd en die Erstel
lung und Fortsc h rei bu ng von G leichstel I u ngs plä nen we itge hend um gese tzt. Me h rhe i tl ich we ise n 
di ese eine Laufze it vo n fünf Jahren auf. Nur we ni ge Hochsc hu len nu tze n alternative Steuerungs 
instrumente. 

t) Einführung von Gleichstellungsquoten für Professorinnen mit ambivalenten Ergebnissen 
Bis auf ein e Aus nah me haben al le Hochschu Jen Gleichste ll ungsq uoten bzw. -ziele für die Berufung 
vo n Professo rinn en ein gefü hrt . An den Uni vers itäte n und HAWs va ri iert die Höhe de r fes tge legte n 
Zielquote n jedoc h se hr stark. In sbeso ndere das Kaskadenmode ll wird vielfach als unw irksam ein 
geschätzt. Prob lemati sch sind weiterh in fehl ende Sa nkti onsmögli chkeiten, we nn ve rabschi edete 
Quoten ni cht er reicht we rd en, sowie di e deutli ch we ichere Vorga be vo n Gleichste llungszie len im 
KunstHG. 

t) Öffnung und Erweiterung der Gleichstellungsthematik 
Vor allem Univers itäten und Ku nsthochsch ulen berücks ichtigen weite re Ungleichheitsd imensionen 
in ihrer Gleichste llungsa rbeit. Zum Teil setze n Hoc hschu len bereits Maßnahmen für spezifisc he 
Zielgru ppen um (bspw. interna tiona le Postd oktorand inn en oder Wissenschaft ler innen mit Be hin 
derung) oder thematisieren intersektiona le Ve rschränk unge n in entspreche nden Veransta ltungs
formaten . Al lerdings ste hen eine sys tema ti sche E rwe i teru ng der Gleichste llungsa rbeit um ver
schiedene Diversitätsd imen sionen sow ie der st rukturell e Einbezug von Mehrfachdi sk rimin ierun g 
noch aus. 

t) Aufbau neuer Organisationsbereiche zum Thema Diversität 
Parallel zu ihren Gle ichstellungsmaßnah men baue n einige Hochschu len Orga nisationsbereiche zu 
,Diversity' ode r ,Chancengleich heit' auf; zum Teil wird hierbei auch eine Zusa mmen fü hrung mit der 
Gleichstell ungsa rbei t anvis iert. Eine Herausforde rung für die Umsetzung ist u. a., dass ve rfügbare 
Daten zu einze ln en Merkma len stark va riieren und die Divers itätsdimensionen hochschu lrechtlich 
ni cht glei chermaßen gese tzlich verankert sind . Da rüber hin aus muss ein e entsprec hend e Aus
stattung mit Ressourcen und Perso nal gewä hrl eistet se in, um ein e weitere Übe 1·las tung der Gleich
stell ungsakteur_innen zu ve rm eiden. 
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f) Gleichstellungsmaßnahmen legen Fokus auf Wissenschaftskarrieren und Vereinbarkeit 
Ein Großte i l de r Gleichste ll un gsmaßnah men foku ss iert auf den wi sse nschaftl ichen Mittelbau so
w ie auf die Gruppe der Studierenden, wä hrend der MTV-Bereich se lten als Zielgruppe angesprochen 

w ird. Themat isch befassen sich v iele Maßna hmen mit der Karri ereförderung vo n Wissenschaftlerin

nen sow ie mit der Vere inbarke i t von Hochschu lkarri ere und Fam i l ie. Ein weiteres Themen feld ist die 

Gewin nu ng von Stu dentinnen und Wissenschaftlerinnen für d ie M INT-Fächer. 

f) Gleichstellungssteuerung systematisch verankern 
Di e Ergebn isse ze igen, dass die systemati sche Verankeru ng vo n Gleichste llungssteuerung nicht nur 

von den zu r Verfügung stehenden Mitteln abhän gt, sondern auch wese ntli ch vom Engagement der 
Hochschu len getra gen wird . Um dem Gleichstel lungsa uftrag m ehr Gewicht zu verleihen, so l lte dieser 

sa nktionsfest ausgestaltet sei n und die gesetzl ichen Grundlagen vo n HG und KunstHG sollten stärker 
angeglichen we rden. 

3 CORONAPANDEMIE UND GLEICHSTELLUNG 

An Hochschu len trafen und treffen die Fo lgen der Coronapandemie al le Sta tu sgruppen . Zudem ist die 
Situ at ion de r Beschäftigten abhängig davon, ob sie ihre Tätigke iten im Homeoffice ausüben können 

ode r n icht. Aus einer G leichste l I ungsperspektive wurden insbesondere Vere in ba rke itsfrage n und hier zu 

sä tzl iche Aufgabe n für Frauen bei der Betreuung von Kindern ad ress iert sow ie eine damit verbundene 

verm inderte Pu bl i kationstä tigkeit. 

Abb. II 2 Coronapandemie und Gleichstellung 
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Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Die Coronapandemie verändert(e) die Gremien- und Gleichstellungsarbeit an Hochschulen 
Die Grem ienarbe it fand wä hrend der Coronapandemie vorw iegend digita l statt. Manche Hochschulen 
berichten, dass dieser Umstand es erschwert habe, Wissenschaft lerinnen für die Gremiena rbeit zu 

gewinnen, andere hingegen betonen die besse re Ein bindung von Wissenschaftlerin nen aufgrund 
der Homeoffice-Mög li chkeit. Zudem haben einige Hochschulen sowohl die Gleichstellungsbeauftragte 

als auch Gleichstellu ngsth emen bei ihren Maßnahm enplanungen zum Umgang mit der Pandemie 
d irek t ein bezogen . Dies führte mancherorts zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für die Gleichste l

lungsa rbeit. zugleich berichten einzelne Hochsc hu len auch vo n einer gest iegenen Arbeitsbelastung 
der G leichste l I u ngsbea u ftragten. 

t) Maßnahmen zur Reduzierung negativer Effekte der Coronakrise 
Der Schwe rpunkt der entwickelten Gleichste llungsmaßnahmen, um Kr iseneffekte abzufede rn, lag 

auf der Verbesse rung von Kinderbetreuung, da die Hochschulen Care-A rbeit wesentlich mit der Sorge 

für (e igene) Kinder assoz ii erten. Von einigen Univers itäten werden Maßnahmen genannt, die auf 
arbe itsvertrag li chen Ebenen Nachtei len entgegenwirken wo ll en, bspw. indem befristete Verträge 

verlängert werden . Weite re Themen sind digitale Diskriminierung und die Abfrage spezi fischer 
pandem iebedingter Bedarfe . 

t) Geschlechterproblematik längerfristig im Blick behalten 
Die Auswirkungen der Coronapandemie legen die an den Hochsch u Jen bestehenden ( Gesch !echter-) 
Ungleichheiten offen und verstärken diese teil we ise. Pos iti v hervorzuheben ist d ie Bereitschaft eini

ger Hochschulen, die zusätz li ch aufgewendete Zeit für Care-Arbe it wä hrend der Pandemie anders 

bewerten zu wo ll en . Di ese Problematik mu ss, w ie in ein igen Rückmeldunge n betont w ird, länger

frist ig und hochschulübergreifend im Bli ck behalten we rden . 

4 FAMILIENFREUNDLICHE HOCHSCHULE 

Die Verbesse run g de r Ve1·einbark eit vo n Fam ili e m it Wi sse nschaft, Beruf und Studium ist ein zentra ler 
Bestandte il gleichste llungspoli ti scher Maßnahmen an den Hochsc hu len . Neben der Einri chtung von 

Fam ili ense rv iceb üros, ve rsc hiedenen Angeboten zur Kinderbetreuung sow ie fl ex iblen Arbeitszeitmo

de l Jen und der Schaffung fam i I ienfreu nd I icher Stud ien bed i ngu ngen w ird zu nehmend auch d ie Pflege 

vo n Ange hörigen von den Hochschul en thematisiert. Zudem nutzen die Hochschulen häufig Audits und 
Zert i fizieru ngsprozesse als Instrumente zur Eta bl ieru ng einer fam i I ien freund I iche n Hochsc hulku ltur. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Wichtige Rolle der Familienservicebüros 
Die Fam ilienservicebüros sind die zentrale Anlaufste lle für Ve reinbarkeitsfragen und stehen für deren 
orga nisat iona le Ein bind u ng in die Stru ktur der Hochschu le. Es ze ichnet sich eine zunehmende 

Vers tetigung der Fa mili enserv iceb üros an den meisten Hochschu len ab. Damit werden Vereinba r

keitsmaßnahmen als Daueraufgabe der Hochschu len etabli ert . 

t) Erweiterter Familienbegriff 
In der Regel setzen die Hochschulen auf einen inklusiven Fami lienbegriff, der über die t rad itionell e 

Kl einfami li e und die Betreuung vo n le ibli chen Kindern hinausgeht. Dabe i w ird Fam i lie durch Ver

antwortu ngsü be rn ah me und auf Langfr istigke i t ange legte Beziehu ngsfo rm en defi niert. Auf konzep
tion eller w ie prak ti sc her Ebene lassen sich vie l fach Entw icklu nge n in diese Richtung erkennen, wo

bei offen bleibt, ob ni chtt rad it ionelle Famil ienmodell e konkret in Maßna hmen eingebunden werden. 
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t) Care-Verantwortung anerkennen - Arbeits- und Studienbedingungen anpassen 
Um Familienfreund li chke it zu fördern, sind langfr istige Strategien gefragt, damit die Vere in barkeit 
von Familie mit Stud ium, Wissenschaft und Beruf daue rh aft und effekt iv in Hochschulstrukturen 
vera nkert werden kann . Die Verstetigung der Fami li enserviceb üros ist dabe i ein wichti ger Faktor. 
Gleichze itig sind nac h wie vo r auch die Arbeits- und Stud ien bed i ngu nge n sow ie ( wissenscha ft l i
che) Leistungsa nforderungen dara ufhi n zu befragen, ob Sorgeverantwortu ng anerkannt und ein 
bezogen wird. 

5 SEXUELLE BELÄSTIGUNG, ANTIDISKRIMINIERUNG UND 
GESC HLEC HTERVIELFALT 

Ein e wichtige Voraussetzung für die Verwi rk li chun g von Gesc h lech te rge rech tigke i t an Hochschu len 
ist der Sc hu tz vo r Di skriminierung, wozu auch die Präventio n vo n sex uell er Be läst igung und Gewa lt 
zä hl t. Die Hochschulen in NRW sind aufgefordert, den Erforderni ssen eines um fassenden Diskrimini e
rungsschutzes nachzukommen, der sowo hl sex uell e Be lästig ung, Mehrfachdiskriminierungen als auch 
Geschlechtervielfa lt adressie rt. 

Zentra le Ergebnisse im Überblick: 

t) Hochschulen arbeiten verstärkt zu sexueller Belästigung 
Viele Hochschulen haben ihre Maßnahmen gegen sex uelle Be läst igung intensiviert und bspw. den 
Zugang zu Ansprechpersonen und Beschwerdeverfah ren ausgebaut, andere haben begonnen, sich 
mi t der Problematik zu befassen und erste Prävent ionsmaßnahmen zu im plementieren . Richtlinien 
gegen sex ualisierte Diskriminierung und Gewalt werden jedoch erst in Ansätzen hin zu einem um 
fasse nden Diskriminierungsschutz we iterentwicke lt. Zudem wird bis lang in diesem Kontext der 
Schutz von Min derjährigen kaum berücksichtigt. 

t) Mehrfachdiskriminierungen und Abhängigkeitsverhältnisse werden langsam erkannt 
Einige Hochschul en beziehen Mehrfachdi skrimini erunge n im Kontex t von sex uell er Belästigung mit 
ein, bspw. in der Beratung oder im Rahm en von Fortb il dun gsve ransta ltunge n. Darüber hinaus sind 
mehrere Hoc hschu len dabe i, ihre Ri cht lini en zum Sc hutz vo r sex uali sierter Di skr imini erung und 
Gewa lt zu umfasse nden Antidiskr imin ierun gs ri chtlini en weiterzuentwickeln. In sbeso ndere die 
Ku nsthochsch u Jen ergreifen ve rschi ede ne Präventions- und Sens i bi I isieru ngsmaßna hmen, um 
Machtmi ssb rauch vorzubeuge n und hochschulintern e Ab hängigkeitsve rh ältn isse disk rimini e
rungsa rm zu ges talten. 

t) Der Implementierungsgrad von Angeboten bleibt unklar 
Beratungen, Beschwerdestellen und auch Fortbi ldu nge n zu sex ualisierter Gewa lt und Di skrimi nie 
rung werden an vielen Hochschulen angeboten . Dabei wird jedoch ni cht deutlich, ob An laufstel len 
nied rigschwel lig erreichbar und bekan nt sind, ob einschlägige Fortbil dungen fü r das (Führungs-) 
Personal ve rpfl ichtend erfolgen und in wiefern deren Wirksamke it überprüft wird. 

t) Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt steht noch am Anfang 
Regelunge n, die über die allgemeine Erfü ll ung ant idiskriminie ru ngs rechtlicher Vorgaben hinsicht
li ch geschl echtlicher Vielfalt hin ausre ichen, werden nur von wen igen Hochsc hulen erste ll t. Bislang 
sin d die Hochschulen vo r allem mit tech nischen Maßna hm en zur Erfassung all er Personenstände 
und ein er geschl echterinkl usiven Ansprache ihrer Hochsch u Im itgl ieder befasst. Zudem wünsch en 
sich di e Hochschulen eine rechtli che Klärung, wie sie Geschlechtervie lfa lt im Rahmen ihrer Gleich
stell ungsa rbeit ausgesta lten können, da das LGG und auch die Arbeitsstättenvero rdnung aussch ließ
li ch auf di e Gleichste llung vo n Frauen und Männern rek urr ieren. 
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t) Dauerhafte Maßnahmen zur Schaffung eines diskriminierungsarmen Umfelds ausbauen 
Vie le Präventionsmaßna hmen und Kampagnen gegen Diskriminierung und sex ualisierte Gewa lt an 
Hochsch u Jen sind bi slang projektförm ig ange legt und recht! iche Dimensionen noch unzureichend 
ge klärt. Es gil t, di e zu ergreifenden Maßnahm en auf Dauer zu stell en, den Di sk riminierungsschutz 
systemati sch zu vera nkern und (rechtli che) Sicherheit zu schaffen, um ein diskriminierungsa rmes 
Umfe ld zu erm ögliche n und insbesondere Mehrfachdi skrimini erung systematisch zu adressiere n. 

6 GENDER PAY GAP UND GENDERGERECHTE FINANZIERUNGSMODELLE 

Gleichstellung umfasst auch die Mitte lvergabe und -verteilung innerhalb der Hochschul en, die Ausstattung 
de r mit Glei chstellun gsa rbeit betrauten Stell en (Gl eichstellungsbea uftragte, Gl eichstellungsbü ro, gg f. 
Stabsstellen, Fa m i I iense rvice etc. ) sowie eine d iskr i min ieru ngs freie un d ge nde rge rec hte Entlohnung. 
Gesetzliche Grundl age n hierfür sind u. a. di e Hoc hsc hul - und di e Arbeitsgese tzgebu ng . 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Hochschulen haben den Gender Pay Gap im Blick und zeigen Handlungsbereitschaft 
Die meiste n Hochschul en haben sich vorgenomm en, de n Gende1· Pay Gap in ihren Organ isat io
nen abzubau en. Gesc hlechterbezogene Daten zu Gehaltsuntersc hi eden werden hierbei al s wichti ge 
Voraussetzung betrachtet, weshalb mehrere Hoc hsc hulen die Identifi zierun g vo n Gender Pay Gaps 
in ihr Monitorin g bzw. Co ntrolling übern ehm en wo ll en. Danebe n we rd en transparente Ve rgabe
ve rfahren von Leistungsbezügen und die Bete iligung der Gleichstell ungsbea uft ragten an Berufungs
verhandlungen als sinn vo ll erachtet. 

t) Maßnahmen beziehen sich vorwiegend auf die Gruppe der Professor_innen 
Die Maßnahmen zum Abba u des Gender Pay Gaps beziehe n sich vorw iegend auf die Gruppe der 
Professor_innen. Der wissenschaftli che und kün stlerische Mittelbau sow ie di e große Beschäft igten
gruppe der Mitarbeiter_innen in Technik und Verwa ltung, di e ebenfall s von geschlechterbezoge nen 
Entgeltungleichh eiten betroffen sind, werden nur vo n we nige n Hochsc hul en angesprochen. 

t) ,Fixing the system' versus ,fixing the women' 
Einige Hochschulen möchten ihre Mitglieder allgemein für das Thema Entgeltungleichheit sensibilisieren. 
Deren Ursachen werden dabei unterschiedlich ve rortet. Einerse its wird der Gender Pay Gap auf die 
geringe Repräse ntanz von Frauen zurückgeführt und eine Erhöhung des Frauenante il s auf Leitungs
pos itionen anges trebt. Andererseits ve rmuten die Hochschu len Defiz ite bei den Frauen und deren 
Verhand lungsfäh igkeiten, was jedoch die Notwend igke it von strukturell en Verände1·unge n au sblendet. 

t) Gleichstellungsorientierte Mittelvergabe und monetäre Anreizsysteme 
Sofern di e Hochschul en bei der internen Mittelve rga be einen Parameter „Gl eichstellung" berück
sichti ge n, wird di ese r unterschied li ch ausgestaltet. Derzeit ve rfü gt kein e Hochschu le über eine 
haushalterische Strategie im Sinne ein es umfasse nden Gender Budge tings, we nngleich an eini gen 
Universitäten und HAWs versch iedene monetäre Anreizsysteme zur Förderung vo n Gleichstellungs
anli egen implementi ert sin d. 

t) Geschlechtergerechte Finanzierung 
Die Einführung von Mon itoring- und Co ntrolling-Verfahren zur Verr inge run g des Gender Pay Gaps 
so llte an den Hoc hschu len umfassend ge nutzt und ni cht allein auf Profess uren bezogen werden. Um 
ih rem Glei chstellungsa uftrag nachzu ko mmen, so llten all e Hochschulen diesen auch in der internen, 
leistu ngsbezoge nen Mittelve rgabe berü cksichtige n und die mi t G leichstel I u ngsarbei t betrauten 
Stell en mit ange messe nen finan ziellen Mittel n ausstatten. 
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7 GESCHLECHTERFORSCHUNG - GENDER-DENOMINATIONEN, ZENTREN 
UND STUDIENGÄNGE 

Eine akt ive Unterstützung seitens der Gleichste ll ungsbeauftragten bei de r Einrichtung, Einwerbung und 

Sicheru ng von Gender-Denominationen, Zentren und Studi engängen für Geschlechterforschung ist Tei l 

der Lei tlini e der LaKof für das Thema Gleichste ll ung an Hochschulen und Un ive rsi tätsk lini ka in NRW. 

Aktuel l ( 2020- 2023) führt der Wissenschaftsrat ( WR) in Absprache mit den Bundesländern eine umfassende 

Stru ktu rbegu tachtu ng der Gender Stud ies unter Berücksichti gu ng al !er relevanten Einrichtungen durch, 

um Empfehl ungen zu de ren Weiterentw ick lung auszusprechen. Dam it wi rd der Tatsache Rechnung ge

tragen, dass Geschl echterforschung und Gender Stud ies wicht ige Impu lse zu r Lösung drä ngende1· gese l l

schaftl icher Fragen geben könn en. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Die Zahl der Professuren mit Gender-Oenomination stagniert 
Zu v ie Jen relevanten Gegenwarts- und Zuku nftsthemen kann die Geschlechterforschung als dis

zi pi i nä res und i nterdi sz i p i i näres Forschungsfe ld w ichti ge Ana I ysen und Ergebnisse I iefern. Vor 

di esem Hi nte1·g rund ist es bedenkli ch, dass d ie Za hl de r Profess uren mit Gender-Denom ination 
in den letzten Jah 1·en stagniert, da para ll el zu r Ei nrich tu ng neuer Professuren bes teh ende Deno

minati onen weggefa l len sind. 1 m Ve rgleich zum Beri chtsze i tra um 20 16 ist di e Entw ick lung sogar 

rück läufig . 

t) Arbeits- und Koordinationsstellen der Gender Studies sind vielfach unterausgestattet 
Die Arbeit der interdiszipl inären Zentren und disziplinären Arbe itsstellen für Geschlechterforschung 
sowie der Koordinationsstellen der Gender-Studies-Studiengä nge w ird in der Regel von befristet ein 

geste ll ten Mitarbeitenden aus dem akadem ischen M ittelbau ge leistet. Um die Arbeit der Zentren und 
Koordin ation sste llen für Gender Studi es zu gewährleisten, sind Dauerstel len in di esem Bere ich not

wendi g. Sie bieten zug leich die Voraussetzung, um eine kontinui erli che Qua I ität( ssteigeru ng) vo n 

Lehre und Forschung in den Gender Stud ies sicherzuste ll en . 

t) Geschlechterforschung strukturell an den Hochschulen (weiter) etablieren und entwickeln 
Um die Gesch lechterforschung dauerhaft an den Hochschulen zu etabl ieren, si nd die Fachbereiche 

aufgefordert, Gesch lechteraspekte in die verschiedenen Wissenschaftsfelder einzuführen, indem sie 

entsprechende Professuren aussch reiben und verstetigen . Dies gilt insbesondere für Fachbereiche 

und Fächer, in denen die fachdisz iplinäre Geschlechterforschu ng bislang ka um verankert ist. 

8 FAZIT 

Di e Hochsch u Jen erfü ll en die gesetzlichen Verp fli ch tungen zur G leichs tel I u ngsbea u ftragu ng sowoh I auf 

zent raler Ebene als auch in den Fachbereichen und Einrichtungen . Gleiches gilt für die Erstell ung und 

Fortsch rei bu ng von G leichste l I u ngsplä nen sowie für die Festsetzung von G leichste 11 u ngsquoten bzw. 

-z ielen für die Berufu ng von Professorinnen . Als problematisch erweisen sich we iterhin fe hlende Sa nk

tion smögli chkeiten , wenn den gesetzli chen Vorgaben ni cht entsprochen w ird oder die se lbst gesetzten 

Ziele verfe hlt werden . 

Be i der Besetzung von Grem ien und Leitungspos iti onen ze ichnet sich ein positi ver Trend ab, wen n

gleich eine ausgegl ichene Verte i I u ng von Sitze n und Lei tu ngsä mtern nach Gesch !echt in den versch ie

denen Gremien, mit Ausnahme der Hochschulrä te, noch nicht umfassend erre icht ist. Nach wie vo r 

ist die Erhöhung des Frauenanteils au f Professuren und Leitungspositionen ausschlaggebend fü r eine 

paritätische Besetzung von Gremien . Dies wü rde auch die starke Be las tun g Einze lner in den Gremien 
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reduzieren. Gerade d ie Ausw irkunge n der Coronapa ndem ie haben G leichste l I u ngs- und Grem ienarbe it 

stark bee i n n usst. Viel fach verstärkten sich be rei ts bestehende ( Gesch lechter- ) Ungleichheiten. Positiv her

vorzu heben ist die Bere itsc haft eini ge r Hochschulen, die aufgewendete Zei t fü r Care-Arbe it wäh rend der 

Pandem ie anders bewerten zu woll en. Es ersc hein t notwendig, diese Prob lemat ik längerfrist ig und hoch

schulübergreifend im Bli ck zu beha lten . 

Die Unterstützung von Vere inbarkeit nehmen die Hochschulen insgesamt sehr ernst. Das ze igt sich auch 
darin, dass Fam ilienserv icebüros zunehmend verstetigt we rden . Gleichze itig ist nach wie vor die Arbe its

kultu r in der Wisse nsc haft daraufhin zu befragen, ob So rgeverantwortu ng anerkannt und ein bezogen wird . 

Dazu gehört auch, Famili en freu ndli chkeit begriffl ich und kon zeptionell in den Maßnahmen zu erweitern 

und die Pflege von älteren Angehö1·igen sowie nichttrad itionell e Fam il ienmodelle zu berücksichtigen. 

Maßnahmen gegen sexua li sierte Be lästigung und Diskrimin ierung haben eine hohe Bedeutu ng für die 

meisten Hochsc hulen, die damit begonnen haben, entsprechende Richtlinien und Angebote zu imple
mentieren . So werden von vielen Hochschulen Beratungen, Beschwerdes tellen und auch Fortbildungen zu 

sexua li sierter Gewalt und Di skriminieru ng angeboten. Dabei w ird auch zunehmend dem Umstand Rech

nung getragen, dass Mehrfachdiskrimin ierung m it spezifi sc hen M itteln entgegengewirkt werden mu ss. 

ur wenig w i rd bislang daran gedacht, dass auch der Schutz von M inderj ährigen und Ki ndern an Hoch
schu len ei n Thema sei n so llte, da hoch sc huleigene Veranstaltungen und Angebote, w ie z. B. Ki nder-Uni 

oder Girls' Days, den Kontakt vo n Hochschu langehörigen zu Kindern und Jugend lichen beinhalten. 

Bislang w ird die Anerken nung gesch lechtli cher Vie l fa lt vo n den Hochschulen nur zögerli ch umgesetzt. 

Nur wenige ergre i fen konkrete R ge lungen, die über das gesetz li ch geforderte M indestmaß hinausgehen. 

Für die gleichstel I u ngspo l irische Arbeit ze igt sich, dass eindeutige rechtli che Rege lungen in LGG und 

Arbe itsstättenverordnungen bisla ng n icht vo rli ege n - wenng leich dieser Umstand Hochsc hulen ni cht 
zwangs läufig hindern muss, geschlechterink lusive Rege lungen zu entwickeln. Die vo rh andenen Maß

nahmen wären auf Dauer zu stel Jen und es m üss te ( rec ht! iche) Sicherh eit geschaffen werden, um ein 

diskriminierungsa rm es Umfe ld zu ermög li chen. 

Zu einer di sk rimini erun gssensiblen Hochsc hu le gehört auch, sich da rum zu bemühen, Entge ltungleich

heiten kont inui erlich abzubauen. M ehrere Hochschulen haben hier M aßnahmen angekündigt, di e es 

ermög li chen, Gender Pay Gaps zu identifi zieren und deren Abbau voranzutre iben. Di e Maßnahmen be
ziehen sich al lerdings vorw iegend auf di e Gruppe der Professo r_innen . Diese r ei ngesc hränkte Blick auf 

( w isse nschaft li che) Fü h ru ngspos i tionen benachte i I igt indirekt ein ma I mehr das wi sse nsc haft li che und 

künst ler isc he Personal im M itte lbau, vor all em bleibt abe r die große Beschäftigtengruppe der Mitarbei 

ter_innen in Technik und Verwaltung ungesehen. Da ge rade im MTV-Bereich erh eb li che gesch lechter

bezoge ne Entge ltungleichheiten bestehen, ist es j edoch notwendig, diese n Bereich mit einzubeziehen. 

Die Arbe its- und Koordinat ionsste ll en der Gender Stud ies sind ebenfal ls v iel fach unterau sgesra ttet. Vor 
dem Hintergru nd, dass de1· Wisse nsc haftsrat aktu ell eine Strukturbegutachtun g der Ge nder Stud ies 

durchführt, kommt der Verstet igun g und Weiterentw icklun g der Einrich tun gen und Zentren j edoch 

besondere Bedeutung zu. Dazu pa ss t gleichfall s n ich t, dass die Za h l der Professuren m it Gender-Denom i

nation in den letzten Jahren stagniert. Wenn eine kontinuierlich e Qual ität(sste ige run g) von Leh re und 

Forschung in den Gender Stud ies gewä hrleistet se in soll, mu ss sich d ies auch in der Denomination von 

Professuren und in der Verstet igung vo n Einri chtungen n iederschl age n. 

Insgesamt ist der Mut zu einem Wand el auf strukturel ler Ebene gefragt, soda ss Diskriminierun g und 

Ungleichheit( en) an Hochschulen in ökonom ischer sow ie ku I tu rel ler Hin sicht grund legend bearbeitet 
werden kön nen, damit Chance n und Kri se nsicherh eit nachh altig geschaffen und geschlechtergerecht 

ausgesta ltet werden könn en. 
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TEIL III: 
GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN 
IM AI<ADEMISCHEN MITTELBAU 

Bisherige Studien weisen darauf hin, dass das wissenschaftliche Arbeiten im Mittelbau mit dem 
Versprechen einer Wissenschaftskarriere, aber auch mit dem Risiko der Prekarität behaftet ist: 
Häufig sind Stellen durch Befristung, Teilzeit, hohen Leistungsdruck und unsichere Berufsaus
sichten gekennzeichnet. Wie strukturelle Bedingungen der Beschäftigung mit verschiedenen 
sozialen Kategorien wie Geschlecht, soziale und kulturelle Herkunft, Staatsbürgerschaft (bzw. 
rassifizierende Zuschreibungen), sexuelle Orientierung sowie Gesundheit zusammenwirken , 
ist dagegen bislang kaum bekannt. Mithilfe hochschulstatistischer Daten und einer eigenen 
Befragung von Mittelbaubeschäftigten an NRW-Hochschulen wurden daher die Heterogenität 
dieses Personalsegments sowie multidimensionale Geschlechterungleichheiten hinsichtlich 
der Ressourcen und Perspektiven wissenschaftlicher und künstlerischer Beschäftigter ohne 
Professur ermittelt. So kann auch die Frage nach der ,Prekarität' im Mittelbau differenzierter 
beantwortet werden. Insgesamt zeigt sich, dass andere Ungleichheitsdimensionen Geschlechter
ungleichheiten oft noch verstärken. 

Abb. III 1 Forschungsansatz: Mu ltidimensiona le Geschlechterverhältnisse im akademischen 
Mitte lba u 

Migration/Rassismus Sexuelle Orientierung 

Hochschulart Bildungsherkunft 

Gesundheit 

Fächergruppe GESCHLECHT 
Elternschaft 

Personalstelle Netzwerke 

--Mobilität 

Quelle: eigene Darstellung . 
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GESCHLEC HTERUN GLEICH HEITEN IM AKADEM ISC HEN MITTELBAU 

Abb. III 2 Hauptberuflich Beschäftigte - Frauen - und Männeranteile an Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Tarifbeschäftigte Beam1_inncn Beschäftigte insgesamt 

- Frauen - Männer Frauen - Männer Tarifbeschäftigte - Beamt_innen 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k 2019; eigene Berechnungen (N = 42 276 Tanfbeschäft,gte, 2.431 Beamt_mnen). 

1 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE - WIE HETEROGEN IST DER 
AKADEMISCHE MITTELBAU? 

Der akademische M itte lbau an den Hochschulen in NRW ist du rc h eine große Heterogen ität auf organ isa

tionaler Ebene gekennze ichnet, währe nd er auf der Ebene se iner sozialen Zusa mmense tzung homogener 

erscheint. Neben den bi nären Geschlech terka tegorien ( Frauen/Mä nner ) w urden m it de r Online- Befragung 

erstmals trans*, inter* und nichtb inäre M ittelbauangehörige er fasst, die in den hochschulstati sti schen Da

ten n ich t ausgewiesen werden . 

,, Der w isse nsc haft l iche Nachwuchs wi 1-d nicht als Mitarbe itende gesehen, gege nüber denen eine Fürsorge
pfl icht besteht. Sondern eher als etwas Nachwac hsendes w ie Haa 1-c : Gibt es Ge ld, lässt man sie wachsen, 
gibt es ke ines, we1-den sie abgeschniLLen ." ( Erzie/11111gs1visse11schaft.ler) 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Hauptberufli ch Besch äfti gte sind mehrheitlich M änner, insbesondere unter Beamt_innen 
An den Hochschu len in Trägerschaft des Landes NRW arbeiten im Jahr 20 19 ru nd 69.000 Beschäftigte 

im Mittelbau, davon etwa 44.700 hauptberufli ch . Nur 43,4 % der hauptberufli ch Beschäftigten sind 

Frauen, einzig be i den L hrkräften für besondere Aufgabe n sind sie etwas über 50 % ve rtreten. Die 

große Mehrheit der hauptberufl ich Beschäftigten ist nach Tari f beschäftigt, Frauen sind zudem in der 

Gruppe der Beamt_innen deut lich unterrepräse nti ert (vg l. Abb. III 2) . 

t) Nur beim medizinischen Personal stellen Frauen die M ehrheit im Mittelbau 
Je nach Hochschulart sind Frauen und Männer ungl ich auf die Personalgruppen vertei l t. ur an 

den Medizini schen Fakultäten stel len Frauen eine knappe Mehrheit des hauptberuflichen Personals, 

an den Un ive rsitäten w ird led iglich die 40-%-Marke erre ich t. An den HAWs und den Kunsthoch 
schulen sind anteilig etwas meh r Frauen hauptberuflich beschäft igt, dennoch bil den auch hier 

Männer die Mehrhei t. 1 nsbesondere in den Fächergruppen Sport, Mathema ti k, Natu rw issenschaften 

und Ingenieurwi sse nsc haften li egen die Frau enanteil e unterhalb von 50 %. 
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f) Stellen von Frauen werden häufiger über Haushaltsmittel finanziert 
Die Auswertung zu den Finanzierungsq uell en ergibt, dass an den Hochschu len in NRW im Schnitt 

nur noch gu t die Häl fte der hauptberufli chen Mitte lbaubeschäftigten durch Haushaltsm ittel finan

ziert w ird. Frauen haben etwas häufiger eine Haushaltsstelle inne. 

f) Soziodemografische Merkmale und weitere (Ungleichheits-)Dimensionen 
0,6 % der Befragten in der Online-Befragung gaben ihre Geschlechtszugehörigkeit mit „divers" an 

oder wäh lten eine andere Selbstbeschreibung jense its vo n weiblich oder männl ich . Knapp jede fünf

te befragte Person hat eine M igrationsgeschichte, Frauen geri ngfügig häufige r als Männer. Frauen 

geben ebenfalls etwas öfter als Männer an, dass sie eine dauerhafte gesu ndheitliche oder körperli che 
Ei nschränkung haben, insgesamt sind es rund I O %. Der Anteil der Beschäfti gten mit nichtakademi 
scher Herkun ft ist mit 45,9 % verg leichswe ise hoch, Gender Gaps in Bezug auf die Bildungsherkunft 

lassen sich ebenfal ls kaum feststellen . 

f) Elternschaft ist im Mittelbau keine Frage des Geschlechts 
Rund 70 % der befragten M ittelbauangehörigen sind aktue ll n icht für den Unterh alt oder die Betreu 

ung von Kindern verantwortl ich. Hierbei sind die Gender Gaps minimal. 

2 ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSSITUATION 

Auf der Personal ebene des M ittelbaus ze igen sich deutl iche Gender Gaps hinsichtlich der Ressourcen
ausstattung der Beschäft igten . An hand von dre i grundl egenden Aspekten - Beschäftigungsverhältnis, Be
schäftigungsumfa ng und Ve rdienst - w ird dies deut li ch. Frauen find en im M ittelbau vor al lem in so lchen 

Be reichen, die von einer w issenschaftli che n Aufst iegska rri ere entkoppelt sind, einen vergleichsweise guten 

Zuga ng zu Ressource n, wä hre nd ansonsten der Verb leib in der Hochschule für sie m it geringeren Ver

dienst- und Au fsti egsmögl ich kei ten v rbu nden ist. Verstärkt werden diese Nachtei le von Frauen durch 

einen fas t durchgä ngig gerin geren Beschäftigu ngsu m fang. 

,, Ich wa r zu 17 ächs t ill einem bd1·isteten Vuhä lt lli s in Vol lzeit angeste l lt. Mit· w urde eine Entfristung in Tei l
ze it ( 50 % ) mit dem Argumen t a ngcbotcn, dass eine Tci lze i tstel le ,für ei nc Fra u in meinem Alter doch eine 
sehr gute Lösung se i'. Ich empfand diese Aussage als di sk riminierelld ." (Pschyo/ogin) 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

f) Beschäftigungsverhältnisse variieren nach Hochschulart und Qualifikationsgrad 
Gemeinsa mkeiten zw ischen den Geschlechtern ergeben sich hauptsächlich auf der Ebene der Be

schäft igungsve d1 ältn isse im M itte lbau : Sie sind in der Regel befristet. Fast 80 % der Stell en des w is

se nsc haft lichen Personals ohne Professur sind an NRW-Hochschulen auf Zeit vergeben. All erd ings 
variiert der Frauenanteil auf Dauerste ll en j e nach Hochsch ulart und Fach. So findet sich an den 

Un iversitäten der weitaus höchste Ante il an befr istet Beschäftigten ( 84,3 % ). Dauerstellen sind dabe i 

eher auf Postdoc- iveau zu finden, gleichze itig sind nicht promovierte Frauen antei lig häufiger un 
befristet angestel lt als promovierte. 

f) Geschlechterbezogene Differenzen bei der vertraglichen Arbeitszeit 
Hochschu ltypübergrei fend hat nicht einmal die Hälfte der Frauen eine Vol lze its telle inne, bei den Män

nern sind es immerh in fast zwei Dritte l. Teil ze itbeschäftigung wird zu meist nicht aufgrund persönlicher 

Wünsche und Bedingungen, sondern aufgrund der vorhandenen Stell ensituation ausgeübt, wobe i 

Frauen häufiger angeben, Sorgeaufgaben besse r nach kommen zu können, wenn sie in Teil ze it arbeiten . 
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GESCH LEC HTERUN GLEIC HH EITE N IM AKA DEMI SC HEN MITTEL BAU 

t) Frauenanteil sinkt tendenziell mit steigender Entgelt- und Besoldungsgruppe 
Hochsch u 1- und fachübergreifend wird die Za h I der Frauen dort geringer, wo höhere Verdienste 

zu erwarten sind. So ste igen Frauen an Universitäten erheb li ch se ltener in die höheren Entge lt

gruppen E I 4/E 15 und dal77it in Leitungspositionen auf. An Hochschulen für angewandte Wissen

schaften tritt ein Gender Pay Gap vor all el77 zw ischen den Entgeltgruppen bis EI I und El2 auf. 

In der Medizin erreichen Frauen deutlich se ltener die höheren Entgeltgruppen E l 4/El5 als ihre 

Kollegen. 1 nsgesa 177 t va rii eren die Ve rd ienstu ntersch iede nach Fach. 

3 KARRIEREWEGE UND PERSPEKTIVEN 

Aus der Forschung ist hinlänglich bekannt, dass sich die Karrierewege und -perspektiven an Hochschulen 

nach Geschlecht unterscheiden. Deshalb wurde in der Online-Befragung erhoben, welche Motivationen 

für eine Beschäftigung an einer Hochschule bestehen und we lche Karriereperspektiven verfolgt werden, 

wie 177obi I die befragten Mittel bau beschäftigten si nd und auf welche karr iereu n terstü tze nden Netz

werkstruktu ren sie zurückgreifen können. Die al77 häufigsten genannte Motivation für die Arbeit an der 

Hochschule ist gesch lechterü bergrei fend die Freude an der Forschung, doch Mobi I itäts - und Vernet

zu ngs 177 ög l ich keiten untersc heiden sich deutlich be i Frau en, Männern und TIN*-Personen. 

„ Ich arbeite in ei nel77 177 ä n ncrdo l77 in ic rten Fachbereich in den lngen ieurw issenscha ften . Ich habe häufi g 
Sex isl77us erl ebt und zudem den Eindruck, dass man als Frau grundsätzl ich erst177a l als w en iger qua li fi 
zie rt betrachtet w i rd. " (Informatikerin) 

,, Ich bin in eincl77 anspru chsvoll en und spannenden Proj ekt, habe ein gutes Team und einen sehr unter·
stütze ndcn Chcf' und Be treuer meine,· Promot ion. Auch die Vereinbarkeit meiner Proj ektarbeit mit 177 Ci
ner Fa 177 i I ie fu n k t io n ic rt su pe r. 1 n der Forschung sc he ich mich aber ( leider ) aufgrund der sc hl echten 
Arbe itss icherheit und Er fo rderni s große r Flex ibil ität am A rbeitso rt nicht. Deswegen steht leide r sc hon 
d ie Frage im Ra u 177 , ob d ie Wa hl einer Promo ti on übe rh aupt sin nvo ll gewesen ist und ob es fü r 177 eine 
Fami li e n icht besse r gewesen wäre, we nn ich d i rek t in di e W irtschaft gega ngen wä re." (Sozialwissen 
schaftlerin) 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Wi ssenschaftlerinnen sind bei der beruflichen Planung zurückhaltender als ihre Koll egen 
Frauen geben etwas häufiger an, Stell enangebote unaufgefordert erhalten zu haben, und führen 

ihre Tät igkeit an ei ner Hochschu le häufiger als andere Gesch lechter auf äußere Umstände zu rü ck . 

Sie streben se l tener als Männer eine Steigerung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und die Qualifizie

rung für eine außerhochsch u I ische Führungsposition an. W isse nschaft lerinnen geben auch häu

figer als ihre Kollegen an, sich über ihre berun ichen Zie le noch nicht klar zu se in , und sind bei der 

Planung einer Promotion zurückhaltender. 

t) Mobilitätsanforderungen stellen Frauen und TIN*-Personen vor Probleme 
Geschlechterübergreifend 177Öchte oder kann mehr als die Hälfte der Befragten ihr persönliches 

soz iales Ul77feld nicht verlassen und ist daher ni cht vollu177fänglich international und bund eswe it 

177obil. Sorgea rbeit und Elternschaft schränken die Mobi l ität erwartungsgemäß ein, doch befürchten 

Frauen häufi ge r Schwierigke iten bei der Kinderbetreuung. i nsbesondere TfN*-Perso nen beton en, 

dass für sie nur bestimmte Reg ionen attraktiv sind . 
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t) Wissenschaftlerinnen sind gut vernetzt, fühlen sich aber durch Vorgesetzte weniger unterstützt 
Frauen sind im Ve rgleich zu Männern etwas häufiger Teil forma ler, berufsbezogener Ve reinigungen 

und Netzwe rk e, wä hrend TI N* -Personen sich häufiger fachübergreifend orga nisieren. Frauen 

nutze n d ie Unterstützu ngsa ngebote der Hochschulen stärk er als M änner, deren Netzwe rke häu 

fige r aus Angehöri gen des eige nen Geschlechts bes tehen. Frauen fühlen sich im Ve rgleich zu 

M ännern se l te ner du rc h ihre vo rgesetzten bei der fach liehen Ve rn etzung un ters tützt. Pri vate 

Unterstützungsst ru kturen erl eben sie j edoch häufige r als förderli ch. 

4 ARBEITSALLTAG - ERFAHRUNGEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE AUSWIRKUNGEN 
DER CORONAPANDEMIE 

Geschlechterü bergreifend loben die Be fragten die Se lbstbes timmtheit ihrer Tä tigkeit und sind mi t ih re n 
Arbeitsinhalten sowie dem koll eg ialen Miteinander sehr zufrieden. Die erreichte Pos ition, die Höhe des 

Gehalts sowie der Ze itrahmen für eigene Forschungsvorh aben und die Planbarkeit der weiteren Ka rri ere 
werden hingegen we niger pos iti v gesehen. Die Coronapandemie w irkt sich auf die A rbeitszu fri edenheit 

aus, verschl echtert hat sich die Situati on besonders für Frauen. 

„D ie Politik muss ein reali sti sches Bild auf d ie Arbeit an Universitäten gewinnen. Wissenschaftliche 
Mitarbeite1·* innen arbeiten auf 50 -%- Stellen in Vollzeit und weit darübe1· h inaus, um das Forschung
Lehre-Pensum zu bewä ltigen. 1 .. . 1 Der Mehraufwand für vi ele Beschäftigte durch d ie Coronapa ndem ie, 
auch durch Kinde1·betreuung wird nur unzureichend zur Kenntn is genommen ." (Gesellschaftswissen
scl,aftlerin) 

„Mentoring, cJa es mir ein neues informelles Netzwe1·k erschl ossen hat, Frauenförderung in Form einer 
Hi I fsk ra ft wä h 1·end cJes Homeschoo l i ng, wei I das meine ze itli che n Ressourcen enorm verbessert hat, ei nzel
ne Fortbi ldungcn zur Karriereentwicklung helfen immer w iede r enorm für konkrete Probleme und helfen, 
ein positi ves Selbstb il cJ als Wissenschaftler in zu bestärken ." (Kulturwissenschaftlerin) 

Abb. III 3 Veränderu ngen der Arbeitsbed ingungen durch die Coronapandemie nach Geschlecht 

Ich verwende mehr Zeit für die 
Betreu ung der Studierenden. 

Der zusä tzliche Aufwa nd zu r Be
treuung von Kindern und /oder 
Pflegebedürftigen erschwert meine 
berufli che Arbeit. 

Ich konnte weniger Pu bli ka tionen 
ferti gs tellen und veröffentlichen. 
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Quelle: Onl ine-8efragung, eigene Berechnungen . Frage 26 (ohne k. A. und „ Dieser Aspekt bet rifft mich nicht"): Die Coronapandemie hat die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen 
stark verändert. Inwiefern treffen die folgenden Au ssagen auf Ihre persönliche Si tuation zu? 
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Zentral e Ergebnisse im Überblick: 

t) Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse und Konkurrenz werden als besonders negativ erlebt 
Obwoh l das Arbeitsklima von ein er großen Mehrheit positiv bewertet w ird , erlebe n v iele Angehö
rige des M irre I ba us auch Konku rre nz. Frauen beurteilen häufiger sowoh l das Arbe its klima nega 
tiv als auch den Konkurrenzdruck hoch. Dabe i bewerten sie ihre Betreuungssituatio n zufrieden
stellender. Für mehr als die Häl fte der Befragten w ird der Arbe itsa lltag durch Abhängigkeiten von 
vorgese tzten bes t immt. 

t) Auswirkungen der Coronapandemie verringern die Arbeitszufriedenheit von Wissenschaft
lerinnen 
Frauen und TIN *-Befragte äußern insgesamt häufiger als Männer, dass die Pandemie ihre Situat ion 
versch lechtert habe. Insbesondere mit der Ein bindung in berufl iche Netzwerke und hinsi cht li ch 

ihrer Wei terq ua I i fi zieru ngs mögl ich kei ten zeigen sich Frauen hä u fi gc r unzufr ieden. Auch hat sich 
der Betreuungsaufwand für Studierende offenbar vor all em für Frauen erhöht. Ebenso sind d ie be
fragten Frauen öfte r durch Betreuungs- und Pfl egea ufwand in ihrer w issenschaft li chen Tät igke it 
eingeschränkt. 

t) Rassismuserfahrungen und eine Migrationsgeschichte verstärken die Unzufriedenheit 
Rassismuserfahrungen und eine Migrationsgeschichte w irken sich au f die Arbeitszufriedenhe it nega 
tiv aus . So ze igen sich Betroffene mit ihrer erreichten Positi on und der Planbarkeit der we iteren 
Karriere unzufriedener, Männer halten ihre eigenen hochsch u I po l irischen Einflussmöglichke iten 
für besonders ge 1·ing und Frauen beurte ilen die Gleichstellun g im Arbeitsa lltag häufi ge r sch lecht. 

Männer ber ichten außerdem von einer pand em iebedingten Versc hl echterun g ihrer Work -Life
Ba lance . Auch hinsichtlich Pub l ikation serfolg und Forschungsunterb rechunge n verstärken Migra
t ionsgeschichte und potenzielle Rassismuserfahrungen negative Effekte . 
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5 BENACHTEILIGUNG, SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND MACHTMISSBRAUCH 

In der Studi e w i rd deutlich, da ss persön liche Benachtei l igung im akadem ischen Mitte lbau in hohem Maße 

an das Geschlecht gebunden ist. Knapp d ie Hälfte der befragten Frauen und fast die Hälfte der zah lenmäßig 

kleinen Gruppe der TIN*-Befragten, aber nur rund ein Viertel der befragten Männer berichten von per
sön lichen Benachteil igungse rl ebn issen. Eine familiäre Migrationsgesch ichte oder auch rassifizierende 

und eth n isierende Zusch re i bu ngen verstärken Benachtei I igu ngen nochmals. 

,,Als migrantische Frau steht man unter ständ igem Leistungsdruck und muss sich ständig gegen Zu
schreibungen und Stereotypisierungen wehren . In einem Vorste llungsgespräch 1 ... 1 w urde sogar einmal 
meine Religionszugehörigkeit zum Thema gemacht. [ ... 1 Ich habe die Ste ll e abge lehnt, wei l ich Angst 
hatte, ständi gen, rass ist ischen Aussagen ausgesetzt zu werden, und habe mich zunächst gegen das uni
ve1·s i täre Umfdd entschieden . Als m ig1·ant isc he1· Men sc h ist man hier noch immer ,Exot' und Fremd 
körper." (Sozialwissenschaftlerin) 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

t) Benachteiligung wird zumeist auf das Geschlecht zurückgeführt 
1 nsgesa mt gab fast jede zwe ite befragte Frau und jede zweite Tl N*-Person an, Be nach tei I igu ng er
fahren zu haben, bei den Männern wa r es dagegen jeder vierte . Darüber hinaus verstärken eine 

Migrationsgeschichte oder auch rassifizierende und ethni sierende Zuschre ibungen Benachteili

gungen deutli ch . Übe1·g reifend wurde Benachteili gung aufgrund des Gesch lechts am häufigsten 

angegeben, abe r auch EI ternscha ft, das eigene A lter, soziale Herkunft, Ra ss ismu s, Behinderung 

oder eh ron ische Erkrankung sow ie d ie Geschlechts identität oder die sex uell e Orientierung w urden 

als wesentliche Disk ri min ieru ngsgrü nde benannt. 

t) Sexuelle Belästigung geht am häufigsten von Kollegen und Vorgesetzten aus 
Sex ismus, sex uell e Be lästigung und Gewa lt ex istie1·en auc h an den Hochsc hulen in Nordrhe in 
Westfalen. Rund 5 % all er Befragten gaben an, an ihrem aktue llen Arbeitsp latz in sexua li siener Art 

und Weise belästigt worden zu se in. 80 Studienteilnehmer_innen thematisierten zusätzl ich in einer 

offenen Frage das Vorkommen von Sex ismus, sexuel ler Be lästigu ng bis hin zu erfahrenen Gewa lt

tätigkeiten . Besonders häufig betroffen sind Fra uen und TIN* -Pe rsonen, wobe i die Belästigung mit 

Abstand am häufigsten von Männern - Professoren, vorgese tzten und Kol legen - ausging. 

t) Eine feindselige Arbe itsatmosphäre und Machtmissbrauch werden häufiger von Frauen 
berichtet 
Frauen müssen deutlich häufiger als Männer Kränkungen und Hera bwü rd igu ngen ih rer Person 
h innehmen, insbesondere, we nn sie zusätz li ch der Gefa hr rass i fiz ierender und eth n isie render 

Zuschreibungen ausgesetzt sind. Frau en sind auch häufi ge r mi t der Forderung von vorgesetzten 
konfrontiert, auf Urlaub, Krankheits- ode r Erziehungszeiten zu verzichten, und ihnen werden In 

formationen vorenthalten . Unangemessenes Verhalten von Kolleg_innen und vorgesetzten w ird 
dabe i se lten an dafür vorgesehene Ste ll en gemeldet - auch, we il sich die Betroffenen hiervon keine 

Ve 1·besserun g ih re r Situat ion ve rsp rechen oder sogar Nachte il e befürchten. 

,,Mein Chef ist Sexist und hat unsere Hilfskraft sexuell belästigt. Trotz Gesprächs mit einer anderen Pro
fessorin stre itet er alles ab und macht weite1· unangenehme sexuelle Kommentare uns gegenüber. Er ist 
auch mein Doktorvater, also kann ich nichts sagen ." (Geisteswissenschaftlerin) 
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Abb. III 4 Multidimensionale Benachteili gungserfahrungen na ch Geschlecht 

ßenachtei I igu nge n gesa mt M igrationsgesch ich te 

Von ra ss in zierenden/ethnisierenden Zuschreibungen betroffen Nichtakademi sche Bildungsherkunft 

47,6% 
49,4% 

Frauen - Männer 

Ich habe Erfahrungen mit Benachteiligungen gemacht. - Ich habe Erfahrungen mit Benachtei ligungen gemacht. 

Nein, ich habe keine Erfahrungen mit Benachteiligungen gemacht. 

Keine Angabe 

- Nein, ich habe keine Erfahrungen mit Benachteiligungen gemacht. 

Keine Angabe 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 28a: Haben Sie an Ihrem Hochschularbe1tsplatz eigene persönliche Erfahrungen mit Benachteiligung gemacht? 

Abb. III 5 Erfa hrunge n mit sexu ell er Belästigun g nach Geschlec ht 

Frauen Männer TIN* 

87,9 % 

Ja Nein Keine Angabe ■ Ja ■ Nein Keine AngJbc ■ Ja Nein Keine Angabe 

Quelle: Online-Befragung. eigene Berechnungen (n = 2.680 Frauen, 2.890 Männer, 33 TIN' ). frage 29 : Haben Sie an Ihrem aktuellen Arbeitsplatz Erfahrungen gemacht, die Sie als 
sexuelle Belästigung empfunden haben? 
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6 REFORM - UND HANDLUNGSBEDARF 

Im Rahmen der On line- Befragung haben die M ittelbauangehöri gen einen großen Refo rmbedarf sowohl 

mit BI ick auf den gesetzli chen Rahmen als auch bezüglich ihrer Arbe i ts - und Beschäft igu ngsbed i ngu ngen 

sowie ihrer Karriereperspektiven identifiziert. 

„We nn d ie Uni und di e Po liti k m öc hten, dass gut ausgebild ete F1·auen in der Forsc hu ng bl eibe n, dann 
müssen auch d ie Ra hmenbed ingu ngen geschaffen werde n, d ie d ies mög li ch machen ." (G eo1vissen
schaftleri11) 

,, Es braucht j etzt ( 1) eine St rategie zur Plan ba rkei t vo n w issen schaft li chen l<a rri eren und echte Ent
lri stu ngsperspe kt ive n fü r promov ierte Wisse nsc haft ler:inn en. Ge 1·ade als ha u und Erste -Generat ion
Hochschu le erlebe ich dieses Prekar iat und d ie mange lnde Planbai-keit meines Lebe 11s und me iner Ka r
ri ere als große Be las tung, d ie mich au ch in me inen Fo rschu ngen einschränkt . Die Po li tik soll te die Not des 
M ittelbau s endl ich ern st nehmen ." (Geisteswissenscliaft/erin) 

Abb. III 6 Zustimmung zu gesetz lichen Regelungen nach Geschlecht 

Die durch das Wissenschaftszcitvertragsgesetz 
geregel1en Befristungen von Arbeitsverträgen 
im Mittelbau halte ich für no1wendig. da sie 
der Unterstützung na chrückender Wissen
schahler_innen dienen. 

Die Schaffung einer neuen gese tzlich geregel 
ten Personalstruktur (z.B. Lecturer-Stellen, 
Tenure-Track-Laufbahn ) halte ich für not 
wendig. da hierdurch die Anzahl unbefristeter 
Stellen im akademischen Mittelbau erhöht 
werden kann. 

Gesetz! iche Regelungen im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgeset z (AGG ). die be 
stimmte Personengruppen vor Diskriminie
rung schützen und besonders fördern sollen, 
widersprechen aus meiner Sich t dem Leistungs
prinzip in der Wissenschaft. 

Die gese tzliche Vorgabe des Landesgleich 
stellungsgesetzes. dass Frauen in Bereichen. 
in denen sie unterreprä sentiert sind. bei 
gleicher Eignung und fachl icher Leistung 
bevorzugt einzustel len sind, halte ich für 
no1wcndig. 

- Stimme überhaupt/eher nicht zu > Teils-tei ls> S1immc eher/voll und ganz zu -

1 1 1 1 1 1 
j 

1 

Frauen 

Männer 

TIN* 

1 1 
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1 1 
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1 1 
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1 1 l 1 
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1:--•: 
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: 
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75.7% 1 ~,3% --
Männer 

1 l 1 l 1 1 

T 
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r 
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1 r 1 1 
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Frauen 8,5% 
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1
27,5% l ~,Q- AO 

1 1 
TIN* 12, 5% 9,4% ~•: 

1 1 1 1 1 

0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen. Frage 18 (ohne k. A.): Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen über gesetzliche Regelungen zu? 
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Abb. III 7 Unterstützungs- und Verbesserungsbedarf nach Geschlecht 

Mehr unbefristete Verträge und längere Vertrags
laufzeiten 

Mehr Förderung und Unterstützung 

Bessere Perspektiven/ Karrie replanung 

Mehr Zeit für Forschung/Qua linzierung 

Weniger Überstunden/Mehrarbeit 

G ru ndsätzl icher Reform bedarf 

Bessere (technische) Ausstattung/Digital isierung 

Mehr Transparenz 

Mehr Anerkennung und Einbindung des Mittel
baus 

Stärkere Berücksichtigung der Belan ge von Eltern 

- Frauen - Männer - TIN * 

J 4, 2% 

-
-
_ 3,2% 
0,0% 

0 % 

1 1 

24,0% 

1 

23,8% 
17,2% 

20,8% 

1 

20,8% 
18,3 % 

20,8% 

1 

• 13,4% 
14,5% 

25,0% 
1 

1 

_ ,3,0% 

11,5 % 
16,7% 

1 

16,2% 1 

1 12,6% 

1 

!lb2!..:..d 12,4 % 
10,4 % 

20,8% 

1 

--.&.tUI 11,7% 
8,0% 

1 

1111!1 11,4% 
10,3% 

16,7% 

1 

9,4% 

1 

10 % 20% 

1 

28,4 % 
1 

33,3% 

30% 40 % 

Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen. Frage 27 (ohne k. A., zehn häufigste Antworten): Wenn Sie Ihren Hochschul- und Arbeitsalltag insgesamt betrachten : Wo sehen 
Sie Unterstützungs· und Verbesserungsbedarf z.B . von Ihren Vorgesetzten, der Hochschulleitung oder der W1ssenschaftspol1t1k? 

Zentrale Ergebnisse im Überblick: 

f) Frauen messen Reformbedarfen und gesetzlich verankerter Gleichstellungsförderung höhere 
Bedeutung zu 
Insgesamt schätzen die Befragten die bestehende n arbeitsrecht li chen Befristungsrege lungen und die 
Personalstruktur im Mittelbau als krit isch ein, wobei Frauen hier noch stärkeren Refo rmbeda rf se hen. 
Ebenso ist ihre Zustimmung zu einer gesetzlich verankerten G leichste l I u ngsförderu ng sowie zum 
Diskriminierungsschutz stä rker ausgeprägt. 

f) Forderungen nach sicheren Beschäftigungsverhä ltnissen - auch zur Sicherung der Qualität 
in Forschung und Lehre 
Geschlechterüberg rei fend stehen der Wu nsch nach mehr entfristeten Ste ll en, länge ren Ve rtrags lauf
ze iten sow ie d ie Eindämm ung von unentge lt li cher Mehrarbeit im Foku s. Hiervon erhoffen sich die 
Befragten nicht all ein mehr persön li che Sicherh eit, sondern auch eine qua li tati ve Verbesse run g 
der zentra len w issenschaft lichen Kernaufgaben der Hochschu len in Forschung und Leh re. Darüber 
hinaus w ünschen sich die Mittelbauangehörigen mehr Wertschätzung und Ane rk en nung ihrer Ar
beit und fordern den Schutz vor Disk riminierung und den Abba u vo n Ab hängigke itsve rh ältn issen . 
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7 FAZIT: EMPFEHLUNGEN ZUM ABBAU VON MULTIDIMENSIONALEN 
GESCHLECHTER UNGLEICHHEITEN IM MITTELBAU 

Die fol genden Hand lungsempfeh lungen r ichten sich an d ie Landes- und Bund es polit ik und an die A k

te u r _innen der Hochschule in Le i tungs- und Gleichste llu ngsvera ntwortung. Hierbe i erwe isen sich dre i 

Hand lu ngsfelder als zemra l: ( 1) die strukture ll e Verbesserung de r Arbe its- und Beschäftigungsbed ingun 

gen, ( 2) die gesch lechtergerechte und d iskri m in ieru ngsarme Gesta l tu ng von Qua I i fiz ieru ngsphasen und 

Berufsperspekt ive n sow ie ( 3) der Ausbau vo n Gleichste ll ungsstru ktu ren und Di skri min ieru ngssch utz. 

Diese drei Hand I u ngsfelder so ll ten durch personenori enti erte, m u leid i mensiona I ko nzipierte G leichste l-

1 ungsmaßna h men fü r w issenschaft l iche und künst lerische Beschäft igte ohne Pro fessur auf der Ebene der 

Hochschu len ergä nzt werden . 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen verbessern - Geschlechter
ungleichheiten reduzieren 

Das Arbeiten im Mittelbau ist durch einen hohen Anteil von Teilzeitarbeit und befristeter 
Beschäftigung geprägt. Frauen sind hierbei häufiger mit ungünstigeren Beschäftigungsbe
dingungen konfrontiert. Sie arbeiten seltener in Vollzeit und haben je nach Fach und Hoch
schulart tendenziell eher seltener Zugang zu Dauerstell en. Darüber hinaus sind Frauen in 
hohen Entgelt- und Besoldungsgruppen deutlich unterrepräsentiert, woraus ein Gender 
Pay Gap im Mittelbau resultiert. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundespolitik, .. . 

die strukturellen Rahmenbedingungen der Beschäftigung im Mittelbau durch eine Stärkung 
der Grundfinanzierung und eine geschlechtergerechte Erhöhung der Zahl der Dauerstellen zu 
verbessern . 
Gute Arbeits- und Beschäft igungsbedi ngungen, die Erm ögli ch ung von Ent fr istungen sow ie d ie Ein

richtung vo n Da uer- und Vo ll ze i ts tell en sind auch gebund en an d ie Hochschulfin anzierun g. Da her 
so l lte das Land NRW d ie Grn ndfi nanzierun g gege nüber wettbewe rb lichen Fin anzierun gs mode ll en 

stä rken . 

die grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes voranzubringen. 
1 m Rahmen des a ktuel Jen Reformprozesses des W isse nsc ha ftsze i tvertragsgese tzes ( W issZeitVG) so ll te 

der Gese tzgebe r grund legende Änderun gen der Bef'ri stu ngs tatbes tä nde mit dem Zie I vo ranbr ingen, d ie 

A rbeits- und Beschäfti gungsbed ingungen im Mi tte lba u w irksa m zu ve rbesse rn. Der Be fri stun gsgru nd 
de r w issenschaft li chen und künst ler ischen Qua li fiz ieru ng nac h § 2 Abs . 1 WissZe itVG so ll te eindeutig 

definiert und enger auf das hochsch u I ische Wisse nschaftsfe ld begrenzt we rden, da die b isherige weite 

Aus legung des Qua li fiz ieru ngsbegri ffs die Befristung von Arbeitsverträge n des Mitte lba us an den 

Hochsc hu len be förde rt. Da her so ll te das b loße Vo rli ege n einer Quali fi zierungsförderu ng, w ie bspw. 
de r Kom petenze rwerb für berun iche Karr ie1·e n außerhalb der Hochschu le, als Bcfr istungstatbes tand 

ausgesch lossen werde n. Die Begrenzu ng der Ve rl änge ru ng de r Höchstbefri stungsda uer au fg ru nd 
von Elternschaft und Behinderung bzw. chron ische r Krankhe iten um max imal zwei Ja hre so ll te 

im Sinne ei nes Nach tei lsausgleichs für betroffe ne Pe rsonen aufge hoben werden könne n. Auch d ie 

Pnege von Ange höri ge n so ll te stä rke r als bislang bei ei ner Ve rl ängerung der Höchstbefristungs

dauer berücks ich t igt we rde n. Dies gil t ebenfalls für die Übe rn ahme vo n Tä t igke i te n im Rahme n 

der Gleichstel lun gsa rbeit und de r akademi sc hen Se lbstve rwa ltun g. Die Opt ion einer Vertragsve r

länge ru ng aufgrund der Auswirk ungen der Coro napa ndem ie so ll te den Beschäft igten verbind li ch 

ga ran eiert werden . 
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den Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen in NRW weiterzuentwickeln. 
Mit dem „Vertrag übe1· gute Beschäft igungsbed ingungen für das Hochschu lperso na l" zw isc hen der 

Land es reg ierung sow ie den Univers itäten und Hochschulen für angewa ndte Wissensc haften unter

stre ichen die Ve rtragsparteien die Bedeutung guter Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in 

Wisse nscha ft und Forschung. Bislang ist all erdings die Erhöhung der Zah I vo n Dauerstellen dort 

nicht explizit festgeschrieben. Um an den Hochsc hulen mehr Dauerste llen - insbesondere für Dauer
aufga ben - ein zu ri chten, so l lte d ie Land es reg ierun g prüfen, wi e dieser Vertrag we iterentwick elt 
werden kann . Darüber hinau s so llte über die Aufnahme der Kun sthoch schu len in das Vertragswerk 

verhandelt werde n. 

das Monitoring bezüglich der Einhaltung des Vertrags über gute Beschäftigungsbedingungen 
an Hochschulen sowie des Zukunftsvertrags Studium und Lehre zu intensivieren. 
Di e Eva luation der zw isc hen den Hochschu len und dem nordrhein-wes tfäli sc hen Wi sse nschafts
ministerium gesch lossenen Verträge zu r Verbesse rung der Beschäft igu ngsbed i ngu ngen sow ie der 

Sonder-Hochschu lverträge zum Zuku nftsve rt rag „Studium und Lehre stärk n" so ll te fortgesetzt 

we rden . Hierbe i so llte insbesondere zum Gegenstand gemacht werden, in w ieweit die Hochsch ulen 

den da rin festge haltenen gle ichstel I u ngspol i t isc hen Zielen be i der Förderung guter Beschäfti gungs
bedingungen nachkommen . Hinsichtlich des Zukunftsvertrags „S tudium und Lehre stärken" so llte 

das Land prüfen, ob und in we lchem Umfang die Hochschul en mit den bereitgestellten Mitteln Dauer
ste ll en einr ichten und den Gle ichste ll ungsauftrag da bei berücksichtigen. 

einheitliche Standards für gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Drittmittel
beschäftigung herzustellen. 
Um die Beschäftigungsbed ingungen der projektbefristeten Beschäftigten zu verbessern, ist es er

forder li ch, ein hei tl iche Standards bezügl ich der Mindestdauer sowie des Umfangs der du rch Bund 

und Land gefö rd erten Proj ektste ll en zu definieren . M it Bli ck auf Gle ichstellung m uss dabe i über

prüft werden , i nw iefern Frau en un d Männer· gleichen Zugang zu Dauerstel len und Voll ze itbeschäf

t igu ng haben. zugleich so ll ten die Drittmittelgeber verpfl ichtet werden, d ie hier für notwend igen, 

zusätzlichen M itte l bere itzuste ll en . Dies gilt ebenfa ll s für die Option von Vertragsve rl ängerungen 

aufgrund von Mutterschutz, Elternzeiten, Pflegeverpfl ich tu ngen und Nachtei lsausgleich. U 111 ei ne 
Entfri stu ng vo n da uerhaft durch Drittmitte l finanz ierten Beschäftigten an Hochschulen zu ermög

l ichen (Pool ing- Lös u11g), so llten d ie Vergaberege l11 der öffent li chen Drittmittelgeber den Ei11Satz 
d iese r Beschäft igten ermögl ichen. 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, 

eigenständig die Möglichkeiten von Entfristungen zu prüfen. 
Das Wisse nschaftsze itve rtragsgesetz ermögli cht es den Hochschul en, Personal befristet einzuste ll en, 

es verpflichtet sie hierzu jedoch nicht. Daher sind die Hochschulen bereits jetzt dazu angeha lten, 

Konzepte für mehr Dauers tellen im Mittelbau zu entwicke ln und umzusetzen. Dies gi l t insbesondere 

für langfristig über Projektmittel beschäft igte Mitarbeiter_innen sow ie für Beschäftigte, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit mit Daueraufgaben betraut sind. 

di e Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorgaben durchzusetzen. 
Als Arbe itgeberinnen sind die Hochsch ulen dazu angehalten, ihren Fürsorgep fli ch ten gegenüber den 

Beschäftigten nachzukommen und hierbei sowohl d ie Einhaltung der vertraglich vere inbarten Rahmen

bed ingungen zu gewährleisten als auch dies gg f". gegenüber den unmittelbar personalverantwort lichen 

Professor_innen durchzusetzen . Das betrifft insbesondere die Einhaltung der vertrag lich fes tgesetzten 

Arbeitszeit, die Ermöglichung und Festlegung vo n Qua lifikations- und Forschungszeiten - insbesondere 

bei Stel len, die auf der Grundlage des Wissensc haftszei tvertragsgese tzes befr istet sind - sow ie die 

Gewäh rung von Fre izeitausgleich bzw. die Vergü tung ge leisteter Mehrarbeit und Überstunden . 
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mehr Vollzeitstellen einzurichten, ohne die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit einzuschränken. 
Zie l der Hochschu len so ll te es se in , unfreiwillige Teil ze itbeschäft igunge n zu minimieren un d - un 
abhängig von den Lehr- und Forschungsgebieten sowie der Hochschul art - mehr Vo l lze itstel Jen im 
Mittelbau zu schaffen . Von Beschäft igten gewünsc hte Te il ze itarbe it so llte nach wie vo r geschlechter
unabhängig ermöglicht werden, ohne dass den Beschäft igten hierd urc h Nachtei le entstehen. Unfre i
willige Te il ze itbeschäftigung ist jedoch abzubauen, auch um auskömmliche Ve rdienstmögli chkeiten 
für all e Geschlechter zu ermöglichen. 

die zentralen und dezentralen Gleichstellungspläne als Instrument eines umfassenden Gleich
stellungsmonitorings zu nutzen. 
Mu ltidimensionale Gesch lechterungleichh eite n in Bezug auf Dauerstell en, Teil ze itbeschäftigung und 
Ei ngruppierung sin d ni cht immer auf den ersten Bli ck erkennbar. Di e Hochschul en so ll ten dah er die 
zentralen und deze ntralen Gleichstellungspläne für ein um fasse ndes Monitoring nutzen. über die Ergeb
nisse dieses Monitorings so llte regelmäßig hochschulintern in den Selbstverwa ltungsgremien beraten 
und daraus gleichstellungso rientierte Maßnahmen abgeleitet werden. 

die ungleichen Auswirkungen der Coronapandemie bei Personalentscheidungen systematisch 
und längerfristig zu berücksichtigen. 
Um zu verhindern, dass sich durch die Auswirkungen der Coronapa ndem ie beste hende Gesch lec hter
ungleichheiten verfestigen oder verstärken, sollten die Hochschulen Kriterien entwickeln, wie bei 
Personalentscheidungen - auch im Hin blick auf Berufungsverfa hren - ungleich e und ve rstärkte Be
lastungen (bspw. durch Sorgearbeit oder einen erh öhten Aufwand in de r Lehre) sys temati sch und 
längerfristig berücksichti gt werden können. 

Qualifizierungsphasen und Berufsperspektiven geschlechtergerecht und 
diskriminierungsarm gestalten 

Das Arbeiten im Mittelbau ist häufig mit der Durchführung von Qualifikationsarbeiten ver
bunden. Der hohe Anteil von befristeten Arbeitsverhältnissen führt dazu, dass Wissenschaft
ler _innen ihre beruflichen Perspektiven und Ziele kontinuierlich reflektieren müssen. Es ist 
die Aufgabe der Hochschulen, insbesondere die Pflicht von Vorgesetzten und Betreuer_in
nen, die Beschäftigten in diesem Prozess unterstützend zu begleiten. Darüber hinaus haben 
Personalverantwortliche aktiv dafür Sorge zu tragen, dass die Qualifizierungsvorhaben in 
einem geschlechtergerechten und diskriminierungsarmen Umfeld erfolgen können. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundespolitik, . . 

anzuerkennen, dass herausragende Leistungen in Forschung und Lehre eine verlässliche 
Beschäftigungsstruktur voraussetzen. 
Um exze llente Fo rschung und Lehre betreiben un d dauerhaft Qua li tät sicherstellen zu können, sind 
Kontinuität, Verläss li chkeit und Planbarke it unabd in gba r. Die Erh öhung des Anteil s an Dauerstellen 
im wisse nsc haftlichen und künstleri schen Mittelbau ist ni cht nur des halb zent ral, we il prekäre Arbeits
und Beschäftigungsbed ingungen dadurch abgeba ut werden . Kontinuität im Mittelbau so ll te vielmehr 
als Mittel der Qualitäts- und Exze ll enzs icheru ng an Hochschul en begriffen werden. 

Karriereperspektiven auch auf gesetzlicher Ebene verlässlicher zu gestalten und berufliche 
Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Für den Mittelbau an den Universitäten bede utet die Professu r als vielfach einziges mög liches Karriere
ziel, ein e rare Position un te r hoh em Ris iko anstrebe n zu müssen . Dies fördert letzt lich den Ausst ieg 
motivierter und wisse nschaftsbegeisterter Personen, insbesondere solcher, die von Disk riminierung 
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betroffen sind. Eine veränderte Personalstru ktu 1· m it einem höheren An tei I an en tfristetem Perso na 1 

trägt zu verläss li cheren Karri ereperspek ti ven bei. Deshalb sollten w isse nschaft li che und künstl erisc he 

Laufbahnen j ense its der Professur definiert und ni cht nur mit Fokus auf die Lehre und das Wissen

schaftsmanagement, sonde rn auch im Hi nb li ck auf d ie Verstetigung von Forschung etabliert werden . 

Die Überprüfung der Besetzung dieser Stel len aus ei ner Gleichstellungs- und Antid iskrim inierungs

perspektive sol l te strukturell vera nkert werden . 

die Personalstruktur an Hochschulen zu reformieren, um persönliche Abhängigkeitsverhält
nisse zu minimieren. 
Aus einer Gleichst ll un gsperspektive erweist es sich als entscheidend, bestehende Abh ängigkeits

ve rhältni sse in Eins-zu-E ins- Betreuungsverhä ltn isse n zu min imieren. Machtasymmetrien, befristete 

Verträge und Ab hängigke itsbeziehungen begünstigen (sexue ll e) Übergriffe, von denen Frauen und 
Tl N*-Personen häufiger be troffen sind. Um dem entgegenzuw irken, sollte die Persona lstruktur an 
Hochschulen reform iert werden, bspw. über d ie Abschaffu ng des Lehrstuhlprinzips zugunsten einer 

Departmentstru ktu r. 

das Promotionsverfahren in Bezug auf Betreuung und Begutachtung zu reformieren. 
Die in Deutsc hland vorherrsche nde Ein ze lpromotion und d ie dam it verbundenen Abhängigkeitsve 1·

hältnisse zw ischen Promov ierenden und Professor_i nnen we rd en schon länger krit isch diskut iert. Im 

Fokus steht d ie Gleichze itigke it untersch ied li cher Funktionen der Professor_innen als Betreuende und 

Erstbegutachtende einer Promotion sow ie häufig auch als vorgesetzte der promovierenden M ittelbau

beschäftigten. Anzustreben ist eine Reduzierung von Abhä ngigkeiten, die Einfallstore fü r Machtm iss

brauch sein können . Die Einfüh rung eines „Code of Conduct" und verpflic htende Eingangsgespräche 

für Doktorand_innen, in de nen diese konkret auf ihre recht lichen Möglichkeiten im Falle von Feh l

ve rhalten und Missbrauch hingewiesen we rden, sind zu prü fe n. 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, . .. 

Qualitätssicherungsmaßnahmen sowohl bei der Promotion als auch bei den auf Kompetenz
erwerb ausgerichteten Qualifizierungsvorhaben zu etablieren. 
Hochsch u Je n müssen dafür Sorge tragen, dass Promovierende - unabhängig vo n Hochschu lart und 

Fachzugehörigke it - ihr vertrag li ch festgelegtes Qua lifi kat ionsz iel auch im Rahmen ihrer Tätigkeit 
erreichen kön nen . Das gil t gleichermaßen für al le qua lifi kationsbefr isteten wissenschaft li che n und 

künstler ischen Beschäft igten auch ohne laufend es Promotionsvo rh abe n. Hierbe i sind Aspekte des 

Diskrimin ierun gsschu tzes und der Gesc hlechtergerechtigkeit unbed ingt zu berücksichti ge n. 

Anforderungen für die Personalführung und die Betreuung von Qualifizierungsvorhaben zu 
definieren und deren Einhaltung durchzusetzen. 
Die Hochschu len so l lten interne Qua litätsstandards für die Betreuung von Qualifiz ierungsvorhaben 

und die Personalführung entw icke ln und dabei die Pflichten von Persona lverantwort lichen und 

Betreuenden definieren, um diese be i Verstößen ggf. auch sankt ionieren zu können. Die Quali täts

standards so ll te n zu Kr iterien bei der Einste llung vo n Führungsk räften gemacht werden. Rechte und 
Pf! ichten im Rahmen von Qualifizieru ngsvorh aben so l lten in Form von Be treu u ngsverei n ba ru ngen 

festgelegt und so m it Tran sparenz hergeste ll t werden. 

Karrierewege und Berufsperspektiven in und außerhalb der Hochschule zu fördern. 
Hochschulen so ll ten ihre Beschäftigten im Mittelbau be i der Planung der weiteren beruflichen Entw ick

lung systematisch unterstützen. Hierzu gehört es, Transparenz über die ( forma len und informellen) An 

forderungen einer Hochschul ka rri ere herzustellen und den Beschäftigten Unterstützungsmögli chkeiten 

für ihre Qua lifizierungs- und Karriereziele anzubieten. Dabei so ll te Persona lentwickl ung, bspw. in Form 

von Mitarbeiter_innengesprächen, auch im M ittelbau der Hochschulen strukturell verankert werde n. 
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Leistungsanforderungen und Exzellenzkriterien auf implizite Androzentrismen, Gender Bias 
und Stereotype zu überprüfen. 
Di e Hochsch u Jen sollten in den BI ick neh I11en, dass w issenschaft li che Leis tu ngsa n forderu ngen und 

Exze l lenzk ri ter ien ill7 pi izi te A nd rozen trismen en th a Iren können. Ste reo ty pe h i nsich tl ich versch ie

dener Diskri min ieru ngsdi mensione n können eine gerechte Leis tu ngsbewertu ng u nterll7 in ieren : 

Geschlecht, Elternschaft, A lter, soz iale Herku n ft, M igrat ionsgesch ichte, Gesundheit/Krankhe it u. a. 

dürfen ni cht da rüber besti 117 men, welc hen Beschäft igte n Entwick I u ngspotenzia le für eine w isse n

sc haft li che ode r kün stl eri sc he Tät igkeit an einer Hochschule zuget rau t und ermögli cht werde n. 

Gleichstellungsstrukturen und Diskriminierungsschutz ausbauen 
Geschlechterungleichheiten multidimensional adressieren 

Die Hochschulen in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sind keine diskriminie
rungsfreien Räume, sondern sie sind durch vielfältige Ungleichheiten geprägt. Um die Ge
schlechtergleichstellung zu verbessern und Beschäftigte wirksam vor Diskriminierungen 
zu schützen, sind sowohl Sensibilisierungsmaßnahmen als auch die Etablierung weiterer 
Antidiskriminierungsmaßnahmen zentral. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundespolitik, . 

die rechtlichen Voraussetzungen für einen umfassenden Diskriminierungsschutz zu schaffen. 
Das Allgemeine G !eich beha nd lu ngsgesetz ( AGG) bietet den w issenscha ft li chen und kü nst lerischen 

Beschäftigten an den Hochschu len be i Benachteiligungen aus rass ist ischen Grü nden oder wege n 
der ethni sc hen Herkunft, des Geschl ech ts, der Reli gion oder We ltanschauung, einer Be hin derung, 

des Alte1·s oder der sexue ll en Ident ität einen weitreichenden Diskriminierun gsschutz, der auch 

Mehrfac hbenachtei li gunge n berü cksich ti gt. Jedoch we ist das AGG aktu ell Schu tz lü cken auf: hin 
sicht li ch we itere r Di skrimini erun gsfo r117 en, w ie beisp ielswe ise der sozialen Herkun ft, sow ie für we i 

tere Mitg li ede r und Angehörige der Hochschulen, die ni ch t in einem Beschäftigungsverhältnis mit 

ihr stehen (bspw. Promovierende mit St ipendium, Stud ierende) . Das Land so ll te komplementäre 

rech tli che Regelungen - z. B. im Hochschu lgesetz - erlassen, um diese Schutzlücken an den Hoch

schulen zu schli eßen . 

die Umsetzung des AGGs an den Hochschulen zu evaluieren. 
Das AGG verp fli chtet die Hochschulen als Arbeitgeberinn en u. a., eine Beschwerd estell e ein zu richten, 

präventi ve Schutzmaßnahmen zu ergreifen und Beschäft igte h insicht l ich ihrer Rechte und Pfli chten zu 

in form ieren. Wie Hochschulen in NRW die Vorgaben des AGGs Ull7 Se tze n und wi e d ie im plementierten 

Schutz- und Präventionsmaßnahmen w irken, ist wenig bekannt und bedarf einer umfassenden Eva

luation. 

den Gleichstellungsauftrag im Sinne von Gleichstellung und Geschlechtervielfalt weiterzuent
wickeln. 
Es ist erfo rd erli ch, den Verfa ss ungsa u fhag des Grundgesetzes : ,, Der Staat fördert d ie tatsäch I iche 
Durchsetzu ng der Gleichberechti gung vo n Frau en und M ännern und wirkt au f d ie Bese it igung 

bes tehender Nach teile hin ", we iterhin ko nsequent über das Landesgleichstellungsgesetz ( LGG ) an 

den Hochschulen umzusetzen. Darüber hinaus bedarf' es we iterer recht! icher Rege lungen, die Ge

sch lech tervie l fa lt auch im Rahmen des gesetzli chen G leichste l I u ngsa u ft rags berücksich eigen . Diese 

so ll ten dazu be itragen, bestehende Rec htsunsiche rh eiten in Bezug au f die UI11setzung der Vorgabe n 

des LGGs im Einklang mit dem gru ndgesetzlichen Diskr iminierungsverbot aufgrund der geschlecht

li chen Identi tät zu minim ieren . 
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GESC HLECHTERUNGLEICH HEITE N IM AKADEM ISC HEN MITTELBAU 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, ... 

ein multidimensionales und kooperatives Verständnis von Gleichstellung und Antidiskrimi
nierung (weiter) zu entwickeln. 
Hochschulen so llten dafür Sorge tragen, dass Gle ichste llungs- und Antidiskriminierungspolitiken als je 

spezifische Aufgabenfelder verstanden werden, die sich in v iel fältiger Weise ergänzen . fm Rahmen der 

Gleichstellu ngsai-be itg i ltes, die Mu ltidimen sional ität vo n Gesch lecht und von Gesch lechterve 1·hältn is

se n ei nzubeziehen sowie die strukturelle Benachte ili gung von Frauen aus einer intersektiona len Per

spektive zur renektieren und die unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen zu berücksichtigen . Doch 

auch die Antidisk rimini erungsarbeit so llte Geschlechterungleichheiten sowie die Gefahr der Repro
duktion von homogen isierenden Gruppenzuschreibungen und Aspekte von Mehrfachd isk rimini erung 

ni ch t aus dem Bl ick verlieren . Um ein koope rat ives Verhä ltni s von Gleichstellu ng und Anti diskrim i
nierung zu ermögli chen, ist eine Zusam menarbeit und Koord ination der versch iedenen Akteui-_innen 
und Stellen erforde rli ch . 

den Diskriminierungsschutz auszubauen und hierfür Beschwerde- und Beratungsstellen 
einzurichten. 
Um Beschäftigten, die Machtmissbrauch, sexue ll e Be lästigung oder Diskrim inierung erfahren haben, 

Unterstützung bieten zu können, müssen n ied ri gschwe ll ig erreich bare und gut qua I i fizierte Be

sc hwerde- und Beratungsstellen nach AGG eingerichtet, Ansprechpersonen benannt sowie Verfahre ns

und Beschwerdewege bekannt und tra nsparent gemacht we rd en . Die Beschwerde- und Beratungs
stell en sind mit den erford er li chen M itte ln auszusta tten . Es ist zu dem da rauf zu achten, dass ihr 

Personal professione ll geschul t und weisungsu ngebu nden ist sow ie in ke inerlei beruflicher und per

sönlicher Abhäng igkeit berät und arbe itet. Die Arbeit der Gle ichste llungsbeauftragten ist durch diese 
Angebote nicht berührt . 

Gleichstellungsexpertise und Antidiskriminierungswissen als notwendige Führungskompe
tenzen zu begreifen. 
Hochschu len müssen ihre Verantwortung für d ie Personalauswahl wahrnehmen und Gleichstellungs

expertise und Antidiskriminierungswissen als Felder von Führungskompeten z etablie ren . Es ist zen

tra l, beides nicht nur bei der Auswahl von Füh rungskräften zu berücksichtigen, sonde rn zugleich zum 

ve rpfli chtenden Gegenstand vo n Personal- und Fü hru ngsk rä Ftefortbi ld u ngen zu machen und di es 
auch als Te il der Persona lentw ick lung mit Bli ck au f d ie versch iedenen Aufgaben der Beschäftigten im 

Mittelbau zu implementieren. 

Leitbilder zu Gleichstellung, Diversität und Nichtdiskriminierung mit Leben zu füllen. 
1 h rem Se i bstve rstä nd nis nach verstehe n sich vi ele Hochschulen als gleichste l I u ngsfreu nd I ich, in tern a

tional, weltoffen und haben Gleichstellung, Diversität und Diskr i m i n ieru ngsfrei heit in ihre Lei tb i !der 

integriert. Die Ergebn isse des Gender-Reports zeigen eindrück l ich, dass es notwend ig ist, diese Leit
bi lder im Arbe itsalltag vers tärkt mit Leben zu füllen, um fü r all e Beschäftigten ein respektvolles, wert

schätzendes und diskrim inierungsarmes Arbeitsk lima zu schaffen. Ziel der Hochschulen muss es se in, 

dass sich alle Hochschulangehöri gen entfalten kön nen und dass das Leitbild ei ner gesch lechte rgcrechten, 
ink lusiven, demokrat isc hen Wissenschaft gelebte Hochschulkultur w ird. 
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VORWORT 

„Nach w ie vor dom in ieren Männer das deutsche 
Wissenschaftssystem, und Frauen sind in Fü hru ngs

positionen ek latant unterrepräsent iert. " So beginnt 
die aktuelle Stellungnahme der Nationalen Akadem ie 
der Wissenschaften Leopoldina ( Leopoldina 2022: 4 ). 
Dass diese pointierte Beschreibung auch auf die nord

rhein -westfäli schen Hochschulen zutrifft, belegen 
eindrück li ch die im Gender-Report 2022 vorge legten 

Sta ti stiken rund um Profess uren und Hochschullei 
tungen. zugleich lassen die Daten, Ana lysen und Ent
wick lungen ein v ielschichtiges Bild sichtbar werden -
insbesondere mit Blick auf den akademischen M ittel

bau. Die Herausfo rderung, den Verfass ungsauftrag 
„Männer und Frauen si nd gleich berechtigt" auf der 
landes- und hochschulpolitischen Ebene umzuset
zen, ist immens. Hierzu tritt als eine we itere w ich tige 
Zukunftsau fgabe die stärkere Berücksichtigung von 
Gesch lechterv ielfa lt und Mehrfachd iskri m i nieru ng 
an den Hochschulen. zugleich sind multidimensio
nale Analysen und Gleichste llungspo liti ken erfor
derl ich, da „Gesch lecht als eine relationale Kategorie 
mit anderen Kategorien der sozialen Untersc heidu ng 
zu sa mmenw irkt" ( Bereswill /E h lert 20 19: 183 ). 

Im vorli egenden Gender-Report fragen w ir zum einen 
nach (a lten und neuen ) Ungleichheiten zw ischen 
Frauen und Männern und ri chten zu m anderen den 
Fokus auf v iel fä ltige Geschlechterve rhä ltni sse. Dabei 
interessiert uns, welche Erfahrungen die über 40.000 
Beschäftigten im akademi schen Mitte lbau in NRW 
in ihrem Hochsch ulalltag machen. Zur Klärung d ie
ser Frage we rteten w ir amtli che Daten aus und er
hoben darüber hi naus im Rahmen einer Befragung 

eigene Da ten. Forschungsprakti sch sta nden w ir vor 
der Aufgabe, geschlechterbinäre Stati stiken und eine 
Erhebung, die Geschlechterviel fa lt abbilden möchte, 
zu kombin ieren. Dies war für uns ni cht nur eine 
Herausforderung, um auf die Änderungen des Per
sonensta ndsgesetzes adäquat zu reagieren, sondern 
auch ine Frage des Respekts. 

Jeder Fragebogen, jede Erfahrung, jede Sichtweise 
zä hlt. So schildert bspw. eine Wissenschaft lerin ihre 
Erfa hrung fo lgendermaßen: ,,Als migranti sche Frau 
steht man unter ständ igem Leistu ngsdruck und muss 
sich ständig gegen Zuschreibungen und Stereotyp i
sierun gen wehren ." Ein Wissenschaft ler führt aus: 
,, Meine längere Elternzeit (a ls Vater) wird von mei -

nem direk t n vorgesetzten als Entscheidung gegen 

eine w isse nschaft liche Karr iere gewertet. " Und eine 
TIN*- Person schreibt: ,,Mein Gefüh l, weder ein Te il 
der Gruppen vo n Frauen noch von Männern zu se in, 
mein Gefühl, hier nirgendwo hinzupassen bzw. hin 
passen zu woll n, macht meinen beruflichen Alltag zu 

einem ständigen Balanceakt. " 

Wir beda nken uns bei den 5.695 Tei lnehmenden - j ede 
Perso n hat uns ihre Erfah rungen und Perspektiven auf 
ihre Beschäftigungss ituation vermittelt - und dies unter 
den Bed ingungen der Co ronapandemie. Ohne diese 
breite Tei lnahme wären die v iel fä lt igen Sichtweisen 
ni cht deutlich geworden. Herzlichen Dank! 

Der Gender-Report 2022 entstand ni cht zuletzt durch 
die Mitwirkung tatkräftiger Unterstützer_innen . Zua ller
erst geht unser Dank an das M inisterium für Ku ltur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein -Westfa len, 
das unsere Forschung unterstützt und ermöglicht; 
ganz besonders bedanken möchten wir uns bei Eva 
Lück-Roeder, Dr. Sonja Wrobel und Neslihan Kaymak
Drechsler. Unser Dank gilt auch Dr. Andrea Löther 
vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und 
Forschung (CEWS) für ihre ebenso kompetente w ie 
unterstützende Beratung. Für die Bereitstellung und 
Aufbere itung der Sonderauswertungen zur Hoch
schulstati stik danken wir Christiane Schulte-Scharen

berg sow ie dem Referat Finanzstatistik von IT.NRW und 
dem LBV NRW. Marcus Wilkin von forsa gebührt unse r 
Dank für die Durchführung der Online-Befragung. 
Dankbar sind wi r Bettina Steinacker für die sorgfä ltige 
und krea ti ve Gestaltung und Dr. Mechthilde Vahsen 
für ihr ko mpetentes unterstützendes Fach lektorat. 
Zudem beda nken wir uns bei unseren studenti schen 
Mitarbeiterinnen Bü~ra Kahraman, Lining Rinke und 
Sarah Sickelmann für ihre Mithilfe und ih ren Einsa tz. 

Absch ließend wünschen wir allen Lese r_innen des 
Gender-Reports 2022 eine anregende Lektüre und 
uns allen eine produktive Diskussio n der hier vorge
legten Ergebn isse - verbunden mit der Hoffnung, die 
gesch lech tergerech te Hochsch u 1- und Wissenschafts
kul tu r ( nicht nur im akadem ischen Mittelbau) weiter 
vo ranzubringen. 

Essen, im November 2022 
Ihre Forschungsgruppe Gender-Report 
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EINLE ITUNG 

1 ZIELSETZUNG DES GENDER-REPORTS 

,, Di eses Gese tz d ient der Verwirklichung des Grund 

rechts der Glei chberechtigung von Frauen und 
Männern " so steht es im Landesgleichstellungsge

setz NRW, das auch für die Hoch sch ulen gil t ( LGG 

§ 1, Abs. 1 ). Zah len können Entw ick lung oder Stag

nation au fzeigen, sie sorgen, wenn sie öffentli ch 
zugängli ch sind, für Transparen z und schaffen im 

bes ten Fall eine Basis für Dia logprozess hin zu 
mehr Gesch lechtergleichheit. Genau hier se tzt der 

Gender-Report al s Teil der geschlechterbezoge nen 
Hochschulforschung an . Di ese zielt ni cht nur dar

au f, fa ktenbas iert zu informieren, zu dokum entieren 
und zu analys ieren, sondern auch darauf, vo r di esem 

Hintergrund Prozesse hin zu einer geschlechterge

rechteren Hochschul- und Wisse nsc haftsku l tur an

zu stoßen. Die Koordin ations- und Forsc hungsstell e 
des Netzwe rks Frauen - und Gesch lechterf orsch u ng 
NRW erstellt und veröffentlicht - m it Förd erun g des 

M ini ster iums für Ku ltur und Wisse nschaft - im Dr i 

j ah resrhyth m us den Gender-Report. 1 Der vorli egende 

Ge nder- Report 2022 ist d ie fünfte großa ngelegte 

Stud ie, in der Geschlechter( u n )g leich heiten und 
Gleich stell ungspraxen an den Hoch schu len in NRW 

untersucht werden. Diese unabhän gige Studi e d ient 
dem Wi sse nsc haftsm in isterium zugleich als Grund -

Ja ge für die Ber ichtsanford erun gen im Rahmen des 

§ 22 des LGG s.2 

Die im Gender -Report gewon nenen Erkenntni sse, 
Ergebni sse und deren Kontextu ali sierungen bi lden 

die Grund lage zur Fortschreibung vo n Daten und 

damit zur Erforsc hun g de r land esw eit n Hoc h

schu lentw ick lunge n. Zentra le Daten di en n dabei 
als Gleich stellungsindikatoren, die „den erreichten 

Grad an Gleichste llung messbar machen" ( Eckstein 

20 17: 150 ). Ein wese ntli cher Gleichstellungs indi 

kator ist dabe i der Anteil vo n Frauen auf Pro fes

suren - d ieser l iegt aktu el l bei 27 % und ist da

mit noch sehr we i t von der Geschlechterparität 

entfernt . Auch die erstm ali ge Forstschreibu ng des 

Gender Pa y Gaps bei Professor_inn en macht Hand 

lungsbedarf sichtbar. 

zu gleich w ird mit dem aktu ell en Gender-Report an
ges trebt, Geschlechterv ielfa I t a bzu bi Iden und, soweit 
d ies mög li ch ist, erstmali g geschlechterbezogene Da 

ten n ichtbinär zu erfassen und Perspektiven j ense its 

der Zweigesch lecht li chke it zu integri ren, sodass ein 

erster Aufschlag in Richtun g „All e Gesch !echte r sind 
gleichberechtigt" vorgenomm en w ird . 

2 AUFBAU DES GENDER-REPORTS 2022 

Der Gender-Report 2022 besteht aus drei Teilstudi en 

und nutzt, w ie bereits in den vorangega ngenen Stu 
dien ( vg l. Kortendiek et al.20 1 3, 201 6, 20 19 ), quan 
titati ve und qualitative Erhebungsverfahren. Zu 

Beginn j eder Te il studie w ird auf d ie j eweili ge Daten 

grun d lage und -analyse hingewiesen: 

Geschlechter(un)gleichheit an nordrhein
westfä lischen Hochschulen - Daten, Strukturen 
und Entwick lungen 

lffiti®ftld Die statusgru ppen ü bergrei fcnden und 
statusgru ppenspezi fi schen Entw ick I u ngen und die 

Analyse vo n Geschlechter( un )g leichheiten an den 

Hochschul en in Nordrh ein -Westfalen stehen im 

Mittelpunkt von Teil I des Gender-Reports. Hier er

fol gt eine Fortschreibung der Frauen- und Männer
anteil e auf versch iedenen Ebenen - vo n der Bundes

ebene über die Landesebene bis zur Hochschulebene. 

Für d iese Auswertungen w ird au f d ie amtli che Stati s

t ik Bezug genommen und es werd en quant itat ive Da 

tenanalyse n fortgeschrieben. 1 m ersten Schri tt geht 

es um den Verg leich zw ischen der Bund esebene und 

der Land esebene . Im zweiten Schritt wird zw isc hen 

all en Hochschulen in NRW ( Bund, pri va t, kirchli ch ) 

und den 37 Hochschulen in Träge rschaft des Landes 
NRW untersc hieden. Im dritten Schr itt stehen aus

schli eß li ch die 37 Hochschulen in Träg rsc haft des 

' Die Koordi nati ons- und Forschungsstelle des Netzwerks Fra uen- und Geschlechter forschung NRW stellt se it 20 14 jahresa ktuel le gendcrbczogene Daten 
zu den 37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW auf ihrem Stat istikpon al onli ne zur Verfügung. Die Daten basieren au f Sonderauswcn ungcn 
der amtlichen Stati stik ( IT. NRW) und eigenen Erhebungen der Koordinati ons- und Forschungsstelle. Siehe: www.gendcrrepon -hochschu len .nrw.de/ 
no_cache /s tati st i k porta 1 / . 

' Die vorheri gen Gender- Reporte sind unter www.gc ndcrrepon -hochschulen.nrw.de zu gä nglich . 
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Landes im Fokus:3 Es folgen hochschulscharfe Ana

lysen in Bezug au f Qua li fiz ierun g, Personal, Fächer

gruppen und - als neues Thema für die regelmäßige 
Berichterstattu ng - zu Entge ltungleichheiten. Die 

Gender-Datenprofi le für d ie 14 Uni ve rsitäten, die 
16 Hochschulen für angewa ndte Wisse nschaften so

wie d ie sieben Kun sthochschulen machen die j ewei 

li gen Frauen- und Männeranteil e an den ein ze lnen 

Hochschul en sichtba r. Die Entwicklung des Gender 

Pay Gaps be i Pro fessuren w ird als neuer Gleichstel

lungs indikato r erstmals als eigener Bestandte il in die 
Gender-Datenprofi le der Universitäten und HAWs 

aufgeführt - auch um eine zukünft ige Fortschrei 

bung zu erm ög li chen. 

Gleichstellung - rechtliche Umsetzungen und 
aktuelle Herausforderungen 

liAiA®hM•d In diesem Tei I des Gender-Reports 
w ird auf der Bas is einer schrift li chen Befragung der 

37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 

hera usgea rbeitet, w ie Hochschulen die gesetzlichen 

Gleichste llungsvorgaben vor Ort umsetzen ( u. a. zu 

Gleichste llung in Leitungsgrem ien und -posi tionen, 

Farn i I ien freund I ich kei t, Geschlechte rv ielfa l t, Mehr

f achd iskri min ieru ng und zum Gender Pay Gap) und 

we lche Herausfo rd erun gen hi erbei bes tehen . Da be i 

handelt es sich teil weise um eine Fortschreibung der 

vo rangega ngenen Gender-Reporte ( vg l. i nsbeson 

dere Kortendiek et al. 20 16, 20 19 ). zug leich w ird mit 

Fragen nach den Ausw irkungen der Coronapande

mie auf die Gleichstellungs- und Gremienarbe it so
w ie nach der Umsetzu ng von Maßnahmen zur An
erkennung von Gesch lech terviel fa l t neues Te rrain 

beschri tten . 

Geschlechterungleichheiten im akademischen 
Mittelbau 

Teilstudie III: Im dritten Te il des Gender-Reports 

steht j ewe il s ein hoch releva ntes gleichs tellungs

politi sc hes Thema im Ze ntrum, das ausführlicher 
erforscht, dargestellt und analys iert wird . Im aktu 

ell en Report I iegt der Foku s auf m u I t idi mensiona le 

Gesch lechteru ngleich heiten im akademischen Mittel
bau . Für d ie Untersuc hung des akademischen Mit

te lbau s werden se kundärstat isti sc he Ana lyse n sow ie 

eine teilstand ardi sierte Online-Befragung gen utzt. 
Spezi fi sc he Erfahru ngen vo n Be nach teiligu ng, die 

mit ve rsc h iedenen Ungleichheitskategor ien, w ie 

sozia !er Herkunft, Migrat ions- und Ra ss ism use rfa h

ru ngen, körperli chen und gesu ndhei tli chen Beein
trächtigungen, sex ue ! !er Orient ieru ng, verbu nden 

sind, w urden bislang nicht (aus reichend) erfass t und 
d ie vo rli ege nde Stud ie so ll dazu beitragen, einige der 

Wissens- und Fo rschungs lü cken zu sch I ießen. zu

gleich w ird auch danach gefragt, we lche Re ssource n 
und Unters tützung M ittelbauangehöri ge im Rahm en 

ihrer Beschäft igung mobi I isieren können. Hi erzu 

wurden sekundärstati sti sche hochschulbezogene Da

ten umfassend ana lys iert und eine Online-E rh ebun g 

der M ittelbaubesc häftigen durchgefü hrt, um die Er

fahrungen und Perspektive der w isse nsc haftl ichen 
und künst leri sc hen Beschäft igten auf ihre Beschäft i 

gungss ituation zu erfragen. 

Hochschulentwicklungen, Gleichstellungspraktiken, 
Ungleichheiten im Mittelbau 

Zusammenfassung: Abgesch lossen w ird der Gender

Report m it einem Resümee der zentra len Ergebni sse 

aus den dre i Teil stud ien . In d ieser Übersicht we rd en 

E n tw ick I u ngen und Erforderni sse bezogen auf eine 

gesch lechterge rechte Gesta !tu ng vo n Hochsch ule 
und Wi sse nsc haft deut li ch. Insbesondere werd en mit 

Bli ck auf d ie Ergebni sse aus der Te il studi e lll poin 

t iert zentrale m u I tid i mensionale Gesch lechteru n

gleich hei tcn herausgea rbeitet und auf di ese r Basis 

Hand lungsempfehlungen formu li ert. Di ese können 

von Akteur_ innen aus den Hochschulen sowie der 

Landes-, Bundes- und Gle ichstellungspol itik als An
regungen gen utzt werden, um geschlechterbezogene 
Ung leichheiten im M ittelbau zu minimieren und zur 

Gesch lechterv ielfalt akt iv be izu tragen . 

' Die Vcrwaltungsfa chhochschulen in Landesträgerschaft werden von den Analysen ausgenommen. 
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GESCHLECHTER(UN)GLEICHHEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

A
mtliche Daten und deren Analyse stehen im 
Mittelpunkt von Teil I des Gender-Reports. 
Bere its zum fünften Ma l werden dabei Frauen

und Männerante ile auf unterschied lichen Ebenen be
trachtet. Diese Fortschreibung ist von immenser Be
deutung, denn es ist „notwend ig, Datengrund lagen und 
Indikatoren zu schaffen, die eine langfristige Betrach
tungsweise ermöglichen" ( Wroblewski et al. 20 1 7: 5 ). 
Nur durch regelmäßig erhobene Daten können Ent
wick lun gen und Veränderungen der Gesc hlechterver
hältnisse an Hochschulen und „Ve ränderungen des 
Status quo (z.B. die Reduktion geschlechterbezoge ner 
Disk rim in ierung)" (Wroblewski et al. 20 17: 5) nach 
vo llzogen und aufgeze igt werden. Der Gender-Report 
ermöglicht so ein systematisch angelegtes Mon itoring. 
Zunächst ste ht dabei die Entw icklung der nordrhe in
westfä lischen Hochschulen im bundesdeu tschen Ver
gleich im Mittelpunkt ( Kap. 1 ). Daran sch ließt sich ein 
Blick auf die nordrhein-westfälischen Studi erenden 
nach Hochsch ulträgerschaft, Hochsch u Ja rte n und 

Intern ationa li tät an ( Kap. 2 ). Die darauffolgenden 
Date nanalyse n foku ss ieren auf di e 37 Hochschulen 
in Trägerschaft des Landes NRW: Hier steh en die Be
teil igun g von Frauen und Männern an Qualifizi e
rung und Personal sowie di e Verteilung auf di e Fä 
chergruppen im Fokus (Kap. 3 bi s 6) . Des Weiteren 
wird - im Ansch luss an den letzten Gender-Report -
danach gefra gt, wie hoch der Gender Pay Gap zwi
schen Professorinnen und Professoren ausfällt. Dazu 
werden die Bruttogehä lter von Professorinnen und 
Professoren aller Besoldungsgruppen miteinander 
verglichen und im Ansch luss di e Leis tungsbezüge 
in der W-Besoldung analys iert (Kap. 7). Die Gender
Date nprofi le (Kap. 8) für jede der 14 Uni versitäten, 
16 Hochschu len für angewandte Wissenschaften 
und 7 Kun sthoch schu len ermögli che n einen kom
primierte n Überbli ck über die Frauen - und Männer
anteil e der jewe ili gen Hoch schu le und zug leich eine 
Verortu ng in der nord rh ei n-wes tfäl ische n Hoc h
schu l landschaft. 

1 HOCHSCHULEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IM BUNDESDEUTSCHEN 
VERGLEICH 

Der nachfolgende Überbli ck über die geschlechter
bezoge nen Entwicklungen an den Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen wird in Bezug zu bundesweiten 
Daten gese tzt. 1 Um Vergleichbarkeit zu gewä hrleis
ten, werden dah er für Nordrhein -Westfalen Hoch 
schul en aller Träger einbezogen, d. h. auch solche, 
die sich in kirch licher, privater oder in Trägerschaft 
des Bundes befi nden. Das erste Unterkapitel widmet 
sich der Gruppe der Studierenden und analysiert die 
Entwick lung der Studierenden, Studi enanfänger_in 
nen und Abso lvent_innen sowie der entsprechenden 

Frauenanteile. Zudem wird ein gesch lechterbezoge
ner Vergle ich zw ischen Bildungsin länder_inn en und 
-a usländer_innen im Gesch lechtervergleich gezogen . 
Ansch ließend folgt die Untersuchung der wissen
schaft lichen Qua li fikat ionsschritte und Karrieres tu 
fen Promotion, Hab ili tation, Juniorprofess ur und 
Nachwuchsgruppenleitung, bevor in einem letzten 
Unterkapitel die Entw icklun gen beim wissenschaft
lichen und nichtwissenschaftli chen sowie dem 
haupt- und nebenberuflichen Hochsc hulpersona l 
dargeste ll t werden. 

1.1 STUDIUM UND STUDIENABSCHLUSS IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Seit der Jahrtausendwende und in sbesondere seit 
Mitte der 2000er-Jahre sind sowohl in Nordrhe in
Westfalen als auch bundeswe it stä rkere Anstiege der 
Stud ierendenzahlen zu verzeichnen . Die jüngste Ent-

wicklung ist hingegen eher durch Stagnation oder gar 
einen Rückgang markiert. Wi e die geschlechterbezo
genen Entwicklungen bei den Studierendenzahlen in 
Bezug auf die Gruppen der Stud ierenden, der Studien-

' Sei t Dezember 2018 sin d im Personenstandsgesetz ( PStG ) die vier Geschlechtse inträge „männ lich ", ,,weiblich", ,,d ivers" und „keine Angabe" geregelt. Die 
Ausprägungen „divers" und „ke ine Angabe" werden se it 20 19 auch in der amtlichen Stati sti k berücksichtigt. Aufgrund bi sher geringer Fa ll za hlen und 
dami t verbundener Datenschutzanforderungen erfolgt die Darstel lung von geschlechterbezogenen stati stischen Auswertungen weiterhin binär, wobei 
die Personenstände „di vers" und „ke ine Angabe" nach dem Zufal lsprinz ip auf die Ausprägungen „männ lich" und „weibl ich" vertei lt werden. 
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anfä nge r_innen sowie der Abso lve nt_inn en ve rl au
fen, ze igen di e nächsten Unterka pitel. 

1. 1. 1 Studierende 

Laut der Schne llmeldee rgebni sse des Stat isti sc hen 
Bundesam tes wa ren im Win te rse meste r 202 1 /2 2 
bundesweit rund 2.947 .500 Stu dierende an de n 
Hochsch ulen eingeschrieben. Davon ent fa ll en rund 
763 .300 Studierende auf die Hochsch ul en in Nord
rhein-Westfa len (Abb. 1 1.1 ). Di ese Za hlen stell en im 
Ve rgleich zu m Winterse mester 2000 /0 1 - wie bereits 
im letzte n Gend er-Report a usfü h rl ich ana I ysiert ( vgl. 
Kortendi ek et al. 2019: 14f.) - ein e deutli che Steige
rung dar. Bundesweit wu chs die An za hl der Studie
rend en in di ese m Ze itraum um 63,8 %. In Nordrh ein 
Westfa len erh öhten sich die Stu dierende nza hlen in 
geringe rem Maße, wie de r Zuwachs vo n 50,8 % zeigt . 
Zudem ist die Zahl der Stud ierenden in No rdrh ein 
Westfa len seit dem Winte rsemester 20 18/1 9 leicht 

Gender-Report 2022 

rückläufig, wä hrend bundesweit weite rhi n eine mini 
male Zunahm e zu beobachten ist. 

Geschlechterverteilung der Studierenden 
Zum Winte rse mester 202 1 /22 erreicht der bu ndes 
wei te Fra uenante il an den Studierende n mi t 50,2 % 
erstm als die Gesch lechterparität ( Abb. I 1 .2 ). In 
Nord rhein -Westfa len verbl eibt der We rt mit 48,8 % 
knapp unte rha lb der 50-%-Ma rke, sodass der Frauen
ante il an Hochsch ul en in Deutschl and ohne NRW 
bei 50,7 % li egt. Im Ve rgleich zu m Winterse mester 
2000 /0 1 ist der Frauenanteil an den Studi erend en in 
NRW und bundes weit um jeweils 4, I Proze ntpunkte 
ges tiege n, es hat sich also der Abstand zwisc hen den 
Frauenanteil en unter den Studierenden in NRW und 
Deutschl and - ande rs als zum letzten Be ri chtszeit
pun kt - de rze it ni cht we iter ve rri ngert. 
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Tab. I 1.1 Stud ierende nach Fäche1·gruppen und Geschlecht in Deutschland und NRW 2020 

Deutschland NRW D NRW D NRW 

Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt Anteil der Frauenanteile in % 
Fächergruppe 

Rech ts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 654.506 474.066 1.128.572 165.048 127.699 292.747 38,4 % 37,6 % 58,0 % 56,4 % 

Ingenieurwissenschaften 190.554 592.125 782.679 49.367 161.193 210.560 26,6 % 27,0 % 24,3 % 23,4 % 

Geisteswissenschaften 220.004 106.404 326.408 68.303 33 .565 101.868 11,1 % 13,1 % 67,4 % 67,1 % 

Mathematik, 
Naturwissenschaften 158.245 161.019 319.264 46.231 48.763 94.994 10,9 % 12,2 % 49,6 % 48,7 % 

Humanmedizin/ 
Gesundheitswissenschaften 128.667 60.107 188.774 27.500 13031 40.531 6,4 % 5,2 % 68,2 % 67,8 % 

Kunst, Kunstwissenschaft 62 .540 36.241 98.781 13501 8.248 21.749 3,4 % 2,8 % 63,3 % 62,1 % 

Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften, 
Veterinärmedizin 

Sport 

38.996 

12.321 

26.131 65. 127 4.497 

18.623 30.944 3.670 

2.632 7.129 2,2 % 0,9 % 59,9 % 63,1 % 

5.95 1 9.62 1 1,1 % 1,2 % 39,8 % 38,1 % 

Alle Fächergruppen 1.465.833 1.474,716 2,940.549 378.117 401.082 779.199 100 % 100 % 49,8 % 48,5 % 

MINT-Fächergruppen 348.799 753 .144 1.101.943 95 .598 209.956 305.554 37,5 % 39,2 % 31,7 % 31,3 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt, FS t t, R 4. t .3, 2020, zusammenfassende Übersicht 6 (Deutschland), R 4.3, 2020, Tabelle t 8; eigene Berechnungen. 

Studierende nach Fächergruppen und Geschlecht 
Während die Frauen- und Männeranteile bei den 
Studiere nden bereits se it einiger Ze it (nahezu) die 
Parität erreicht haben, läss t eine Aufsc h I üsse l u ng 
nach Fächergruppen eine differen ziertere Ana lyse 
zu, di e Ungleichheiten in der Gesch lechte rve rteilung 
ve rd eutlicht (Tab. 1 1. 1 ). 

In der größten Fächergruppe, den Rechts-. Wirt
sc hafts- und Sozialwissenschaften. sind in Nord rh ein 
Westfa len etwas mehr als 37 % aller Stud ierenden 
eingeschrieben. Hier sind die Frauenantei le sowohl 
bundesweit ( 58,0 % ) als auch in Nordrhein -Westfalen 
( 56,4 % ) im Vergleich zum vorherigen Berichtszeit
raum leicht gestiegen und Studentinnen ste llen in 
dieser Fächergruppe ern ut eine leichte Mehrheit. 
Auch in der zweitgrößten Fächergruppe, den In 
ge nieurwissenschaften, die einen Antei l von rund 
27 % der Studierenden auf sich verein t, haben sich 
die Frauenanteile bundesweit (24,3 % ) und in NRW 
(23,4 % ) jeweils leicht erhöht. Dennoch verbleiben 
die Frauenanteile unter der 25 -%- Marke. 

In den anderen Fächergruppen lasse n sich im Ver
gleich zum letzten Berichtsze itraum sowoh l für 
Nordrhein-Westfal en als auch bundesweit ebe nfalls 
geringfügige Steigerungen der Frauenanteile beob
achten . Trotzdem bestehen hierbei die Tendenzen der 
geschlechterbezogene n Studienfachwahl weiterhin: 

Die Inge nieurwissenschaften werden immer noch zu 
mehr als drei Vierteln von Männern als Studienrich
tung gewä hlt. Der höchste Frauenanteil findet sich 
bundeswe it (68,2 %) und auf NRW bezogen (67,8 %) 
in der Fächergruppe Humanmedi zin/Gesundheits
wissenschaften ; in den Gei steswisse nschaften ist der 
Frauenanteil mit rund zwei Dritteln ähnl ich hoch . 
Die Fächergruppen Kunst, Kunstwissenschaft (NRW: 
62, 1 % ) sowie Agrar-, Forst- und Ernährungswissen
scha ften, Veterinärmed izin ( NRW: 63, 1 % ) ze ichnen 
sich ebe nso durch hohe Frauenanteil e aus. Demgegen
über gesta lten sich die Frauen- und Männeranteile in 
der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften 
nahezu paritätisch (NRW: 48,7 %), während im klei 
nen Fach Sport der Frauenante il we iterhin unter der 
40 -%- Marke ( NRW: 38, 1 % ) ve rbl eibt. 

1 .1 .2 Studienanfänger _innen 

Die Anzah l der Studienanfänger_innen 2 ist bundes
weit und in Nordrhein -Westfa len trotz Schwankungen 
vom Winterse mester 2000/01 bis etwa 20 12 sta rk an
gestiegen ( Abb. [ 1.3 ). Ab dem Winterse mester 2015/16 
sind die Einschre ibungen in Nordrhein -Westfa len 
rü ckläufig, bundeswe it ze igt sich d ieser Trend ab dem 
Win tersemeste r 20 18/19. Diese Entwi ck lungen sind 
zum Teil durch schul - und hochschulpolitische Verän 
derun gen beeinflusst, wie u. a. durch die Verkürzung 
der Gymnasialze it, die Einführung und Abschaffung 

2 Studienanfänger_innen sind definiert als Studierende im ersten Hochschulsemester. 
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von Studi engebü hren, aber auch durch die Zuna hm e 
der Anza hl von Jugendl ichen mit Hochschulreife. Der 
aktue ll zu beobachtende Rückgang an Studierenden 
im ersten Hochschulsemester hängt hingege n mit 
demografi schen Entwicklunge n zusa mmen, da sich 
die Anzah l der Juge ndlichen insgesamt verringert 
hat. Zudem sind infolge der Corona-Pandemie weni
ger internationa le Studierende für ein Studium nach 
Deutschland gekommen . 

Im Wintersemester 202 1 /22 haben bundeswe it etwa 
395.000 Anfä nger_innen ihr Studium aufge nom
men. Dies stell t im Vergleich zum vorherige n Win
te rse meste r ein en Rückgang von mehr als 100.000 
Studi ere nd en im ersten Semester dar. In Nordrhe in 
Westfal en hat sich ebenfa lls die aktuell e An za hl an 
Neustud ierenden gegen über dem Vorjahresse mester 
ve rringe rt: Hier schrieben sich rund 89.400 Studie
rende erstmals an einer Hochschule ein, dies sind gut 
23.400 Studierende weniger als im Jahr zuvor. 
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Studienanfänger _innen nach Geschlecht 
Di e Entwick lunge n hinsichtlich der Gesch lechter
verte ilung bei den Stud ienanfänger_innen unter
li ege n im betrachteten Ze itraum nur ge ringen 
Sc hwankungen . Während der Frauenanteil an den 
Studienanfänger_innen im Wintersemester 2000/01 
sowo hl bundes- als auch landesweit bei 49 % lag, 
sind Frauen se it dem Wintersemester 20 16/ l 7 mehr
heitlich vertreten (Abb. 1 1.4 ). Im Winterse mester 
202 1 /22 beträgt der bundesweite Studentinnenan
teil im ersten Hochschu lse mester 52,0 % und fällt 
in Nordrhein-Westfa len mit 51,5 % nur geringfü gig 
ni edriger au s. 

Studienanfänger _innenquote 
Die Studienanfä nge r_innenqu ote ze igt den Ante il der 
Studienanfänger_innen an der altersspezifischen Be
vö lkerung an . Dies ermöglicht eine Betrachtung der 
Entwickl ungen bei der Aufnahme ein es Studiums 
unabhängig von demografi schen Veränderungen . 
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Im Stud ienj ahr 2020 3 bega nnen sowohl bundeswei t 

( 62, 2 % ) als auch in Nord rh ein -Westfalen ( 58,8 % ) 

anteil ig mehr Frauen ein Stud ium als Män ner 

( Abb. 1 1.5 ). Der Abstand zu den Männern beträgt 

j ewe ils m ehr als ze hn Proze ntpun kte und fäl lt für 

Nord rhein -Westfalen mit 11 ,6 Prozentpunkten somit 

noch etwas höher aus. 

Im Ve rgleichsze i traum se i t dem Jahr 2000 ist die 

Stu d ienan fä nger_innenquote insgesamt se h r stark 

ges tiegen, da im mer m ehr Menschen ein Studium 

beg innen. Lag d ie Qu ote im Jahr 2000 noch bei 

rund 30 %, ist insbesondere se it 2007 ein sta rker 

Ansti eg zu beobach ten; se it 20 1 1 li egen d ie Quoten 

bei den Männern in NRW und bu ndeswe it über der 

50-%- Marke, wä hrend sie bei den Frau en in beiden 

Fä ll en noch bei ru nd 45 % ve rb leiben. Erst se i t 20 12 

kehrt sich das Gesch lechterverhäl tn is um und die 

Stu dienanfänger_innenquote von Frauen fä ll t in 

Nordrhei n-West fa len und bu ndeswe it j ewe i ls etwas 

höher aus als bei den Männern. Nach einem leich

te n Rückgang vo n 20 14 b is 20 16 ist d ie Quote 20 18 

bu ndeswe it deutli ch gestiegen, wä hrend in NRW der 

Anstieg verzögert und etwas m oderater ausfä ll t. 

1 .1 .3 Absolvent_innen 

Die Entw ick lungen be i den Studierendenzahlen ze i

gen sich mi t ze itli chen Ve rzöge rungen auch bei den 

Abso lve nt_in ncn : So hat sich die Anza hl der Abso l

vent_innen im betrachteten Ze itraum eben fa ll s er

höht. Konnt n im Prüfun gsj ahr 2000 4 bu ndesweit 

run d 176 .700 Studi erende ihren ersten Hochschu l

absch luss erreiche n, beendeten i m Jah r 2020 ru nd 

289 .600 Person n er fo lgreich ih r Stud iu m ( Abb. 1 1.6 ). 

In Nordrhein -Wes tfalen erh öhte sich die Za h l der 

Abso lvent_innen von ru nd 4 1. 300 im Jahr 2000 

au f etwa 64.000 im Jahr 2020. Damit fä llt di e Stei -

' Das angegebene Stud ienjahr is1 hierbei das Som111ersemes1cr des Jahres plus das nachfolgende Wi n1 erscmes1er. 
• Das angegebene Prüfungsjahr umfass! das Win1ersemes1er und das darauffolgende Sommersemcs1cr. 
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ge rungs rate von 63,9 % bei den bundeswe iten aka 
demischen Erstabsch lüssen etwas höhe r aus als in 
NRW ( 56,0 % ). Trotz des insgesamten Anstiegs bei 
den Absolvenr_innenzah len lässt sich auch hier be
obach ten, dass die Anzah l der Erstabsolve nt_innen 
in den vergangenen vie r Jahren sowoh l bundes- als 
auch landeswe it rü ckl äufi g ist. 

Absolvent_innen nach Geschlecht 
Im Untersuchungsze itraum li egt de r Frauenanteil 
an den Absolvent_innen - mit Ausnahme der Jahre 
20 11 bis 2013 - über dem Bundesdurchschnitt (Abb. 
I 1.7 ). Im Jahr 2000 betrug der An teil der Absolven
tinn en in Nordrh ein-Westfalen 47, I % und bundes
we it 45,6 %. Di e Gesc hl echterparität wurde in NRW 
erstma ls 2003 erre icht, bundesweit war dies erstmals 
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2005 der Fal l. Mittlerwe ile beträgt der Frauenante il 
an den Abso lven t_innen in NRW 54,2 %, bundesweit 
sind es 53, 7 % - in beiden Fä llen so hoch wie noch 
ni e. Der bereits im Gender-Report 20 19 konstatierte 
Trend, dass Frauen ihr Studium etwas erfol greicher 
absc hli eßen a ls Männ er, se tzt sich fort. 

Vergleich der Studierenden, Studienanfänger _innen 
und Absolvent_innen 
Wird der Studierendenante il zugrunde ge legt, ist 
Nordrhein -Westfalen im Bundesländervergleich der 
größte Hochsch u lstandort Deutschlands, sodass sich 
geschl echterbezogene Entw ickl ungen bundesweit 
auswirken. Im Fo lgenden werden die Daten zu Studie
renden, Studienanfänge r_innen und Absolvent_in
nen noch e inmal ve rgleichend dargestellt. 
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zusammenfassende Übersicht 3, R 4.3 .1, Tabellen 11 .2 und 18 sowie •Schnellmeldeergebnisse zu Studierenden und Stud1enanfänger_1nnen - vorläufige Ergebnisse WS 2021/22; 
eigene Berechnungen) 

Im Wintersemester 202 1 /22 sind auf der Basis der ak
tu ellen Sch nel lmeldeergebnisse rund ein Viertel al ler 
Stud ierenden in Nordrhein-Westfa len ei ngesch rie
ben (Abb. 1 1.8) . Der Antei l der Stud ienanfänger_in 
nen verb leibt mit 22,6 % unterhalb der 25-%-Marke. 
Ähnlich hoch gestaltet sich mit 22,2 % der Ante il der 
NRW-Absolvent_innen, die im Prüfungsjahr 2020 
erfo lgreich einen Erstabschluss an einer deutschen 
Hochschu le erreicht haben. 

Werden nun die Frauenantei le betrachtet (Abb. 1 1.9), 
so liegen die Abso lventinnenanteile in Nordrh ein 
Westfalen für den gesa mten Berichtszeitraum se it 
2000 über dem Studentinnenanteil. Im Prüfungsjahr 
2020 betrug der Frauenantei l an den Abso lvent_innen 
an den Hochschu len in NRW 54,2 %, wä hrend ihr An 
te il an den Stud ierenden mit 48,5 % knapp unterhalb 
der Par ität verb leibt. Für die anderen Bundes länder 
sind die Befunde ähnlich, auch hier fällt der Frauen 
an teil an den Abso lvent_innen höher aus, als es ihrem 
Anteil an den Stu dierenden entspricht, wenngleich 
auf einem etwas niedrigeren Niveau. Wird das Er
re ichen eines ersten Hoch sc h u labsch I usses als Kri te
r i um zugrunde gelegt, sind Frauen in ih rem Stud ium 
somit erfo lgreicher als ihre Kom mi l itonen. 

Der Frauenanteil an den Studi enanfänger_innen ver
bleibt in NRW etwas unterhalb der Frauenantei le der 

anderen Bundesländer und li egt in den letzten Jahren 
recht konstant bei etwa 51,5 %. 

1.1.4 Studierende Bi ldungsin länder_innen und 
-ausländer _innen 

Die Gruppe der internationalen Studierenden 5 w ird 
in der amtlichen Sta ti stik mit Bezug auf das Land 
ihrer Hochschu lzugangsberechtigung unterteilt: Bil 
du ngsin länder_in nen sind Studi erende m it einer 
ausländi schen (oder keiner) Staatsangehörigke it, die 
ihre Hochsch u lzuga ngsberechtigu ng an einer deu t
schen Schule erworben haben . Der Begriff beze ichnet 
somit Studi erende, die in Deutschland aufgewach
se n und zu r Sch ule gega ngen sind und (noch) keine 
deutsche Staa tsa ngehöri gke it bes itze n. Hiervo n un 
tersch ieden werden die Bildungsa usländer_innen, 
die an einer Hochschule in Deutsc hl and studi eren, 
ihre Hochsch u lzuga ngsberechtigu ng jedoch an einer 
aus ländischen Schule erworben haben . 

Im Zehnjahresve rgleich w ird sichtbar, dass in Nord 
rh ein-Westfa len der Ante il der Bi ldungs inländer_in
nen an den Studierenden um 0,2 Proze ntpunkte auf 
3,7 % leicht gesunken ist, während sich der Ante i l 
der Bildungsausländer_innen auf nun 9,5 % erhöht 
hat (Tab. 1 1. 2 ). Bundeswe it ist der Trend ähn li ch: 
Der Anteil der Bildungsinländer_innen fällt etwas 

'Im Gender-Repon weich t der verwendete Begriff .. internati onale Studierende" von der Definition des Sta ti stischen Bu ndesamtes ab. Er umfasst im 
Gender-Report die Bildungsin- und Bildungsaus länder_innen. die beim Statistischen Bundesamt als „aus ländische Stud ierende"' definiert sind. Un ter 
„Interna ti ona le Studierende" fasst das Statisti sche Bundesamt hingegen Ausländer_innen und Deutsche. die ihre Hochschulzugangsberechtigung im 
Ausland erworben haben, und einen klei nen Teil von Ausländer_innen ohne Angabe des Orts ihrer Hochschu lzugangsberechtigung (vgl. Erläuterungen 
in Stati stisches Bundesamt. Fachserie II, Reihe 4.3. I. Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen. 2000- 2020 ). 
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Ta b. I 1.2 Anteile internationa ler Stud ierende r im bun desdeutschen Ve rgleich und Zehnjahresvergleich 

Hochschulen in Bildungsinländer _innen Bildungsausländer_innen Alle internationalen Studierenden 

2010/11 2020/21 2010/11 2020/2 1 2010/11 2020/21 

Nordrhein-Westfalen 3,9 % 3,7 % 7,6 % 9,5 % 11.4 % 13,1 % 

Deutsch land 3,0 % 3, 1 % 8,3 % 11 ,0 % 11,4 % 14, 1 % 

Deutschland ohne NRW 2,8 % 2,9 % 8,6 % 11,6 % 11 ,3 % 14,5 % 

Quelle: Sonderauswertung Statistisches Bundesamt, amtliche Hochschuls tatistik/Studierendenstatistik WS 2010/1 1, WS 202 1/22; eigene Berechnungen: Hochschulen aller Trägerschaften. 

Tab. I 1.3 Frauenanteile verschiedener Studi erendengruppen im bundesdeutschen Vergleich und im Zehnjahresverg leich 

Hochschulen in Deutsche Bildungs- Bildungs- Deutsche Bildungs- Bildungs-
inländer_innen ausländer_innen inländer_innen ausländer _innen 

WS 2010/ 11 WS 2020/2 1 

Nordrhein-Westfalen 46,3 % 46,1 % 49,1 % 49,2 % 50,7 % 41,8 % 

Deutschland 47,5 % 47,2 % 50,8 % 50,4 % 51,9 % 44,9 % 

Deutschland ohne NRW 47,9 % 47,7 % 51,3 % 50,9 % 52,5 % 45,8 % 

Quelle: Sonderauswertung Stat isti sches Bundesamt, amtl iche Hochschulstat,stik/S tudierendenstatlstik WS 2010/1 1, WS 2020/2 1 eigene Berechnungen : Hochschulen aller Trägerschaften . 

ge ringer aus als in Nord rhein-Westfalen und hat sich 
im Zehnjahresve rgleich kaum verändert. All erd ings 
steigt der Ante il der Bil dungsau sländ er_innen bun
desweit um 2,7 Proze ntp unk te auf nunm ehr 11,0 % 
sogar etwas stärker, als dies in Nordrh ein-Westfa len 
der Fall ist. 

Werden die Frauenanteile be trac htet, so läss t sich 
fes tstell en, dass sich diese im Zehnj ahresverg leich be i 
den Bi ldungs in lände r_innen und deutschen Stud ie
renden erh öht haben, während der Frauenanteil in 

der Gruppe der Bi ldungsa usländer_inn en ges unken 
ist (Tab. r 1. 3 ). Sowohl bundesweit als auch in No rd 
rh ein-Wes tfalen fäl lt dabei der Ans tieg der Frauen
an teile in der Gruppe der Bildungsin länder_innen 
höh er aus als bei deutschen Studierenden, hier hat 
der Frauenantei I die 50-%-Ma rke überschritten. 
Auffällig ist, dass der Frauenante il an den Bildungs
aus länder_innen in Nordrhein-Westfa len besonders 
sta rk ges unken ist und mit 41,8 % nun deut li ch 
nied riger ist als vo r zehn Jahren. 

1.2 PROMOTION, HABILITATION, JUNIORPROFESSUR UND NACHWUCHSGRUPPENLEITUNG 

Wä hrend Frauen ihr Studium im Vergleich zu ihren 
Kommilitonen häufiger erfo lgre ich beenden und sich 
das Gesch lechterverhältn is (bezoge n auf Frauen und 
Männer) nahe an der Pa rität bewegt, kehrt sich diese 
Te ndenz mit Fo rtschre iten der wissenschaftlichen 
Qua lifikationsstufen verstärkt um. Im Folgenden wird 
dargestellt, wie sich die Frauenante ile hins ichtlich 
versch iedener Qua lifikat ionsziele ( Promotion, Habi
litation, Juniorprofessur und Nachwuch sgru ppen
leitung) entwickeln. 

1.2.1 Promotion 

Weiterhin sc hließe n sowohl bundesweit als auch in 
Nordrhein -Westfa len etwas wen ige r Frauen als Män 
ner erfo lgreich eine Promotion ab ( Abb. l 1.1 0 ). Für 
beide Geschlechter ze igt sich aktuell ein leicht rü ck-
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läufi ger Trend bei den Promotionszah len. Während 
sich die Verlaufsku rven se it 2000 zunächst annäher
ten, wird anhand einer Ana lyse der Dreijahresd urch
schnitte sichtbar, dass die Frauenante il e an den Pro
motionen seit einigen Jahren stagniere n und sich in 
Nordrhein -Westfa len bei 43,5 % eingepe nd elt haben 
(Abb. 1 1.1 1 ). Dam it bewegt sich der Frauenantei l an 
de n Promovierten in Nordrhein -Westfa len we iterhin 
unterha lb des Bundesdurchschnitts. 

1.2.2 Postdoc-Phase 

Für eine Hochschul ka rriere mit dem Ziel einer Profes
sur ist di e Qualifikation nach der Promotion entsche i
dend. Wie diese soge nannte Postdoc-Phase ges taltet 
wird, hat sich in den letzte n Jahren zunehmend di 
vers ifiz iert und neben die klass ische Habi litation sind 
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die Optionen Juniorprofessur und Nachwuchsgrup

penleitung getreten . Auch hinsichtl ich der Gesch lech

terverhältnisse erweist sich die Postdoc-Phase als ent

scheidend, denn weiterhin scheiden Frauen nach der 

Promotion deutlich häufiger aus als Männer. 

Habilitierte 
Die zunehmende Diversi fizierung der Qualifizierung 
in der Postdoc-P hase sp iege lt sich in einer starken 

Abnahme der Hab ili tat ionen, die vor al lem Männer 

betr ifft (Abb. 1 1. 12): Se i t dem Jahr 2000 hab ilitieren 
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sich vor all em weniger Wisse nschaftler, während die 

Za hl der Habi litationen bei den Wissenschaftlerinnen 

in etwa stagniert. Beim Frauenante il an den Habili 
ti erten ze igt sich, dass die Frau enanteil e weiterh in 

deutlich hinter den Männeranteilen zurückbleiben 

(Abb. 1 1.1 3 ). Bundesweit liegt der Ante il für den 
Ze itraum 20 18- 2020 be i knapp einem Drittel, wä h

rend in Nordrhein -Westfalen hingegen erstmals die 

30-%-Marke erreicht werden konnte. 

Juniorprofessor _innen 
Seit ihrer Einführung im Jahr 2002 ist die Juniorpro

fessur zwa r ein weiterer Qua li fizieru ngsweg zu ei ner 

Lebensze i tprofessur, formal wird sie jedoch der Per
sonalgruppe der Professo r _innen zugeo rdnet. Die 

J u n iorprofessu r ist in der Regel auf sechs Jahre befris 

tet und wird zunehmend mit der Option auf Versteti 

gung bzw. Überführung in eine ordentli che Profess ur 
( Ten ure-Track) versehen. 

Die Entwick lung der Juniorprofessuren im Zeitverlauf 
macht sichtbar, dass sich ihr Anstieg se it 20 10 etwas 
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verlangsa mt hat und dabei zug leich der Ante il der 

Frauen, die eine Juniorprofessu r innehaben, stetig ge
wachsen ist ( Abb. 1 1. 14 ). 

Im Jahr 20 10 lag der Frauena nte il an den Junior

professuren in Nordrhein -West falen noch bei einem 

guten Drittel ( 34,6 % ) und damit unterhalb des 

Bundesdurchschnitts (Abb. 1 1.1 5) . Mittlerweil e ist 

der Frau enantei l im Jahr 2020 auf 48,8 % gestiegen . 

Er fä llt damit nicht nur etwas höh er aus als in den 
res tlichen Bundes lände rn , sondern erreicht nahezu 

Parität. 

Nachwuchsgruppenleitung 
Eine Nachwuchsgruppenleitung ermöglicht Postdocs 

d ie eigenverantwortli che Leitung eines Forschungs

projekts, um sich auf d iese Weise für eine Hochschul 

professur zu qualifizieren. Die Qua lifikationsste ll en 

können dabei durch die Deutsche Forschungsgemein 

sc haft ( DFG) ode r das Bundesm ini sterium für Bildung 

und Fo rschung (BMBF) über einen ähnlichen Zeit

raum w ie eine Juniorprofessur gefördert se in - oder 
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Ta b. I 1.4 Nachwuchsgruppenleitung des wissenschaftlich-künstlerischen Personals ohne Professur in NRW und Deutschland ( mit und 
ohne NRW) 2018 bis 2020 

2018 

Gesamt 

Nordrhein-Westfalen 203 

Deutschland ohne NRW 850 

Deutschland 1.053 

Frauenanteil 

31,5 % 

34,2 % 

33,7 % 

2019 

Gesamt 

169 

757 

926 

2020 

Frauenanteil Gesamt Frauenanteil 

29,0 % 167 31,7 % 

35,1 % 596 32,0 % 

34,0 % 763 32,0 % 

Nachwuchsgruppenleitungen können untererfasst sein. Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 11, R 4.4., 2020, Tabelle 2; eigene Berechnungen . 

im Rahmen der Exzellenzinitiative unmittelbar durch 
die Hochschu len ausgeschrieben werden. 

Wie aus der Tabel le( ! 1.4) hervorgeht, ist ein Rück
ga ng bei den Nachwuchsgruppenleitu ngen zu ver
ze ichnen. In Nordrh ein -Westfa len sa nk ihre Anza hl 
von 203 im Jahr 20 18 au f nunmehr 167 im Jahr 
2020. Auch bundesweit ist die Za hl der Nachwuchs
gru ppen leitungen gesunken, sodass weiterhin etwa 

jede fünhe Nachwuchsgruppenleitung in Nordrhein
Westfa len angesiedelt ist. zugleich wird sichtbar, dass 
der Frauenantei l über die untersuchten Jahre nahezu 
stagniert und sowohl in Nordrhein-Westfa len als auch 
bundesweit - ähnli ch w ie be i den Habili tationen -
kn app unterh alb eines Drittels verb leib t. Dies stellt 
einen deutli chen Unte rschied zu r Juniorpro fessur dar, 
wo sich d ie Frauenante il e nahe an de r 50-%-Ma rke 
bewegen. 

1.3 PERSONAL AN DEN HOCHSCHULEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN UND BUNDESWEIT 

Im folgenden Kapitel w ird das Hochschu lpe rsonal 
zunächst in se iner Zusa mmensetzung nach Perso
nalgruppen und Gesch lecht aufgeschlüsse lt. Im An
sc hluss w ird eine Längsschnittanalyse der w isse n
schahlichen und künst lerischen Persona lgruppen 
vorgenommen . Dabei w ird die Situation in NRW 
(Hochschu len all er Trägerschahen) jewei ls mit dem 
Durchschnitt der anderen Bundesländer vergli chen . 

1.3.1 Struktur des Hochschulpersonals 

Im Beri chtsj ahr 2020 sind insgesa mt 155.390 Beschäf
tigte an Hochschulen in NRW tät ig. Eine Meh rheit von 
run d 87.900 Personen macht das w isse nschahli che 
und künst lerische Personal aus, während die M itar-

beiter_innen in Techn ik und Verwa ltung (MTV) mit 
rund 67 .500 eine ebenfa lls große Beschähigtengru ppe 
bilden. we iterhin sind Frauen se ltener als w issen
schahliches oder künst lerisches Persona l beschähigt, 
m it einem Ante il von 4 1,7 % (Tab. 1 1.5) ste igert sich 
ihr Beschähigungsgrad im Verg leich zum letzten Be
richtsja hr (vgl. Korrendiek et al. 20 19: 24) nur lang
sam. Dabei l iegt der Frauenantei l in NRW geringfügig 
über dem Du rchschn itt der anderen Bundesländer. 
M it einem Ante il von 68.4 % sind Frauen un ter den 
Beschähigten im MTV-Bereich an Hochschu len in 
NRW hingegen we iterhin deutlich in der Meh rhe it. 
Dieser Fraue nanteil w ird vo n den anderen Bundes
ländern noch etwas übe rtroffe n. 
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Tab. 1 1.5 Struktu r des Hochschul persona ls in NRW und Deutschland ohne NRW 2020 

Personalgruppe Nordrhein-Westfalen Dohne NRW 

Frauen Männer Gesamt Frauenanteile Frauenanteile 
in% in% 

Wissenschaft liches und künstleri sches Personal 36.65 1 51 .264 87 .9 15 41,7 % 39,9 % 

Mitarbeiter _innen in Technik und Verwaltung 
(MTV) 46.161 21.314 67.475 68.4 % 71,5 % 

Personal insgesamt 82.812 72.578 155.390 53,3 % 54,4 % 

Quelle: Stat,st,sches Bundesamt, FS 11, R 4.4., 2020, Tabelle 2; eigene Berechnungen . 

Tab. 1 1.6 Struktur des Verwa ltun gs -, Techni sc hen und we iteren Personals (MTV) an den Hochsch ul en in NRW und De utschland 
ohne NRW 2020 

Personalgruppe Nordrhein-Westfalen Dohne NRW 

Frauen Männer Frauenanteile Antei I der Per- Gesamt Frauenanteile Antei l der Per-
in % sonalgruppe in % sona lgruppe 

Pflegepersonal 10.350 2.762 78,9 % 19.4 % 66.046 80,8 % 23,9 % 

Bibi iothekspersona l 1.291 348 78,8 % 2.4 % 8. 11 2 74,2 % 2,9 % 

Sonstiges Personal 9.521 3.477 73,2 % 19,3 % 43 .033 74,6 % 15,5 % 

Verwaltungspersonal 16.653 6.307 72,5 % 34,0 % 86.899 77,4 % 31,4 % 

Praktikant_innen 162 79 67,2 % 0.4 % 1.820 65,6 % 0.7 % 

Auszubildende 3.404 1.793 65,5 % 7.7 % 17.224 73,9 % 6,2 % 

Sonstige Hilfskräfte 839 600 58,3 % 2,1 % 4.128 64,3 % 1,5% 

Technisches Personal 3.941 5.948 39,9 % 14.7 % 49.496 45,3 % 17,9 % 

MTV insgesamt 46.161 21 .314 68,4 % 100 % 276.758 71,5 % 100 % 

Quelle: Stat,stisches Bundesamt, FS 11 , R 4.4., 2020, Tabelle 2; geordnet nach dem Frauenanteil in NRW; eigene Berechnungen . 

Mitarbeiter _innen in Technik und Verwaltung 
Mehr als zwe i Dritte l der Mitarbeiter_innen in Tech

nik und Verwa ltung ( MTV ) sind Frauen. Dabe i um

fasst das Tätigke itsspek trum ei ne äußerst v ielfälti ge 

Bandbreite und Beschäft igte ge hören unterschied I i
chen Personalgruppen an (bspw.Pflege-, Bibliotheks-, 

Ve rwaltungs- oder Techn isches Persona l ), di e sich 

hinsicht li ch der Gesch lechterverhä I tn isse mitunter 

deutlich vo neinander untersc heiden. Den höchsten 

Frauenanteil we ist dabe i - in NRW w ie bundeswe it -

mit rund 80 % das Pflegepersonal an den Universi
tätskliniken auf, di e rund ein Fünfte l der MTV-Be

sc häftigten ausmachen . Auch in der (k leinen) Gruppe 

des Bib li othekspersonals, beim Sonst igen Persona l 
und dem Verwaltun gspersonal werd en Frauenan 

teil e zum Tei I deutl ich über der 70-%-Ma rke erreicht. 

Lediglich beim Techni sc hen Personal stell en Frau en 

mit knapp 40 % eine (re lativ große) Minderheit in 
der Gruppe der MTV-Besc hähigten in NRW dar (Tab. 

1 1.6) . In den anderen Bundesländern gestaltet sich 

das Bild ähnli ch. Im Durchschnitt ist der Frauenan

teil im MTV-Bereich in den anderen Bundes ländern 
noch etwas höher ( 7 1,5 % ), ledigli ch in einigen Per

sonalgruppen we ichen die Frauenanteil e mehr als 
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3 Prozentpunkte nach oben (Verwaltungs-, Techni 

sches Personal, Auszub ildend e, Sonsti ge Hilfsk räfte) 

oder nach unten (Bibliothekspersonal ) ab. 

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 
Das wissenschaftliche und kü nstlerisc hc Persona 1 

ze ichnet sich durch eine große Heterogenität in Bezug 
auf die Personalgruppen aus, die sich ebenfa ll s in den 

Gesch lechterverhä ltni ssen niede rsc hlägt. So ze igt der 

überblick in Tabell e 1 1.7, dass Frauen unter den ne

benberuflichen Beschäftigten mit 43, 0 % etwas häufi 
ger vertreten sind, als dies bei den hauptberufli chen 

Beschäftigten der Fall ist. Dabei we ise n die w isse n

schaftlichen Hilfskräfte den höchsten Frauenanteil 
auf. In Nordrhein-Westfa len beträgt diese r Anteil etwa 

50 % . In der großen Gruppe der Lehrbeauftragten liegt 

der Frauenanteil hingegen bei etwa s über einem 

Drittel (37,6 %), in der Gruppe der Gastprofessor_in 

nen und Emeriti bewegt sich der Frauenante il unter 

einem Vierte l (2 1,9 %) . 

Auch innerhalb der Gruppe des hauptberufli chen 
Personals fallen die Frauenanteile für verschiedene 

Status- und Personalgruppen sehr unterschied I ich 
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Tab. l l. 7 Struktur des wi sse nsc ha~lichen und künstleri sc hen Personals an den Hochschu len in NRW und Deutschland ohne NRW 
2020 

Wiss.-künstl. 
Personal 

Frauen 

Nordrhein-Westfalen 

Männer Gesamt Fra uen
anteil 

in % 

Nordrhein-Westfalen 

Anteil der Personalgruppe(%) 

Frauen Männer Gesamt 

Dohne NRW 

Gesamt Anteil der Frauen
anteil 
in% 

Persona l
gruppe(%) 

------- ------------ --------- ---- -----+---- ----

Professor _innen 

.. . davon Junior
professor _innen 

... darunter 
Professor _innen 
mit Tenure
Trackmodellen 

Wi ssenschaft liche 
und künstlerische 
M itarbeiter_innen 

... davon Nach
wuchsgruppen
leiter_innen 

Dozent_innen und 
Assistent_innen 

Lehrkräfte 
für besondere 
Aufgaben 

Hauptberufliches 
Personal gesamt 

Gastprofessor _in
nen, Emeriti 

Lehrbeauftragte 

Wissenschaftliche 
Hilfsk räfte 

Nebenberufliches 
Personal gesamt 

Wiss.-künstl. 
Personal insgesamt 

2.859 

188 

52 

19.462 

51 

307 

1.274 

23.902 

33 

6.084 

6.632 

12.749 

36.651 

7.5 19 10.378 27,5 % 

197 385 48,8 % 

61 11 3 46,0 % 

25.298 44.760 43,5 % 

106 157 32,5 % 

471 778 39,5 % 

1.060 2.334 54,6 % 

34.348 58.250 41 ,0 % 

118 151 21,9 % 

10.096 16.180 37,6 % 

6.702 13.334 49,7 % 

16.916 29.665 43 ,0 % 

51 .264 87.915 41,7 % 

Quelle: Stat isti sches Bundesamt, FS 11 , R 4.4 ., 2020. Tabelle 2; eigene Berechnungen . 

aus. Di e Professuren in Nordrhein -Wes tfa len sind 
zu etwas mehr als einem Viertel mit Frauen besetzt, 

bei den Juniorprofessuren sind Frauen (48,8 %) nahe

zu par i tätisch vertreten, wobe i ihr Anteil an den Ju

n iorp ro fess u ren mit Ten u re-Track mit 46,0 % etwas 

ge r inge r ausfä ll t. Die Frauenanteil e all er drei be

schriebenen Gruppen li ege n etwas über dem bun 

des weiten Durchschnitt. In der größte n Gruppe der 

hauptberufli chen Beschäfti gten, den w isse nschaft-

1 ichen und kün st leri sc hen Mitarbeiter _innen, be
wegen sich d ie Fra uena nteil e bundeswe it ( ohne 

NRW) und in Nord rh ein -Westfa len mittl erweil e bei 

43 ,5 %. A ll erd in gs fä llt d iese r Anteil in der für den 

Karri eresch rit t Hochsch u I professu r bedeu tu ngsvo l-

Hauptberufliches Personal 

7,8 % 14,7 % 11,8 % 38.915 11,9 % 25,9 % 

0,5 % 0,4 % 0,4 % 1.234 0,4 % 47,2 % 

0, 1 % 0, 1 % 0,1 % 360 0, 1 % 43,9 % 

53, 1 % 49, 3 % 50,9 % 160.627 49,1 % 43,5 % 

0, 1 % 0,2 % 0,2 % 566 0,2 % 32,5 % 

0,8 % 0,9 % 0,9 % 2.950 0,9 % 42,0 % 

3,5 % 2,1 % 2,7 % 8.533 2,6 % 53,4 % 

65,2 % 67,0 % 66,3 % 211 .025 64,6 % 40,7 % 

Nebenberufliches Personal 

0,1 % 0,2 % 0,2 % 1.642 0,5 % 13,8 % 

16,6 % 19,7 % 18,4 % 83.550 25,6 % 34,9 % 

18,1 % 13,1 % 15,2 % 30.700 9,4 % 49,8 % 

34,8 % 33,0 % 33,7 % 115.892 35,4 % 38,5 % 

100 % 100 % 100 % 326.917 100 % 39,9 % 

Jen Subgruppe der Nachwuchsg ruppen lei ter_i n nen 
deutlich auf ein knappes Dr i ttel ab. Ledigli ch in der 

Gruppe der Lehrkräfte für beso ndere Aufgaben hat 

der Frau enantei l in Nordrh ein -Wes tfal en und bun 

desweit (ohne NRW) d ie 50-%- Marke übe1·schritten. 

Professor _innen nach Besoldungsgruppen 
Im Jahr 2020 sind an all en Hochschulen in NRW 

(a lle Träge r) rund 10.400 Professuren anges iede lt, 

dies ist etwa ein Fünfte l all er Profess uren in Deutsch 
land (Tab. 1 1.8) . Der Frauenanteil li egt in Nordrhe in 

Westfa len be i 27,5 % und fä ll t dam it im Bundes 

verg leich ü berd u rchsc h n i tt l ich aus. 1 n den anderen 
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Tab. I 1.8 Professor_innen nach Beso ldungsgruppen und Frauenantei len in NRW und Deutsch land (m i t und ohne NRW) 2020 

Nordrhein
Westfa len 

DoNRW 

Deutschland 

C4/W3 

Gesa mt Frauen 

---

2.978 649 
-------

13.032 2.870 
---

16.010 3.5 19 
---

Frauen-
ante il 

21,8 % 

22,0 % 

22,0 % 

C3/C2/W2 

Gesamt Frauen Frauen-
anteil 

6.975 2.0 15 28,9 % 
---

24.185 6.461 26,7 % 
---

31.1 60 8.476 27,2 % 
---

Juniorprofessuren (W1) Gesamt 

Gesamt Frauen Frauen- Gesamt Frauen Frauen-
ante il anteil 

385 188 48,8 % 10.378 2.859 27,5 % 
---

1.234 583 47,2 % 38.9 15 10.090 25,9 % 

1.619 77 1 47,6 % 49.293 12.949 26,3 % 
---

Insgesamt einschließlich Gastprofessor_innen . Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4, Tabelle 2, 2020; eigene Berechnungen . 
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Abb. 1 1.16 Frauenanteile am haupt- und nebenberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personal 1n NRW und Deutschland (mit und ohne NRW) 2000 bis 2020 . (Quelle: 
Statistisches Bundesamt, FS 11, R 4.3 .1., 2020, Tabelle 18; eigene Berechnungen) 

Bundesländern erreicht der Fra uenante il im Durch

schnitt ledigli ch 25,9 %. 

Werden die Beso ldungsgruppen di fferenziert be

trachte t, nehmen d ie Frauenanteile m it zunehmen
der Höhe der Besoldungsgruppe sowohl bundeswe it 
als auch in Nordrhein-Westfalen ab. Besonders ausge

prägt ist dabei der Abstand zw ischen den Frauenan
teilen bei Jun iorp rofessuren und den Beso ldungsgrup

pen C3/C2/W2 : So beträgt in Nordrhein-Wes t falen 

der Frauenanteil an den Jun iorpro fess uren 48,8 %, 

mehr als doppelt so hoch w ie in der höchsten Beso l

dungsgruppe C4/W3 ( 2 1,8 % ). Der Absta nd zw ischen 

Ju n iorprofess u r und Besoldungsgruppe C3 /C2 /W2 

beträgt all erd ings weiterhi n 19,9 Prozentpunkte. M it 

Ausnahme der höchsten Beso ldungsgruppe C4/ W3 

l iegen die Werte aus Nordrh ein-Wes t falen dam it leicht 

über dem Bundesdurchschn itt. 

1.3.2 Entwicklung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals 

Im Folgenden stehen die Frauenantei le innerhalb der 

Personalgruppe des w isse nschaftli chen und künstle-
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ri schen Personals se i t dem Jahr 2000 im Mi tte lpun kt. 

Hierbei we rden die Entwickl ungen in Nordrhein 

Westfa len m it den bundeswe iten Za hlen ( mit und 

ohne NRW) kon tras ti ert . 

Wird die gesa mte Personalgru ppe des haupt- und 

nebenberufli chen w isse nschaft li chen und kün st

ler ischen Pe rsonals betrachtet, ze igt sich für Nord 
rh ein-Wes t fa len, dass im Jahr 2000 der Frauenanteil 

m i t 26,6 % etwas n iedrige r ausfi el als der Bu ndes

durchsc hn i tt (27,2 % ). Dieses Verhäl tni s hat sich 

während des kontinuierli chen An st iegs der Frauen

anteil e m itt lerweil e umge kehrt (Abb. 1 1.1 6) . 2020 
übersteigt der ,~rauenanteil i n Nordrhein-Wes tfa len 

m it 4 1,7 % den Bundesdurchschn itt um 1,4 Proze nt
punkte. Dies stell t eine Erh öhun g um 15, 1 Proze nt

punkte dar. 

In der Grup pe der hauptbe rufli chen w isse nschaft li 
chen und künst lerisc hen Mitarbeite r_innen lässt sich 

eine ähn li che Entw ick lung beobachten (Abb. 1 1.1 7) . 

Auch hier lag der Frauenanteil in Nordrhein -Westfa len 

im Jahr 2000 mi t 28,8 % unterhalb des Bundesdurch

schn it ts. Im Ve rl au f der letzte n 20 Jahre ist hier j e-
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Abb. 1 1.17 Frauenanteile an den hauptberuflichen w issenschaftlichen und künst lerischen M1tarbe1ter_1nnen In NRW und Deutschland (mit und ohne NRW) 2000 bis 2020. (Quelle: 
Stat ist isches Bundesamt, FS 11, R 4 .3.1., 2020, Tabelle 18; eigene Berechnungen) 

30 % 

25 % 

20 % 

15 % 

D 
10 % 

D ohne NRW 

NRW 
5% 

0 ;; N M so- "' "' r-- 00 0) 0 N M so- "' "' r-- 00 0) 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; N 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Abb. 1 1.18 Frauenanteile an den Professor_1nnen In NRW und Deutschland (mit und ohne NRW) 2000 bis 2020 . (Quelle : Statist isches Bundesamt, FS 11, R 4.3.1 , 2020, Tabelle 18; 
eigene Berechnungen) 
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Abb. 1 1.19 Frauenanteile an den C4-/W3 -Professor_innen in NRW und Deutsch land (mit und ohne NRW) 2000 bis 2020 . (Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 11, R 4 .3.1 ., 2020, 
Tabelle 18; eigene Berechnungen) 

doch ein starker Anstieg um 14,7 Prozentpunkte zu 

beobachten: 2020 liegen die Frauena nteile in di ese r 

Gruppe sowohl in Nordrhein -Westfalen als auch im 

Bundesdurch schnitt bei 43,5 %. 

In der Statusgruppe der Professor_in nen haben sich die 

Frau enanteil e während des Vergleich szeitrau ms eben 

fall s erhöht ( Abb. 1 1 .1 8 ). Im Jah r 2000 wa r sowohl in 

Nordrhein -Westfa len als auch im Bundesdu rchschnitt 
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lediglich etwa jede zehnte Profess ur mit einer Frau be
setzt. Im Jahr 2020 übersteigt der Frauenanteil an den 
Professuren in No rdrhein-Westfa len mit 27,5 % de n 
Bundesd urchschnitt um 1,2 Proze ntpun kte. Dies ent
spricht einem Zuwachs um 17,3 Prozentpunk te. 

Deutli ch nied rige r fa llen di e Frauenanteile in der 
höchstdotierten Beso ldungsgruppe der C4-/ W3-Pro
fess uren aus (A bb. I 1.1 9 ). Im Jahr 2000 betru g der 

1.4 Resümee 

Die Analyse der qu antitativen Entwicklu ngen de r 
Geschl echterve rh ältn isse an Hochschulen machen 
Geschlechterungleichheiten sichtba r. Di ese ze igen 
sich während des Studiums, im Verlauf der wis
se nsc haftli chen Qualifik ation sowie innerhalb des 
Hochsc h u I perso nals. l m Ze itverlauf betrac htet, 
se tzten sich bestehende Trends hi nsichtli ch der 
Geschlechterve rhä ltnisse fo rt: 

Aktuell ist die absolu te Za hl der Studierenden in 
NRW - bezoge n auf die Hochschul en all er Träge r
sc hafte n - leicht rü ckläufig. Da be i übersteigt der 
Frauenanteil an den Studi ere nde n bu ndesweit 
zu m Winterse mester 202 1 /22 zum ersten Mal 
kn app die 50-%- Marke, in NRW wird diese we i
terhin leicht verfehlt. Gesc hl ec hterbezoge ne Prä
ferenze n bei der Studi enfa chwahl sind we iterhi n 
gegeben: Während in NRW die Humanm edizin / 
Ges undheitswissenschaften mit mehr als zwei 
Dri tte ln de n höchsten Frauenanteil aufweisen, 
we rden die Inge nieurwissenschaften weiterhin 
zu rund drei Vierteln von Männern stud iert. Mitt
lerweile geht n icht nur in NRW, sondern auch 
bundesweit die Za h l der Studienanfänge r_innen 
zu rü ck, auf di e Geschlechterverteilung wirkt sich 
dies jedoc h n icht aus: Der Anteil der Studentin
nen im ersten Hochschu lse mester übe rwa nd im 
Winterse mester 202 1 /22 die 50-%-Marke, bun 
deswe it etwas stärker als in NRW. Parall el ist di e 
Studienanfä nger_in nenquote bundesweit und 
etwas zeitve rzögert in NRW weiter anges tiegen. 
Hierbei nehmen Frauen anteilig nich t nur beson
de rs oft ein Studium auf, sie schließen ihr Stu
dium im Vergleich zu Männern au ch etwas häu
fi ge r erfo lgreich ab. Die Differenz zwi schen dem 
Frauenanteil unter den Stud ienanfän ge r_innen 
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Fra uenanteil in Nord rhein-Westfa len lediglich 7,6 %, 
konnte aber se itdem auf 2 1, 8 % erhöht werden. 
Allerd ings ist trotz dieser Steigerung um 14,2 Prozent
punkte dam it auch im Jahr 2020 noch ni cht einm al 
jede vierte diese r Professuren mit einer Frau bese tzt, 
sodass hier eine be trächtli che Repräse ntationslü cke 
fortbesteht. Bundesweit verläu ft diese Entwicklung 
se hr ähnlich und die Frauenanteile weichen nu r mar
ginal voneinander ab. 

un d den Abso lve nt_innen ist in NRW im Bundes
vergleich (o hn e NRW) beso nd ers stark ausgeprägt. 
In der Grup pe der inte rnati onalen Studierend en las 
se n sich gege nläufi ge Entwicklungen beobachten: 
Der Anteil de r Bildungsa usländer_innen in NRW ist 
gestiegen , der Anteil de r Bildun gs in länder_inn en 
jedoc h ges unken. All erdings fi nden sich unter den 
Bil du ngsinländer_inn en anteilsmäßig mehr Fra uen, 
als dies in der Gru ppe de r Bildungsa usländer_innen 
de r Fa ll ist. 

Tro tz des größere n Erfo lgs von Frauen im Studi um 
nimmt ih r Anteil auf den weite ren wissenschaft 
li chen Karr ierestu fe n ab. Der Frauenante il an den 
Promovierten ist se it dem Jah r 2000 vo n etwa einem 
Drittel auf m ittlerweil e 43,8 % im Dreij ahresdurch
schnitt 20 18- 2020 ges tiegen; trotzdem ist die jüngste 
Entwicklung - ähnlich wie de r bundesweite Trend -
eher durch Stag nation gekennzeichnet. 

Die Quali fik ati onswege in der Pos tdoc- Phase haben 
sich stark ausdifferenz iert. Da sich vor allem Männ er 
seltener habili tieren, ist der Frauenanteil an den Habi
litierten ges tiegen, obwoh l sich die absolute Zahl der 
habil itierenden Frauen seit den 2000er-Jahren kaum 
ve rändert . Im Ve rgleich zum Bundesdurchschnitt 
fä ll t der Frauenan teil bei den Habilitationen in NRW 
niedriger aus und liegt bei etwas unter einem Drittel. 
Ähnlich n iedr ig ist der Frauena nteil an den Nach
wuchsgruppenleitu ngen; hier fä ll t ihr Anteil in NRW 
mit etwas we nige r als einem Drittel ge ringer aus als 
bundeswe it. Hingege n nähern sich die Frauenanteil e 
bei den Juniorprofess ure n in NRW und bundesweit 
der 50-%- Marke. 
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Die Personalstruktur an Hochschu len weist un 
gleiche Geschlechterverhä ltn isse auf. Beim wis
senschaftli chen und künstlerischen Personal li egt 
der Frauenanteil NRW bei 41 ,7 % und damit et
was über dem Bundesdurchschnitt (o hn e NRW ). 
Demgegenüber stell en Frauen mehr als zwei 
Drittel der Mitarbeiter_in nen in Tec hnik und Ver
waltung an den nordrhein -westfä li schen Hoch
sc hul en, bundesweit (ohne NRW) übersteigt der 
Frauenanteil die 70-% -Marke. Innerhalb beider 
Gruppen sind di e Frauenanteil e in Abhän gigkeit 
von der Personal- und Statu sgruppe se hr unter
sc hi edli ch. So stellen Frauen in großer Mehrheit 
das Verwaltun gs- und das Pfl ege personal, wäh 
rend der Fra uenanteil im Techni schen Personal 
in NRW knapp unterh alb der 40-%- Marke bleibt. 
Beim hauptberuflichen wissenschaftli chen und 
kün stleri schen Persona l sin d Frauen sowoh l in 
NRW wi e bundesweit (ohne NRW ) ledi gli ch in 
der kl ein en Gruppe der Lehrkräfte fü r besondere 
Au fga ben mit einer leichten Mehrh eit vertreten, 
ihr Ante il an den wisse nsc haftli chen und kün st
leri schen Mitarbeiter_in nen li egt hingege n bei 
43,5 %. In der Gruppe der Juniorprofessor_innen 
sind Frauen in NRW (48,8 %) im bun desweiten 
Vergleich !eicht ü berd u rchsc h n ittl ich vertreten. 
Auch der no rd rh ei n-wes tfä I isc he Professorinnen
an teil (27,5 % ) - bezogen auf Hoc hsc hul en all er 
Trägerschaften - fällt etwas höher aus, zu gleich 
ze igt sich, dass er mit steige nder Beso ldun gs
gruppe sin kt. 

Wird die Steigerung der Frauenanteil e beim gesa m
ten wisse nschaft li chen und kün stl erisc hen Personal 
seit dem Jahr 2000 betrachtet, werden in NRW und 
bundeswe it ähnli che Trend s sichtbar: Insgesa mt er
höht sich die Beschäft igun g von Frauen von etwas 
mehr als einem Vi ertel auf rund 40 %, in NRW fällt 
der Frauenanteil mit 4 1,7 % etwas höher aus als im 
Bundesdurch schnitt. Diese Entwi cklun g ve rläuft in 
der großen Gruppe der hauptberufl ichen wisse n
schaft li chen und künstl erischen Mita rbeiter _in nen 
nah ezu identi sc h. Die Frauenanteil e in der Status
gruppe der Professor_in nen entw ickeln sich hinge 
gen auf ein em deutl ich ni edr igeren Nivea u. Im Jahr 
2000 war ledi gli ch jede zehnte Profess ur mit ein er 
Frau bese tzt, aktu ell ist es etwas mehr als jede vierte. 
Dabei ist der Professori nnenanteil im bundesweiten 
Vergleich in NRW etwas stärk er anges tiege n. Von 
einem nochma ls ni edrige ren Ausga ngswert ( 7,6 % ) 
aus steige rt sich au ch der Frauenanteil bei de n C4-/ 
W3- Profess uren und liegt nun bei rund 22 %. Dabei 
verlaufen di e Entwi cklun gen bundes- und landes
weit ähnli ch. 
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Im Folgenden wird ein Überb li ck über die Entwick 
lung der Stud ierendenza hl en an all en Hoc hschu len 
in Nordrhein-Westfa len gegeben - differenz iert nach 
Trägerschaft (Bu nd, Land, privat, kirch li ch ) un d 
Hochschulart. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
nur möglich, einzuordnen, welchen Ste ll enwert die 
Hochschu len in Trägerschaft des La ndes NRW haben, 

sondern auch, die Studentinnena nteile der einzeln en 
Hochschul arten zu verg leichen . Zudem wird sich t
ba r, wie sich die An teile der Bildun gs inländer_innen 
und Bildungsaus länder_in nen nach den jeweiligen 
Trägerschaften gesta lten, ni cht zu letzt mit Blick auf 
die Studentinn enanteile . 

2.1 STUDIERENDE AN DEN HOCHSCHULEN DER VERSCHIEDENEN TRÄGER IN NRW 

Die nach den unterschied I ichen Träge rn d i fferen 
zierten Studierendenza hl en für das Wintersemester 
2020/21 ze ige n, dass das Land der größte Hochsc hul
träger in NRW ist, mit deut li chem Abstand vor den 
privaten und kirchlichen Trägern und dem Bund 
(Tab. I 2.1 ). Mit 697 .1 71 sind 89,5 % der Studieren 
de n 2020/2 1 an einer Hoc hsc hul e in Trägerschaft des 
Landes NRW eingesc hri ebe n. Die Ante il e de r kirch-
1 ichen Hoc hsch ul en und derjen igen in Trägerschaft 
des Bundes fa ll en ge rin g aus, abe r fastjede_r ze hnte 
Studi erende in NRW abso lvie rt ak tu ell e in Studium 
an ein er privaten Hochsc hule. Wä hrend sich die An
teile bei Kirche und Bund dam it im Ve1·gle ich zum 
Winterse mester 20 I 0/ 11 kaum ve rände rt haben, hat 
sich der Anteil de r private n Träger in diese m Ze it
raum erhöht, und der nac h wie vor hohe Anteil an 
Studi ere nden an e in er Hochsc hul e in Träge rschaft 
des Landes NRW stell t ein en leichten Rü ckga ng im 
Zehnjahresvergleich dar. 

Der Bli ck auf das Wintersemester 20 10/11 lässt abe r 
nicht nur antei lige Veränderungen sichtbar we rden, 
sondern vor allem ein e sta rke Zunahm e der Stud ie
rendenzahlen insgesamt und über alle Träge r hin weg . 
Prozentua l am stärkste n fä ll t diese Zu nahme bei den 
Hochschu len in Trägerschaft des Bundes aus . Hier be-

deutet der Anstieg von I .1 38 auf 2.899 Stud ierende 
eine Erhöhu ng um 154,7 %. Auch die Studi erenden
zah len an privaten Hochschu len haben sich inner
ha lb von zehn Jahren fas t verdoppe lt. Zwar fal len die 
Verä nderungsraten be im Land und den kirchlichen 
Trägern geringer aus, doch studieren aktuell über 
200.000 Studierende mehr an ein er Hochschu le in 
Trägerschaft des Landes NRW als noch im Winterse
mester 20 1 0/ I 1. 

In Nordrhein -Westfa len sind die meisten Studieren
den an Universitäten oder Hochsc hulen fü r ange
wandte Wisse nschaften eingeschrieben. Im Winterse
mester 202 1 /22 wa ren es - bezogen auf Hoch schul en 
a ll er Träge rsc hafte n - 487 .2 1 3 Studierende an den 
Uni versitäte n un d 246.674 an den HAWs und damit 
jeweils deutl ich mehr als zum Ende der l 990er-Jahre. 
Die in diese m Ze itraum ste ige nden Studierendenza h
len ge hen jedoc h mit unterschied li chen geschlech
terbezogenen Entwick lunge n einher (Abb. I 2. 1 ), die 
dazu geführt habe n, dass sich di e Studentinnen- und 
Studentenanteil e an den beiden Hochsc hularten ge
ge nsätz li ch gesta lten . 

Für die Universitäten ze igen die Ve rlaufskurven, dass 
de r Rückgang an Studenten und die gleichzeitige Er-

Tab. I 2.1 Studierende an den Hochschulen der verschiedenen Träge r in NRW, WS 20 10/ l l und WS 2020/21 

Träger WS 2010/ 11 WS 2020/21 

Studierende Anteil des Trägers Studierende Anteil des Trägers Veränderung Zahl der 
an Studierenden an Studierenden Studierenden( %) 

Bund 1.138 0,2 % 2.899 0,4 % 154,7 % 

Land 491.870 91.9 % 697 .171 89,5 % 41,7 % 

Privat 36 075 6,7 % 69.838 9,0 % 93,6 % 

Kirchlich 6.107 1,1 % 9.291 1,2 % 52,1 % 

Insgesamt 535.454 100 % 779.199 100 % 45,5 % 

Quelle: Statist isches Bundesamt. FS 11. Reihe 4.1, 2010 und 2020. zusammenfassende Übersicht 13; eigene Berechnungen . 
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Abb.I2.1 Studierende an Universitäten und HAW in NRW, WS 1997/98 b,s WS 2021/22. (Quelle: Stat,stisches Bundesamt, FS 11 Reihe 4.1, verschiedene Jahrgänge, zusa mmenfassende 
Übersich t 3 sowie Schnellmeldeergebnisse zu Studierenden und Stud1enanfänger_innen - vorläufige Ergebnisse 2021/22; eigene Berechnungen) 
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Abb. 1 2.2 Frauenanteile an den Studierenden nach Hochschu larten in NRW WS 1997/98 bis WS 202 1/22 . (Quel le: Statistisches Bundesamt, FS 11 Reihe 4.1, verschiedene 
Jahrgänge, zusammenfassende Übersicht 3 sowie Schnellmeldeergebnisse zu Studierenden und Studienanfänger_innen - vorläufige Ergebnisse 2021/22; eigene Berechnungen; 
ohne theologische Hochschulen) 

höhu ng der Stud entinn enza hlen se it dem Win terse
meste r 1 997 /98 den Gesch lechteru ntersch ied in den 
fo lge nden Jahren sichtbar verr ingert haben . Seit dem 
Wintersemester 2004/05 li ege n die Stud ier ndenza h
len bei Frauen und Männern zunehmend auf ein em 
ähn lichen Niveau und se it 20 17/ 18 sind Fra uen an 
den Universitäten in NRW soga r knapp mehrheitlich 
vertreten, was sich in den letzte n vier Jahren noch 
verstärkt hat. 

Eine solche Entwicklung lässt sich an den Hoch schulen 
für angewandte Wissenschaften nicht fes tstellen. Hier 
haben der Ausbau privater Hochschu len und die Neu
gründung von vier Hochschu len in Träge rschaft des 
Landes NRW mit Beginn des Wintersemesters 2009/ 10 
zwar dazu geführt, dass die Studi erenden za hl en se it 
Ende der ! 990er-Jahre insgesamt kontinuierli ch ge
stiegen sind. Auf die Geschlechterverteilu ng hatte 
diese Entwicklung jedoch keine Auswirkungen. Nach 
wie vor wird ein Studium an einer Hochschu le für an
gewandte Wissenschaften in NRW vo n mehr Männern 
als Frauen aufgenommen und der Abstand zw ischen 

den Stud entinnen- und Studentenzahlen hat sich in 
den letzten Jahren nur mi nimal verringert. 

Die Entwi ck lungen der Studentinnenante ile ge
sta lten sich an den einzelnen Hochschul arten in 
Nordrhe in-Westfalen unterschied li ch (Abb. l 2.2 ). 
Zwar haben sic h die Anteile seit Ende der ! 990er
Jahre in sgesa mt erhöht, sodass mit 48,8 % die Ge
sc hl echterparität an den NRW-Hochschulen fast 
erre icht ist, trotzdem li egen sie an den jeweiligen 
Hoch sc hularten nach wie vor auf versch iedenem 
Niveau . Während Studentinnen an den nordrhein 
westfä li schen Kunsthochschulen scho n im Winter
semester 1997 /98 mehrheitlich vertreten waren und 
ihr Ante il aktuel l fast die 60-%-Marke erreicht, wa r 
nur etwa jede dritte Studierende an einer Hochsch ule 
für angewandte Wissenschaften 1997 /98 eine Frau 
und auch 202 1 /22 sind Studentinnen mit einem An 
teil von 44,0 % in der Minderhe it. Die Frauenanteile 
unter den Studierenden an den Un iversitäten sind 
in den letzten über 20 Jahren nahezu kontinuier
lich ges ti egen und liegen aktue ll leicht über 50 %. 
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An den Verwa ltungshochschul en sind Studentinnen 
mit einem Ante il vo n 52,8 % aktuell in der Mehrheit, 
was einem Zuwachs vo n 10,4 Prozentp unkten im 
Vergleich zum Wintersemester 1997 /98 en tsp richt. 

Allein die Veränderungsrate be i den Hochschulen für 
angewa ndte Wissenschaften war in diese m Ze itraum 
noc h ein wen ig höher. 

2.2 BILDUNGSINLÄNDER INNEN UND BILDUNGSAUSLÄNDER INNEN IN NRW NACH 
TRÄGERSTRUKTUR DER HOCHSCHULEN 

Der Bli ck auf die nach ein ze lnen Trägern differen
zierten Daten zu de n internationa len Studi erenden 
in NRW ze igt, dass sich di e höchsten Anteile an Bi l
dungsin lände r_innen aktue ll an Hochschu len in 
Trägerschaft des Landes NRW ( 3, 7 % ) und privaten 
Hochschulen ( 3,3 % ) fi nden (Tab. 1 2.2 ). Nach einem 
leichten Anstieg zwischen 20 1 Oll I und 20 1 5/l 6 ver
zeichnen beide Hochschularten jedoch einen Rück
gang der Anteile. Allein die Ante ile der Bildungsin
länder_inn en an kirchlichen Hochschul en haben sich 
im Zehnjah resvergleich leicht erh öht, auf 1,9 % im 
Wintersemester 2020/2 1. Nachdem an Hochschulen 
des Bundes bis lang keine Bildungs inl änder_innen 
eingeschri ebe n wa ren, hat sich dies 2020/2 1 zumin 
dest minima l verändert ( 0, l % ). 

Auch bei den Bi ldungsausländer_innen weisen die 
Hochschu len in Trägerschaft des Landes den höchsten 

Ante il auf ( 10, 1 % ). Im Ve rgleich zum Wintersemes
ter 20 10/ 1 1 ist das ein Anstieg um 2, 0 Prozentpunkte. 
Ebenfa lls bei den privaten Hochschulen hat sich der 
Ante il derjenigen Studierenden, die erst für ihr Stu
dium nach Deutsch land ge kommen sind, auf 5,5 % 

erhöht - das ist innerha lb von zeh n Jah ren mehr als 
eine Verdopplun g. Der Anteil von Bildun gsa uslän
der_innen an ki rchlichen Hochschu len weicht mit 
3,4 % im Vergleich zu 20 10/11 nu r um 0, l Prozent
punkte nach oben ab. Bei den Hochsch ul en in Träger
schaft des Bundes sind weiterhin keine Studierenden 
ohn e deutsche Hochschulzugangsberechtigung ein 
gesc hri ebe n. 

Die kirch lichen Hochschulen in Nord rhein-Westfalen 
sind durch hohe Frauenanteile geprägt; das gilt nicht 
nur in Bezug auf die Studiere nden mit deutscher 
Staatsange hörigkeit, sondern auch fü r die Bi ldungsin -

Tab.1 2.2 Bildungsinländer_innen und Bild ungsausländer_i nnen an den Hochschulen in NRW nach Trägern WS 20 10/ I I bis WS 2020/2 1 

Träger Bildungsinländer_innen Bildungsausländer _innen 

20 10/11 2015/16 2020/2 1 20 10/1 1 2015/16 2020/21 

Bund 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Land 3,9 % 4,0 % 3,7 % 8,1 % 8,3 % 10, 1 % 

Privat 3,8 % 4,0 % 3,3 % 2,2 % 3,6 % 5,5 % 

Kirchlich 1,6% 1,9% 1,9% 3,3 % 2,2 % 3,4 % 

Alle Hochschulen 3,9 % 3,9 % 3,7 % 7,6 % 7,7 % 9,5 % 

Quelle: Sonderauswertungen IT.NRW, Hochschulstatistik. Studierendenstatistik WS 2010/1 1, WS 2015/16, WS 2020/2 1. 

Tab. 12.3 Frauenanteile an versch iedenen Studierendengruppen an de n Hochschulen in NRW im WS 20 10/ I I bis WS 2020/2 1 

Träger Deutsche Bildungsinländer_innen Bildungsausländer_innen 

20 10/11 2020/2 1 2010/11 2020/21 2010/1 1 2020/21 

Bund 49,6 % 55,6 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 

Land 46,3 % 48,6 % 46,6 % 50,5 % 49,1 % 41 ,9 % 

Privat 41,8 % 50,3 % 38,4 % 50,2 % 51,0 % 39,5 % 

Kirch lich 75,2 % 75,6 % 74,2 % 83,1 % 49,5 % 51,3 % 

Alle Hochschulen 46,3 % 49,2 % 46,2 % 50,7 % 49,1 % 41,8 % 

Quelle: Sonderauswertungen IT. NRW, Hochschulstatistik, Studierendenstatistik WS 2010/11, WS 2020/2 1. 
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und Bi !du ngsa usländer _innen, all erdin gs ze igen sich 
hier deutliche Untersc hiede (Ta b. 1 2.3 ). Wäh rend dre i 

von v ier deutschen Studi erenden an Hochsc hulen in 
ki rch li che r Trägerschah Frauen sind, beträgt der An
te i l der Bildu ngs inländerinnen sogar 83, 1 %. Bei den 
Bi ldu ngsaus länder_innen sind Frauen m it 51,3 % 

dagegen j edoch nur leicht mehrheitli ch vertreten. 
Auch m it Bli ck au f d ie pri va ten Hochschu len und 

2.3 Resümee 

Sowohl die Anzah l de r Studierenden als auch der 
Frauenanteil an den Studie renden habe n sich an 
den Hochschu len in Nord rhein -Westfa len im j e
weils betrach teten Zei traum teilweise deu tli ch 

erhöht. Bei den Studierendenzah len lassen sich 
jedoch Verä nderungen zw ischen den ein ze lnen 
Hochschulträgern erkennen. Während an den 
Hochschulen in Träge rschaft des Landes NRW 
zwar nach w ie vor d ie mi t Abstand meisten Stu 
dierenden eingeschrieben sind, gew in nen private 
Hochsch ulen zunehmend weite r an Bedeutung. 
Die Frauenanteile an Un ivers i täten und Hoch
schu len für angewa ndte Wissenschaften haben 
zwa r beide seit Ende der l 990er-Jahre einen Zu
wachs erfa hren, doch im Gegensa tz zu den Uni -

d ie Hochschu len in Träge rschah des Landes NRW be
wegen sich d ie Frauena ntei le an den deutsc hen Stu 
d ierenden und den Bil dungs inländer_innen j eweil s 
um die 50-%-Ma rke und da mi t auf einem ähn li che n 
Niveau. A llein die Antei le der Bi ldu ngsaus länder in 
nen weichen davon mi t 39,5 % (privat) und 4 1,9 % 

(Land) deutl ich ab. 

vers itäten, an de nen der Studentinnenantei l leicht 

über 50 % liegt, stud ieren an Hochsch u len für an
gewandte Wissenschaften weite rh in mehr Männer 
als Frauen, bezogen auf Hochsch u len all er Träger
scha ften. Sowohl die anteili g meisten Bildungs inlän
der_innen als auch d ie anteilig meisten Bil dungsaus
länder_i nnen abso lv ieren ih r Stud ium in NRW an 
einer Hochschule in Trägersc haft des Landes ode r an 
einer pri vaten Hochschule. Hier ze igen sich j edoch 
Unterschiede in Bezug auf die Frauenantei le. Denn 
wäh rend sich d ie Ante ile der Bil dungsausländerin 
nen j eweils um die 40-%-Ma rke bewegen, sind die 
Hälfte der eingesch r iebenen Bildu ngsinländer _in 
nen an Hochsch u Jen in Landes- und priva ter Träger
schah Frauen. 
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3 STUDIUM UND QUALIFIZIERUNG AN DEN HOCHSCHULEN IN 
TRÄGERSCHAFT DES LANDES NRW 

In den folgenden Kapiteln werden nun die 37 Hoch
schu len in Trägerschaft des Landes ordrhein-West
falen detailliert und im Zehnjahresvergleich betrachtet. 

Dabei erfo lgt die gesch lechte rbezogene Auswertung 
der Daten nach Hochschulart ( 14 Universitäten mit/ 
ohne Kl inikum, 16 Hochschul en für angewa ndte 

Wisse nsc haften und sieben Kunsthochschulen) sow ie 

3 . 1 STUDIUM 

Die Studierendenzahlen an den Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes RW haben im Zehnjahres

verg leich einen deutl ichen Zuwachs erfahren. Im 
Win tersemester 2020/2 1 sind 672.344 Studierende 
eingesch r ieben, wä hrend es ze hn Jahre zuvor rund 

195.000 Studierende wen iger ware n (Tab. 1 3.1 ). Ins
besondere die deutlich höhere Verä nderun gs rate bei 
den Studentinnen (45,3 %) im Vergle ich zu den Stu
denten ( 36,9 % ) hat zu dieser Erhöhung beigetragen. 
Dennoch sind weiterhin knapp mehr als die Hälfte 
der Studierenden Männer, auch wenn der Studentin
nenantei l um 1,5 Prozentpunkte auf 47,9 % gestiegen 
ist (Tab. 1 3.2 ). 

3.1 .1 Universitäten 

An den Universitäten in Trägersc haft des Landes NRW 
sind im WS 2020/2 1 insgesa mt 492 .793 Studierende 
eingeschrieben, darunter 249.88 1 Studentinnen 
(Tab. 1 3. 1), die damit über die Hälfte der Studieren
den (50,7 %) ste llen (Tab. 1 3.2). Im Zehnjahresve r

gle ich ist die Anza h l der Stude ntinnen (36,4 %) et
was stärker gestiegen als die der Studenten ( 30,8 % ). 

Dabe i entw icke ln sich d ie Studi erendenza h len an den 
ein ze lnen Hochschulen untersc hied li ch, obwohl sie 
sich im Betrachtungszeitraum an all en Hochschulen -
in unterschiedlichem Ausmaß - erhöht haben. Wä h
rend die Studierendenza hlen an der Fernuniversität 
Hagen auf hohem Niveau led igli ch um I 0,4 % gestie
gen sind, hat sich die Anzah l der Stud ierenden an der 
Uni ve rsität Düsse ldorf ve rdoppe lt ( 11 0,5 % ), wobe i 
der Zuwachs mehr auf die Studenten ( 120,2 % ) als 

auf die Studentinnen ( 103,8 % ) zurückzufü hren ist. 
Dennoch überwiegt hier d ie Anza hl der Studentinnen 
mit ein m Anteil von 57,4 %. 
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auf der Ebene der einzelnen Hochschu len . In diesem 
Kapitel steht zunächst die Geschlechtervertei lung im 
Studium - darunter auch die Stud ierenden mit aus
ländischer Staatsangehörigkeit - und bei den Stu

dienabsch lüssen im Fokus. Im Anschlu ss werden die 
we it ren wisse nschaftlichen Qua lifizicrungswege, die 
Promot ion und Habilitation, i n den Bli ck genommen. 

Die Universität Köln hat nicht nur die zweithöchste 
Studierendenzahl, sondern zugleich die höchste An 

zah l an Studentinnen (32 .197) zu verze ichnen. Zudem 
fa ll en hier die Zuwachsraten bei den Studentinnen im 
Vergleich zu den Studenten mehr als doppel t so hoch 
aus. Einen deutli ch höheren Anstieg der Studentin 

nenzah len im Verg leich m it den Studenten ve rze ich
nen ebenfalls die Un ivers itäten Münster, Bonn und 
die Deutsche Sporthochschule Köln. Höhere Verände

rungsraten in der Gruppe der Studenten sind dagegen 
neb n der Universität Düsseldorf an der TU Dortmund 
sow ie der Uni versitäten Duisburg-Essen und Wupper
ta l zu finden. 

Im Winterse mester 2020/2 1 haben sieben von 14 Uni 
versitäten einen Frauenanteil von über 50 % (Tab. 1 3.2 ). 

Dabei reichen die Frauenanteile von 52,4 % an der 
Universität Siegen bis hin zu einer deutl ichen Mehr
heit ( 61, 1 % ) an der Universität Köln. Die mit Abstand 
gerings ten Frauenantei le weisen die Deutsche Sport
hochschu le Köln ( 35,2 % ) und die RWTH Aachen 
( 32,6 % ) auf. Dennoch konnten beide Hochsch ulen 
im Ze hnjahresvergleich ihren Frauenantei l stä rker er
höhen (um 2, 1 und 1,4 Prozentpunkte) als der Durch 
schnitt der Universitäten ( 1, 1 Prozentpunkte). Beide 
Hochschulen sind durch ein spezifisches Fächerspek 

trum geprägt. 

Die Entwicklungen der Frauenante ile an den einzel
nen Universitäten unterscheiden sich deutlich im 
Fünf- und Zehnj ahresve rgleich. Die Uni vers itäten 
Kö ln , Bonn, Münster, Bochum, die Deutsche Sport
hochschu le Kö ln und die RWTH Aac hen weisen im 

Betrachtu ngszei trau m eine kontinu ierliche Erhö
hung ihres Studentinn enantei ls auf, während dieser 
an den Un iversitäten Bielefe ld, Siegen, Paderborn, 
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Ta b. I 3.1 Entwicklun g der Swdi erendenzahlen an den Un ivers itäten i n Trägerschaft des Landes NRW nach Geschlecht 

Universität Gründungs- Studierende WS 2010/11 Studierende WS 2020/21 Veränderungsrate 
jahr WS 2010/ 11 - WS 2020/21 (%) 

Frauen M änner Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt 

FernU Hagen 1975 27 .954 31 .777 59 .731 31 .434 34.532 65.966 12,4 % 8,7% 10,4 % 

U Köln 1388 23.393 17.470 40.863 32.197 20.467 52 .664 37,6 % 17,2 % 28,9 % 

RWTH Aachen 1865 10.040 22 .180 32 .220 15.390 31 .886 47 .276 53,3 % 43,8 % 46,7 % 

U Münster 1774 19.159 16.965 36.124 24.583 19.676 44.2 59 28,3 % 16,0 % 22,5 % 

U Bochum 1965 16.079 17.544 33 .623 20.841 21.395 42.236 29,6 % 22,0 % 25,6 % 

U Duisburg-Essen 2003 (1972) 17.320 16.493 33.8 13 20.596 21.263 41 .859 18,9 % 28,9 % 23,8 % 

U Bonn 1818 13.979 11 .981 25.960 21.375 16.612 37 .987 52,9 % 38,7 % 46,3 % 

U Düsseldorf 1965 10.11 7 6.942 17.059 20.621 15.285 35.906 103,8 % 120,2 % 110,5 % 

TU Dortmund 1968 11 .742 12.55 1 24.293 15.168 17.988 33. 156 29,2 % 43,3 % 36,5 % 

U Bielefeld 1965 10.096 7.536 17.632 14.446 10.537 24 .983 43,1 % 39,8 % 41 ,7 % 

U Wuppertal 1972 7.457 6.456 13.913 11.954 10.690 22.644 60,3 % 65,6 % 62,8 % 

U Paderborn 1972 7.142 7.828 14.970 9.619 10.248 19.867 34,7 % 30,9 % 32,7 % 

U Siegen 1972 7.151 6.901 14.052 9.785 8.886 18.671 36,8 % 28,8 % 32,9 % 

DSHS Köln 1947 1.532 3. 101 4.633 1.872 3.447 5.319 22,2 % 11 ,2 % 14,8 % 

Alle Universitäten 183.161 185.725 368.886 249.881 242.912 492.793 36,4 % 30,8 % 33,6 % 

Alle Hochschulen 221.895 255.689 477.584 322.318 350.026 672.344 45,3 % 36,9 % 40,8 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, am tl iche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2010/11 und WS 2020/21, eigene Berech nungen; sor1iert nach der Größe der Hochschule im 
WS 2020/2 1 

Tab. I 3.2 Frauenamei le an den Studierenden der Universitäten in Trägerschaft des Landes NRW im WS 2010 / I 1, WS 20 1 5/ 16, 
WS 2020/2 1 

Rang Universität WS 2010/11 WS 2015/ 16 WS 2020/21 Veränderung Differenz NRW 
Studie- 2010/2020 

rende 
% % % %-Punkte %-Punkte 

U Köln 57,2 % 59,6 % 61,1 % 3,9 13,2 

2 u Bielefeld 57,3 % 57,0 % 57,8 % 0,6 9,9 

3 U Düsseldorf 59,3 % 58,7 % 57,4 % -1,9 9,5 

4 U Bonn 53,8 % 55,1 % 56,3 % 2,4 8,3 

5 U Münster 53,0 % 53,7 % 55,5 % 2,5 7,6 

6 U Wuppertal 53,6 % 51,7 % 52,8 % -0,8 4,9 

7 U Siegen 50,9 % 49,1 % 52,4 % 1,5 4,5 

8 U Bochum 47,8 % 48,5 % 49,3 % 1,5 1,4 

9 U Duisburg-Essen 51,2 % 48,6 % 49,2 % -2,0 1,3 

10 U Paderborn 47,7 % 47,3 % 48,4 % 0,7 0,5 

11 FernU Hagen 46,8 % 48,1 % 47,7 % 0,9 -0,3 

12 TU Dortmund 48,3 % 45,3 % 45,7 % -2,6 -2,2 

13 DSHS Köln 33,1 % 34,0 % 35,2 % 2, 1 -12,7 

14 RWTH Aachen 31,2 % 32,0 % 32, 6 % 1,4 -15,4 

Alle Universitäten 49,7 % 49,9 % 50,7 % 1, 1 2,8 

Alle Hochschulen 46,S % 46,8 % 47,9 % 1,5 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1stik/Stud1erendenstat1st1k WS 2010/1 1, WS 2015/16, WS 2020/21, eigene Berechnungen; sortiert nach Frauenanteil ,m 
WS 2020/21. 

Du isburg-Esse n, Wupperta l und der TU Dortmund 
im Winterse mes ter 20 15/ l 6 zurückgegangen ist. um 
dann wieder zu ste igen. Dies führt im Zehnjahres 
ve rgleich bei den drei letztgenannten Un ive rsitä -

te n zu einem insgesa mt gesunkenen Frauenan tei l. 
Durchweg sinkende Entwick lungen sind im Be
trachtun gsze itraum an der Un iversität Dü sse ldor f zu 
beobachten. 
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An den nordrhein -westfäli sc hen Hoc hschulen in 
Landes trägerschaft haben 14, 1 % der Studierenden 
eine ausländische Staa tsa nge hörigkeit (Tab. 1 3.3 ). An 
den Universitäten fä llt dieser Anteil mit 13,3 % etwas 
niedriger aus. Di ffe renziert nach Bil dungs inl ände r_in 
nen (3,3 % ) un d Bildungsa usländer_innen ( 10,0 % ) 

liegen auch hier die Anteile jewe ils un te rhalb des 
NRW-Durchschnitts. Wie auch an de n Uni ve rsitä ten 
insgesa mt bewegt sich de r Fra uenanteil an den inter
nati onalen Stud iere nden mit 46,5 % leicht oberha lb 
des landesweiten Mittelwerts. Die leichte Unterreprä
se ntanz vo n Frauen ist da bei vor allem auf den niedri 
ge ren Frauenante il an den Bildun gsausländer_in nen 
zu rückzu füh ren, de nn in de r Gruppe der Bildungsin 
länder_innen sind Frauen mehrheitlich vertreten. 

Mit Bli ck auf die ein ze lnen Hochschu len gesta lten 
sich sowohl die Anteile der internati onalen Stud ie
renden als auch die Frauenanteil e an di ese r Gru ppe 
unterschied lich. Vo n all en Uni ve rsitä ten ist die RWTH 
Aachen di e Hochschu le mit dem höchsten Anteil an 
Studierenden ohn e deutschen Pass (26,5 % ), wobei 
di es vor all em auf di e Bil dungsa usländer_innen zu 
rü ckzuführen ist. zugleich zä hlt di e Hochschu le -
neben der Deutschen Sporth ochschule Köln - zu den
jenige n Universitäten mit den ge rings ten Frauenan
teilen. Demgege nüber stehen di e Un iversitäten Kö ln, 

Dü sse ldorf und Bielefe ld, an denen der Studentin
nenanteil un te r den Studierenden mit au sländischer 
Staa tsange hörigkeit ein en Anteil vo n über 60 % 

ausmacht. Hinsichtli ch de r Anteile an Bildungs
inlände r_innen zeigen sich ebenfa ll s Unterschiede: 
Wä hrend die Uni versi tät Duisburg-Essen hier den 
höchste n Anteil ( 5,5 % ) aufwe ist, be trägt der Anteil 
an der Deutsc hen Sporthochschule Köln 1, l %. 

3.1.2 Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften 

An den nordrhein-wes tfä li schen Hochschulen für 
angewa ndte Wissenschaften in Landesträgerschaft 
sind im Win tersemester 2020/2 1 rund 69.400 Frauen 
un d 104.400 Männer für ein Studium eingeschri e
be n (Tab. 1 3.4 ). Im Zehnj ahresvergleich hat sich die 
Anza hl de r Studierende n um 68, l % erhöht, wobei 
in sbesondere eine starke Zunahm e bei der Anza hl 
de r Stu de ntinn en ( 93,6 % ) festzuste l Jen ist. Der Stu
de ntin nenante i I ist um 5,3 Proze ntpunkte auf 39,9 % 

ges ti ege n, somit studiere n an den HAWs weiterhin 
mehrh eitli ch Männ er (Tab. I 3.5 ). 

Die Darstellung auf Hochschulebene ze igt eine 
Wachstum stendenz bei allen 16 HAWs (Tab. 1 3.4). 
Dabei ve rze ichn en di e vier im Jahr 2009 gegründeten 

Tab. I 3.3 Bil dungsin länder_i nnen und Bi ldungsa usländer_ innen an Universitäten in Trägerschaft des Landes NRW im WS 2020/21 

Universität Studierende (Bildungsinländer_innen) Studierende (Bildungsausländer_innen) Alle internationalen 
Studierenden 

Anza hl Anteil Frauen- Differenz Anzahl A ntei l Frauen- Differenz Anteil Frauen-
ante il zu NRW ant ei l zu NRW anteil 

% % %-Punkt e % % %-Punkte % % 

U Köln 1.728 3,3 % 64,6 % 14,1 4.145 7,9 % 62,4 % 20,5 11,2 % 63,0 % 

u Düsseldorf 1.424 4,0 % 62 ,0 % 11,5 2.538 7,1 % 60.0 % 18,1 11,0 % 60,7 % 

U Bielefeld 761 3,0 % 64,9 % 14,5 1.103 4,4 % 57,0 % 15, 1 7,5 % 60,2 % 

U Münster 654 1.5 % 60,2 % 9,8 2.325 5,3 % 56,3 % 14,4 6,7 % 57,2 % 

U Bonn 813 2, 1 % 62.0 % 11 ,5 4.513 11 ,9 % 54,2 % 12, 3 14,0 % 55,4 % 

FernU Hagen 1.298 2,0 % 52, 1 % 1,6 5.038 7,6 % 54,2 % 12,3 9,6 % 53,8 % 

U Bochum 1754 4,2 % 55,5 % 5,0 4.607 10,9 % 45, 1 % 3,2 15,1 % 48,0 % 

U Wuppertal 984 4,3 % 54,4 % 3,9 1.479 6,5 % 39,6 % -2,3 10,9 % 45,5 % 

U Siegen 850 4,6 % 55,5 % 5, 1 1.561 8,4 % 38,2 % -3,7 12,9 % 44,3 % 

U Duisburg-Essen 2.322 5,5 % 57,5 % 7, 1 5.749 13,7 % 32,4 % -9,5 19,3 % 39,6 % 

TU Dortmund 1.2 10 3,6 % 48,6 % -1,9 2.679 8, 1 % 34,9 % -7,0 11 ,7 % 39,2 % 

U Paderborn 516 2,6 % 57,2 % 6,7 2.286 11,5 % 33,6 % -8,3 14,1 % 38,0 % 

RWrH Aachen 1.846 3,9 % 34,3 % -16,2 10.669 22,6 % 30,8 % - 11 ,1 26,5 % 31 ,3 % 

DSHS Köln 57 1,1 % 21,1 % -29,4 408 7,7 % 30,9 % -11,0 8,7 % 29,7 % 

Alle Universitäten 16.217 3,3 % S4,9 % 4,5 49.100 10,0 % 43,7 % 1,8 13,3 % 46,5 % 

Alle Hochschulen 25.720 3,8 % 50,5 % (-) 69.280 10,3 % 41 ,9 % (-) 14,1 % 44,2 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Stud1erendenstat1st1k WS 2020/2 1; eigene Berechnungen; sort iert nach Frauenanteil aller internationalen Studierenden . 
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Tab. I 3.4 Entwicklung der Studi erendenzah len an de n HAW in Trägerschaft des Landes NRW nach Gesch lecht 

HAW Gründungs- Studierende WS 2010/11 Studierende WS 2020/21 Veränderungsrate 
jahr WS 2010/ 11-WS 2020/21 (%) 

Frauen M änner Gesamt Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesamt 

TH Köln 1971 5.954 10.926 16.880 10.122 16.517 26.639 70,0 % 51,2 % 57,8 % 

FH Aachen 1971 2.263 6.978 9.241 4.415 10.508 14.923 95,1 % 50,6 % 61,5 % 

FH Münster 1971 3.787 5.805 9.592 6.878 8.027 14.905 81,6 % 38,3 % 55,4 % 

FH Dortmund 1971 2.775 5.566 8.341 5.67 1 9.223 14.894 104,4 % 65,7 % 78,6 % 

HS Niederrhein 1971 5.202 5.589 10.791 7.34 1 6.886 14.227 41,1 % 23,2 % 31 ,8 % 

FH Südwestfalen 2002 1757 6.742 8.499 3.860 7.984 11.844 119,7 % 18,4 % 39,4 % 

HS Düsseldorf 1971 3.399 4.471 7.870 5.632 5.690 11 .322 65,7 % 27,3 % 43,9 % 

FH Bielefeld 1971 3.0 14 4.577 7.591 4.639 6.267 10.906 53,9 % 36,9 % 43,7 % 

HS Bonn-Rhein-Sieg 1995 1.904 3.7 57 5.661 3.739 5.654 9.393 96,4 % 50,5 % 65,9 % 

HS Westfälische 1992 2.025 5.240 7.265 3.084 5.579 8.663 52,3 % 6,5 % 19,2 % 

HS Bochum 1972 1310 3.580 4.890 2.638 5.650 8.288 101,4 % 57,8 % 69,5 % 

HS Rhein-Waal 2009 322 298 620 3.120 3.869 6.989 868,9 % 1.198,3 % 1.027,3 % 

HS Ruhr West 2009 45 275 320 1.783 4.798 6.581 3.862,2 % 1.644,7 % 1.956,6 % 

HS Ostwestfalen-Lippe 1971 1.817 3.419 5.236 2.662 3.900 6.562 46,5 % 14,1 % 25,3 % 

HS Hamm-Lippstadt 2009 101 324 42 5 2.370 3.595 5.965 2.246,5 % 1.009,6 % 1.303,5 % 

HS für Gesundheit 2009 173 21 194 1.436 277 1713 730,1 % 1.219,0 % 783,0 % 

AlleHAW 35.848 67.568 103.416 69.390 104.424 173.814 93,6 % 54,5 % 68,1 % 

Alle Hochschulen 221 .895 255.689 477.584 322.318 350.026 672.344 45,3 % 36,9 % 40,8 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.N RW, amtliche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2010/ 11 und WS 2020/2 1, eigene Berechnungen; sort iert nach der Größe der Hochschule im 
WS 2020/21 . 

HAWs, au sge hend von ihren ge ringen Studierenden

za hlen im WS 20 10/ 11, besond ers hohe Ste ige rungs
raten von 783,0 % ( Hoch schule für Gesundhe it) bis 

zu 1.9 56,6 % ( Hochschule Ruhr West ). Auch an al len 

übrigen HAWs hat es eine Zuna hme bei den Stud ie

rendenza hlen gegeben, wobei das Wachstum an der 

w estfäl ischen Hoch schule ( 19,2 % ) und der Techni 

schen Hochschu le Ostwestfal en-Lippe (25,3 % ) im 
Hochsc hul verg leich am geringsten ausfä ll t. An fast 

all en Hochsc hulen finden sich höhere Veränderun gs

raten be i den Studentinnen als bei den Studenten . 

Besonders ausge prägt ist d iese Entw ick lung an der 
Fachhochschule Südwestfa len, die in den zurückl ie

genden zehn Jahren knapp doppelt so vie le Studen 

tinnen aufgenommen hat w ie Studenten. Lediglich an 

den Hochschu len für Gesundheit Bochum und Rhein 

Waal sind die Studentenza hlen stärker gest iegen. Di es 

spi egelt sich auch in einem Absinken bei den j ewe ili 
ge n Frauenanteil en wider (Tab. 1 3.5 ). 

Die Hochschule für Gesundheit Bochum w ird mit 

ihrem Fächerspektrum der nicht-ä rztli chen Gesund

heitsberufe nach w ie vor mit großer Mehrheit von 

Frauen (83,8 %) besucht. Darüber hinaus ist nur an 

der Hochschule Niederrhein die Gesch lechterparität 

erre icht ( 51,6 % ), die Hochschu le Düsseldorf verfeh lt 
diese knapp (49,7 %) . An allen anderen HAWs sind 
mehrheitl ich Studenten eingeschrieben. Dabei ver

bleibt der Studentinnenanteil an der Hochschule Ruh r 

West und der Fachhochschu le Aachen unterhalb der 

30-%-Marke, an der Hochschu le Bochum und Fach 

hochschule Süd westfa len liegt er knapp darüber. Die 

geringen Frauenanteile sind zu mindest tei lwe ise durch 
den ingen ieurwissenschaftl ich-techn ischen Fächer

schwerpunkt dieser Hochschulen zu erk lären, für den 

sich immer noch mehrheit l ich Männer entscheiden . 

An den HAWs li egt der Antei l der Studierenden mit 

einer ausländi schen Staatsangehörigkeit mit 15,7 % 

etwas über dem landeswe iten Durchschn itt aller Hoch

schulen (Tab. 1 3.6 ). Dies ist auf den hohen Anteil an 

Bi ldungsinländer_inn en zurückzuführen, denn in der 

Gruppe der Bi ldungsausländer_innen bewegen sich die 

Ante ile auf dem Niveau der anderen Hochschularten. 

Auch der Frauenantei l an den internationalen Stud ie

renden unterschreitet mit 37,6 % den NRW-Mittelwert. 

Werden die Ante il e der Bildungsin - und Bildungsaus

länder_innen an den einzelnen HAWs detaillierter be

trachtet, ze igen sich sehr große Differenzen . Den höchs-
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Ta b. I 3.5 Frauenante ile an den Studi erenden der HAW in Trägerschaft des Landes NRW im WS 2010/ 11, WS 2015/ l 6, WS 2020/21 

HAW WS 2010/11 WS 2015/16 WS 2020/21 Veränderung Differenz NRW 
2010/2020 

% % % %-Punkte %-Punkte 

HS für Gesundheit 89,2 % 87,0 % 83,8 % -5,3 35,9 

HS Niederrhein 48,2 % 50,8 % 51,6 % 3,4 3,7 

HS Düsseldorf 43,2 % 46,0 % 49,7 % 6,6 1,8 

FH Münster 39,5 % 42,5 % 46,1 % 6,7 -1,8 

HS Rhein-Waa l 51,9 % 46,9 % 44,6 % -7,3 -3,3 

FH Bielefeld 39,7 % 39,8 % 42,5 % 2,8 -5,4 

TH Ostwestfalen-Lippe 34,7 % 36,9 % 40,6 % 5,9 -7,4 

HS Bonn-Rhein-Sieg 33,6 % 37,0 % 39,8 % 6,2 -8, 1 

HS Hamm-Lippstadt 23,8 % 36,0 % 39,7 % 16,0 -8,2 

FH Dortmund 33,3 % 33,4 % 38,1 % 4,8 -9,9 

TH Köln 35,3 % 35,8 % 38,0 % 2,7 -9,9 

HS Westfä lische 27,9 % 33,1 % 35,6 % 7,7 -12,3 

FH Südwestfa len 20,7 % 28,6 % 32,6 % 11,9 -15,3 

HS Bochum 26,8 % 28,6 % 31,8 % 5,0 -16, 1 

FH Aachen 24,5 % 26,9 % 29,6 % 5, 1 -18,4 

HS Ruhr West 14,1 % 24,7 % 27,1 % 13,0 -20,8 

AlleHAW 34,7 % 37,1 % 39,9 % 5,3 -8,0 

Alle Hochschulen 46,5 % 46,8 % 47,9 % 1,5 (-) 

Quelle: Sonderausw ertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2010/11, WS 2015/16, WS 2020/2 1, eigene Berechnungen; sortiert nach Frauenanteil im 
WS 2020/21 . 

Tab. I 3.6 ßild ungsinl änder_innen und Bi ldungsa usländer_innen an HAW in Trägerschaft des Landes NRW im WS 2020/21 

HAW 

HS für Gesundheit 

HS Niederrhein 

FH Bielefeld 

HS Bonn-Rhein-Sieg 

FH Münster 

HS Düsseldorf 

TH Köln 

HS Westfälische 

FH Dortmund 

FH Südwestfalen 

HS Hamm-Lippstadt 

TH Ostwestfalen-Lippe 

HS Rhein-Waa l 

FH Aachen 

HS Ruhr West 

HS Bochum 

Alle HAW 

Alle Hochschulen 

Studierende (Bildungsinländer _innen) 

Anzahl Anteil Frauen- Differenz 
anteil zu NRW 

% % %-Punkte 

69 4,0 % 82,6 % 32, 1 

728 5,1 % 51,8 % 1,3 

439 4,0 % 46,2 % -4,2 

352 3,7 % 45,5 % -5,0 

270 1,8 % 45,2 % -5,3 

707 6,2 % 44,6 % -5,9 

1758 6,6 % 39,9 % -10,6 

631 7,3 % 44,7 % -5,8 

948 6,4 % 39,5 % -1 1,0 

573 4,8 % 41,0 % -9,4 

277 4,6 % 43,3 % -7, 1 

224 3,4 % 43,8 % -6,7 

177 2,5 % 55,9 % 5,5 

79 1 5,3 % 35,3 % -15,2 

544 8,3 % 33,6 % -16,8 

633 7,6 % 38,2 % -12,2 

9.121 5,2 % 42,2 % -8,3 

25.720 3,8 % 50,5 % (-) 

Studierende (Bildungsausländer _innen) Alle internationalen 
Studierenden 

An za hl A nteil Frauen- Differenz Anteil Frauen-
anteil zu NRW anteil 

% % %-Punkte % % 

32 1,9% 75,0 % 33, 1 5,9 % 80,2 % 

797 5,6 % 46,7 % 4,8 10,7 % 49, 1 % 

338 3, 1 % 52,4 % 10,5 7, 1 % 48,9 % 

1 170 12,5 % 46,0 % 4, 1 16,2 % 45,9 % 

802 5,4 % 44,0 % 2, 1 7,2 % 44,3 % 

582 5,1 % 43,6 % 1,7 11,4 % 44,1 % 

2.731 10,3 % 40,6 % -1,3 16,9 % 40,3 % 

608 7,0 % 33,9 % -8,0 14,3 % 39,4 % 

1.790 12,0 % 34,6 % -7,3 18,4 % 36,3 % 

986 8,3% 30,7 % -11 ,2 13,2 % 34,5 % 

387 6,5 % 27,9 % -14,0 11,1 % 34,3 % 

709 10,8 % 30,3 % -1 1,6 14,2 % 33,5 % 

3.530 50,5 % 31,6 % -10,3 53,0 % 32,7 % 

2.449 16,4 % 29,4 % -12,5 21,7 % 30,9 % 

385 5,9 % 25,5 % -16,4 14, 1 % 30,2 % 

898 10,8 % 23,8 % -18, 1 18,5 % 29,8 % 

18.194 10,5 % 35,3 % -6,6 15,7 % 37,6 % 

69.280 10,3 % 41,9 % (-) 14,1 % 44,2 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2020/2 1, eigene Berechnungen; sortiert nach Frauenanteil aller internationalen Stud ierenden. 
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ten Anteil an Bildungsin länder_innen verzeichnen die 
Ruhrgebietshochschulen Ruhr West (8,3 % ), Bochum 
(7,6 % ) und die Westfäl ische Hochschule (7,3 % ), 
während die Fachhochsch ule Münster den niedrigs
ten Ante il ( 1,8 % ) aufweist. Bi ldungsausländer_innen 
ste llen an der international ausgerichteten Hochschule 
Rhein -Waal mehr als die Hä lfte der Stud iere nden, an 
der in der Grenzregion liegenden Fachhochschu le 
Aache n sind es noch 16,4 % und an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 12,5 %. Auch die Frauena nteile an 
den in terna tiona len Stud ierenden unterscheiden sich 
auf der Ebe ne der Hochschu len. An der Hochschu le für 
Gesu ndheit fällt der Studentinnenanteil mit 80,2 % er
wartbar hoch aus. An der Hochschu le Niederrhein und 
der Fachhochschule Bielefeld sind Studen tinnen ohne 
deutsche Staa tsa ngehörigkeit fast zur Hälfte vertreten, 
an den weiteren HAWs bewegen sich die Frauenanteile 

zw ischen rund 30 %- 45 %. Unterhalb der 30-%-Marke 
befindet sich die Hochschule Bochum. 

3.1.3 Kunsthochschu len 

An den Kunsthochschu len in Trägerschaft des Landes 
NRW sind im Wintersemester 2020/21 insgesamt 5.737 
Studi ere nde eingeschrieben. Damit sind sie di ejen ige 
Hochschu lart mit de r ger ingsten Anzah I an Stud ieren
den (Ta b. 1 3.7) . Auch die Veränderung im Zeitraum 
von 20 10/ 11 bis 2020/2 1 fä ll t vergleichsweise ger ing 
aus. Zwar wurden die Stud ierend enza hlen geste igert, 
abe r mit 8,6 % ist die Zunahme deutli ch ge ri nger als 
im Landesdurchschnitt. Zudem ist fes tzuste llen, dass 
die Studentenzah len stärker steigen als die Anza hl der 
Studentinnen. Insgesamt sind die Studierendenzah
len an den einzelnen Kun sthochsc hu len se hr niedrig, 

Tab.! 3.7 Entwick lung der Studierendenza hl en an den Ku nsthochschulen in Trägerschaft: des Landes NRW nach Geschl echt 

Kunsthochschule Gründungs- Studierende WS 2010/11 Studierende WS 2020/21 Veränderungsrate 
jahr WS 2010/11- WS 2020/21 (% ) 

Fra uen M änner Gesamt Frauen M änner Gesamt Fraue n M änner Gesamt 

Folkwang U der Künste 1927 802 618 1.420 847 693 1. 540 5,6 % 12,1 % 8,5 % 

HS für M usik und Tanz Köln 1925 798 658 1.456 781 707 1.488 -2, 1 % 7,4 % 2,2 % 

Robert Schumann HS 
Düsseldorf 1935 284 323 607 330 423 753 16,2 % 3 1,0 % 24,1 % 

HS für Musik Detmold 1946 359 270 629 342 324 666 -4,7 % 20,0 % 5,9 % 

Kunstakademie Düsse ldorf 1773 285 22 1 506 317 249 566 11,2 % 12,7 % 11,9 % 

Ku nst-HS für Medien Kö ln 1990 160 204 364 206 174 380 28,8 % -14,7 % 4,4 % 

Kunstakademie Münster 1971 198 102 300 224 120 344 13,1 % 17,6 % 14,7 % 

Alle Kunsthochschulen 2.886 2.396 5.282 3.047 2.690 5.737 5,6 % 12,3 % 8,6 % 

Alle Hochschulen 221.895 255.689 477.584 322.318 350.026 672.344 45,3 % 36,9 % 40,8 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2010/11 und WS 2020/21, eigene Berechnungen; sortiert nach der Größe der Hochschule im 
WS 2020/21 

Ta b. I 3.8 Frauenanteile an den Studi ere nd en der Kunsthochschu Jen in Trägerschaft: des Landes NRW im WS 2010/ I 1, WS 20 1 5/ l 6, 
WS 2020/21 

Rang Kunsthochschule WS 2010/11 WS 2015/16 WS 2020/21 Veränderung Differenz NRW 
Studie- 2010/2020 

rende 
% % % %-Punkte %-Punkte 

1 Kunstakademie Münster 66,0 % 66,4 % 65, 1 % -0,9 17,2 

2 Kunstakademie Düsseldorf 56,3 % 53,5 % 56,0 % -0,3 8, 1 

3 Folkwang U der Künste 56,5 % 53,6 % 55,0 % -1,5 7, 1 

4 Kunst-HS für Medien Köln 44,0 % 42,0 % 54,2 % 10,3 6,3 

5 HS fü r Musik und Tanz Köln 54,8 % 48, 8 % 52,5 % -2,3 4,5 

6 HS fü r Musik Detmold 57,1 % 49,5 % 51,4 % -5,7 3,4 

7 Robert Schumann HS Düsseldorf 46,8 % 40,3 % 43,8 % -3,0 -4, 1 

Alle Kunsthochschulen 54,6 % 50,3 % 53,1 % -1,5 5,2 

Alle Hochschulen 46,5 % 46,8 % 47,9 % 1,5 (·) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Studierendenstatistik WS 2010/11, WS 2015/16, WS 2020/2 1; eigene Berechnungen; sortiert nach Frauenanteil im 
WS 2020/21 . 
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Tab. 1 3.9 Bildungs in länder_ innen und Bildungsau sländer_inn en an Kun sthochsc hul en in Trägersc haft des Landes NRW im 
WS 2020/21 

Kunsthochschule 

Kun stakademie Münster 

Kun st-HS für Medien Köln 

Robert Schumann HS 
Düsseldorf 

Folkwang U der Künste 

Kunstakademie Düsseldorf 

HS für Musik und Tanz 
Köln 

HS für Musik Detmold 

Alle Kunsthochschulen 

Alle Hochschulen 

Studierende (Bildungsinländer_innen) 

Anzahl Anteil Frauen- Differenz 
anteil zu NRW 

% % %-Punkte 

14 4,1 % 78,6 % 28, 1 

17 4,5 % 47,1 % -3,4 

80 10,6 % 65,0 % 14,5 

58 3,8 % 50,0 % -0,5 

26 4,6 % 46,2 % -4,3 

162 10,9 % 58,0 % 7,6 

25 3,8 % 56,0 % 5,5 

382 6,7 % 57,6 % 7, 1 

25.720 3,8 % 50,5 % (-) 

Studierende (Bildungsausländer_innen) Alle internationalen 
Studierenden 

Anzahl Anteil Frauen- Differenz Anteil Frauen-
anteil zu NRW antei l 

% % %-Punkte % % 

53 15,4 % 71,7 % 29,8 19,5 % 73,1 % 

134 35,3 % 62,7 % 20,8 39,7 % 60,9 % 

220 29,2 % 58,6 % 16,7 39,8 % 60,3 % 

555 36,0 % 58,7 % 16,8 39,8 % 57,9 % 

147 26,0 % 57,8 % 15,9 30,6 % 56,1 % 

535 36,0 % 54,2 % 12,3 46,8 % 55, 1 % 

342 51 ,4 % 54,1 % 12,2 55,1 % 54,2 % 

1.986 34,6 % 57,3 % 15,4 41,3 % 57,3 % 

69.280 10,3 % 41,9 % (-) 14,1 % 44,2 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/ Stud1erendenstat1st1k WS 2020/21, eigene Berechnungen; sortiert nach Frauenanteil aller 1nternat1onalen Studierenden. 

haben sich aber se it dem Wi ntersemester 20 10/ 1 1 
an all en Hoc hschulen erh öht. Sie sind jedoch unter
schi edli ch stark ausgeprägt. di e Spannweite der Ver
änderun gs rate reicht von 2,2 % an der Hochschule für 
Mu sik und Tanz Kö ln bi s 24, 1 % an der Robert Sc hu 
mann Hoc hschule Dü sse ldorf. 

Der Frauenan teil an den Kunsthochschulen von 53. 1 % 

übersteigt den Landesd urchschnitt um 5,2 Prozent
punkte (Tab. 1 3.8). Damit sind an den Kunsthochschu 
len mehrheitlich Studentinnen eingeschrieben . Die 
Entwicklung des Frauenanteils ist durch gegen läufige 
Phasen geprägt: Während im Zeitraum von WS 20 10/ I 1 
bis 20 1 5/ 16 der Frauenante il gesunken ist. ist er in den 
darauffo lgenden fünf Jahren angestiegen. Insgesa mt ist 
ein leichter Rückgang an den Kunsthochschu len um -1. 5 
Prozentpunkte für den gesa mten Zeitraum zu konsta
ti eren - im Gegensatz zu einem leichten Anstieg an allen 
Hochschulen. Mit Ausnahme der Robert Schumann 
Hochschule ( 43.8 % ) li egt der Studentinnenanteil an 
allen Kunsthochschu len über der 50- %-Marke. Den mit 
Abstand höchsten Frauenanteil verzeichnet die Kunst
akadem ie Münster ( 65. 1 % ). Im Zehnjahresvergleich ist 
an den me iste n Kunsthochschulen ein leicht sinkender 
Frauenantei l zu beobachten. mit -5.7 Prozentpunkten 
ist der Rückgang an de r Hochschu le für Musik Detmold 
am stärksten ausgeprägt. Die einzige Kunsthochschule 
mit einem steigende n Frauena nte il ist die Ku nsthoch
schu le für Med ien Kö ln; im WS 2020/2 1 beträgt er hi er 
54,2 % und hat sich in der betrachteten Dekade damit 
um 10. 3 Prozentpunkte erhöht. 
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1 ntern ati ona le Studi erende sind an Ku nsthochsch u
len zu ein em deut li ch größeren Ante il vert reten als 
im Landesdurchschnitt (Tab. 1 3.9 ). Sie ste ll en mit 
4 1, 3 % ein en großen Tei I der gesa mten Studi eren
densc haft. Differenziert nac h Bi ld u ngs i n- und -aus
lä nder_i n nen ze igt sich ein deut li cher Untersc hi ed. 
Zwa r liegt der Ante il der Bildungsin lände r_innen mit 
6.7 % auch oberhalb des NRW-Mitte lwerts. er fä llt 
abe r vie l ni ed riger aus als der Ante il der Bildungsa us
länder_innen vo n 34,6 %. Der Fra uena nteil an den 
i nternationa Jen Studiere nden beträgt 5 7. 3 %. hie rbei 
bestehen kaum Unterschi ede zw ischen Bild u ngsi n
u nd -a uslä nder _innen . 1 m Landesve rgleich über
trifft der Wert den durchschnitt li chen Frauenanteil 
um etwa 13 Prozentpunkte. Zw isc hen den ein ze ln en 
Hochsc h u Jen lassen sich Untersc hi ede feststel Jen. An 
der Kun stakade mi e Münste r ist der Anteil in te rn at io
naler Stud ierende r ( 19,5 % ) ve rgle ichsweise ge rin g. 
wo hingege n er an der Hoc hsc hule für Mu sik Detmold 
(55, 1 %) und auch an der Hochsc hu le für Mu sik 
und Tanz Köln (46,8 %) besonders hoc h ausfäll t. Die 
Frauenanteile für all e internationalen Studi erenden 
li ege n durchgängig oberha lb de r 50- %-Ma rke. auf
fäl li g ist der hohe Wert von 73. 1 % an der Kunstaka 
de mi e Münster. Gleiches gilt für die Bildungsauslän 
der_in nen, auch hi er sind an all en Kuns th ochsc hul en 
Stud entinn en in der Mehrhe it und die Kunstakade 
mie Münster stell t mit 71, 7 % den höchsten Fra uen
anteil. An der Hochsch ul e für Mu sik Detmold sind 
knapp über di e Hälfte der Studi erenden für ih r Stu 
dium nac h Deutsch land geko mm en. 
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3 .2 STU DIENABSC H LUSS 

Die gesch lechterbezogene Entw ick lung be i den Ab
so lvent_in nen und den Stud ienabsch lüsse n6 ist 

Schwerpunkt d ieses Unterkapitels. Fü r die Betrach

tung werden v ier Typen von Absch lü sse n im Ze hn 

j ahresve rgleich untersc hieden: uni vers i täre, Fach

hochschul - und künst leri sche Absc h lüsse sow ie 

Lehramtsabschl üsse.7 Dabei interess iert auch der 

Übergang zw isc hen einem Bache lorabschlu ss, als 

erstem beru fsbefä h igenden Stud ienabsch I uss, und 

einem Masterabschlu ss, der in der Rege l die Voraus

se tzung fü r eine we itere w isse nschaft li che Qualifi 

zierung da rstellt. 

Tabe ll e 1 3.10 ze igt, dass im Jahr 2020 rund 83 .000 

Studierende ein Stud ium an einer der Hochschu len 

in Trägerschaft des Landes NRW abgeschlossen haben. 
Dam it ist d ie Anzah l der Abso lvent_innen se i t 20 1 0 

um rund 3 1 % gest iegen . Frauen sind mit einem A n

teil von 52,2 % bei den Absch lüsse n leicht überpro

po 1-tio nal ve rtreten. Im Zeh njahresze itraum hat es 

h i nsich tl ich der Geschlechterverte i I u ng nur ge r inge 

Veränderungen gegeben, sodass in sgesa mt das Ge 
sch lechterverhä ltnis unter den Abso lve n t_innen als 

ausgeg li chen ge lten kann . 

Zu meist beenden Stud ierende ihr Studium mit einem 

universitären Abschluss, im Jah r 2020 waren dies 
ru nd 45 .000 Abso lvent_in nen . Di e Anza h l univers i 

tärer Absch I üsse ist zwische n 20 1 0 und 20 1 5 deutlich 

angest iegen, j edoch bis 2020 w ieder leicht gesunken . 

Mit de r Erhöhu ng dieser Absch I üsse ein hergehend 

ist in der betrachteten Dekade ein leichter Rückgang 

(2,9 Prozentpunkte) des Frauenante il s an den Abso l

ven t_ innen zu beobachten, auch wenn Abso lve ntin 

nen mit einem Anteil von 49,6 % nahezu par i täti sch 

ve rtreten sind. In Bezug auf die Anza hl der Abso l

ve nt_innen mit einem Fachhochschulabschlu ss läss t 

sich se it 20 1 0 eine stete Zunahme festste l Jen, im Jahr 
2020 haben 10.37 1 Frauen und 12.789 Männer einen 

so lchen Absch lu ss erworben. Frauen (44,8 % ) sind 

dem nach leicht unterrepräsentiert, wenng leich ihr 

Antei l im Zehnj ahresze itraum um 3,9 Prozentpu nkte 

gestiegen ist. lm Verg leich nach Abschlussarte n fä ll t 

d ie im Ve rgleich niedrige Anzahl der Abso lvent_ in

nen mit einem kü nst lerischen Absch luss auf. Ist d ie 

Za h I d iese r Absch I üsse zw isc hen 20 1 0 und 20 1 5 noch 

gestiegen, liegt sie im Jahr 2020 mit 666 Absch lüsse n 

auf einem Tiefstand . Frauen stel len mehr als die 

Hälfte der kün stl er ischen Abso lve nt_innen, gegen

über dem Absch lussj ahrga ng 20 1 0 ist ihr Ante il um 

1,9 Prozentpunkte gesunken. Unter den Lehramtsab

so lvent_i nnen sind Fra uen zu fast dre i Vierteln ver

treten . Der Anst ieg der Za hl de r Lehramtsa bschlüsse 

vo n 8.743 auf 13.664 im gleichen Ze i traum hatte nur 

einen geringen Ein fl uss au f den Frauenantei l, dieser 

we ist kaum Verä nderungen auf. 

Die Anfa ng der 2000er-Jahre erfo lgte Umstellu ng 

der Studiengänge auf Bache lo r und Master sp iegelt 

sich in der Anzah l der Studienabschlüsse wider. über 

90 % der Absch lü sse werden im Jahr 2020 in einem 
Bachelor- oder Masterstudium erworben, wohinge

ge n d ie Studi enabschlüsse Dip lom, Magister oder 

Staatsexa men steti g sin ken . Über d ie Hälfte der Ab
so lven t_innen sc hl oss im Jahr 2020 ein Bachelor

studium ab. Frau en sind hi er m it einem Antei l vo n 

52,6 % vertrete n, ein Antei l, der in den verga ngenen 

ze hn Jahren kaum Schwa nkungen unterlag . Be i den 

we ite rführenden Maste rabsch I üsse n sind Frauen 

zwa r auch paritätisch vertreten, doch sa nk der 
Frauenan te i I zwischen 20 1 0 und 2020 um 5 Prozent

pun kte und es ze igt sich ein Rückgang des Frauen

ante ils gegenü be r den Bache lo r-Abso lvent_innen. 

Bei den univers i tären und Fach hochsch u labsch I üs 

se n li egt die Differenz zw isc hen dem Frauenanteil an 

den Bachelor- und Masterabsch lüsse n be i run d sechs 

Prozentpunkten. Beim Übergang vom Bachelor- zum 

Maste rstu diu m ver lassen Studentinnen somit häufi 

ge r als ihre Kom mili tonen die Hochschule. Be i den 

kün st leri sc hen Abschlüsse n fä ll t das Absinken des 

Frau enanteil s beim Bachelo r-M aste r-Übe rga ng mit 

einem Prozentpunkt deutli ch moderater aus. Einzig 
be i den Lehramtsabsch lü sse n sind Frauen seit dem 

Jahr 20 10 unter den Bache lor- und Masterabso l

vent_innen gleichermaßen vertreten . Dies ist auch 

darauf zurückzuführe n, dass der Masterabsch luss 

d ie Zuga ngsberechtigung fü r den Leh rer_i n nenberu f 
da rste 11 t. 

•Inden hier untersuchten Daten zu den Absolvent_innen und Studienabschlüssen sind keine Promotionen enthalten. 
7 Die Kategorien sind nicht vollkommen deckungsgleich mit Lien Abschlüssen an einer bestimmten Hochschu lart. So umfassen „künstlerische Abschlüsse" 

sowoh l Abschlüsse an Kunsthochschulen als auch kün stlerische Abschlü sse an Universitäten und die Kategorie .,un iversitäre Absch lüsse" umfasst auch 
gleichgestel lte Abschlüsse an HAWs und Kunsthochschu len . Zug leich sinu Lehram tsabschlüsse aller Hochschu larten zusammengefasst. 
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Tab. 1 3.10 Absolvent_innen nach Absch lu ssa nen an den Hochschulen in Träge rschaft des Landes NRW 20 10- 2020 

Abschlussart 20 10 2015 2020 Veränderung 

Frauen Männer Frauen- Frauen Männer Frauen- Frauen Männer Frauen- Frauenanteil 

anteil anteil anteil 
2010-2020 

Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl % %-Punkte 

Universitäre Abschlüsse (ohne Lehramt) 

Diplom u. andere 
Abschlüsse 

Bachelor Univ. 

Master Univ. 

Alle universitären Ab
schlüsse (ohne Lehramt) 

9.986 9.872 

7.192 5.533 

1.855 1.847 

19.033 17.252 

50,3 % 3.283 2.486 

56,5 % 12.429 12 .294 

50,1 % 7.107 8.682 

52,5 % 22.819 23.462 

56,9 % 3.001 1.900 61,2 % 10,9 

50,3 % 10.793 10.33 5 51,1 % -5.4 

45,0 % 8.585 10.513 45,0 % -5,2 

49,3 % 22.379 22.748 49,6 % -2, 9 

Fachhochschulabschlüsse (ohne Lehramt) 

Diplom FH u. andere 
Absch lüsse 

Bachelor FH 

Master FH 

Alle Fachhochschulab
schlüsse (ohne Lehramt) 

3.171 

3.351 

504 

7.026 

5.206 

4.210 

732 

10.148 

37,9 % 4 26 

44,3 % 7.006 9.618 

40,8 % 1.583 2.374 

40,9 % 8.593 12.018 

13,3 % (-) (-) (-) (-) 

42,1 % 8.058 9.328 46,3 % 2,0 

40,0 % 2.313 3.46 1 40,1 % -0.7 

41 ,7 % 10.37 1 12.789 44,8 % 3,9 

Künstlerische Abschlüsse (ohne Lehramt) 

Andere künstl. Abschlüsse 

Künstl. Abschluss Bachelor 

Künstl. Abschluss Master 

Alle künstlerischen Ab
schlüsse (ohne Lehramt) 

Staatsexamen 

Bachelor Lehramt 

Master of Education 

Lehramt insgesamt 

Abschlüsse insgesamt * * 

... davon Bachelor * * * 

... davon Master * * * 

391 

7 

25 

423 

4.450 

728 

1.272 

6.450 

33.087 

11.278 

3.656 

290 57.4 % 136 

4 63,6 % 194 

23 52, 1 % 232 

317 57,2 % 562 

1.762 71,6 % 3.080 

154 82,5 % 3. 106 

377 77,1% 2.001 

2.293 73,8 % 8.187 

30.050 52,4 % 40.218 

9.901 53,3 % 22.735 

2.979 55,1 % 10.923 

125 52,1 % 132 96 57,9 % 0,5 

209 48,1 % 111 93 54.4 % -9,2 

139 62,5 % 125 109 53.4 % 1,3 

473 54,3 % 368 298 55,3 % -1,9 

Lehramtsabschlüsse 

1.198 72,0 % 63 42 60,0 % -11,6 

1.001 75,6 % 5.042 1.839 73,3 % -9,3 

753 72.7 % 4 .906 1.772 73,5 % -0,5 

2.952 73,5 % 10.011 3.653 73,3 % -0,5 

38.926 50,8 % 43.325 39.612 52,2 % -0,2 

23.122 49,6 % 24.004 21.595 52,6 % -0,6 

11.948 47,8 % 15.929 15.855 50,1 % -5,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschuls tat ist ik/Prüfungssta tistik 2010, 20 15 und 2020; eigene Berechnungen . Abschlüsse insgesamt ink lusive Sonstige Abschlüsse, 
** ohne Promotionen, *** mi t Lehramt . 

3.3 WISSENSCHAFTLICHE QUALIFIZIERUNG AN DEN UNIVERSITÄTEN IN TRÄGER
SCHAFT DES LANDES NRW 

Dieses Unterkapitel w idmet sich der weite ren Qua 
lifizierung an den Uni vers itäten in Trägerscha~ des 
Landes NRW8 mit Bli ck auf eine Lebensze itprofessur. 
Daher werden d ie abgeschlossenen Promot ionen 
und Habi litationen betrachtet, insbesondere im Hin 
blick auf die Gesch lechtervertei lung auch auf Hoch
sch ulebene. Im Fal le der Promot ionen kann zudem 

auf einen Ze itvergle ich zurückgegriffen werd en . Auf
fälli g ist die Differenz der Frauenanteil e zwischen 
Promovierten und Habilitierten, die mehr als I 0 
Prozen tpunkte beträgt (Tab. I 3.11 ), dies entspricht 
einem sinkenden Frauenanteil mit steigendem Qua
lifikationsn ivea u. 

• Kunsthochschulen si nd aufgrund der sehr geringen Fallzahlen der Promotionen nicht berücksichtigt. Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
haben in NRW ke in eigenständiges Promotionsrecht ; Promotionen an Hochschu len für angewandte Wissenschaften sind deshalb über die kooperie
renden Uni ve rsitäten erfasst. 
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Ta b. 1 3. 11 Promovierte und Habi liLicnc an den Universitäten in Trägerschaft des Landes NRW 2010- 2020, 

Universität Promotionen Frauenanteil Habilitierte 2018- 2020 
Dreijahresdurchschnitt 

2009- 2018- Verän - 2009- 2018- Differenz Differenz Alle Frauen- Human- Frauen-
2011 2020 derungs- 201 1 2020 2010- Anteil zu Fächer anteil medizin anteil 

rate 2020 NRW ohne 
Human-
medizin 

Anzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte Anzahl % Anzahl % 

u Düsseldorf 405 465 14,7 % 51,8 % 54,0 % 2,2 10,3 27 48,1 % 54 25,9 % 

U Köln 690 725 5,2 % 48,1 % 51,3 % 3,2 7,7 54 35,2 % 93 24,7 % 

U Münster 779 727 -6,8 % 45,7 % 47,6 % 1,9 3,9 47 34,0 % 69 26,1 % 

U Bonn 613 637 3,8 % 44,7 % 47,6 % 2,9 3,9 49 26,5 % 69 26,1 % 

DSHS Köln 27 27 1,3 % 47,5 % 46,9 % -0,6 3,2 5 20,0 % (-) (-) 

U Duisburg-Essen 

U Bielefeld 

386 430 11,2 % 43,8 % 46,5 % 2,6 2,8 26 11,5 % 80 40,0 % 

195 187 -4,3 % 43,2 % 43,0 % -0,2 -0,6 22 40,9 % (-) (-) 

U Bochum 482 527 9,4 % 38,7 % 40,1 % 1,4 -3,5 40 20,0 % 29 24,1 % 

U Wuppertal 95 139 46,0 % 30,2 % 38,0 % 7,8 -5,7 9 22,2 % (-) (-) 

U Paderborn 122 145 18,8 % 23,2 % 37,6 % 14,5 -6,1 13 46,2 % (-) (-) 

U Siegen 85 104 22,7 % 28,6 % 36,7 % 8,1 -6,9 16 12,5 % (-) (-) 

RWTH Aachen 

TU Dortmund 

730 936 28,1 % 33,4 % 33,5 % 0,2 -10,1 37 27,0 % 64 35,9 % 

243 254 4,5 % 32,6 % 33,2 % 0,6 -10,5 22 40,9 % (-) (-) 

FernU Hagen 59 41 -30, 1 % 38,6 % 31,7 % -6,9 -12,0 13 46,2 % (-) (-) 

Alle 
Universitäten 4.912 5.343 8,8 % 41,8 % 43,7 % 1,9 (-) 380 30,8 % 458 29,5 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Prüfungsstatistik/Habilitationsstatistik/Personalstatistik; eigene Berechnungen. Zahl der Promotionen: DreiJahresdurch
schnitt; Zahl der Habilitationen: Dreijahressumme. Geordnet nach der Höhe des Frauenanteils (Promotionen) im Zeitraum 20 18-2020 . Bei den Promovierten konnten die Kunsthochschulen 
aufgrund der geringen Fallzahlen nicht berücksichtigt werden. 

Im Zeitraum vo n 20 18 bi s 2020 haben j äh1-l ich im 

Durchschnitt 5.343 Personen eine Promotion an den 

Un ive rsitäten in Träge rschaft des Landes abgeschlos

se n. Das sind deutlich mehr als noch im Verg leichs

ze i traum vo n 2009 bis 20 1 1 und entsp richt einer Ste i

ge run g der Anzah l abgesch lossen r Promot ionen um 

8,8 %. Genauso hat sich auch der Frauenante il an den 

Promovierten leicht erhöht. Er beträgt 20 18- 2020 in s

gesamt 43,7 % und fällt knapp 2 Prozentpunkte höher 

aus als im Verg leichsze itraum. 

Bei der Betrachtung der einze lnen Hochschu len fällt 
auf. dass die Universitäten mit medizin ischen Fakultä 

ten deutlich höhere Fal lzah len aufweisen . Die meisten 

Promotionen wurden an der RWTH Aache n (936) ab
geschlossen und auch an den übrigen Universi täten 
mit Univers i tätsklin iken li egen die jährli chen durch

schnittlichen Promotionszahlen im mittleren bis hohen 

dreistelligen Bereich, wohingegen sich die Anza hl der 

Promovierten an den übrigen Universitäten im zwei 

ste lligen oder niedrigen dreiste l ligen Bereich bewegt. 
Die Veränderungsrate schwankt stark zwischen den 

einzelnen Hochschulen . Auffällig ist die deutliche 

Ste igeru ng von 46,0 % an der Univers ität Wupper
tal, aber auch an der RWTH Aachen ( 28, 1 % ) und der 

Univers ität Siegen (22.7 % ) haben sich d ie Promo

tion sza hlen sichtlich erhöht. An dre i Universitäten ist 

ein Rückgang der abgeschlosse nen Promotionen zu 

beobachten. am deutlichsten an der Fernun ivers ität 
Hagen. auch wenn aufgrund der ger ingen Fa ll zah len 
stärkere Schwanku ngen erwartbar sind. 

Die Frauenantei le an den Promovierten ze igen im 
Zeitraum von 2018 bis 2020 eine Spannweite von 

mehr als 20 Prozentpunkten. zw ischen der Univer
sität Düsse ldorf, an der m it 54.0 % sogar die Mehr

heit der Promov ierten Frauen sind, und der Fern Uni

vers i tät Hagen. an der mit 31,7 % der Frauenanteil 
unter ein Dritte l gefa llen ist. Darüber hinaus bilden 

auch an der Universität Köln Frauen d ie Mehrheit 

der Promovierten und an vier weiteren Universitä

ten liegt der Frauenanteil über 45 % . An den me isten 

Hochschu len ist eine positive Entwick lung im Zeit

verg leich zu erken nen . Insbesondere an den Uni 

vers itäten Paderborn ( 14, 5 Prozentpu 11 kte ). Siegen 

(8. 1 Prozentpunkte) und Wuppertal (7.8 Prozent-
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punkte) konnte der Frauenanteil erh eb li ch geste ige rt 
werden. Im Gegensatz dazu ist der Frauenanteil an 
drei Hochsc hu len ges un ken. Während die negative 
Veränderung an der Universität Bi elefe ld sowie der 
Deutsc hen Spo rthoch sc hule se hr ge rin g ausfä llt, ist 
die Differenz an der Fernuni ve rsität Hagen mit -6, 9 
Prozentpunkten stä rker ausgeprägt. 

Bei der Auswe rtung der Hab ilitierte n im Zei traum 
20 18- 2020 werden Habilitierte in de r Hum anm ed izin 
separat aufgefü hrt, da sie mehr als die Hälfte all er 
Habilitierten ausmachen . In den and eren Fächern 
haben 380 Personen eine Habilitation abgeschlossen . 
Der Frauenantei l liegt mit 30,8 % auf ein em ni ed
rige n Nivea u und verbleibt unter einem Drittel. Auf 

3.4 Resümee 

Die Längsschn ittanal yse n zu r Geschlechtervertei
lung im Stud ium, bei den Studi enabschlü sse n und 
de r we iteren wissenschaftli chen Qualifi zierung 
haben geze igt, dass im Zehnja hresze itraum ni cht 
nur die Anzahl an Fra uen, sondern ebenso ih r An 
tei I an den nord rhe i n-westfä l isc hen Hochsc hu len 
in Landesträge rschaft gesti ege n ist. Dabei sind 
Frauen je nach Hochschul art und ein ze ln er Hoch
schule sowie de r Stufe der akadem ischen Qua lifi 
zierung unterschiedlich stark vertreten . Insgesa mt 
gi lt auch mit Blick auf das Referenzjahr 2020, dass 
der Frauena ntei l im akademischen Qua lifi kations
verlauf mit jeder Stufe abnimmt. 

Di e Hochschul en in Trägerschaft des Land es NRW 
haben zw ischen 20 10 und 2020 einen deutli chen 
Zuwac hs an Studierenden zu verze ichn en: Der 
höc hste Anstieg findet sich an den HAWs und der 
niedrigste an den Kunsthochschul en . Das Wachs
tum bei den Stud ierenden ist, mit Aus nahme der 
Kunsthochschulen, vor allem durch eine höhere 
Ste ige rungsrate in der Gruppe der Studentin ne n 
geken nze ichnet. Vor dem Hintergrund dieser Ent
wick lunge n ist der Studentinnenantei l im Zehn
jahresverg leich ebenfalls ges ti ege n. Den höchs
ten Anteil an Student innen ( 53, 1 % ) we ise n die 
Kunsthoch schu len auf, auch wenn hi er ein leich
ter Rü ckga ng um l ,5 Proze ntpunkte fes tgestellt 
we rden kann. Auch an den Universitäten ste ll en 
Frauen die Hälfte der Studi erende n, led igli ch an 
den HAWs sind Frauen mit einem Antei l von 
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der Ebe ne der einzelnen Uni versitäte n ze igt sich ein e 
große Differenz zw ischen den Frauenanteilen in den 
ein ze lnen Fächern ( ohne Humanmedi zin). Mit 48, 1 % 
ist der Frauenante il bei den Habilitationen an d r Uni 
ve rsität Dü sse ld orf am höchsten, doch auch an vier 
we iteren Un ive rsitäten sind hohe Frauenanteile vo n 
mehr als 40,0 % zu verze ichnen . Die niedrigsten Frau
enante il e weisen die Un ivers itäten Dui sb urg-Esse n 
( 11 ,5 %) und Siegen ( 12,5 %) auf. Im Gege nzug hat 
die Uni vers ität Duisburg-Essen mit 40,0 % den höchs
ten Frauenanteil im Bereich der Hum anmed izin, ge
folgt vo n der RWTH Aachen mit einem Anteil von 
35,9 %. An de n and eren fünf Unive rsitäten verb leiben 
die Frauenanteil e bei den Hab ili tierten in der Hum an
medi zin bei un gefä hr einem Viertel. 

39,9 % unterrepräsentiert . Das kann zum Teil mit der 
technischen Ausrichtung vieler HA Ws erklärt werden, 
we il Frauen in technikbezogenen Fächern immer 
noch unterrepräsentiert sind. 

Im Winterse mes ter 2020/2 1 hatten insgesa mt rund 
14 % der Studi ere nden eine ausländi sc he Staatsa n
ge höri gke it, davon sind die Bildungsau slände r_in 
nen mit einem Anteil von 10,3 % stärker vertreten 
a ls die Bi ldungsi nl änder_innen ( 3,8 % ). Differen
ziert nach Hochsc hulart zeigt sich, dass in sbeson
dere die Kunsthochschulen i ncernational ausge
ri chtet sin d, denn der Anteil der internat iona len 
Studierenden übersteigt knapp die 40 -%-Marke und 
intern ati onale Stud entinn en mach en hi er mehr a ls 
di e Hälfte aus. An den HAWs liegt der Anteil de r 
intern ationalen Studi erenden dagege n be i 15,7 % 
und an den Universitäten bei 13,3 %. Frauen sind 
in di esen Gruppe n etwas we ni ger vertreten, a ls ihre 
gesamten Antei le an den HAWs und Universitäte n 
erwarte n lasse n. 

Dem Zuwac hs an Studierenden entsprechend, ist 
auch die Anza hl der Absolvent_innen im betrach
teten Ze hnj ahresze itrau m gestiegen. Abso lventin 
nen sind !e icht mehrh eitli ch vertreten, ihr Ante i 1 
sc hwankt im Ze itverlauf nur gering. All e rd ings ze igt 
sich mit Blick auf den Übergang vom Bachelor zum 
Master, dass Fra uen häufi ge r als Männer die Hoc h
sc hul e mit e in em Bache lorabschluss verlassen . 
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An den Hochschu len in Trägersc haft des Land es 
NRW ist die Anzah l der abgesc hlosse nen Promo
tionen im Ze hnj ahresve rgleich um 8,8 % gestie
gen . Der Frauenanteil hat sich um gut zwe i Pro
ze ntpunkte auf 43,7 % erh öht. Jm Vergleich zu 
den Absolventinnenantei len ze igt sich bei den 
Promovierten ein Rückgang des Frauenanteils. 
Dabe i ist zu berücksich ti gen, dass ein großer Teil 
der Promotionen in der Humanmedizin abge
sch losse n wird . Daher verze ich nen die Universi 
täten mit ein er Medizinischen Fak ultät bzw. ei-

nem Univers itätsklinikum höh ere Frauenanteile an 
Promotionen und ein e in sgesa mt höhere Anza hl an 
Promotionen als Un ive rsitäten ohne Kli nikum . 

Ein we ite rer Ein schn itt im wisse nschaftli chen Qua
lifikation sverlauf ze igt sich bei de n Hab ilitationen: 
Hie r sin kt der Frauenanteil noch ein mal deutlich im 
Verg leich zu den Promotionen : Frauen sind sowoh l 
in de n nicht-med izinischen Fächern a ls auch in der 
Hum anmed izin nicht ei nm al zu ein em Drittel bei 
den Hab iliti erten vertreten. 

4 PERSONAL AN DEN HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES 
NRW 

Das folgende Kapitel widmet sich der Gesch lechterver
teilung beim wissenschaft li chen und künstleri schen 
Personal sowie in der Gruppe der Mitarbeiter_innen 
in Tec hnik und Verwaltun g. Es wird dabei die Ent
wick lung im Zeitraum von 20 10 bi s 2020 an den 
Hochsc hulen in Träge rschaft des Land es NRW nach 
gezeichn et. Zun äc hst erfo lgt ein e geschl ec hterbezo
gene Auswe rtun g mit Bli ck auf das gesa mte Perso nal 
im wisse nschaft li chen und künstlerischen Bereich. 
Dies ermögli cht einen übe rbli ck über die Struktur 
der ve rsc hi edenen Persona lgruppen . Im Anschlu ss 
werden die ein ze lnen Perso nalgruppen differenziert 

nac h Hoc hsc hulart in den Blick geno mm n und auf 
der Ebene der einzelnen Hochschulen anal ys iert. 
Dabei handelt es sich um die Professo r_innen, das 
hauptberufliche wissenschaft liche und kün stleri sche 
Perso na l ohn e Professur sowie di e Mitarbe iter_ innen 
in Tec hnik und Verwaltun g. Neben den drei Hoch
sc hularten ( Un iversitäten, Hochsc hul en für ange
wa ndte Wissenschaften, Kunsthochschulen) werden 
die Universitätskliniken bzw. Medi zini schen Faku l
täte n separa t von den Universitäten ana lysiert, da 
hi er eine spezifi sc he Perso nalstruktur bes teht. 

4.1 PERSONALGRUPPEN DES WISSENSCHAFTLICHEN UND KÜNSTLERISCHEN 
PERSONALS 

In diesem Unterkapite l wird zu nä chst das haupt
u nd nebe nberu fli che wisse nschaft li che und künstle
rische Personal an de n Hochschul en in Trägerschaft 
des Landes NRW überblicksartig untersucht. 

Das hauptberufliche wissenschaft li che und künstleri 
sche Persona l macht mit 69,3 % mehr als zwei Drittel 
des gesamten Perso nalvo lumens aus (Tab. 1 4.1 ), da 
runter sind Frauen mit ein em Ante il von 41, 1 % ver
treten. Die Gruppe der Professo r_innen ste ll t led iglich 
1 0, 7 % des wissenschaftli chen und künstlerischen 
Personals. Mit 26,9 % ist der Frauenanteil auf die
ser höc hsten wissenschaft li chen Karrierestufe weit 

vo n ein er paritätischen Besetzung entfernt. Als Tei l
gruppe der Professor_innen fällt der Frauenanteil 
von 48, 1 % bei den Juniorprofessor_innen deutlich 
höher aus. zugle ich ze igt sich, dass der An teil der 
Juniorprofessor_innen mit Tenure-Track unter einem 
Dritte l liegt, wobei Frauen hi er mit ein em Antei l von 
45,5 % etwa s geringfügiger vertreten sind. 

Das hauptbe rufliche wisse nsc haft li che und künst 
lerisc he Persona l ohne Profess ur se tzt sich aus drei 
Gruppen zusammen . Di e wisse nschaftli chen und 
künstlerischen Mitarbeiter_innen machen mehr als 
di e Hälfte des gesa mten Perso nals im akademi sche n 
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Tab. 1 4.1 Wissenschaft liches und kü nstlerisches Pe rso nal nach Perso na lgruppe n an de n Hoc hsch ul en in Trägerschaft des La ndes 
NRW 2020 

Personalgruppe Frauen 

Hauptberuf\. wiss. u. künstl. Personal gesamt 22.630 

Professor _innen 2.289 

.. . davon Juniorprofessor _innen 182 

... darunter mit Tenure-Track 51 

Hauptberufliches wiss. u. künst l. Personal ohne 
Professur 20 .34 1 

.. . davon wiss. u. künstl. Mitarbeiter_innen 19.036 

darunter Nachwuchsgruppenleitung 50 

.. davon Lehrkräfte für besondere Aufgaben 1.185 

... davon Dozent_innen, Assistent_innen 120 

Nebenberufl iches Personal gesamt 11 .033 

Gastprofessor _innen, Emeriti 30 

Lehrbeauftragte 4.537 

Wissenschaftliche Hilfskräfte (ohne SHK) 6.466 

Wiss. und künstl. Personal insgesamt 33.663 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstat1st1k 2020. 

Mittelbau aus. Auch hi er ist die Geschlechte rparität 
mit ein em Frauenanteil vo n 43,2 % ni cht erreicht. 
Deutli ch niedriger ( 33,6 % ) ist er be i den wi sse n
schaftli chen und künstl eri schen Mitarbeiter _in nen, 
die eine Nachwuch sgruppenleitung innehabe n. 
Damit ze igt sich, dass innerha lb der Gruppe Ge
schl ec hteru ngleich heiten zuungunsten vo n Frauen 
beste hen. Be i den Lehrkräften für besondere Aufga 
ben übersteigt der Frauenante il vo n 55, 1 % den der 
gesa mten Persona lgruppe. And ers bei der kl ein en 
Gruppe der Dozent_innen und Ass istent_innen, hi er 
beträgt der Frauenante il 35,8 %. 

4 .2 PROFESSOR INNEN 

Das folge nde Unterkapite l befasst sich mit den Pro
fesso r_i nn en, in sbesondere mit de r Gesch lech terver
tei l u ng innerha lb der Statusgruppe in Bezug auf Be
soldun gsgruppe, Besc häft igungsve rhä ltni s sowie die 
Frauenantei le an den einze lnen Hochschulen. Dabei 
beziehen sich die Analysen ausschließ li ch auf die 
hau ptberu fli ehen Professor _innen der Hochschu len 
in Trägerschaft des Landes NRW. 

Erste de utli che Untersc hi ede nac h Gesc hl ec ht ze i
gen sich bei der Betrachtung der Beso ldungsgruppen 
nach Gesch lecht im Jahr 2020 ( Abb. 1 4. 1 ). Es ist zu 
erken nen, dass mit aufste igender Beso ldung auch 
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Männer Gesamt Anteil am wiss. u. Frauenanteil(%) 
künstl. Personal 

(%) 

32.397 55.027 69,3 % 41,1 % 

6.220 8.509 10,7 % 26,9 % 

196 378 0,5 % 48,1 % 

61 11 2 0,1 % 45,5 % 

26.177 46.518 58,6 % 43,7 % 

24.998 44.034 55,4 % 43,2 % 

99 149 0,2 % 33,6 % 

964 2.149 2.7 % 55,1 % 

215 335 0,4 % 35,8 % 

13.357 24.390 30,7 % 45,2 % 

89 11 9 0,1 % 25,2 % 

6.716 11 .253 14,2 % 40,3 % 

6.552 13.018 16,4 % 49,7 % 

45.754 79.417 100 % 42,4 % 

Etwas mehr als 30 % des Person als im akade mi schen 
Bere ich sin d nebenberuflich beschäft igt. Der im Ver
gleich zu de n haup tberuflichen Beschäftigten hoh e 
Ante il von Frauen ( 45,2 % ) geht überwi ege nd au f 
die wisse nsc haft li chen Hilfskräfte zurück. Die Ge
schlechterverte ilung in diese r Gruppe ist pa ritätisch . 
Bei den Lehrbea uftragten ist der Frauenanteil gerin
ger, liegtj edoch immer noch bei 40,3 %. Im Vergleich 
dazu fällt die klein e Gruppe der Gastprofesso r_innen 
und Emeriti deutli ch ab. Mit 25,2 % sin d hi e r an teili g 
noch we nige r Frauen besc häftigt a ls bei den haupt
beruflichen Professo r _innen. 

der Män neranteil ansteigt. besonders eindeutig im 
Bereich der W-Beso ldun g. Liegt der Frauenanteil bei 
W 1-Professor_innen bei 48, 1 % und entsp1·icht nahezu 
einer gesch lechterparitäti schen Verte ilung, so sinkt er 
schon bei den W2-Professuren auf 31,3 % und dam it 
auf unter ein Drittel. Noch niedriger ist der Frauenan
tei l mit 24,6 % bei W3- Professor_ innen . 

Ein weiteres mögliches Einfal lstor für Geschlechter
ungleichheiten stell t der Statu s des Beschäftigungs
ve rh ältnisses von Professor_in nen dar. Anges te ll te 
Professor_innen erh alten aufgrund von Sozialabga
ben ein geringeres Nettogehalt als ihre ve rbeam teten 
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Abb. 1 4. 1 Professor_1nnen nach Besoldungsgruppe an den Hochschulen 1n Trägerschaft des Landes NRW 2020. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/ 
Personalstatistik 2020) 
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Insgesamt 

Abb. 1 4.2 Anteil angestellter und verbeamteter Professorinnen und Professoren an den Hochschulen 1n Trägerschaft des Landes NRW nach Hochschulform 2020. (Quel le: 
Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1stik/Personalstat1st1k 2020) 

Kolleg_innen. Abbildung 1 4.2 ze igt, dass die Praxis, 
Professor_innen im Angestelltenverhältni s zu be
schäftigen, in sbesond ere an Universitätsk liniken und 
Kunsthoch sc hul en verbreitet ist. 1 n be id en Hoc hschu l
typen li egen sowoh l die Frauen- als auch Männ eran
teile bei mehr als ein em Drittel. An Universitäten und 
HAWs bilden anges tellte Professor_innen dagegen nur 
einen kleinen Teil der Statusgruppe. Anders als noch 
im Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 20 19: 44) 
ze igen sich mit Bl ick auf die Geschlechterverte ilung 
aktue ll kaum Differenze n, insgesa mt sind sowohl 
Professorinnen a ls auch Professoren zu 9 1,3 % ver
beamtet. Nach Hochschulart ze igen sich minimale 
Verschiebungen: An Universitäten und HAWs ist der 

Anteil von angestellten Professo rinnen etwas höher 
als der ihrer Ko llegen; an Universitätskliniken sowie 
Kun sthochsc hulen dreht sich das Verhältn is um. 

4.2.1 Universitäten 

Un ivers itäten sind die Hochschulart mit den meisten 
Profess uren und haben die Zahl ihrer Professor_innen 
im betrachteten Zeitraum noch einmal um fast 500 
erhöht (Tab. 1 4.2) . Antei lig liegt der Anstieg jedoch 
etwas unterha lb des Werts für alle Hochschulen in 
NRW. Di e Frauenante ile der Professor_innen haben 
sich zwischen 20 1 0 und 2020 von 20,5 % auf 28,2 % 

erhöht. Dank dieser Ste igerung ist aktuell mehr als 
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jede vierte Univers itätsprofessur mit einer Frau be
se tzt, auch wenn die Universitäten damit von einer 
paritätischen Besetzung nach wie vor we it entfernt 
sind. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt 
weisen die Uni ve rsitäten einen leicht überdurch 
schni tt l ichen Professorinnenanteil auf. 

Bei den Frauenantei len der einzelnen Universitäten 
ze igen sich partiell große Unterschiede. Während 
die Universitäten Paderborn ( 34,9 % ) und Bielefeld 
( 34,5 % ) Professorinnenanteile von über ei nem Drittel 
vorwe isen kön nen, bewegt sich der Frauenanteil an 
der Deutschen Sporth ochschu le Kö ln ( I 9,4 % ) unter
ha lb der 20- %-Marke und an drei weite ren Uni versi 
täten l iegt er bei unter ei nem Vierte l. 

Die Entwicklung im Zehnjahresvergleich ist auch an 
den 14 Universitäten sehr unterschied lich verlaufen . 
Auffä ll ig ist, dass sich an der Unive rsität Siegen der 
Fra uenanteil im Gegensatz zu m all gemeinen Trend 
nahezu gar ni cht erh öht hat. Da rübe r hinaus ist der 
Anst ieg an der Un ivers ität Wuppe rta l m it 4,4 Pro
ze ntpunkten verhä ltn ismäß ig geri ng. Die stärkste 
Erhöhung ist mit 11 ,7 Proze ntpunkten an der Deut
schen Sporthochschule Köln festzuste ll en, die so 
d ie Lücke zu den übrigen Univers itäten verringern 

konnte. All erd ings sind hier aufgrund der geringen 
Anzahl an Professuren insgesa mt größere Schwa n
kungen möglich. An der Fernun iversität Hagen so
wie den Universitäten Bie lefeld und Münster ist der 
Professorinnenantei l mit ungefä hr I O Proze ntpu nk
ten eben fa ll s deutlich angestiegen. 

4 .2.2 Universitätskliniken 

An den Medizinischen Fakultäten der Un ivers itäten 
sowie den dazugehörigen Universitätsk l in iken ist bei 
der Anzah l der Professuren ein enormer Anst ieg zu 
ve rze ichnen, der mit 36,8 % doppe lt so hoch ist w ie 
im Landesdu rchschn itt (Tab. I 4.3 ). Die Frauenante ile 
konnten in diesem Zeitraum zwa r ebenfalls erhöht 
werden, liegen mit 20,8 % aber deutlich unter dem 
durchschnittlichen Professorinnenantei l aller Hoch
schu len. 

Bei der Betrachtung der einze lnen Universitätsmed i
zinstandarte sticht Bochum mit einem hohen Frauen
ante il von 42, 9 % heraus, der damit den Landesdurch
schnitt zugleich deutlich übersteigt. Hierbei sind die 
Besonderheiten des „Bochumer Modells" zu berück
sichtigen : Aufgrund der Kooperation mit Kl in iken aus 
dem Umland werden die kl in ischen Pro fessuren, bei 

Tab. 1 4.2 Professor_innen an den Universitäten ( ohne Kliniken ) in Trägerschaft des Landes NRW sowie Frauenanteile 20 1 0 und 2020 

Rang Universität Professor _innen Frauenanteile 
Professu-

2010 2020 Verä nde- 2010 2020 Differenz Differenz 
ren 

rungsrate 2010- 2020 zu NRW 
201 0-2020 

Anza hl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte 

1 U Paderborn 200 255 27,5 % 29,0 % 34,9 % 5,9 8,0 

2 U Bielefeld 263 322 22.4 % 24,3 % 34,5 % 10, 1 7,6 

3 U Köln 434 526 21,2 % 22,8 % 31,4 % 8,6 4,5 

4 Fernu Hagen 77 93 20,8 % 20,8 % 3 1,2 % 10,4 4,3 

5 U Münster 423 493 16,5 % 20,3 % 30,2 % 9,9 3,3 

6 U Bochum 4 16 46 1 10,8 % 2 1,6 % 29, 1 % 7,4 2,2 

7 U Duisburg-Essen 353 38 1 7,9 % 21,5 % 28,3 % 6,8 1,4 

8 TU Dortmund 293 312 6,5 % 20,5 % 28,2 % 7,7 1,3 

9 U Wuppertal 245 264 7,8 % 23.7 % 28,0 % 4,4 1,1 

10 u Düsseldorf 189 214 13,2 % 20,1 % 26,6 % 6,5 -0,3 

11 U Siegen 241 249 3,3 % 23,2 % 23,3 % 0,1 -3,6 

12 U Bonn 408 428 4,9 % 13,0 % 2 1.7 % 8.7 -5,2 

13 RWTH Aachen 355 375 5,6 % 13,2 % 2 1,3 % 8, 1 -5,6 

14 DSHS Köln 26 31 19,2 % 7,7 % 19,4 % 11,7 -7,5 

Alle Universitäten (ohne Kliniken) 3.923 4.404 12,3 % 20,5 % 28,2 % 7,7 1,3 

Alle Hochschulen 7.282 8.509 16,8 % 19,4 % 26,9 % 7,5 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstatistik/Personalstat,stik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 
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Tab.! 4.3 Professor_innen an d en Universitätskliniken in Trägerschaft des Landes NRW sowie Frauenantei le 20 1 O und 2020 

Rang Klinikum Professor_innen Frauenanteile 
Professu-

20 10 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
ren 

rungsrate 2010-2020 zu NRW 
2010-2020 

A nzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte 

U Bochum (Med. Fak.) 27 28 3.7 % 33,3 % 42,9 % 9,5 16,0 

2 UK Essen 77 118 53,2 % 19,5 % 26,3 % 6,8 -0,6 

3 UK Bonn 94 135 43,6 % 6,4% 20,7 % 14,4 -6,2 

4 UK Düsseldorf 81 104 28,4 % 6,2 % 20,2 % 14,0 -6.7 

5 UK Münster 107 117 9,3 % 15,0 % 19,7 % 4,7 -7,2 

6 UK Köln 61 11 6 90,2 % 11,5 % 16,4 % 4,9 -10,5 

7 UK Aachen 89 113 27,0 % 13,5 % 15,9 % 2,4 -11,0 

Alle Universitätskliniken 536 731 36,4 % 13,1 % 20,8 % 7,7 -6, 1 

Alle Hochschulen 7.282 8.509 16,8 % 19,4 % 26,9 % 7,5 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1St1k/Personalstat1St1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Ta b. 1 4.4 Professo r_innen an den Hoc h schulen für angewandte Wissen schaften in Trägerschaft des Lan des NRW sowie Frauen 

antei le 2010 und 2020 

Rang HAW Professor_innen Frauenanteile 
Professu-

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
ren 

rungsrate 2010-2020 zu NRW 
2010-2020 

Anzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte 

HS für Gesundheit 13 48 269,2 % 69,2 % 58,3 % -10,9 31,4 

2 HS Düsseldorf 167 176 5,4 % 18,0 % 32,4 % 14,4 5,5 

3 FH Bielefeld 180 227 26,1 % 30,0 % 31.7 % 1.7 4,8 

4 HS Hamm-Lippstadt 19 11 1 484,2 % 10,5 % 30,6 % 20, 1 3.7 

5 HS Ruhr West 21 100 376,2 % 14,3 % 29,0 % 14,7 2, 1 

6 FH Dortmund 190 231 21,6 % 22,6 % 28,6 % 5,9 1.7 

7 HS Niederrhein 216 244 13,0 % 22,2 % 27,9 % 5,6 1,0 

8 TH Köln 392 391 -0,3 % 18,6 % 27,4 % 8.7 0,5 

9 HS Bonn-Rhein-Sieg 126 147 16,7 % 23,8 % 27,2 % 3,4 0,3 

10 FH Münster 241 273 13,3 % 19,1 % 24,9 % 5,8 -2,0 

11 HS Rhein-Waal 26 114 338,5 % 15,4 % 23,7 % 8,3 -3,2 

12 TH Ostwestfalen-Lippe 161 176 9,3 % 17,4 % 23,3 % 5,9 -3,6 

13 FH Südwestfa len 160 172 7,5 % 11,3 % 22.7 % 11,4 -4,2 

14 HS Bochum 118 148 25,4 % 16,1 % 18,9 % 2,8 -8,0 

15 HS Westfälische 178 189 6,2 % 10,7 % 17,5 % 6,8 -9,4 

16 FH Aachen 201 230 14,4 % 13,4 % 16,1 % 2,7 -10,8 

Alle HAW 2.409 2.977 23,6 % 18,8 % 26,0 % 7,2 -0,9 

Alle Hochschulen 7.282 8.509 16,8 % 19,4 % 26,9 % 7,5 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,stik/Personalstat1St1k 20 10 und 2020; eigene Berechnungen . 

denen der Frauenanteil besonders gering ist. nicht Köln ( 16.4 % ) besonders nied rig sind . Ausgehend von 
ein bezogen. Doch auch an den übrigen Hochschulen geringen Professorinnenante il en an den Universitäts-
ze igen sich große Unterschiede. Die Universitätsk l inik kl iniken Bonn und Dü sseldorf im Jahr 20 1 O ist es hier 
Essen bewegt sich mit einem Frauenanteil von 26,3 % ge lungen, den Frauenante il an den Professuren um 
nahe am Landesmittelwert, währ nd die Professorin - j eweils etwa 14 Prozentpunkte zu erhöhen . 
nenanteil e an den Standorten Münster ( 15,9 % ) und 
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4.2.3 Hochschulen für angewandte Wissen
schaften 

Ein Anstieg bei der Anza hl der Profess uren lässt sich 
auch an den HAWs beobachten. rnn erhalb der be
trachtete n zehn Jahre ist di e Za hl um etwa 550 an
gewachse n und übertrifft anteilig den Anstieg von 
Proressuren auf Landesebene für alle Hochschu len 
(Tab. r 4.4 ). Der Fra uenan te il liegt mit 26,0 % etwas 
unterhalb des NRW-weiten Mittelwerts, hat sich aber 
an den HAWs ähnlich sta rk erhöht wie im Durch
schnitt a ller Hochschu larten . 

Auf der Ebene der einze lnen Hochschu len ze igen 
sich große Differenzen zwi schen den Frauenantei
len. Dabei nimmt die Hochschu le für Gesu ndheit 
Bochum eine Sonderstellung ein. Aufgrund ihres auf 
Gesund hei tswissenscha ften ausgerichteten Fächer
profils ist der Professorinn enanteil mit 58,3 % im 
Jahr 2020 deut lich höher als an allen anderen Hoch
schulen, zugleich ist er aber im Ze hnj ahresvergleich 
um 10,9 Prozentpu nkte gesunken. An allen anderen 
HAWs ist der Frauenanteil im betrachteten Zeitraum 
angestiege n. Den stärksten Zuwachs ka nn die Hoch
schule Hamm -Lippstadt ve rzeichnen, er geht einher 
mit einer enormen Erhöhung der Anza hl an Profes
suren. Auch an den Hochschu len Düsseldorf und 
Ruhr West sowie der Fachhochschu le Süd westfa len 
liegen die Steigerungen der Frauenanteile im zwei
ste lligen Bereich. Neben der Hochsc hule für Ges und
heit Bochum bewegen sich die Professorinnenanteile 
an dre i HA Ws - den Hochschu len Düsse ldorf ( 32,4 % ) 

und Hamm-Lippstadt (30,6 %) sowie der Fachhoch 
schule Bielefeld ( 31, 7 % ) - oberhalb der 30-%- Marke. 
Im Gegensatz dazu erreichen die Hochschu le Bochum 
( 18,9 % ). d ie westfä li sche Hochschule ( 17,5 % ) sowie 
die Fachhochschule Aachen ( 16, 1 % ) nicht ei nma l die 
20-%- Marke und liegen somit deutlich unterhalb des 
Landesdurchschnitts. 

4.2.4 Kunsthochschulen 

Di e Situat ion der Professor_innen an den Kunsthoch
schu len unterscheidet sich aus mehreren Gründen 
vo n de rjenigen der anderen Hochschu larte n. Zum 
einen ist im Zeitraum von 20 10 bis 2020 ein Rück 
gang bei der Anza hl de r Profess uren zu beobachten 
(Ta b. 1 4. 5 ). Zum anderen ist de r Frauenan teil mit 
30,7 % am höchsten und ve rze ichnet im betrachte
ten Ze itra um mit 9 Prozentpunkten di e deutlichs te 
Ste ige rung. 

Große Differenzen lassen sich bei den Professorinnen
anteilen der einzelnen Kunsthochschu len erkennen. 
Dabei ist jedoch aufgrund der tei lwe ise geringen Fa ll 
za hlen vo n einer hohen Anfä lligkeit für Schwankun 
gen auszugehen. Besonders hohe Fra uenanteile sind 
an der Kunsthochschule für Medien Kö ln (48,3 %) 
sowie der Kunstakademie Düsse ldorf ( 45. 9 % ) zu be
obachten, sie übersteigen den Landesdurchschnitt um 
etwa 20 Prozentpunkte und nähern sich einer pari 
täti schen Geschlechterverteilung an. Auch im Zehn 
jahresve rgleich ist an diesen beiden Hochschu len die 
Entwicklung besonders pos itiv hervorzuheben. An 

Tab. 14 .5 Professor_in nen an den Ku nsthochschu len in Trägerschaft des Landes NRW sowie Frauenanteile 20 10 und 2020 

Rang Kunsthochschule Professor_innen Frauenanteile 
Professu- 2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 

ren rungsrat e 2010- 2020 zu NRW 
201 0-2020 

Anzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte 

1 Kunst-HS für Medien Köln 35 29 -17, 1 % 20,0 % 48,3 % 28,3 21,4 

2 Kunstakademie Düsseldorf 36 37 2,8 % 16,7 % 45,9 % 29,3 19,0 

3 Kunstakademie Münster 19 20 5,3 % 26,3 % 35,0 % 8,7 8, 1 

4 Folkwang U der Künste 103 92 -10.7 % 20,4 % 31,5 % 11 ,1 4,6 

5 HS fü r Musik und Tanz 
Köln 120 11 9 -0,8 % 24,2 % 29,4 % 5,2 2,5 

6 HS für Musik Detmold 54 55 1,9% 24, 1 % 25,5 % 1,4 -1,4 

7 Robert Schumann HS 
Düsseldorf 47 45 -4,3 % 19, 1 % 13,3 % -5,8 -13,6 

Alle Kunsthochschulen 414 397 -4,1 % 21,7 % 30,7 % 9,0 3,8 

Alle Hochschulen 7.282 8.509 16,8 % 19,4 % 26,9 % 7,5 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtl iche Hochschulsta tistik/Personalsta tistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Gender-Report 2022 51 



0 

52 

GESCHLECHTER(UN)GLEICHHEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCH EN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

den übrigen Kun sthoc hschul en ze igen sich ebenfall s 
überwiegend positive Entwi ck lungen des Frauena n
teil s. So liegt der Fra uenanteil an der Kunstakad emi e 
Münster be i über ein em Drittel und die Fo lkwa ng 
Un ive rsität der Künste kann im Zehnj ahresvergleich 
eine Steigerung des Frauenanteils um 11 , 1 Prozent
pun kte vorweisen. Lediglich an de r Robert Schum ann 
Hochschule Dü sse ldorf sinkt der Professorinnena n
teil , zudem li egt er mit 13,3 % deutli ch unterh alb des 
Landesdurchschnitts. 

4.2.5 Professor_innen nach Fächergruppen 

Di e Frau enanteil e auf der professora len Ebe ne unter
scheiden sich nicht nur nach Hochschul art, sondern 
auch auf der Ebene der Fächerg ruppen. Die Unter
schiede bei den Fä chergruppen fa llen häufig noch 
deutl icher aus und se tzen sic h bei den Lehr- und 
Forschungsbe reiche n ( Lu F) fort. Die Darstel I u ng und 
Beschreibung erfo lgt geo rdn et na ch Professo r_inn en
za hl der Fächergruppe und bezieht sich auf di e Pro
fessor_innen all er Hochsc hularte n in Trägersc haft des 
Landes NRW. Dabe i werden auch immer wiede r Quer
ve rweise zu den Ergeb nisse n des Gende r-Repo rts 
20 19 (Kortend iek et al. 201 9: 50f. ) vorge nommen, 
um die Entwick lu ng de r verga ngenen Jahre abzu
bilden. 

Insgesa mt bewegen sich die Professorinnenanteile 
der ein ze lnen Fächergruppen im Jahr 2020 zwischen 
42,8 % in den Geisteswissenschaften und 16,0 % bei 
den Ingenieurwi ssenschaften (Tab. 14.6 ). Im Vergleich 
zu 20 17 konnte der Frauenanteil in allen Fächergrup
pen erhöht werden, meist jedoch mit Steigerunge n 
von maxima l zwei Proze ntpunkten. Die de utlichste 
Entwicklung ist in der Fächergruppe Humanmedi zin / 
Gesu ndheitswissenschaften zu erkennen, hi er hat 
sich der Fra uenanteil um 3,7 Prozentpunkte erhöht 
( Kortendiek et al. 2019: 50 f. ). 

Di e Inge nieurwissenschaften bi Iden die Fächergruppe 
mit den meisten Professuren und zugleich dem ge
ringsten Frauenanteil vo n 16,0 %. Auf der Ebene der 
LU Fs sin d deutli che Untersch iede fests tell bar, die sich 
auch anhand der fünf za hlenstärksten LuFs illustri e
ren lassen . Die Architektur stellt mit fast einem Drit
tel den höchsten Frauenantei l, der auch oberhalb des 
Landesdurchsc hnitts li egt. Das Bauingen ieurwesen 
und die In formatik fa llen hierzu schon deutli ch ab, 
letztere bildet mit 16, 0 % den Durchschnitt der Fächer
gruppe ab. Noch einmal gerin ge r ist der Professor in -

nenanteil in den sta rk techni sch or ienti erte n Fäche rn 
Maschin enbau/Verfa !Henstec hnik und insbeso nd ere 
Elektrotechnik und Inform at ionstechnik mit 9,8 %. 
Jedoch gi lt für diese fünf LuFs, dass sie all e eine Ste i
ge rung des Frauenantei ls se it 20 17 zu verzeichn en 
habe n, und zwa r in ei nem Rah men zwischen 4,2 und 
1,6 Prozentpu nkten. 

In der Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwi ssensc hafte n ist ein Drittel der Professuren 
mit Fra uen besetzt und di ese si nd damit im Ver
gleich überdurchsc hnittli ch vertreten . Der mit Ab
stand höchste Frauenantei l ist in den Erziehungs
wisse nschaften vo rzu fin den, mi t 60,0 % ist es übe r 
alle Fäche rgruppen hinweg ein er der Lu Fs mit de n 
anteilig meisten Professorin nen. Auch im Sozialwesen 
sind etwas mehr als die Hälfte der Professo r_innen 
Frauen. Sowohl Sozialwisse nschaften/Soz iologie a ls 
auch Psychologie li ege n knapp über der 40- %-Ma rke, 
wobe i der Frauenanteil in der Psycho logie im Ver
gleich zu 20 17 um fast zwe i Proze ntpunkte ges un ken 
ist. Deutl ich se ltener sin d Professorinnen jedoc h in 
den za hlenmäßi g stärksten Lu Fs ve rtreten . Wä hrend 
der Professor i nn enantei I in den Wirtschaftswisse n
schafte n zu mindes t leicht auf 24,2 % ges teigert wer
den konnte, ist er in den Rechtswissenschaften um 
meh r als 2 Prozentpun kte au f 2 1,8 % gesun ken. 

Der Professorinnenanteil in der Fächergruppe Ma the
matik, Naturwissenschaften liegt mit 20,5 % ers tm als 
bei über einem Fünfte l. weiterh in sind Frauen aber 
deutl ich unterdurchsc hnittl ich rep räse nti ert. Di e 
Lehr- und Forschungsbereiche sind in diese r Fächer
gruppe ähnlich aufgestel lt und bewegen sich überwie
ge nd zwischen Frauenante il en von 29,2 % bis 18,3 %. 
Lediglich der Bereich Phys ik, Astronomi e weist eine 
größere Differenz auf und hat mi t 11,4 % den ge rings
ten Professorinnenanteil. Die anteilig meisten Fra uen 
sind in der Geographie ve rtreten und insbeso ndere in 
der Biologie ist ein e deutl iche Steige rung se it 20 17 um 
3,3 Prozentpunkte zu beobachten. 

Die Geisteswissenschaften sind di e Fächergruppe, die 
den mit Abstand höchsten Professorinnenanteil hat. 
Das ze igt sich auch auf der nächstkleineren Ebene, 
denn in sechs der 16 zu m Teil se hr klein en LuFs sind 
die Mehrheit der Professuren mit Frauen besetzt. Da
runter befind en sich mit der Angli stik, Ameri kan isti k 
(59,4 %) sowie der Ge rm ani stik (5 1,2 %) auch zwei 
der Fächer mit den za hl enm äßi g meisten Profess u
ren. Darüber hinaus lassen sich zwe i weitere Gruppen 
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Tab. I 4.6 Professor_innen nach Fäch ergruppen sowie Lehr - und Fo1·schungsbereichen an d en Hochsch ulen in Trägerscha ft des 

Landes NRW 2020 

Fächergruppe Lehr- und Forschungsbereich Frauen Männer Gesamt Frauenanteil 

lngen ieu rwissenschaften 351 1.838 2.189 16.0 % 

Architektur 65 138 203 32,0 % 

Raumplanung 5 12 17 29,4 % 

Ingenieurwissenschaften allgemein 15 46 61 24,6 % 

Bergbau, Hüttenwesen 4 16 20 20,0 % 

Bauingenieurwesen 39 175 21 4 18,2 % 

Materialwissenschaft und Werkstofftechn ik 5 26 31 16,1 % 

Informatik 67 352 419 16,0 % 

Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss. Schwerpunkt 2 12 14 14,3 % 

MaschinenbauNerfahrenstechnik 105 630 735 14,3 % 

Vermessungswesen 2 15 17 11,8 % 

Elektrotechnik und Informationstechnik 42 386 428 9,8 % 

Verkehrstechnik, Nautik 0 30 30 0,0 % 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 685 1.390 2.075 33,0 % 

Erziehungswissenschaften 147 98 245 60,0 % 

Sozialwesen 89 86 175 50,9 % 

Sozialwissenschaften/Soziologie 58 82 140 41,4 % 

Psychologie 64 95 159 40,3 % 

Kommunikationswissenschaft/Publizistik 6 11 17 35,3 % 

Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswiss. 
Schwerpunkt 4 9 13 30,8 % 

Politikwissenschaft 17 40 57 29,8 % 

Wirtschaftswissenschaften 246 771 1.017 24,2 % 

Rechtswissenschaften 54 194 248 21,8 % 

Rechts-, Wi rtschafts- und Sozia lwissenschaften al lgemein 0 3 3 0,0 % 

Verwaltungswissenschaften 0 0,0 % 

Regionalwissenschaften 0 0 0 (-) 

M athematik, Naturwissenschaften 295 1.144 1.439 20,5 % 

Geographie 19 46 65 29,2 % 

Biologie 71 184 255 27,8 % 

Mathematik, Naturwissenschaften allgemein 9 29 38 23,7 % 

Chemie 66 237 303 21,8 % 

Pharmazie 7 26 33 21,2 % 

Mathematik 74 285 359 20,6 % 

Geowissenschaften (ohne Geographie) 13 58 71 18,3 % 

Physik, Astronomie 36 279 315 11 ,4% 

Geisteswissenschaften 422 563 985 42,8 % 

Slawistik, Ballistik, Finno-Ugristik 5 3 8 62,5 % 

Kulturwissenschaften i.e.S. 6 4 10 60,0 % 

Anglistik, Amerikanistik 57 39 96 59,4 % 

Allg. und vergl. Literatur- und Sprachwissenschaft 43 31 74 58,1 % 

Sonstige Sprach- und Ku lturwissenschaften 35 33 68 51,5 % 

Germanistik (Deutsch, german. Sprachen ohne Ang listik) 85 81 166 51,2 % 

Informations- und Bibliothekswissenschaften 13 16 29 44,8 % 

Medienwissenschaft 16 20 36 44,4 % 

islamische Studien/islamische Theologie 4 5 9 44,4 % 

Romanistik 25 32 57 43,9 % 
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Fächergruppe Lehr- und Forschungsbereich Frauen Männer Gesamt Frauenanteil 

Geisteswissenschaften allgemein 3 4 7 42,9 % 

Geschichte 62 104 166 37,3 % 

Altphi lologie (klassische Phi lologie) 7 16 23 30,4 % 

Evangelische Theologie 20 46 66 30,3 % 

Phi losophie 24 65 89 27,0 % 

Katholische Theologie 17 64 81 21,0 % 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 204 624 828 24,6 % 

Gesundheitswissenschaften 51 40 9 1 56,0 % 

Humanmedizin allgemein 2 4 6 33,3 % 

Vorklin ische Humanmedizin (einschl. Zahnmedizin) 27 73 100 27,0 % 

Kl inisch-Theoretische Humanmedizin (einschl. Zahnmedizin) 56 192 248 22,6 % 

Kl inisch-Praktische Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) 65 298 363 17,9 % 

Zahnmedizin (klinisch-praktisch) 3 17 20 15,0 % 

Kunst, Kunstwissenschaft 243 430 673 36, 1 % 

Kunst, Kunstwissenschaft allgemein 44 29 73 60,3 % 

Darst. Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaf t 20 23 43 46,5 % 

Bi ldende Kunst 42 50 92 45,7 % 

Gestaltung 6 5 97 162 40, 1 % 

Musik, Musikwissenschaf t 72 23 1 303 23,8 % 

Agrar-, Forst- und Ernährungswi ssenschaften, Veterinärmedizin 37 82 119 31, 1 % 

Ernährungs- und Haushaltswissenschaften 23 36 59 39,0 % 

Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und 
Getränketechnologie 13 32 45 28,9 % 

Landespflege, Umwel tgestaltung 10 11 9, 1 % 

Agra r-, Forst- und Ernährungswissenschaften allgemein 0 3 3 0,0 % 

Klinisch-Theoret ische Veterinärmedizin 0 0,0 % 

Veterinärmedizin al lgemein 0 0 0 (-) 

Sport 18 50 68 26,5 % 

Sport 18 50 68 26,5 % 

Außerhalb der Studienbereichsgl iederung 34 99 133 25,6 % 

Alle Fächergruppen 2.289 6.220 8 .509 26,9 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2020; eigene Berechnungen. Sortiert nach der Größe der Fächergruppe und innerhalb dieser 
Fächergruppe nach dem Frauenantetl . Im Benchts1ahr nicht besetzte Lehr• und Forschungsbereiche werden nicht dargestellt. 

an LuFs identi fiz ieren: zu m einen Fächer w ie Med ien
w issensc haft oder Roman ist i k, die Frauena nte i le von 
mehr als 40 % aufweisen, und zu m anderen Fächer 
w ie Ph il osophie ode r Evange li sche und Katho l ische 
Theologie, in denen wen iger als ein Drittel der Pro
fessor_in ne n Frauen sind . Eine Zw ischenposi t ion 
zw ischen be iden Gruppen n immt d ie Geschichte ein , 
mit einem Professori nnenante il vo n 37,3 %. Die Ent
w ick lung se it 20 17 gesta ltet sich nach Lehr- und Fo r
schungsbere ich sehr unterschied li ch. Wä hrend u. a. 
d ie Angli st ik, Amer ikanist ik (5,6 Prozentpunkte) 
sowie die Geschi chte (3,4 Prozentpu nkte) ihre Pro-

fessori nn ena n te il e deutli ch ste igern konnten, haben 
andere Fäche r w ie bspw. die Ph i losoph ie (-6,7 Pro
zen tpunkte) starke Verluste h inzu nehmen. 

Die Fächergruppe Hu ma nmed izin /Gesundhe itswissen 
schaften hat zwar m i t 24,6 % we iterhin eine n Profes
so r in nena ntei I von unter einem Viertel, kann aber 
d ie von al len Fächergru ppen größte Ste ige rung sei t 
20 17 um 3,7 Prozentpu nkte verze ichne n. Bis auf den 
kleinen Bere ich der Za hnmed izin ist auch in all en 
LuFs ein Anst ieg der Frauenan tei le zu beobachten . 
Jedoch sind insbesondere zwe i LuFs hervo rzuheben, 
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die hauptsächli ch für d ie positive Entw ick lung ver

antwortl ich sind : zum einen der Bere ich der Gesund

heitswissenschaften, der m it 56,0 % den mit Abstand 

höchsten Professo r in nena nte i I in d ieser Fächer

gruppe hat und sich zudem se it 20 17 um 6 Prozent

punkte erhöht hat. Zum anderen hat auch in der Vor

k l in isc hen Humanmed izin der Antei l vo n Fra uen auf 

Professuren zugenommen und li egt nun m it 27,0 % 

bei über einem Vierte l. Hi ngegen befinden sich d ie 

Frauenanteil e in der KI in isch -Theoreti schen Human 

med izin (22,6 % ) sowie der Kl ini sch -Prakt isc hen 

Humanmed izin ( 17,9 % ) weiterhin auf einem se hr 

ni ed ri gen Niveau. 

1 n der Kun st, Kunstw isse nschaft ist der Professo

rin nena ntei l mit 36, 1 % verg leichswe ise hoch und 
hat sich auch se i t 20 17 um etwa 3, 1 Prozentpunkte 

erhöht. Auf der Ebene der LuFs ze igen sich j edoch 

große Untersch iede. In der allgemeinen Kun st, 

Kun stwi ssen sc haft ist soga r d ie Me hrhei t der Pro 

fessuren m it Fraue n besetzt. Auch in der Darstel
lenden (46,5 %) und Bil denden Kun st (45,7 % ) sind 

die Frauenantei le deutli ch über dem Landesdurch

schnitt und näh ern sich einer paritätischen Vertei -

lung an. Eine deutliche Di fferen z bes teht zum Lehr

und Forschungsbere ich Musik, Musikwisse nschaft, 

hi er fällt der Professorinnenantei l deut li ch unter

du rchsc h n itt l ich au s. Posit iv ist j edoch hervorzu 
heben, dass sich se i t 20 17 in all en Bere ichen d ieser 

Fäc hergruppe der Frauenanteil erhö ht hat . Auch in 
der Musik, Mu sikw isse nsc haft sind 15 Pro fessor in 

nen meh r beschäft igt als noch 20 17. 

Die Agrar-, Forst- und Ernährungswisse nsc haften, 
Veterinärmediz in bilden eine sehr k leine Fächer

gruppe mit einem überdurch sc hn ittlich en Frauenan
te il von 31, l %. Sie setzt sich in NRW hauptsächlich 

aus zwe i LuFs zu sammen. Wä hrend die Ernährungs
und Haushaltswissenschaften mit 39,0 % besonders 

v iele Professo rinnen beschäft igen, sind in den Agrar
w isse nsc haften, Lebensm ittel- und Geträ nketechno

log ie mit 28,9 % deutli ch weniger vertreten . 

Die kleinste Fächergruppe Sport bes teht nur aus einem 

Lehr- un d Fo rschungsbere ich. M it 25,6 % sind hier 
Pro fessori nnen im Landesve rgleich leicht un ter 

du rch sc h n i tt l ich vertreten, auch wenn se i t 20 1 7 eine 

leichte Ste ige rung zu beobachten ist. 

4 .3 WISSENSCHAFTLICHES UND KÜNSTLERISCHES PERSONAL OHNE PROFESSUR 

Im Fo lgenden ste ht die Gesch lechterverte ilung im 

hauptberuflichen w isse nschaftli chen und künst

leri schen Personal ohne Professur im Mitte lpunkt. 

Dazu zä hlen die Personalgruppen der wissenschaft
li chen und künst lerischen M itarbeiter_ innen, der 

Lehrkräfte für beso ndere Aufgabe n sow ie der Do

ze nt_inn en und Ass isten t_innen. Die Ana lyse er

fo lgt d i ffe1·e nziert nac h Hochschu lart sow ie au f de r 

Ebene der einze lnen Hochsch ul en . Dabe i stehen so

wohl der NRW-Verg leich als auch die Betrachtung 
der Entwick lung im Ze itraum von 20 10 bis 2020 im 

Fokus. 

Die Situati on des w isse nschaftli chen und kün st le
ri sche n Personals ohne Professur ist geprägt durch 
eine gewisse Dynamik, was sich u. a. in der deut-

1 iche n Steige run g der Beschäftigtenzahlen äußert 
(Tab. 1 4.7). So hat sich die Anzah l in d iese r Gruppe 

se i t 20 10 um 36,8 % auf 46.5 18 erhöht und damit 

deutli ch stärker als in den anderen Besc häft igten

gruppen. Der Frauenante i l im Jahr 2020 beträgt 
43,7 %, was einer Ste ige run g um 5, 1 Prozentpu nkte 

se i t 20 1 0 entsp rich t. 
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4.3.1 Universitäten 

An den Uni versitäten ohne Universitätsk l iniken liegt 

der Frauenanteil am hauptbe rufli chen wissenschaft
l ichen Persona l knapp unterha lb der 40 -% -Marke und 

dam it um 4,2 Prozentpunkte unterha lb des La ndes
durch schnitts (Tab. 14.7). Dam it stellen die Un iversitä 

te n die Hochschulart mit dem ge rings ten Fra uenante il 

im akadem isc hen M ittelbau. Im Ze hnjahresverg leich 

ist zwar auch an den Universitäten eine Steige rung zu 

erkenn en, diese fä ll t aber ebenfa lls ge r inger aus als im 

Durchschnitt aller Hochschulen . 

Der Anteil von Frauen am hauptberuOichen w isse n
schaft lichen Personal der einze lnen Universitäten 
we ist eine Span nweite von etwa 25 Prozentpunkten 

auf. An der Univers i tät Kö ln ist die Hälfte der haupt

berufl ichen Stellen im Mitte lbau mit Frauen besetzt, 

damit übertrifft sie den Landesd urchschnitt deutli ch 

( 6,4 Proze ntpunkte ). Darüber h inaus I iegen v ier wei 

tere Un iversitäte n über dem NRW-weiten Vergleichs

we rt, d ie übri gen neun Hochschu len un tersc hreite n 

den La ndesdurchsch nitt. Davon erreichen v ier Un i-
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Tab. I 4.7 Hauptberufliches wissenschaftl iches und kü nstlerisches Personal (ohn e Professo r_innen ) an den Universitäten (ohne 
Kliniken ) in Trägerschaft des Landes N RW sowie Frauenanteile 20 10 und 2020 

Rang Universität Hauptberuf!. wiss. u. künstl. Personal Frauenanteile 
hauptbe-

20 10 2020 Verände- 2010 2020 Di fferenz Differenz 
rufl. wiss. 

rungsrate 20 10- 2020 zu NRW 
u. künstl. 
Personal 

2010-2020 

Anzahl An zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

U Köln 2.036 2.797 37,4 % 42,1 % 50, 1 % 8,0 6,4 

2 Fernu Hagen 347 529 52,4 % 33,7 % 46,5 % 12,8 2,8 

3 U Bielefeld 1.312 1737 32,4 % 41,6 % 46,5 % 4,8 2,7 

4 DSHS Köln 270 298 10,4 % 41,5 % 46, 3 % 4,8 2,6 

5 U Düsseldorf 1.109 1.485 33,9 % 41,7 % 45,5 % 3,8 1,8 

6 U Münster 2.645 3.004 13,6 % 38,0 % 42,7 % 4,7 -1,1 

7 U Paderborn 962 1.487 54,6 % 31,5 % 41,8 % 10,3 -2,0 

8 U Duisburg-Essen 1.961 2.4 18 23,3 % 37,9 % 41,4 % 3,5 -2,4 

9 U Bonn 2.357 2.511 6,5 % 37,1 % 41,1 % 4, 1 -2,6 

10 U Wuppertal 797 1.290 61,9 % 33,4 % 40,2 % 6,9 -3,5 

11 U Bochum 2.366 2.873 21,4 % 35,3 % 38,0 % 2,6 -5,8 

12 U Siegen 793 1.097 38,3 % 31,4 % 37,6 % 6,2 -6, 1 

13 TU Dortmund 1.835 2. 193 19,5 % 36,0 % 36,8 % 0,8 -6,9 

14 RWTH Aachen 3.636 4.860 33,7 % 25, 1 % 26,2 % 1,1 -17,5 

Universitäten (ohne Kliniken) 
zusammen 22.426 28.579 27,4 % 35,4 % 39,6 % 4,1 -4,2 

Alle Hochschulen 33.998 46.518 36,8 % 38,7 % 43,7 % 5, 1 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

ve rsitäten ni cht die 40- %- Marke, insbeso ndere di e 
RWTH Aachen fällt mit ein em Fraue nanteil vo n 
26,2 % de utli ch ab. Die Entwi ck lung des Frau enan 
te il s in der betrachtete n Dekade hat an a ll en Un i
ve rsitäten eine aufstei ge nd e Tendenz, jedoch mit 
untersc hied li ch starken Ausprägungen. Während 
sich an der Fern Univers ität Hagen sowie de r Uni ve r
sität Paderborn die Frauenante il e im akade mischen 
Mittelbau um mehr als ze hn Proze ntpunkte erhöht 
habe n, sind die Zuwäc hse an den tec hni sc h ori en
tierten Universitäten, der TU Dortmund und der 
RWTH Aac hen, se hr ge rin g. 

4.3.2 Universitätskliniken 

Das hauptberufli che wisse nschaft liche Perso nal an 
Medizi ni sc hen Fak ultäten und Universitätsk li niken 
besteht aus I 2.368 Besc häftigten (Tab. I 4.8) . Das 
bedeutet im Verg leich zu anderen Hochsc hul arten 
eine überdurch schnittl iche Ste ige run g se it 20 10 
vo n 4 1,8 %. Etwas mehr a ls die Hälfte des akade
mi sc hen Mittelbaus an Un ive rsitätskli n ik en sind 
Frauen. Damit wird - anders a ls in der Gruppe der 
Professo r_inn en - der Landesd urchsc hni tt de utli ch 
übe1-troffen. 

An den einzelnen Hochsc hulen ze igt sich in Bezug 
auf de n Fra uenante il im akade mi schen Mittelba u ein 
relativ ein heitliches Bi ld. Im hauptberunichen wissen
schaft lichen Personal aller sieben Uni ve rsitätskliniken 
stell en Frauen die Me hrhe it. Der Frauenante il be
wegt sich zwischen 52,0 % am Standort Münster und 
56,6 % in Dü sse ldorf, sodass er an all en Un iversitä ts
kliniken den Landesdurchschnitt überschreitet. Im 
Ze hnj ahresverg leich we ise n alle siebe n Hochschul en 
eine Steigerung des Fraue nanteils auf jedoch in unter
sc hiedl ichem Au smaß. Während am Universitäts
klini kum Dü sse ldorf eine Ste ige rung um zehn Pro
ze ntpunkte zu beobachte n ist, beträgt die Diffe re nz in 
Aachen nur 2,6 Prozentpunkte. 

4.3.3 Hochschulen für angewandte Wissen
schaften 

Die Personalstruktur im wisse nschaft li chen Bereich 
de r Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften hat 
sich im betrachteten Ze itraum sta rk verä ndert. Das 
ze igt sich insbesondere im Au sba u des akademi schen 
Mittelbaus. Von 20 10 bis 2020 wurde die Anza hl des 
hauptberufli chen wisse nschaft li chen Perso nals auf 
5.372 verdoppe lt (Tab. 1 4.9) . Der Frauenanteil bewegt 
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sich mit 4 1,6 % unterha lb des Landesdurchschn itts, 
ist aber im Zehnjahresvergleich stä rker angesti egen 

als der landesweite Frauenanteil. 

Auf der Ebene der einze lnen HAWs ze igen sich er
heb ! iche Di fferenzen in Bezug auf die Fra uena n tei le. 

Eine Ausnahmeste ll ung nimmt d ie Hochschule für 
Gesundheit Bochum ein, die aufgrund ih rer Au sri ch

tung auf die Gesundheitsberufe mit einem Frauen

anteil von 82,2 % auffäl lt. Einen hohen Frauenante il 

vo n 57,3 % ka nn auch die Hochschule Niederrh ein 

aufweisen und die Hochschulen Rhe in-Waa l (49,2 % ) 

Tab. 14.8 Hau ptberufli ches wisse nschaftli ches Perso nal (o hn e Pro fesso r_innen ) an Uni versitä tskli nike n in Träger-sc haft des Land es 
NRW sowie F1·auenanteile 2010 und 2020 

Rang Klinikum Hauptberuf!. wiss. Personal Frauenanteile 
hauptbe-

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rufl. wiss. 

rungsrate 2010- 2020 zu NRW 
Personal 2010- 2020 

A nzahl Anzah l % % % %-Pun kte %-Punkte 

UK Düsseldorf 1.377 2.113 53,4 % 46,7 % 56,6 % 10,0 12,9 

2 UK Essen 1.097 1.529 39,4 % 47,9 % 55,5 % 7,6 11 ,7 

3 UK Köln 1.575 2.353 49,4 % 49,8 % 55,0 % 5,2 11 ,3 

4 U Bochum (Med. Fak.) 225 208 -7,6 % 48,9 % 53,8 % 5,0 10,1 

5 UK Aachen 1.51 1 1.971 30,4 % 51,1 % 53,7 % 2,6 10,0 

6 UK Bonn 1383 2.069 49,6 % 47,4 % 52,7 % 5,2 9,0 

7 UK Münster 1.557 2.125 36,5 % 46,1 % 52,0 % 5,9 8,3 

Alle Universitätskliniken 8.725 12.368 41,8 % 48,2 % 54,2 % 6,0 10,5 

Alle Hochschulen 33.998 46.518 36,8 % 38,7 % 43,7 % 5, 1 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Tab. 1 4.9 Hauptberuflic hes wisse nschaft li ches und künstleri sches Pe rsona l ( ohne Professor_innen ) an de n HAW in Trägerschaft 
des La ndes NRW sowie Fra uenante il e 20 10 und 2020 

Rang HAW Hauptberuf!. wiss. u. künstl. Personal Frauenanteile 
hauptbe-

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rufl . wiss. rungsrate 2010- 2020 zu NRW 
u. künstl. 
Personal 

2010-2020 

Anzahl An za hl % % % %-Punkte %-Punkte 

HS für Gesundheit 12 11 8 883,3 % 83,3 % 82,2 % -1,1 38,5 

2 HS Niederrhein 217 382 76,0 % 54,4 % 57,3 % 3,0 13,6 

3 HS Rhein-Waal 19 191 905,3 % 42,1 % 49,2 % 7, 1 5,5 

4 HS Bonn-Rhein-Sieg 152 345 127,0 % 37,5 % 49,0 % 11 ,5 5,3 

5 FH Münster 314 492 56,7 % 38,5 % 46,1 % 7,6 2,4 

6 FH Bielefeld 181 341 88,4 % 46,4 % 44,0 % -2,4 0,3 

7 HS Hamm-Lippstadt 3 126 4.100,0 % 33,3 % 42,9 % 9,5 -0,9 

8 FH Südwestfalen 34 451 1.226,5 % 29,4 % 41,7 % 12,3 -2,0 

9 HS Bochum 142 196 38,0 % 24,6 % 39,8 % 15, 1 -3,9 

10 TH Köln 557 805 44,5 % 38,4 % 39,4 % 1,0 -4,3 

11 HS Düsseldorf 145 286 97,2 % 24,1 % 34,6 % 10,5 -9, 1 

12 HS Ruhr West 18 179 894,4 % 38,9 % 34, 1 % -4,8 -9,6 

13 FH Dortmund 151 333 120,5 % 21,2 % 33,9 % 12,7 -9,8 

14 HS Westfäl ische 236 353 49,6 % 25,8 % 33, 1 % 7,3 -10,6 

15 TH Ostwestfa len-Lippe 231 292 26,4 % 23,4 % 32,9 % 9,5 -10,9 

16 FH Aachen 272 482 77,2 % 29,0 % 32,8 % 3,7 -10,9 

AlleHAW 2.684 5.372 100,1 % 34,5 % 41 ,6 % 7, 1 -2, 1 

Alle Hochschulen 33.998 46.518 36,8 % 38,7 % 43,7 % 5, 1 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtl,che Hochschulstatistik/Personalstat1st1k 20 10 und 2020; eigene Berechnungen. 
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sow ie Bonn-Rhein-Sieg ( 49,0%) bewegen sich eben

falls nah an der Geschlechterparität. Ansonsten liegen 
die Frauenanteile nur an zwei weiteren HAWs ober

halb des Landesdurchschnitts. Von den zehn HAWs 
mit einem im Landesvergleich unterproport iona len 

Fra uenantei l lässt sich eine Gruppe von sechs Hoch
schu len identifizieren, die m it einer Differenz von 

mehr als neun Prozentpunkten besonders stark vom 

Landesm ittel abweicht. Die Entwicklung des Frauen

anteils im Zehnjahresvergleich zeigt überwiegend 
positive Tendenzen, led iglich an der Hochschu le für 

Gesundheit Bochum, der Fachhochschule Bielefeld 
sow ie der Hochschule Ruhr West sind die Frauenan

te ile im akadem ischen Mittelbau gesunken. 

4 .3.4 Kunsthochschulen 

Im Verg leich zu den anderen Hochschu larte n be 
steht das hauptberu fli che w isse nschaft l iche und 
kün st leri sche Personal an Kunsthochschu len aus 

einer k leinen Gruppe von 199 Personen, die auch 

im Ze itraum von 20 1 Obis 2020 im Verg leich zu den 

landeswe iten Entwicklungen weniger sta rk a nge-

wachsen ist (Tab. 1 4.10 ). Der Frauenanteil für alle 

Kunsthoch sc hu len li egt mit 44,7 % etwas oberhalb 
des Land esd urchschnitts ist aber im betrachteten 

Zeitraum nicht so deutli ch angestiegen wie in den 
anderen Hochschu larten . 

M it Bl ick auf d ie Frauenanteil e der einze lnen Hoch

schu len lassen sich drei Gruppen identifiz ieren. An 

der Kun sthochsc hu le für Medien Köln (6 1,5 %) sowie 

der Hochschule für Musik und Tanz Köln (58,3 %) 
besteht die Mehrheit des akademischen Mittelbaus 

aus Frauen, was einer deutl ichen Abweichung nach 
oben vom Landesdurchschnitt entspricht. Drei Kunst

hochschu len we ise n Frauenanteile auf, die etwas 
unter- oder oberhalb des NRW-M ittelwerts liegen. Und 

schließli ch fallen die Robert Schumann Hochschule 

Düsse ldorf ( 26, 7 % ) sowie die Kunstakademie Münster 

(25,0 %) mit einem unterdurchschnittlichen Frauen
an tei l von etwa einem Viertel auf. Im Fa lle der Robert 

Schu mann Hochsc hu le ist ein sta rker Rückgang be im 

Frauenantei l (23,3 Prozentpunkte) se it 20 10 zu ver

zeichnen . Aufgrund der ger ingen Fallzah len sind hier 

jedoch starke Schwankungen zu erwarten . 

4.4 MITARBEITER INNEN IN TECHNIK UND VERWALTUNG 

Die Statusgruppe der Mitarbeiter_innen in Technik 

und Verwa ltung (MTV) ste llt an den Hochschulen in 

Trägerschaft des Lands NRW beim hauptbe rufli chen 

Persona l die größte Beschäft igtengruppe dar. Diese 

Statusgruppe umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher 

Personalgruppen: das Verwaltungspersonal, das tech

nische Personal, Bibliothekspersonal sowie das Pflege

personal an Universitätsk l in i ken. Darüber hinau s 

Tab.14.10 l-l auptberu ni ches wissenschaft li ches und künstlerisches Personal (ohne Professor_innen) an den Kunsthochschulen in 
Trägerschaft des Landes NRW sowie F1·a uenantcil c 20 1 0 und 2020 

Rang Kunsthochschule Hauptberuf!. wiss . u. künstl. Personal Frauenanteile 
hauptbe-

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rufl. wiss. 

rungsrate 2010-2020 zu NRW 
u. künstl. 
Personal 

2010- 2020 

Anzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Pu nkte 

1 Kunst-HS für Medien Köln 26 26 0,0 % 65.4 % 61,5 % -3,8 17,8 

2 HS für Musik und Tanz 
Köln 22 24 9,1 % 54,5 % 58,3 % 3,8 14,6 

3 Folkwang U der Künste 48 54 12,5 % 31,3 % 44.4 % 13,2 0,7 

3 Kunstakademie Düsseldorf 22 27 22.7 % 40,9 % 44.4 % 3,5 0,7 

5 HS für Musik Detmold 29 41 4 1.4 % 37,9 % 39,0 % 1,1 -4.7 

6 Robert Schumann HS 
Düsseldorf 4 15 275,0 % 50,0 % 26,7 % -23,3 -17, 1 

7 Kunstakademie Münster 12 12 0,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 -18.7 

Alle Kunsthochschulen 163 199 22,1 % 42,3 % 44,7 % 2,4 1,0 

Alle Hochschulen 33.998 46.518 36,8 % 38,7 % 43,7 % 5, 1 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1 st1k/Personalstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 
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Tab. I4. I1 MTV an den Universitäten (ohne Kliniken) in Trägerschaft des Landes NRW sow ie Frauenanteile 2010 und 2020 

Rang MTV Universität MTV Frauenanteile 

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rungsrat e 2010---2020 zu NRW 

2010-2020 

Anza hl Anzahl % % % %-Pun kt e %-Punkte 

FernU Hagen 610 754 23,6 % 69,5 % 69,4 % -0,1 0,9 

2 U Bielefeld 1.152 1.253 8,8 % 63,2 % 65,6 % 2,4 -2,8 

3 U Köln 1.851 2.059 11,2 % 51,5 % 65,6 % 14,0 -2,9 

4 U Düsseldorf 978 1.061 8,5 % 60,9 % 64,3 % 3,3 -4,1 

5 U Duisburg-Essen 1.502 1.565 4,2 % 58,5 % 62,2 % 3,8 -6,2 

6 U Wupperta l 708 793 12,0 % 58,2 % 61,9 % 3,7 -6,5 

7 U Siegen 683 830 21,5 % 57,7 % 61,1 % 3,4 -7,3 

8 U Münster 1.920 2.066 7,6 % 60,5 % 60,6 % 0,1 -7,9 

9 U Bonn 1.950 1.945 -0,3 % 59,6 % 59,7 % 0, 1 -8,7 

10 U Paderborn 652 785 20,4 % 51,7 % 57,8 % 6,1 -10,6 

11 TU Dortmund 1.213 1.430 17,9 % 55,1 % 55,5 % 0,5 -12,9 

12 U Bochum 2.059 2.322 12,8 % 51,1 % 54,6 % 3,5 -13,9 

13 DSHS Köln 260 356 36,9 % 49,6 % 53,4 % 3,8 -15, 1 

14 RWTH Aachen 3.358 3.796 13,0 % 39,8 % 46,0 % 6,2 -22,4 

Alle Universitäten (ohne Kliniken) 18.896 21.015 11 ,2 % 54,1 % 58,1 % 4,0 -10,3 

Alle Hochschulen 50.180 63.945 27,4 % 66,2 % 68,4 % 2,2 (·) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

zä hlen das Sonstige Persona l, Auszub i ldend e, Pra kti

ka n t_i n nen und Sonstige Hi l fskräfte zu den Mitarbei 
ter_innen in Technik und Verwa ltung. 

Insgesamt sind 63 .945 Personen im MTV-Bereich be

schäftigt, was einer Steigerung von 27,4 % seit 201 0 

entspricht (Tab. 1 4. 11 ). Dieser Personalzuwachs um 

etwas mehr als ein Viertel ist jedoch weniger stark 
ausgeprägt als im akademischen Mittelbau oder bei 

den Stud ierenden . lm MTV-Bereich sind trad it ione ll 

viele Frauen beschäftigt. Das ze igt auch der Frauen 
ante il , der im Jahr 20 10 bei gu t zwe i Dt·itteln lag und 

aktue ll 68,4 % beträgt. Es lässt sich auch in dieser 
Gruppe eine horizontale Segregation beobachten. 
Während in den Bereichen der Verwa ltung und Pflege 

Frauen häufig einen hohen Antei l der Beschäftigten 

ausmachen, sind Männer mehrheitlich im Bereich der 

Technik vertreten . 

4.4.1 Universitäten 

An den Universitäten hat sich die Anzahl der M itar

beiter_innen in Techn ik und Verwa ltun g au f 2 1.01 5 

erhöht (Tab. 1 4.1 1 ). Die Steige run g um 11 ,2 % ist 

deutlich g ringer als im Landesmittel. Der Frauen 
anteil von 58, 1 % liegt ebenfa lls deutlich unterhalb 
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des Durchsch ni tts für al le Hochschu larten. Trotzdem 

sind im MTV-Bereich an Universitäten auch im Zehn

jahresvergleich mehrheitlich Frauen beschäftigt und 
ihr Anteil hat sich etwas stärker erhöht als im Landes

durchschnitt. 

Die Frauenanteile der einzel nen Universitäten be
finden sich - mit Ausnahme der Fernuniversität 

Hagen (69,4 %) - alle unterhalb des NRW-weiten 

Durchschnittswerts. Dabe i weist jedoch der Groß

tei l der Un iversitäten Frauenante il e von mehr als 
50 % auf. An de n Universitäten in Bielefe ld (65,5 %), 
Kö ln ( 65, 5 % ) und Dü sse ldorf ( 64, 3 % ) sind fa st zwei 

Drittel der M itarbeiter_innen in Technik und Ve 1·wa l

tung Frauen . Auffällig niedrig ist der Frauenante il an 
der RWTH Aache n, mit 46,0 % unterschreitet er das 

Landesmittel um -22.4 Prozentpunkte. Die Entwick 
lu ng im Zehnjahresverg leich ze igt einen Anstieg des 

Frauenanteils im MTV-Bereich an den meisten Uni 

ve rsitäten . Besonders groß ist die Erhöhung an der 

Universität Köln mit 14 Prozentpunkten. An den üb

rigen Univers i täten fä ll t der Zuwachs moderat ode r 

sehr ge rin g aus. An vier Un iversitä ten beträgt die 
Differenz im Zehnjahresvergleich wen iger als einen 

Proze ntpunkt, sodass von einer Stab i l ität des Frauen 

antei ls gesprochen werden kann. 
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4 .4 .2 Universitätsklinken 

An den Uni vers itätskl ini ken und Med izini schen Faku l
täten ist m it einei- Steige rungs rate vo n 35.4 % ein stär

kerer Persona lzuwachs im MTV-Be reich zu erkennen 
als an den Universitäten (Tab. 1 4 .1 2 ). Som it sind h ier 

im Jahr 2020 insgesamt 37 .348 Beschäftigte tätig, wo-

bei die Größe des MTV-Bereichs auf die Gruppe des 

Pflegeperso na ls zurückgeht. Da im Pflegebere ich über

du rchsch n i tt l ich v iele Frauen arbe iten, erk lärt sich 

auch der insgesa mt hohe Frauenanteil von 75,3 % . 

Diese r Wert setzt sich deutl ich nach oben vom landes
weiten M itte lwert ab und hat sich in der betrachteten 

Dekade nur geri ngfügig verändert. 

Tab. 14.1 2 MTV an den Universitä1skliniken in Trägerschaft des Land es NRW sowie i=rauenantei le 2010 und 2020 

Rang MTV Klinikum MTV Frauenanteile 

2010 2020 Verände- 20 10 2020 Differenz Differenz 
rungsrate 2010- 2020 zu NRW 

20 10- 2020 

Anzah l Anza hl % % % %-Punkte %-Punkte 

U Bochum (Med. Fak .) 294 219 -25,5 % 80,3 % 84,0 % 3,7 15,6 

2 UK Münster 5.476 7.877 43,8 % 76,8 % 76,8 % 0,0 8,3 

3 UK Essen 4.589 6.480 41,2 % 77,9 % 75,9 % -2,0 7,5 

4 UK Düsseldorf 4.273 5.049 18,2 % 75,1 % 75,8 % 0.7 7,3 

5 UK Köln 5.004 6.994 39,8 % 75,4 % 74,6 % -0,8 6,2 

6 UK Aachen 4.726 5.567 17,8 % 75,9 % 74,3 % -1,6 5,9 

7 UK Bonn 3.212 5.162 60,7 % 72,5 % 73,6 % 1,1 5,2 

Alle Universitätskliniken 27.574 37 .348 35,4 % 75,8 % 75,3 % -0,5 7,4 

Alle Hochschulen 50.180 63 .945 27,4 % 66,2 % 68,4 % 2,2 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Tab.1 4.13 MTVan den HAW in Träge1·schaf1 des Landes NRW sowie Frauenante il e 2010 und 2020 

Rang MTV HAW MTV Frauenante ile 

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rungsrate 2010-2020 zu NRW 

2010- 2020 

Anzahl Anzahl % % % %-Punkte %-Punkte 

HS für Gesundheit 30 102 240,0 % 66.7 % 73,5 % 6,9 5, 1 

2 HS Bonn-Rhein-Sieg 154 257 66,9 % 73,4 % 73,2 % -0.2 4,7 

3 FH Bielefeld 173 281 62,4 % 64,2 % 67,6 % 3,5 -0,8 

4 FH Dortmund 214 335 56,5 % 61.7 % 65,4 % 3.7 -3, 1 

5 FH Südwestfalen 442 345 -2 1,9 % 43,2 % 64,1 % 20,8 -4.4 

6 HS Niederrhein 28 1 4 19 49, 1 % 64,8 % 62,1 % -2,7 -6,4 

7 TH Ostwestfalen-Lippe 215 259 20,5 % 48,8 % 61,8 % 12,9 -6,6 

8 HS Westfä lische 185 229 23,8 % 59,5 % 61,6 % 2, 1 -6,9 

9 HS Hamm-Lippstadt 29 148 410,3 % 48,3 % 61,5 % 13,2 -6,9 

10 FH Aachen 329 480 45,9 % 53,8 % 61,0 % 7,2 -7,4 

11 FH Münster 352 426 21,0 % 56,0 % 59,2 % 3,2 -9,3 

12 HS Rhein-Waal 49 279 469,4 % 53,1 % 59, 1 % 6, 1 -9,3 

13 TH Köln 465 675 45,2 % 53,5 % 57,9 % 4,4 -10,5 

14 HS Ruhr West 48 258 437,5 % 64,6 % 56,6 % -8,0 -11,8 

15 HS Düsseldorf 164 344 109,8 % 56, 1 % 54,1 % -2,0 -14,4 

16 HS Bochum 154 225 46, 1 % 51,9 % 53,8 % 1,8 -1 4,6 

Alle HAW 3.284 5.062 54,1 % 55,7 % 61 ,2 % 5,5 -7,2 

Alle Hochschulen 50.180 63 .945 27,4 % 66,2 % 68,4 % 2,2 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 
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Tab. 1 4.1 4 MTV a n de n Ku n sth oc h schulen i n Träge 1·sc h aft d es La n des N RW so w ie h au en a n tei le 20 10 und 2020 

Rang MTV Kunsthochschule MTV Frauenanteile 

2010 2020 Verände- 2010 2020 Differenz Differenz 
rungsrate 2010-2020 zu NRW 

20 10-2020 

Anzahl Anzah l % % % %-Pun kte %-Punkte 

1 Kunstakademie Düsseldorf 43 45 4,7 % 67,4 % 7 1,1 % 3,7 2,7 

2 HS für M usik Detmold 60 73 21,7 % 61,7 % 68,5 % 6,8 0,1 

3 HS für M usik und Tanz 
Köln 86 109 26,7 % 66, 3 % 64,2 % -2, 1 -4 ,2 

4 Robert Schumann HS 
Düsseldorf 39 46 17,9 % 56,4 % 60,9 % 4, 5 -7 ,6 

5 Kun st-HS für Medien Köln 65 78 20,0 % 55,4 % 59,0 % 3,6 -9,5 

6 Kunstakademie Münster 21 32 52,4 % 66,7 % 53 ,1 % -1 3,5 -15,3 

7 Folkwang U der Künste 11 2 137 22,3 % 56,3 % 52,6 % -3 ,7 -15,9 

Alle Kunsthochschulen 426 520 22,1 % 60,6 % 60,6 % 0,0 -7,8 

Alle Hochschulen 50.180 63.945 27,4 % 66,2 % 68,4 % 2,2 (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat ist,k/Personalstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Auf der Ebene der einzelnen Hochschulen ze igt sich -
mit Au snahme der Medizini schen Faku ltät an der 

Uni ve rsität Bochum - ein relativ einheitliches Bild. 

An den einze lnen Uni versitätskliniken stellen Frauen 
etwa drei Viertel der Mitarbeite r_innen in Technik 
und Ve rwa ltung. Die Frauenante ile bewegen sich 

zwischen 76,8 % ( Uni ve rsitätskli n ik Münster ) und 
73,6 % ( Uni vers i tä tsklinik Bonn ) und li egen damit 

all e deutli ch obe rhalb des NRW-Mi t telwe rts. Auch 

bleiben die Frauenanteil e im Zehnjahresve rgleich, 

trotz einer zu m Teil erh ebli chen Zunahme der Be

schäfti gtenzahlen, relat iv stabi l. 

4.4.3 Hochschulen für angewandte Wissen
schaften 

Im Jahr 2020 sind an den Hochschulen für ange

wandte Wisse nschaften mit 5.062 Mitarbeiter_innen 

noch einmal deutli ch mehr Perso nen im MTV-Bereich 
beschäftigt als ze hn Jahre zuvor (Tab. 1 4. 13 ). Die Per

sona laufstockung von 54, 1 % fä ll t deutli ch stärker aus 

als im Durchschnitt all er Hochschulen in Trägerschaft 

des Land es NRW. Der Frauenanteil li egt m it 6 1,2 % 

zwar unter dem landeswe iten Mittelwert, Frauen 

stellen gleichwoh l die Mehrh eit der Beschäftigten. 

Im Ze hnj ahresvergleich ist der Frauenantei l um 5, 5 

Prozentpunkte gestiegen und damit etwas stärker als 
übe r alle Hochschularten hin weg . 

Die Frauenanteile an den MTV-Beschäfti gten der ein 
ze lnen Hochschulen weise n eine Spannbreite von 

etwa 20 Prozentpunkten auf. An der Hochschule für 
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Gesundheit und der Hochsc hu le Bonn -Rh ein-Sieg 

sind mit knapp drei Vi erteln anteilig d ie meisten 

Frauen beschäftigt, zudem übersteigen di ese An 

teil e auch den Landesdurchschnitt. Doch auch an 
den Fachhochschulen Bielefe ld, Dortmund und 
Süd westfa len sind die Frauenanteile unter den Mit

arbe iter_innen in Technik und Verwa ltung sehr hoch 
und li egen bei ungefä hr zwei Dritteln. Am deut
li chsten unterhalb des Landesdurchschnitts befin 

den sich die Frauenanteil e der Hochschulen Düsse l

dorf ( 54, 1 % ) und Bochum ( 53,8 % ). Allerd ings sind 

auch an di esen Hochschulen mehrheitli ch Frauen im 

MTV-Bereich beschäfti gt. Die Entw icklung von 20 1 O 
bis 2020 gestaltet sich an den ein ze lnen HAWs sehr 

unterschiedli ch. Wä hre nd insbesondere die Fach

hochschule Süd wes tfa len (2 0,8 Proze ntpun kte), abe r 

auch die TH Ostwes tfalen-Li ppe ( 12, 9 Prozentpunkte) 
und die Hochschule Hamm -Li ppstadt ( 13,2 Prozent

punkte ) einen starken Ansti eg zu ve rze ichnen haben, 
sind an v ier HAWs die Frauenantei le gesunken. Am 
deutlichsten ist dies an der Hochschul e Ru hr West 

m it acht Prozentpunkten de r Fall. 

4.4.4 Kunsthochschulen 

An den Kunsthochschulen hat sich d ie Anza hl der 
Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung im 

Zeitraum vo n 20 10 bis 2020 erh öht, mit einer Zu

nahme von 22, 1 % fällt der Ansti eg j edoch etwas we

niger stark als im Durchschnitt all er Hochschulen aus 

(Tab. 1 4.14 ). Der Frauenanteil liegt mit 60,6 % deut
lich unterhalb des Landesdurchschnitts und hat sich 
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im Ze hnjahresve rgleich nicht verändert. Dennoch 
sind somit auch an den Kunsth ochschulen mehrheit
li ch Frauen im MTV-Be reich beschäftigt. 

Die Frauenanteil e an den einze lnen Kun sthochschu 
len unterscheiden sich zum Teil deutlich, unterschrei 
ten aber an keiner Kunsthochschule die 50-%-Marke. 
Mit der Kun stakademie Dü sse ldorf ( 7 1, 1 % ) und der 

Hochschule für Musik Detm old ( 68, 5 % ) bewegen 
sich zwe i Hochschulen oberh alb des Land esdurch
schnitts. Gleichze iti g li egen die Frauenanteile an der 
Kun stakademie Münster und der Folkwang Univer
sität der Kün ste um mehr al s 15 Prozentpunkte un
ter dem Mittelwert für NRW. Große Differenzen von 
mehr al s 20 Prozentpunkten ze igen sich auch bei 
einem Blick auf d ie Entw ick lung in der betrachteten 

Dekad e. Auffä lli g ist der starke Abfa ll des Frauenan
teil s an der Kun stakadem ie Münster um 13,5 Pro
zentpunkte. A ll erdin gs ist dabei zu bedenken, dass 
aufgrund der ge rin gen Fall zah len größere Schwan
kungen mög l ich sind. 

4 .4. 5 Entgeltungleichheiten 

Wie die bi sheri ge n Analysen ze igen, bilden Frauen im 
MTV-Be reich durchweg eine deutli che M ehrheit der 
Beschäfti gten - anders als beim w issenschaftlichen 
und künstleri schen Personal. Jedoch ze igt eine genau
ere Analyse ni cht nur eine starke Geschlechtersegre

gation nach Tä tigke itsfe ldern, sondern auch deutliche 
Entge ltungleichheiten zwischen Frauen und Männern. 
Das wurde für die Hochschulen in NRW erstm als im 
Gender-Report 20 16 herausgea rbeitet ( vg l. Kortendiek 
et al. 201 6: 83 f. ) und im Gender-Report 201 9 aus
führli ch analys iert ( vg l. Kortendiek et al. 201 9: 368f. ). 
Diese Analyse n we rd en nun fo rtgeschrieben. Dazu 
werden - j eweils für Tarifbeschäfti gte und Beamt_in

nen - die Entge ltgruppen bzw. Besoldungsgruppen 
nach ihrer Geschlechterverteilung aufgeschlüsse lt. 
Anschli eßend erfolgt di ese Au swertung noch einmal 
nach au sgewäh lten Person algruppen. 

Tarif beschäftigte 
Für Tarifbeschäftigte an den Hochsc hulen in Träger
schaft des Landes NRW steht das gesamte Spektrum 

der Entgeltgruppen des TV-L9 von EI bi s E 1 5 zur 
Verfü gung. Di e Entgeltgruppen sind nach erforder
lichen Basisqualifikati onen in v ier Cluster unterteilt. 10 

Neben der formalen Qualifikati on zä hlt auch die Be

schreibung der Tätigkeit für die Arbeitsbewertung. Im 
tarifbeschäftigten MTV-Bereich (Ta b. 1 4.15) domi 
niert klar der ,mittlere Dienst' (ES bis E8) mi t rund 

25.600 Beschäftigten, ge fol gt vom ,gehobenen Dienst' 
( E9 bis E 12 ) mit rund 21.500 Beschäfti gten. Der ,ein 
fache Dienst' (E I bis E4 ) stellt ebenso w ie der ,höhere 
Dienst' (ab E 13) deutli ch wenige r Beschäftigte. 

Ein Bli ck auf die Geschlechterverteilung (Abb. 1 4.3) 
zeigt: Der höchste Frauenanteil findet sich mit drei 
Vierteln im ,m ittleren Di enst'. Innerh alb von drei der 
vier Cluster sinkt der Frauenante il mit steigender Ent

geltgruppe : 1 m ,einfachen Dienst' finden sich Frauen 
mehrhe it li ch in den Entge ltgruppen bis E3 und stel
len in E4 nur noch knapp über ein Drittel. Im ,geho
benen Dienst' sind Frauen in der Einstiegsgruppe E9 
zu m ehr als 70 % vertreten, der Frauenanteil sinkt mit 
jeder Entgeltgruppe deutlich und beträgt in E 12 nur 
noch kn app über 40 %. Ein ähnli ches Muster ze igt 
sich im ,höheren Dienst': In E 13 sind zwei Drittel der 
Beschäfti gten Frauen, wä hrend es in EI 5 nur noch 
etwas we niger als die Hälfte sind. 

Einzig im ,mittleren Dienst' ze igt sich ein anderes Mus
ter: Hier finden sich die insgesamt höchsten Frauen
anteile mit rund 80 % in E8 und knapp darüber in 
E6. In den Entgeltgruppen ES und E7 sind Frauen 
hingegen mit j ewe ils rund zwei Dritteln vertreten. 
Diese auffälligen Unterschiede in der Geschlechter
verteilung ve rwe ise n darauf, dass es im MTV-Be reich 
untersc hiedliche Tätigkeitsfelder gibt, in denen unter
schied! iche Ei ngru ppi eru ngspraxen herrschen. So 
wird E7 vor all em für das Techni sche Personal ver
geben, das einen überdurchschnittlichen Männer
anteil aufweist, während das fra uendom in ierte 
Verwa ltungspersonal am häufi gs ten in E8 od er E6 
eingrupp iert w ird (Tab. 1 4. 1 5 ). 

Verg li ch en mit dem Ja hr 20 14 11 sind vor all em der 
,gehobene und höhere Dienst' person ell gewachse n. 
Merk l ich ges ti egen sind dabei die Frau enanteil e in 

' Der TV-List der an den Hochschulen in NRW gül ti ge Tarifvert rag für den Öffentlichen Dienst der Lä nder. Die Entgel tgruppen beinha l ten zum Te il 
Untergruppen wie E9a und E9b sowie Übergangstarife, die hier nich t aufgeschlüsselt werden und den entsprechenden Gruppen zugerechnet werden. 

10 Die Gruppen bis E4 erfordern keinen Berufsabschluss, ES bis E8 eine berufliche Ausbildu ng, E9 bis E 12 einen Bachelor-Abschluss oder ein FH-Diplom 
und ab E 1 3 ist ein w issenschaftlicher Hochschulabschluss ( einschl. Master/FH) erforderlich. Ana log zu den Laufbahngruppen der Beamt_innen ist es 
übl ich. vom .einfachen', .mittleren', ,gehobenen· und .höheren· Dienst zu sprechen (aufsteigend ab EI bis E4 ). 

11 Dieses Berichtsjahr lag dem Gender-Report 20 16 zugrunde, in dem die Geschlechterverteilung innerhalb der Entgeltgruppen erstmalig analysiert 
wurde (vgl. Konendiek etal. 20 16: 84). 
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Tab.14.15 Mitarbeiter_innen in Techni k und Verwa ltung (Ta rifbeschäftigte) nach Entgeltgruppen, Persona lgruppen und Geschlecht 
an den Hochschulen in Träge rschaft des La ndes NRW 2020 

Personalgruppe 

Entgeltgruppe 

E15 

E14 

E13 

E13-E15 

E12 

E1 1 

E10 

E9 

E9- E12 

E8 

E7 

E6 

ES 

E5-E8 

E4 

E3 

E1-E2 

E1- E4 

Sonstige Einstufung 

Insgesamt 

Alle Tarifbeschäftigten 

Gesamt Frauenanteil 

217 47,5 % 

692 54,0 % 

2.579 67,7 % 

3.488 63,8 % 

1.223 41,0 % 

3.457 49,9 % 

2.881 55,8 % 

13.960 72,7 % 

21.521 65,0 % 

10.938 79,6 % 

5.507 64,4 % 

6.359 82 ,9 % 

2.758 66,6 % 

25.562 75,7 % 

881 36,8 % 

3.035 59,2 % 

436 70,6 % 

4.352 55,8 % 

833 64,3 % 

55.756 69,1 % 

darunter 

Verwaltungspersonal Technisches Personal 

Gesamt Frauenanteil Gesamt Frauenanteil 

176 46,0 % 10 * 

50 1 54,7 % 62 32,3 % 

2.106 70,0 % 169 24,9 % 

2.783 65,7 % 241 27,0 % 

688 49,7 % 395 19,5 % 

2.009 58,6 % 856 23,2 % 

1.401 67,2 % 830 28,4 % 

4.309 78,2 % 3.652 54,6 % 

8.407 69.4 % 5.733 43,7 % 

3.042 88,5 % 967 48,6 % 

301 35,9 % 1.089 14, 1 % 

3. 154 88,5 % 74 1 53,4 % 

681 64,8 % 500 33,8 % 

7.178 84,0 % 3.297 36,1 % 

180 28,9 % 9 1 25,3 % 

303 52,8 % 220 42,7 % 

218 79,8 % 13 38, 5 % 

701 55,1 % 324 37,7 % 

193 29,0 % 34 11,8 % 

19.262 73.4 % 9.629 40.4 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat istik/Personalstatistik 2020; eigene Berechnungen. *Der Frauenanteil wird aufgrund der geringen Fallzahl nicht dargestellt. 

all en Entge ltgruppen innerh alb diese r beiden Lauf
bahngru ppen. Das de utet auf ei ne ve rm ehrte Be
te ili gung vo n Frauen am wac hse nd en Tätigkeits
feld .Wissenschaftsman age ment' hin. Im ,mittl ere n 
Dienst' ist die höchste Entgeltgruppe E8 persone ll 
fast verdoppelt worden und im Zuge desse n ist der 
Frauena nteil vo n rund 75 % auf run d 80 % ges tie
gen . Dennoch bleibt E6 in diese m Ein gruppierun gs
clu ster di e Entgeltgruppe mit dem höchste n Frauen
ante il ( 82, 9 % ), auch wenn der Abstand zu E8 etwas 
kleiner geworde n ist. Obwoh l sich para ll el auch der 
Fra uena n te i I in der nächsthöheren En tge l tgru ppe 
E9 leich t erhöht hat, bleibt der Abstand zwi schen E8 
un d E9 mit Blick auf die Eingruppierung von Frauen 
bes teh en bzw. hat sich soga r leicht vergrößert. Ver
ringe rt hat sich hingegen der Abstand zw isc hen E9 

und den höheren Entgeltgruppen des ,ge hobenen 
Dienstes', was vor all em darauf zu rü ckzuführen ist, 
dass die Anteil e an höh er eingruppie rten Frauen 
deutli ch ges ti egen sind. An dem grund sätzlichen 
Muster im gehobenen und höheren Dienst - sinken 
der Frauenante il bei höherer En tge ltgruppe - hat 
sich jedoc h nichts verä ndert. 

Insgesa mt ze igt der Verg leich von zwei stark besetzten 
Personalgruppen (Tab. [ 4.1 5 ),1 2 dass die entgeltbezo
ge ne Geschl echterverte ilung innerhalb des Verwal
tungspersona ls - mit Ausnahme der bereits erwähn 
ten Entgeltgruppe E7 - weitge hend der vo rgeste ll ten 
Du rchschni ttsverteil ung aller Ta rifbeschä ftigten ent
sp ri cht, auch wenn die Frauenantei le insgesa mt über
durchschnittlich ausfal len. Leicht abweichend von 

12 Weitere Personalgruppen im MTV-ßereich bi lden das Bibl iothekspersonal, das Pflegepersonal der Universi tätsk liniken und das Sonstige Personal. 
Au szu bi ldende und Praktikant_innen werden in der hier vorliegenden entgeltbezogcnen Auswertung ni cht berücksichtigt, woh l aber in der voran 
gegangenen Ana lyse der MTV-Beschäft igten nach Hochschulart. 
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EI S 

El4 

EI3 

EI 2 

EI 1 

EIO 

E9 

E8 

E7 

E6 

ES 

E4 

E3 

EI / E2 

Sonstige Einstufung 

Insgesamt 

- Frauen - Männer O % 

. , 

50 1 % 

35 6% 

50% 100 % 

Abb. 1 4.3 Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung (Tarifbeschäftigte) nach Entgeltgruppen und Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020. (Quelle: 
IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik; eigene Berechn ungen) 

der Durchschnittsve rteilung zeigt sich hier, dass im 
,mittl eren Di enst' die be iden Entgeltgruppen E6 und 
ES nicht nur etwa gleich stark besetzt si nd, so ndern 
auch mit ihren Frauenanteilen gleichauf liegen. Da
mit hat sich zumindest die frü here Eingruppierungs
prax is mit Schwerpunkt auf E6 re lativiert, allerd ings 
kommt E6 als hauptsäch lich Frauen vorbe haltene 
Entgeltgruppe innerhalb des Verwa ltungspersona ls 
immer noch häufig vor. 

Das Technische Pe rsona l als einzige me hrh eitlich 
mit Männern besetzte Persona lgruppe ist de utli ch 
häufiger im ,ge hobenen Dienst' ( E9 bis E 12) ein 
gruppiert als das Ve rwaltungspersonal, jedoc h gibt es 
vergleichsweise wenig Personal im ,höheren Dienst'. 
Die Bete iligu ng von Frauen hat sich gegenüber dem 
Berichtsjahr 2014 im ,gehobenen Dienst' merkli ch 
erhöht, allerdings betrifft das vor allem die unterste 
und mit Absta nd häufigste Entgeltgruppe E9, in der 
Frauen mittlerwei le eine knappe Mehrheit bil den. In 
der näc hsthöheren Entgeltgruppe E 10 ist demgegen -

über der Fra uenanteil fast ha lbiert und in den höhe
ren Gruppen E 11 und E 12 noch ge ringe r. Im ,mittleren 
Dienst' ist de r Frauenanteil gegen über 20 14 hingege n 
gesunken. Hier find en sich Frauen jedoch nach wie 
vor anteilig häufiger in der niedrigeren Entgeltgruppe 
E6 als in ES . 

Beamt_innen 
Die verbeamteten Mitarbeiter_innen in Technik und 
Verwaltung (Tab. 1 4.16) stellen - ve rglichen mit den 
Tarifbesc häftigten - ein e deutlich geringere Zahl an 
Beschäfti gten (rund 1. 700 ) und der Frauenantei l fä ll t 
etwas nied riger aus ( 61, 7 % vs. 69, 1 % ). Das Spektrum 
der an den nordrhein-westfä lisc hen Hoc hschulen 
vorkommenden Besoldungsgruppen setzt höher an 
(ab AS) und reicht bis Al6. Damit ste hen drei Ein 
gruppierungskorridore zur Verfügung, die - äh nli ch 
wie bei den Tarifbeschäftigten - nac h Bas isqua lifi 
kation unterschi eden werden .13 Der größte Teil der 
Beschäftigten ( fas t 1.000) ist im gehobe nen Dienst 
(A9 bis A12) eingruppi ert. 

13 Der mittlere Dienst ( A S- A8) setzt eine Berufsausb ildung oder m ittlere Reife voraus, der gehobene Dienst ( A9- A 12) mindestens die Fachhochschulreife 
und der höhere Dienst ab A 13 mindestens ein Studium mit M aster oder vergleichbarem Absch luss . 
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Tab.14.16 Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltu ng ( Beam t_i nn en) nach Beso ldu ngsgruppen, Personalgruppen und Gesch lecht 
an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Personalgruppe 

Besoldungs
gruppe 

A 15/A16 

A 14 

A13 

A13- A16 

A12 

A 11 

A 10 

A9 

A9-A12 

A8 

A7 

A5-A6 

A5-A8 

Sonstige Einstufung 

Insgesamt 

Alle Beamt_innen 

Gesamt Frauenantei l 

133 42,1 % 

113 48,7 % 

258 51,2 % 

504 48,2 % 

212 61,8 % 

320 72,2 % 

222 85, 1 % 

223 68,2 % 

977 72,0 % 

110 46,4 % 

84 60,7 % 

13 76,9 % 

207 54,1 % 

54 31,5 % 

1.742 61,7 % 

darunter 

Verwaltungspersonal Bibliothekspersonal 

Gesamt Frauenanteil Gesamt Frauenanteil 

115 40,9 % 15 46,7 % 

95 47,4 % 17 58,8 % 

222 50,0 % 32 65,6 % 

432 47,0 % 64 59,4 % 

150 52,0 % 57 91,2 % 

203 67,5 % 111 84,7 % 

107 82,2 % 109 92,7 % 

115 71,3 % 82 85,4 % 

575 67,0 % 359 88,3 % 

16 8 1,3 % 44 8 1,8 % 

5 * 60 76,7 % 

3 * 10 80,0 % 

24 79,2 % 114 78,9 % 

54 31,5 % 0 H 
1.085 57,5 % 537 82,9 % 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtl iche Hochschulsta t istik/Personalstatistik 2020; eigene Berechnungen . • Der Frauenanteil w ird aufgrund der geringen Fallzahl nicht dargestellt. 

Der Fra uenanteil (Abb. l 4.4) im ge hobenen Dienst 
fä ll t mit in sgesamt knapp übe r 70 % überdu rch
sc hnittli ch aus, sinkt jedoc h ab der Besoldungs
gruppe A 10, in der Frauen 85, 1 % der Besc häftigten 
stell en, kontinuierl ich. Dieses Mu ster se tzt sich im 
höheren Dienst fo rt. Hi er find en sich Frauen noch 
mit knappe r Me hrhe it im Einstiegsa mt A 1 3. In den 
höchsten Ämte rn A 15/ A 16, die in der Regel an Füh 
run gspos itio nen gekoppe lt sin d, beträgt der Frauen
ante il nur noch 42,1 % . Denn och ist die Spre izung im 
Frauenante il in nerhalb des höheren Di ens tes ge rin 
ge r als innerhalb des gehobene n Dienstes. Im mittle
ren Dienst (AS bis AS) ist ein noch deutlich erer Ab
fa ll des Frauenantei ls bei höh erer Beso ldun gsgruppe 
zu beobachte n. Gegenüber dem Be ri chtsjahr 20 1614 

( vg l. Kortend iek et al. 20 19: 393) ist die Anzahl der 
Hochsch ul bea mt_innen leicht ges unken, vor allem 
im gehobe nen Dienst. Dabei ist der Frauenanteil im 
gehobenen und insbesondere vor all em im höheren 
Di ens t ges tiegen. 

Das verbea mtete Verwaltungspersona l (Tab. I 4. 16) 
bes teht zwa r mehrheitlich aus Frauen ( 57,5 % ), de n
noch ist die Frauenmehrheit beim tarifbeschäftigten 
Perso nal mit fa st drei Vierteln deutlicher ausgeprägt. 
Verglichen mit den Ta ri fbesc häftigten hat der mittlere 
Verwaltungsdienst kaum eine Bedeutung, hingegen 
ist der höhere Dienst antei lig deutli ch stärker besetzt. 
Die Geschlechterve rteilung ähnelt größtenteil s derj e
nigen in der vorgestellten Gesa mtverteilung, die Sprei
zung ist allerdings stärker ausgeprägt: Von Besoldungs
gruppe A 10 mit knapp über 80 % Fra uen bis hin zu den 
höchsten Ämte rn A 15/16 halbiert sich der Frauenanteil 
auf rund 40 %. Die größten Verluste im Frauenanteil 
sind dabei innerhalb des gehobenen Dienstes zu fin
den: Zw ischen AI 0 und dem höchsten Amt Al 2 sinkt 
der Frauenante il um 30 Prozentpu nkte. 

Unter den Hochschulbeamt_i n ne n bildet - neben dem 
Verwa ltungs persona l - zudem das Bib liothekspersona l 
eine größere Gruppe. In diesem Tätigkeitsfeld, in dem 
mit großer Mehrheit Frauen arbeiten (82,9 %), macht 

14 Da für das Berichtsjahr 20 14, das dem Gender-Report 20 16 zugrunde lag, nur Daten zum tari fbeschäftigten MTV-Bereich vorl agen, wird für die 
Beamt_in nen d ie letzte Stu die im Rahmen des Gender-Reports 20 19 als Vergleichsbas is herangezogen. Die dort aufgefü hrten ge naueren Entgel t- / 
Besoldungsgruppen sind j edoch aufgrund ihrer Zusammenfassung nicht verg leichbar. 
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A 15/A 16 ; "' :·, .· :,::.--• . 
A l 4 

A 13 ~ :•: 
1 

Al2 '" . ., 
Al 1 " .. : 

AIO ,~--
A9 : 

AB ,,,., 

A7 

A5/A6 

Sons tige Einstufung : 

Insgesamt : 

1 

- Frauen - Männer O % 50% 100% 

Abb. 14.4 Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung (BeamUnnen) nach Besoldungsgruppen und Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020 . (Quelle: 
IT.NRW, amtliche Hochschulstatis tik/Personalstatistik; eigene Berechnungen) 

der gehobene Di enst den Sc hwerpunkt aus . Darin sin d 
die Besoldu ngsgruppen A 10 und A 1 1 am stärksten be
setzt. Der Fra uenanteil fä llt zur höheren Besoldu ngs
gruppe hin merk li ch ab. Eine der - deutlich se ltener 
ve rgebenen - Planstellen in A 12 erreichen hingegen 

4.5 Resümee 

Insgesa mt sin d an den Hochschu len in Träger
schaft des Landes NRW rund 79 .400 Personen im 
wissenschaftlichen un d künstlerischen Bereich 
beschäftigt - haupt- und nebenberuflich. Frauen 
sind mit 42,4 % zwa r we iterhin unterrepräsen
ti ert, nä hern sich jedoch langsam einer pari täti 
schen Ve rteil ung an . Mit Bli ck auf die ein ze lnen 
hauptberuflichen Personalgruppen ze ige n sich 
große Unterschi ede be i den Frauenanteilen. Ins
besondere der ger inge Antei l vo n Professor in nen 
(26,9 % ) fä llt auf und ze igt, dass auf der höchste n 
Hierarchieebene we iterh in wen ig Frauen vertreten 
sind. Zudem fä llt der Fra uena nteil an den wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter _in 
nen mit Nachwuchsgruppenle itu ng ( 33,6 % ) ge
genüber der Gesa mtgruppe ( 43,2 % ) deut li ch ab. 

Ein dez idierter Bli ck auf die Gesch lechtervertei
lun g bei den Professo r_inn en offenba rt, dass es 

anteil ig wieder mehr Frauen. Innerhalb des höh eren 
Bibl iotheksd ienstes verringert sich der Frauenante il 
zwischen A 13 und A 15/A 16 deutlich; mi t fast 20 Pro
zentpunk ten fä ll t die Spreizu ng doppelt so groß aus 
wie im höheren Ve rwa ltungsdiens t. 

de utliche Untersc hi ede be i der Verte ilung auf die Be
so ldungsgru ppen gibt. Der Frauenan te il an den WI
Professorin nen ( 48, l % ) fä 11 t fast doppe I t so hoch wie 
auf der höchsten Besoldungss tu fe W3 (24,6 %) aus. 
Hingege n lassen sich - and ers als im letzten Refe
renzjahr 20 1 7 ( vg l. Kortend iek et al. 20 19: 45 ) - keine 
wesentlichen gesch lech terbezogenen Differenze n in 
Bezug auf die Art des Beschäftigungsverhältni sses 
festste ll en: Sowo hl Pro fesso rinnen als auch Professo
ren sind zu 8,7 % als angeste ll te Professor_innen 
tätig . Differenziert nac h Hochschu lart sind Professo
rinnen ante il ig am häufigsten an Kunsthochschu 
len ( 30,7 % ) ve rtrete n und auch an Universitäte n 
(28,2 % ) übe rschreitet der Frauenante il de n Landes
durchschnit t. Knapp unterhalb des NRW-M itte lwerts 
li egt der Frauenanteil an den HA Ws (26,0 % ), deut
li ch unter dem Durchschn itt li egen die Un iversi täts
kli niken (20,8 % ). Im Ze hnj ahresvergleich ze igt sich, 
dass an all en vier Hochschu larte n der Frauenanteil in 
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einem ähnlichen Maß (zwischen 7,2 und 9 Pro
zentpunkten) erhöht werden konnte . Zwischen 
den Fächergruppen, abe r auch innerhalb dieser, 
auf der Ebene der Lehr- und Forschungsbereiche, 
ze igt sich eine starke Heteroge nität in der Ge
sc hl ec hterverte i I u ng bei den Professuren . 

Der hauptberun iche akadem ische Mitte lbau hat 
an den Hoch sc hu len in Trägerschaft des Landes 
NRW im betrachteten Zeitraum von 20 10 bis 2020 
eine deutliche Personalaufstockung um 36,8 % 

auf insgesamt 46. 5 1 8 Beschäftigte erfahren. 1 n der 
gleichen Zeit konnte auc h der Frauenantei l auf 
43,7 % erhöht werden. Damit sind in diese r Sta tu s
gruppe weiterh in mehrh eitlich Mä nn er besc häf
ti gt, jedoch näh ert sich die Gesch lechterverte il ung 
der Parität an. Auf der Ebene der Hochschularten 
lassen sich Untersch iede feststellen. In Bezug auf 
die Erhöhung der Beschäftigtenzahlen ist der mit 
Abstand deutlichste Zuwachs an den HAWs zu 
erkennen. Hier hat sich die Zahl des hauptberuf-
1 ichen wissenschaftli chen und künstlerischen 
Personals verdoppe lt. Auch an den Universitäts
kliniken sind 2020 deut li ch mehr Beschäft igte 
im akademi schen Mittelbau tätig (4 1,8 %) als 
noch 2010, an den Universitäten und den Kunst
hochschul en fa llen die Personalaufstockungen 
etwas geringer aus. Die Entw icklung der Frauen 
anteile verläuft ähn lich, auch hier zeigt sich der 
stärkste Anstieg bei den HAWs, und auch an den 
Univers itätsk lini ken ist er überd urchsc hni tt li ch, 
wohingegen die Ste ige rung an Un iversitäten und 
Kunsthochschulen unterd urchschnittlich ausfä ll t. 
Allerdings bewegen sich die Differenze n zw ischen 
7, 1 und 2,4 Prozentpunkten auf einem ähn lichen 
Nivea u. Der höchste Frauenanteil ist an den Uni
vers itätskli niken ( 54,2 % ) zu verzeichnen, wohin 
gege n an den Un ive rsitäten ante ilig die wen igs ten 
Frauen im akadem isc hen Mitte lbau besc häft igt 
sind ( 39,6 % ). 

Im Jah r 2020 sind in sgesam t rund 63 .900 Mitar
beiter_innen in Technik und Verwaltung an den 
Hochschulen in Trägerschaft des Land es NRW be
sc häftigt. Das ge ht zurück auf eine Erhöhu ng des 
Perso na ls innerhalb der betrachteten Dekade um 
etwas mehr als ein Viertel, die dennoch ge ringe r 
ausfä llt als beim akademischen Mittelbau. Am 
stärksten ausgeprägt ist die Aufstockung des Per
so nals an den HAWs um mehr als die Hälfte. Mehr 
als die Hälfte des MTV-Personals aller Hochschul en 
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(rund 37.300) ist jedoch an den Un ivers itätsk lin iken 
beschäftigt, was vor allem auf das Pflegepersona l zu 
rückzuführen ist. Die Frauenanteile im MTV-Bere ich 
sind traditionell hoch, so auch im Jahr 2020 mit 
68,4 %, und damit mehr als zwe i Drittel. Seit 20 1 0 hat 
sich der Frauenanteil leicht erhöht. Differenziert nach 
Hochschu lart ist der Frauenante il an den Un iversi
tätsklini ken am höchsten, bed ingt durch die fra uen
domin ierten Tätigke itsfelder der Pnege- und Labor
berufe sind drei Viertel der Beschäftigten Frauen. 
An den Un ive rsitäten, HAWs sowie den Kunsthoch
schu len li egt der Frauenanteil mit jewe il s rund 60 % 

deutli ch niedriger. Doch ste llen auch in diesen Hoch
schularten Frauen die Mehrh eit des Personals im 
MTV-Bereich. 

Der in den letzte n Jahren stattgefundene persone ll e 
Ausbau des ,höheren und ge hobe nen Dienstes' im 
tarifbeschäftigten MTV-Bereich geht mit einem ver
stärkten Zuga ng von Frau en zu höhe r bewerteten 
Ste llen vor all em in der Hochschul ve rwa ltung einher. 
Auch in der twa s kleiner gewordenen Gruppe der 
Hochsc hu lbea mt_innen ka nn insgesamt vo n einem 
Trend zur Besetzung höher beso ldeter Stellen mit 
Frauen gesprochen werden. Bei den Tarifbeschäftig
ten finden sich auch im ,mittleren Dienst' Anzeichen 
für ein e ve ränderte Eingruppierungsprax is: So ist die 
höchste Entgeltgruppe E8 gegen über E6 nicht nur 
perso nell ges tärkt worden, sondern auch bezoge n 
auf die Betei ligung von Frauen. Dennoc h si nd nach 
wie vor ante ili g mehr Frauen in der ni edr igeren Ent
ge ltgruppe E6 eingruppiert . Trotz der gestiege nen Be
teil igun g vo n Frauen an den höhere n Entge lt- und 
Besoldungsgruppen hat sich das Muster der Ge
schlechtervertei lung insgesam t nur weni g verändert: 
Frauen sind tendenziell auf den jewe il s höheren Ent
geltgruppen innerh alb eines Ei ngru ppieru ngskorri 
dors se ltener zu find en. Dieses Muster ze igt sich be
sonders ausgeprägt im gehobenen Verwa ltu ngsd ienst 
sowo hl bei den Tarifbeschäftigten a ls auch bei den 
Beamt_innen. 
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5 BETEILIGUNG VON FRAUEN AN QUALIFIZIERUNG UND PERSONAL IN 
NRW - VERGLEICH AUF HOCHSCHULEBENE 

Ei n Ergebn is der beiden vorangegang nen Kapitel ist, 
dass an den nord rhein -westfä li schen Hochschulen 
in Landesträge rschaft das Phänomen der sinkenden 
Frauenanteile mit jeder Karri erestufe zu beobachten 
ist. Ausgehend von ei ner nahezu geschlechterparitäti
schen Verte ilung unter den Stud ierenden, nimmt der 
Frauenante il mit jeder steigenden wissenschaftlichen 
Qual ifizierungsstufe ab. So liegt der durchschnittliche 
Frauenantei l an den Studierenden an den Hochschu 
len in Trägerschaft des Landes be i 47,9 % (Tab. 1 5. 1 ), in 
der Gruppe der Promovierten sowie im wissenschaft
li chen und künstleri schen Mittelba u sind Frauen dann 
etwas wen ige r, aber immer noch mit einem Ante il von 
43, 7 % vertreten . Demgegenüber ze igt der Professorin
nenanteil von lediglich 26,9 % eine starke Unterreprä 
sentanz von Frauen an. Im Verg leich zum letzten Gen
der-Report ( Kortendiek et al. 20 19: 64) hat es in Bezug 
auf die Beteiligung von Frauen kaum Veränderungen 
gegeben. Jn den Statusgruppen unterh alb der Profes
suren verbleibt der Anstieg un ter einem Prozentpunkt. 
Einen etwas stärkeren Anstieg gibt es mit 1,7 Prozent
punkten beim Professorinnenanteil. 

5.1 UNIVERSITÄTEN 

Jm Vergl eich mit all en Hochschul en in Trägerschaft 
des Landes we ise n die Un iversitäten einen etwas 
höheren Frauenanteil be i den Studi ere nd en ( 2,8 
Prozentpunkte) und Professorinnen ( 1,3 Prozent
punkte) auf, wä hrend der Fra uenantei l am haupt
beru fli chen wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personal ohn e Professur um -4,2 Prozentpunkte vom 
Landesd urchschnitt abweicht (Tab. 1 5.1 ). Bei den 
Promovierten wird di e Differenz zum Landesdurch 
schnitt all er Hochschu len ni cht abgeb il det, da der 
Durchschnitt im Wesent li chen durch die Un ivers itä
ten geb ildet wird. 15 

Mit Bli ck auf die ein ze lnen Statusgruppen ze igt der 
landeswe ite Vergle ich auf der Ebene der Un ivers itä
ten, dass die Universität Köln bei den Studi erenden 
( 13,2 Proze ntpun kte) und beim hauptberuflic hen 
akademischen Mittelbau ( 6,4 Prozentpunkte) jewe il s 

Im vorli egenden Kapitel werden die Auswertu ngen 
zur Repräsentanz vo n Frauen am Stud ium und an 
der wisse nschaft li chen Qualifi zierung sowie am Per
so nal für jede einze lne Hoc hsc hul e aufgeführt und 
hochsc h u !ve rgleic hend betrac htet. Da bei bi Iden die 
Frauenanteile an den Studierenden, an den Promo
vierten, am hauptbe rufli chen wissenschaftlichen 
und künst ler ischen Personal ohne Professur sowie 
an den Professuren die Grund lage . Diese werd en für 
die ein ze ln en Statusgruppen mit dem zugehör igen 
Landesdurchschnitt all er Hoc hsc hul en verg li chen. 
Die aus dem Vergl eich res ult ierenden Abweichun 
ge n we rd en in den fo lgende n Tabell en nach Hoc h
schul art ge trennt dargeste ll t. Zud em wird für jede 
ein ze lne Hochschul e ein Gesamtwert berechnet, der 
die durchsch nittlichen Abwe ichun ge n zusammen
fasst. Die Sortierung der Hochsc hul en in der Tabel le 
erfol gt auf der Grundl age des errec hn eten Gesamt
werts. So mit wird für jede Hochschule sichtbar, ob 
sie in Bezug auf di e Rep räse ntanz von Fraue n über 
oder unter dem Land esdurchschnitt li egt. 

den ersten Ran gplatz beleg t. Hinsichtli ch des Frau 
enanteil s an den Promovierte n li egt di e Uni ve rsität 
Düsseldorf vorn e, hier übers teigt der Fra uenante il 
um 10,3 Prozentpunkte den NRW-Mittelwert. Die 
Univers ität Paderborn ist dagegen mit ihrem um 
8 Prozentpunkte über dem Landesd urchschnitt lie
ge nden Professorin nena ntei I Spitze nreiterin in die
se r Statu sgruppe. 

Bezogen auf die Gesamtwertung nim mt die Univer
si tät Köln die Spitzenposition ein. Als einzige Un iver
si tät we ist sie in allen dargestellten Statusgruppen 
überd urchschnittliche Frauenanteile auf. Ähn li ch 
ve rh ält es sich an der Un ive rsität Düsseldorf, jedoch 
bewegt sich ihr Professorinnenante il un gefä hr auf 
d m Niveau des Landes . So mit findet sie sich auf 
dem zwe ite n Platz, dic ht ge fo lgt vo n der Uni ve rsität 
Bielefeld. Hi er studi eren im NRW-Vergleich über-

" Da in der Rege l an den Uni versitäten promoviert w ird, w ird nur für diese der Frauena nteil an den Promovierten ausgewertet. In se ltenen Fäl len w ird 
an Kunsthochschulen promoviert, sodass die Fall za hl für eine vergleichende Da rstellung zu gering ist. Die inzwischen mögliche Promotion an einer 
HAW findet in der Rege l in Kooperation mit einer Unive rsität statt, sodass die Promovierten der Unive rsität zugerechnet werden. 
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Tab. 1 5. 1: Abweichungen der Frauenamei le vom NRW-Durchschnitt nach Qualifizierungss tufen und Persona lgruppen an den Univer
sitäten in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Universität Abweichung des Frauenanteils bei 0 -Abweichung 

Studierenden Promovierten Hauptberuf!. Professor -
wiss . u. künstl. innen 

Personal 

%-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte 

U Köln 13,2 7,7 6,4 4,5 7,9 

u Düsseldorf 9,5 10,3 1,8 -0,3 5,3 

U Bielefeld 9,9 -0,6 2,7 7,6 4,9 

U Münster 7,6 3,9 -1,1 3,3 3,5 

U Bonn 8,3 3,9 -2,6 -5 ,2 1,1 

U Duisburg-Essen 1,3 2,8 -2,4 1,4 0,8 

U Paderborn 0,5 -6,1 -2,0 8,0 0, 1 

U Wuppertal 4,9 -5,7 -3,5 1,1 -0,8 

FernU Hagen -0,3 -12,0 2,8 4,3 -1,3 

U Bochum 1,4 -3,5 -5,8 2,2 -1,4 

U Siegen 4,5 -6,9 -6,1 -3,6 -3 ,0 --------------
D SH S Köln -12,7 3,2 2,6 -7,5 -3,6 

TU Dortmund -2,2 -10,5 -6,9 1,3 -4,6 

RWTH Aachen -15,4 -10, 1 -17,5 -5,6 -12,2 

Alle Universitäten (ohne Kliniken) 2,8 0,0 -4,2 1,3 0,0 

Zum Vergleich: alle Hochschulen (Frauenanteile) 47,9 % 43,7 % 43,7 % 26,9 % (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschuls tatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstatistik WS 2020/2 1. eigene Berechnungen. geordnet nach dem Durchschnitt 
der Abweichungen. Promotionen: Dreijahresdurchschnitte (2018- 2020) der abgeschlossenen Promotionen . Hauptberuf! . wiss. u. künstl. Personal : ohne Professor_innen und ohne wiss. 
Personal 1n Khn1ken . Professor_innen: ohne Kl1nikprofessor_1nnen. 

durch schnittli ch viele Frauen (9,9 Prozentpunkte) 
und auch der Professorinnenanteil ( 7,6 Prozent
punkte) fällt ve rgleichswe ise hoch aus. Lediglich 
in der Gruppe der Promovierten befindet sie sich 
le icht unterhalb des Land esdurchsc hnitts. Di es ist 
auch darin begründet, da ss sich d ie Medizinische 
Fak ultät Ostwestfal en-Lippe (OW L) an der Univer
sität Bie lefe ld noch im Aufbau befind et . Denn di e 
Universitäten mit Kl inikum profitieren davon. dass 
in den med izini sc hen Fäche rn überdurchschn itt 
li ch vie le Fra uen studi ere n und promov iere n. Sie 
sind so mit - mit Ausnahme der RWTH Aachen, di e 
aufg rund des Fächerangebots ein en So nd erfall dar
ste ll t - auf den oberen und mittl e ren Rangplätze n 
zu find en, trotz zum Teil unterdurchsc hnitt lich er 
F1-auenante il e bei den Professo r_inn en und im aka 
dem ischen Mittelbau. 

Bei einigen Univers itäten im Mitte lfeld find en sich 
im RW -Ve rgleich u nterd u rchsch n i tt l iche Frauen
ante il e in der Gruppe der Promov ierten und beim 
hauptberuflichen wissenschaft lichen und künstle
ri sch n Pe rso nal, jedoch überdurchsc hnittli che bei 
den Professor_innen . Am stä rksten ausge prägt ist 
dieses Mu ste r an der Universität Paderborn: Sie hat 
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unter de n Uni vers itäten den höc hsten Professorin
nenantei 1, bei den Promov ierte n u n tersch re itet sie 
hingegen um 6, 1 Prozentpunkte den Landesd urch
sc hnitt. Ähn li ch ve rhält es sich an den Uni ve rsitäten 
Bochum und Wupperta l sow ie an der Fernunivers i
tät Hage n, die sich bei den Professo rinn enanteilen 
oberhalb des NRW-Mittelwerts bewege n, abe r deren 
Wert bei den Promovierten u n terd u rchsc h n ittl iche 
sind. Die Uni vers ität Siege n we ist, mit Ausnahme der 
Stud ierenden, in allen anderen dre i Statu sgruppen 
unterdurchschn ittliche Frauenanteile auf und findet 
sich daher in der Gesamtwertung auf ein em hinteren 
Rang . Den drittletzten Platz be legt die Deutsche Spo rt
hoc hsc hule Köln. Aufgrund ihrer fac hli chen Schwer
punktse tzun g sin d Frauen in den Statu sgruppen der 
Studi erend en (- 12,7 Proze ntpunkte ) und Professor_ 
innen (-7,5 Prozentpunkte) nur unterdurchschnitt
li ch vertrete n, wä hrend im akade mi schen Mittel
bau und be i den Promovierten die Frauenanteile die 
Du rchsc hnittswe rte leicht ü be rsch reiten. 

Auf den beiden letzten Plätzen finden sich die TU 
Dortmund (-4,6 Prozentpunkte) und - mit weitem 
Abstand - di e RWTH Aac hen, di e mit ihrem durch
sc hnittli chen Frauenante il in sgesa mt um - 12,2 Pro-
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Tab. I 5.2 Abwe ichungen der Frauena nteil e vom NRW- Durchschni tL nach Quali fiz ierun gsstufen und Pe rsona lgruppen an den Un i
vers i tätskliniken in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Klinikum Abweichung des Frauenanteils bei 0-Abweichung 

Hauptberufl. wiss. u. Professor _innen 
künstl. Personal 

%-Punkte % -Punkte %-Punkte 

U Bochum (Med. Fak.) 10, 1 16,0 13,0 

UK Essen 11,7 -0,6 5,6 

UK Düsseldorf 12,9 -6,7 3, 1 

UK Bonn 9,0 -6,2 1,4 

UK Münster 8, 3 -7,2 0,5 

UK Köln 11 ,3 -10,5 0,4 

UK Aachen 10,0 - 11 ,0 -0, 5 

Alle Universitätskliniken 10,5 -6, 1 2,2 

Zum Vergleich: alle Hochschulen (Frauenanteile) 43,7 % 26,9 % (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020; eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen . Hauptberuf!. wiss. 
Personal : ohne Professor_innen. 

ze ntp u n kte vom La ndesd u rchsc h nitt abwe icht. 
Wä hrend Frauen an de r RWTH Aachen in a ll en hi er 
darges te ll ten Statu sg ruppen unterrepräse nt iert sind , 

5.2 UNIVERSITÄTSKLINIKEN 

In die ve rgleichende Betrachtung der Uni ve rsitäts
kli niken16 fli eßt aussch li eß li ch das wissenschaft liche 
Personal ein, da die Stud ierenden und Promovierten 
den jeweiligen Uni v rs itä ten zuge rechn et we rde n. 
Tabelle 1 5.2 macht das hohe Gefä ll e bei den Frau
enanteilen am wi sse nsc haft li chen Mittelbau und an 
den Professuren sichtba r. Unter den hauptberufli chen 
Wisse nschaftler_inn en ohne Professur sind Frauen 
mehrheitli ch vertreten, wä hrend lediglich jede fünfte 
Professur mit einer Fra u bese tzt ist. 

Mit Ausna hm e der Med izinischen Fakultät de r Uni 
versität Bochum we ist jedes Universitätsk liniku m 
diese hohe Differenz auf. An allen Uni ve rsitätsklini 
ke n bewegen sich di Frauenanteil e beim wisse n
schaftl ichen Mittelba u deutlich oberh alb des Lan
desdurchschnitts. In der Gruppe der Professor_innen 
ze igen sich größere Unterschi ede, die maßgeblich die 

bewegt sich an der TU Do rtmund zu mindest der Pro
fessorinnenanteil mit 1,3 Proze ntpun kten leicht obe r
halb des landeswe iten Mittelwerts. 

Gesa mtwertung un d somit die Pl atz ieru ng der Un iver
sitätskliniken beeinfl usse n. Die Medizinische Fakultät 
der Uni vers ität Bochu m belegt hi erbei aufgr und ihres 
im Landesvergleich hohen Professorinnenante il s den 
ersten Pl atz. 

Im Vergleich der Medizini schen Fakultäten mit eige
nen Universitätskli niken liegt das Un iversitätsklini 
kum Essen vorn e, hi er bewegt sich der Professo rin 
nenanteil auf dem Nivea u des NRW-Durchschni tts . 
An allen weiteren fü nf Standorten sind Professorin 
nen im Landesvergleich unterdurchschnittlich vertre
ten . Aufgr und der hohen Frauenanteile im Mitte lba u 
be fin de n sich die Uni ve rsitäts klini ke n Düsseldorf und 
Bo nn in der Gesa mtwe rtung denn och im überd urc h
schnittlichen Bereich und die Un ive rsitätskliniken 
Münster, Köln un d Aachen bewege n sich im Landes
durchschnitt. 

16 Die im Aufbau befindli che Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bielefeld hat für das Bezugsjahr 2020 personell noch keine Bedeutung und 
entfällt daher in diesem Vergleich. 
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5.3 HOCHSCHULEN FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN 

Im Vergleich aller Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes NRW ist die Repräsentanz von Frauen in al
len Statusgruppen mi t einer Abweichung von -3,7 
Prozentpunkten unterdurchschnittli ch (Tab. I 5.3 ). 
Vor all em beim Studentinnenanteil fällt der Abstand 
zum Landesdurchschnitt mit -8 Prozentpunkten hoch 
aus. Beim hauptberun ichen wissenschaft lichen und 
künstleri schen Persona l ohne Professur ist die Abwe i
chung vo m Mittelwert ( -2, 1 Proze ntpunkte) ge ringer. 
Frauen stell en etwas mehr als 40 % der Beschäftigten 
im Mittelbau, während sie be i den Professuren zu gut 
einem Vierte l vertreten sind. Der Professorinnenanteil 
liegt damit um 0,9 Prozentpunkte unterhalb des NRW
Durchschnitts. 

Im Ve rgleich der 16 Hochsch ulen für angewandte 
Wissenschaften nimmt die Hochschule fü r Gesund
heit Bochum aufg rund ihres fach I ichen Schwe r
punkts eine Sonderste ll ung ein und setzt sich in al
len untersuchten Statusgruppen nach oben von den 
landesweiten Mittelwerten ab. Damit belegt sie auch 
in der Gesamtbetrachtung mit einer Abweichung von 

35,3 Proze ntpunkten den Sp itze nplatz. Neben der 
Hochsch ule für Gesundheit Bochum finden sich nur 
noch an der Hochschule Niederrhein in allen Status
gruppen überdurchschn ittliche Frauena nteile, diese 
platziert sich somit auf Rang zwei. Fü nf weitere HA Ws 
bewegen sich mit ih ren ermittelten Gesamtwerten in 
etwa auf dem Landesn ivea u. Hierunter befi nden sich 
die Hochschule Düsse ldorf und die Fachhochschu le 
Bielefe ld: Be ide we ise n im Ve rgleich der HAWs den 
zweit- bzw. dritthöchsten Professo rinnenantei l auf 
und übersteigen jewe ils den NRW-Mittelwert . Die 
Hochschulen Rhein-Waal, Münster und Bonn-Rhein 
Sieg ze ichnen sich durch im landeswe iten Vergleich 
überdurchsch nittliche Frauenante ile im Mittelbau 
aus, obwohl sie mit ihren Studentinnenanteilen unter 
dem Landesdurchschnitt li egen . 

An all en neun we iteren HAWs sind Studentinnen, 
auch aufgrund des technisc hen Schwerpunkts, un 
terdu rchschnittli ch vertreten und die Professo rin 
nenantei le bewegen sich häufig unterhalb des Lan 
desdurchschnitts. Allerd ings gibt es drei HAWs mit 

Ta b. 1 5.3 Abweichungen der Frauenantei le vom NRW-Durchschnitt nach Qua li fizierungsstufen und Personalgruppen an den 
HAW in Trägerschaft des La ndes NRW 2020 

HAW Abweichung des Frauenanteils bei 0 -Abweichung 

Stud ierenden Hauptberuf!. wiss. Professor _innen 
u. künstl. Persona l 

%-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte 

HS für Gesundheit 35,9 38,5 31,4 35,3 

HS Niederrhein 3,7 13,6 1,0 6,1 

FH Bielefeld -5 ,4 0,3 4,B -0,1 

HS Rhein-Waal -3,3 5,5 -3,2 -0,3 

FH Münster -1,8 2,4 -2,0 -0,5 

HS Düsseldorf 1,8 -9,1 5,5 -0,6 

HS Bonn-Rhein-Sieg -8, 1 5,3 0,3 -0,9 

HS Hamm-Lippstadt -8,2 -0,9 3,7 -1,8 

TH Köln -9,9 -4,3 0,5 -4,6 

FH Dortmund -9,9 -9,8 1,7 -6,0 

FH Südwestfalen -15,3 -2,0 -4,2 -7,2 

TH Ostwestfalen-Lippe -7,4 -10,9 -3,6 -7,3 

HS Bochum -16,1 -3,9 -8,0 -9,3 

HS Ruhr West -20,8 -9,6 2, 1 -9,5 

HS west fälische -12,3 -10,6 -9 ,4 -10,8 

FH Aachen -18,4 -10,9 -10,8 -13,4 

Alle HAW -8,0 -2, 1 -0,9 -3,7 

Zum Vergleich: alle Hochschulen (Frauenanteile) 47,9 % 43,7 % 26,9 % (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,stik/Personalstatistik 2020 sowie Stud1erendenstat1Stik WS 2020/21; eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt 
der Abweichungen . Hauptberuf!. wiss. u. künstl. Personal : ohne Professor_innen. 
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ü berd u rch sc h n i tt l iche n Frauenante ilen an den Pro
fess uren: An der Hochsc hu le Hamm-Lippstadt we icht 
der Wert um 3,7 Proze ntpunkte, an der Hoc hsc hu le 
Ruhr West um 2, 1 Proze ntpunkte und an der Fach
hochschule Dortmund um 1,7 Prozentpunkte ab. Die 
TH Köln liegt un gefä hr im Landesdurchschnitt. Die 
im hinteren Mitte lfeld platzierten Hochschulen -

5.4 KUNSTHOCHSCHULEN 

An den nordrhei n-westfä I isc hen Kunsthochsc hu len 
in Trägerschaft des Landes studieren und arbeiten 
im landesweiten Vergl ich der Hochschulen über
durchschnittlich viele Frauen (Tab. l 5.4 ). Der Stu
dentinnenanteil übertrifft um 5,2 Prozentpunkte den 
Landesd urchschnitt, im künst lerischen und wissen 
schaftlichen Mittelbau beträgt die Abweichung einen 
Prozentpunkt und be i de n Professor_innen 3,8 Pro
zentpunkte. 

Vier Kunsthochsc hul en li egen in allen dargestel lten 
Statu sgruppen über dem landesweiten Mittelwert 
und belegen in der Gesamtbewertung auch die ers
ten vier Plätze. Di e beiden Erstp latzierten, die Kunst
hochschule für Med ien Köln und die Kunstakademie 
Düsseldorf, ze ichnen sich dadurch aus. dass Profes
sorinnen hier fast zur Hälfte vertreten sind. An der 
Hochschule für Mu sik und Tanz Köln li egt der Profes
so rinn enanteil nur um 2,5 Prozentpunkte über dem 
landeswe iten Mittelwert, im wissenschaft li chen und 

die Fachhochsc hu le Südwestfa len, die TH Os twest
fa len-Lippe und die Hoc hsc hule Boc hum - verze ich
nen in al len Statu sgruppen unte rdurchschnittli che 
Fraue nanteil e, dies gilt ebe nso für die westfä li sc he 
Hochschule und die letztplatzierte Fachhochschu le 
Aachen . 

künst leri schen Mitte lbau sind Frauen jedoc h mehr
heitlich vertrete n, sodass sie insgesam t den dritten 
Platz einnimmt. Die Folkwang Universität der Künste 
ordnet sich dahinter ein . 

Die Kunstakademie Münster weist unter den Kunst
hochschulen den höchsten Ante il an Studentin nen 
auf, dieser übertrifft den Landesdurchschnitt um 17,2 
Prozentpunkte. A ! !erd i ngs sind Frauen ante ili g sehr 
viel weniger im Mittelbau vertreten (- 18, 7 Prozent
punkte). 

Die ausschl ieß li ch auf Musik und Musikwissensc haf
ten spezial isierte n Hochsc hulen nehmen im Vergleich 
der Ku nsthochsch u Jen die be iden letzten Plätze ei n, 
wobei die Hochschule fü r Musik Detmold in der Ge
sa mtbetrachtung noch nah am Landesdurchschnitt 
li egt. Den höchsten Abstand ( - 1 1,6 Prozentpunkte) zum 
NRW-Mitte lwe rt vci-zeich net die Robert Schum ann 
Hochschu le Dü sseldorf. 

Tab. 1 5.4 Abweichungen der Frauenantei le vom NRW-Durchschn itt nach Qualifizierungss tufen und Personalgruppen an den 
Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Kunsthochschule Abweichung des Frauenanteils bei 0-Abweichung 

Studierenden Hauptberuf!. w iss. Prof essor_innen 
u. künstl. Personal 

%-Punkte %-Punkte %-Punkte %-Punkte 

Kunst-HS für Medien Köln 6,3 17,8 21,4 15,2 

Kunstakademie Düsseldorf 8, 1 0,7 19,0 9,3 

HS für Musik und Tanz Köln 4,5 14,6 2,5 7,2 

Folkwang U der Künste 7, 1 0,7 4,6 4,1 

Kunstakademie Münster 17,2 -18,7 8,1 2,2 

HS für Musik Detmold 3,4 -4,7 -1,4 -0,9 

Robert Schumann HS Düsseldorf -4,1 -17, 1 -13,6 -1 1,6 

Alle Kunsthochschulen 5,2 1,0 3,8 3,3 

Zum Vergleich: alle Hochschulen (Frauenanteile) 47,9 % 43,7 % 26,9 % (-) 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. am tliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstat istik WS 2020/2 1; eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt 
der Abweichungen . Hauptberuf!. w1ss. u. künstl. Personal: ohne Professor_innen. 
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5.5 Resümee 

Der ve rgleichende Bli ck auf die Frauenanteil e an 
der akade mi schen Qualifi zierung un d am wisse n
schaftli chen un d kün stl eri schen Perso na I ze igt, 
dass an de n Hoc hschulen in Trägerschaft des Lan
des NRW ein großes Gefä lle zwischen de n Frauen
anteilen an den Studierend en ( 4 7, 9 % ) und an den 
Professo r _innen ( 26, 9 % ) bes teht. Di ese Differenz 
hat sich in den letzten Jahren kaum ve ränd ert und 
ve rde utlicht, dass an de n Hochschul en eine ausge
gli chene Beteiligung vo n Frauen auf all en Stufen 
und Ebenen we iterhin auss teht. 

Di e Au swertun g lä ss t Unterschiede h i nsich tl ich 
der Repräse ntanz von Frauen na ch Hochschu l
art sichtbar werd en. Die Kun sthochschulen ve 1·
zeichnen überdurchsc hn itt liche Frauenanteil e in 
a ll en da rges tel I ten Statu sg ruppen. Zudem über
trifft der durchsc hn itt liche Professor inn enanteil 
di e 30-%- Marke und fä llt so mit am höchsten aus. 
Demgege nüber sind Frauen an den Hochsc hu len 
fü r angewa ndte Wi sse nsc haften im NRW-Ver
gleich in a ll en Statu sgruppe n u nterd u rchsch ni tt-
1 ich ve rtrete n, wobei vor a llem der Studentinn en
anteil , de r ge rade di e 40 -%- Marke erreicht, ein en 
hohen Absta nd zu m NRW-We rt aufwe ist. An den 
Un ive rsitäte n I iege n di e Stu de ntinn en- und Pro
fesso rin nenan teil e leicht übe r de m Landesdu rch
sc hnitt. In der Gru ppe des wisse nschaftli chen un d 
küns tl eri sche n Persona ls ohne Professur unter
sch reitet de r Frauena nte i I hingege n den NRW -

Gender-Report 2022 

Mittelwert. Einzig an den Uni ve rsitätskliniken sind 
Frauen in di ese r Personalgru ppe mehrheitli ch ve r
treten, jedoch sind hier Profess uren deutli ch se ltener 
mit Frauen besetzt (2 0,8 %) als im Ve rgleich aller 
Hochschulen (26,9 %) . 

Der Vergleich auf der Hochschul ebene und das dami t 
ve rbunden e Ranking lasse n erkenn en, dass di e ein 
ze lnen Hochschulen untersc hiedli ch weit auf ihrem 
Weg zu einer paritäti sc hen Betei I igu ng von Frauen 
in allen hier untersuchten Statu sgruppen sind. Dabei 
wird ebenfalls deutli ch, dass fac hli che Schwerpunkt
setzungen Einflu ss auf den Frauenanteil nehm en. 
Während ein gesundh itswi sse nsc haft li ches Profi l, 
wie an der Hochschu le für Ges undh eit, mit erhöhten 
Frauenante ilen in all en Statusgruppen ein herge ht, 
sind techn ische, m usi k- oder sportw isse nscha ft l i
che Schwerpunktsetzunge n mit ge ringe ren An te ilen 
von Frauen verbunden . Bei den Universitäten li e
ge n zudem diej enige n in der Rege l vorn e, di e über 
ein Klinikum bzw. ein e Medi zini sche Fakultät ve r
fü gen. Denn an di esen studi eren und promovieren 
ü berd u rch schn ittli ch viele Frauen. Frauen sind in 
der Hochschulm edi zin zudem auch mehrh eitli ch im 
akademisc hen Mittelba u anzu tre ffen, jedoc h unter
durchschnittli ch be i den Profess uren. Doch auch hier 
gehen die Hochsc hul en mit de n fac hli chen Schwer
pu nktsetzu ngen unterschi edlich um, wie das Ran
king gezeigt hat. 
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Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 

Studierende Professor_innen 

Humanmedizin / 
Gesundheitswissenschaften 

Studierende Professor_i n nen 

- Männer 

1 ngen ieu rw issenscha ften 

Stud ierende Professor_innen 

Kunst, Kunstwi ssenschaft 

Studierende Professor_innen 

Geisteswissenschaften 

Studierende Professor innen 

Sport 

Studierende Professor _innen 

Mathematik, 
Naturwissenschaften 

St udierende Professor innen 

Agrar-, Forst- und Ernährungs
wissenschaften, Veterinärmedizin 

Studierende Professor _innen 

Abb. 16.1 Studierende und Professor_innen nach Fächergruppen - Frauen und Männeranteile an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020. (Quelle: Sonderauswertung 
IT.NRW, am tl iche Hochschu lstati st ik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstatist ik WS 2020/2 1; eigene Berechnungen) 

6 GESCHLECHTER(UN)GLEICHGEWICHTE IN DEN FÄCHERGRUPPEN 

Die Gesch lech te rverte i I u ng an den Hochschul en 
untersc heid et sich ni cht nur na ch Statusg ruppe, 
so ndern auc h nach Fächergruppe. In diesem Kapitel 
werden die acht Fäche rgruppe n, die an den Hoch
sch ul en in Trägerschaft des Landes NRW vo rkom
men , mit Bli ck auf die Geschl ech terve rteilung vo m 
Stud ium bis zu r Professur näher be leuchtet. Ein 
erster überb lick (A bb. 1 6.1 ) ze igt, dass die Betei li 
gung von Frauen und Männern sich sowohl je nach 
Fächergruppe als auch innerha lb der Fächergruppen 
zw ischen Studi erenden und Professor_innen erheb
li ch unterscheidet. Im Studium bil den Frauen in
zw ischen in fünf von acht Fächergruppen di e Mehr
heit, am stä rksten ausg prägt in der Hum anmed izin 
und den Ge istesw iss nsc hafte n mit jewe il s zwe i 
Dritteln. In der Fächerg ru ppe Math emat ik, Natur
wisse nsc hafte n ste ll en Studentinn en fa st die Hälfte. 
In zwei Fäc hergruppen stud ieren jedoc h vo rw iege nd 
Männer: In den Inge nieurwi sse nsc hafte n mac hen 
sie dre i Vie rte l und im Sport knapp übe r 60 % der 
Studi erend en aus. 

Die mehrh eitli che Bete il igun g von Fra uen im Stu 
dium geht in ke in er Fächergruppe mit ein er Mehrheit 
von Professorinnen einher. De r höchste Fra uenante il 
findet sich in den Ge isteswisse nschaften, wo mehr 
als 40 % der Profess uren mit einer Frau besetzt sind. 
Dennoch beträgt der Abstand zw ischen den Fra uen
ante ilen der Studi erenden und Professo r_innen rund 
25 Prozentpunkte . In den Fächergruppen mit einer 
Min de rheit an Frauen im Stud ium ( Ingen ieurwisse n
schaften und Sport ) fä llt diese Differen z geringer aus . 
Sehr stark ausgeprägt ist de r Abs tand hingegen mit 
mehr als 40 Prozentpunk te n in der Fächergruppe 
Humanmed izin /Gesundh eitsw isse nschaften, wo trotz 
des hohen Studentinn enanteil s led igli ch jede vierte 
Profess ur mit ein er Frau bese tzt ist. 

Jm Folgende n wird die Beteil igung vo n F1·auen inner
halb der Fächergru ppen für jede Hochsc hule in Trä 
ge rsc haft des Land es aufgesc hl üsse lt.17 Vergli chen 
we rden dabei sowo hl die Qua li fi zierungsgruppen 
(Stud ierende un d Promov ierte ) als auch das Perso na 1 

( mit und ohn e Profess ur). 

17 Die Reihenfolge der Fächergruppen ergibt sich abste igend aus ihrer Größe, gemessen an der Zahl der Studierenden. ll ochschulen innerhalb der 
Tabellen sind abs teigend sort iert nach ihrer durchschnitt li chen Abweichung vom NRW-Durchschnitt. Die Tabellen enthalten nur Hochschulen, an 
denen die betreffende Fächergruppe vorkommt. Hochschulen, bei denen die Studierendenzahl in der Fächergruppe unter 100 beträgt. sind in der 
Tabelle nich t dargestellt, die Werte fließen jedoch in die Summen und Durchschnitte der untersten Zeile ein. 
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Tab. 1 6. 1 Rechts-, Wi rtschafts- und Sozialwi ssenschaften: Qua l ifi zierungsstufen und Personalgruppen - Frauenantei le auf Hoch
schulebene und Differenz zum NRW-Durchschnitt (2020) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor _innen 0-Ab-
künstl. Personal wei-

(o . Professor_innen) chung 

An zahl Frauen- Diff. zu An za hl Frauen- Diff. zu An zahl Frauen- Diff. zu An za hl Frauen- Diff. zu 
ante il NRW anteil NRW ante il NRW ante il NRW - - - - -% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Pun kte Punkte Punkte Punkte 

HS Düsseldorf 

HS Hamm-Lippstadt 

FH Bielefeld 

TU Dortmund 

TH Köln 

HS Rhein-Waal 

U Paderborn 

U Wupperta l 

FH Dortmund 

U Bielefeld 

FH Südwestfa len 

HS Niederrhein 

U Köln 

HS Bonn-Rhein-Sieg 

U Bochum 

U Duisburg-Essen 

FH Münster 

HS Ruhr West 

HS westfälische 

Fernu Hagen 

U Siegen 

u Düsseldorf 

U Münster 

HS Bochum 

RWTH Aachen 

U Bonn 

FH Aachen 

TH Ostwestfa len
Lippe 

DSHS Köln 

Alle Hochschulen 

------
4.491 70,9 % 14,1 

------
2.409 51,5 % -5,2 

- -- ---
4.597 61,1 % 4,4 

------
6.224 58,5 % 1,8 

------
6.746 60,2 % 3,5 

------
2.944 64,0 % 7,2 

------
4.623 57,5 % 0,8 

------
5.225 59,2 % 2,4 

- -----
5.488 58,2 % 1,5 

------
11.364 63,5 % 6,8 
------

5.256 51,2 % -5,5 
------

5.996 56, 3 % -0, 5 
- -----

18.956 59,3 % 2,6 
- -----

4.447 53,8 % -2,9 
- -----

11.913 58,4 % 1,7 
------

11 .072 55,9 % -0,9 
------

5.4 11 54,5 % -2,2 
------

1.874 41,7 % -15,0 
------

2.641 51,4 % -5,3 
- -----

45.682 55,8 % -1 ,0 
--- ---

6.523 55,9 % -0,8 
--- - - -

7.212 57,3 % 0,6 
------

14.585 56,0 % -0,7 
--- ---

2.697 45, 1 % -1 1,7 
- -----

3.6 11 49, 1 % -7,6 
------

8.471 55,1 % -1,7 
--- ---

2.733 48,9 % -7,8 
- -----

654 41,3 % -15,4 
- -----

1.098 30,0 % -26,8 
--- ---
214.943 56,7 % (·) --- -

---
(-) (-) (-) 
---

(·) (·) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

55 50,0 % 5, 1 
---

(-) (-) (· ) 
- --

(·) (-) (-) 
---

29 56,3 % 11,5 
---

35 47,6 % 2,8 
- --

(·) (-) (-) 
- --

58 46,8 % 2,0 
---

(-) (-) (-) 
---

(·) (·) (·) 
---

154 47, 1 % 2,2 
- --

(-) (-) (-) 
---

81 49,2 % 4,3 
---

65 41,0 % -3,8 
---

(-) (·) (·) 
---

(-) (·) (-) 
---

(·) (·) (·) 
---

24 35,2 % -9,6 
---

29 47,1 % 2,3 
---

57 45,9 % 1,0 
---

156 43,7 % -1,2 
---

(·) (·) (-) 
---

53 37,3 % -7 ,5 
---

68 36,3 % -8,6 
---

(·) (·) (·) 
- --

(-) (-) (·) 
- --

(-) (-) (-) 
---

863 44,9 % (· ) -

--- ---
63 60,3 % 7,9 71 49,3 % 16,3 12,8 

- -- ---
19 63,2 % 10,8 31 51,6 % 18,6 8, 1 
--- ---

96 63,5 % 11,2 89 40,4 % 7,4 7,7 
--- - --

440 57,5 % 5, 1 74 41,9 % 8,9 5,2 
- -- ---

98 61,2 % 8,8 93 35,5 % 2,5 4,9 
- -- ---

50 60,0 % 7,6 50 32,0 % -1,0 4,6 
--- ---

156 58,3 % 6,0 56 32,1 % -0,9 4,3 
--- ---

271 54,2 % 1,9 67 40,3 % 7,3 3,6 
- -- ---

51 54,9 % 2,5 88 37,5 % 4,5 2,8 
--- ---

543 54,1 % 1,8 124 33,9 % 0,9 2,8 
--- ---

92 56,5 % 4,1 48 41,7 % 8,7 2,4 
--- - - -

87 62 ,1 % 9,7 92 30,4 % -2,6 2,2 
- -- ---

848 55,4 % 3,0 190 31,6 % -1,4 1,6 
- -- ---

89 60,7 % 8,3 53 32, 1 % -0,9 1,5 
--- ---

504 54,8 % 2,4 98 29,6 % -3,4 1,2 
- - - ---

591 50, 1 % -2,3 128 39,1 % 6, 1 -0,2 
--- ---

100 60,0 % 7,6 88 25,0 % -8,0 -0,9 
- - - ---

29 41,4 % -11,0 24 54,2 % 21,2 -1,6 
- - - ---

22 59,1 % 6,7 49 26,5 % -6,5 -1,7 
- - - ---

305 52,8 % 0,4 62 35,5 % 2,5 -1,9 
--- ---

330 48,2 % -4,2 85 27,1 % -6,0 -2,2 
- -- ---

354 50,0 % -2,4 62 21,0 % -12,0 -3,2 
--- - --

723 45,6 % -6,7 130 27,7 % -5,3 -3,5 
- - - ---

23 56,5 % 4, 1 40 30,0 % -3,0 -3,5 
--- ---

32 1 43,3 % -9, 1 42 33,3 % 0,3 -6,0 
- -- ---

288 44,1 % -8,3 82 13,4 % -19,6 -9,5 
- - - - --

20 40,0 % -12,4 38 23,7 % -9,3 -9,8 
--- ---

24 37,5 % -14,9 21 28,6 % -4,4 - 11 ,6 
--- - --

(-) (-) (-) (-) (·) (·) -26,8 
--- ---

6.537 52,4 % (-) 2.075 33,0 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist ik/Personalstatist ik 2020 sowie Studierendenstatist ik WS 2020/21 (Hochschulen ,n Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschn itt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurchschn itte 
(2018- 2020) der abgeschlossenen Promotionen. 

6.1 FÄCHERGRUPPE RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

Mit fast 2 1 5.000 Studierenden bil den die Rec hts -, 
Wirtschafts - un d Soz ia lwissensc haften d ie größte 
Fächergruppe an de n Hochsc h u Jen in Träge rschaft 
des Landes NRW (Tab. 1 6.1 ). Während Fra uen a ls 
Student innen (56,7 %) und im hauptbe ruO ichen 
Mitte lbau ( 52,4 % ) noch eine knappe Mehrhe it bi l
den, stellen sie nur noch 44,9 % der jüngst Promo-

Gender-Repo rt 2022 

vierten und ein Dri tte l de r Professo r_inn en. De r Ve r
lust im Frauenanteil vo m Studium bis zu r Profess ur 
bet rägt rund 24 Prozentp un kte . Die Frauenanteil e 
habe n sich auf a ll en Ebenen gegen übe r de m letzten 
Be ri chtsja hr 20 17 nu r gerin gfügig erhöht. 
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Studierende: Der mit Abstand höchste Frauena n
teil im Studium w i rd vo n der Hochsch ul e Düsseldorf 

mit ihrer starken Ausrichtung auf das Sozialwesen 
erreicht (70,9 %) . Insgesa mt li egen d ie Hochschu 

len für angewa ndte Wisse nsc haften mit Bli ck auf 
d ie Be teil igung vo n Frauen vorne. So we ise n auch 

di Hochschu le Rhein -Waa l, d ie Fachhochschu le 

Bielefeld und die TH Köln Studentinnenanteil e vo n 
60 % ode r mehr auf. Als einzige Un ivers ität kommt 
die Uni vers ität Bielefe ld au f einen so lch überdurch-

schnitt li chen Fra uenan te i 1 ( 63, 5 % ), gefo lgt von der 

Universität Wupperta l mit knapp 60 % Student in 

nen . Deutli ch unter dem Durchschnitt liegen hin

gegen d ie Deutsche Sporthochschule Köln ( 30,0 % ) 

sow ie ein ige technisch ausge ri chtete HAWs w ie d ie 

Technische Hochschule Ostwestfa Jen-L ippe und die 

Hochschu le Ruhr West mit knapp über 40 %. 

Promovierte: Die Frauenante il e an den zu letzt Pro
mov ierten schwanken zwi schen den Un ive rsitäten 

um mehr als 20 Prozentpunkte. Mehrhe itli ch Frau en 
werden nur an der Un ivers ität Paderborn promov iert 

( 56,3 % ), Geschlechterparität ist an der TU Dort

mund und (fast) an der Un ivers i tät Boch um erre icht. 

Unter 40 % Frauen wurden an der Fernunivers ität 
Hagen, der Universität Bonn und der RWTH Aache n 

promoviert . 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Mit 
Blick auf den wissensc haft li chen Mitte lbau zeigen 

sich ebenfa ll s starke Differenzen in der Betei li gu ng 
vo n Frauen : Die Ante il e bewegen sich zw ischen j e

we ils 63 % an der Hochsc hu le Hamm -Lippstadt und 
der Fachhochschu le Bielefe ld und unter 40 % an der 

Techni schen Hochsc hu le Ostwestfa Jen-Lippe. Aller

dings müsse n d iese Extremwerte an den Hochschu

len für angewa ndte Wisse nsc haften anges ichts des 
durchweg persone ll kleinen Mittelbaus relativiert 

we rden . Unter den Un ivers itäten ze ich nen sich die 

Universität Pade rborn und die TU Dortmund durch 

eine ü berd u rchsch n ittl iche Beteiligung von Frauen 

am Mittelbau aus, während an der Univers i tät Bonn 

und der RWTH Aache n jeweils wen iger als 45 % 

Frauen beschäftigt sind . 

Professor_innen: Die Frauenante il e an Professuren 
in den Rechts-, Wi i-tschafts - und Sozialw issenschaften 

sind an den Hochsc hu len für angewa ndte Wi ssen

sc haften am höchsten: An de r Hochschule Dü sse l 
dorf und der Hochschule Hamm- Li pps tad t haben 

Frauen und Männer fast zu gleichen Ante il en eine 

Professur inne. An al len anderen Hochschulen li egt 

der Frauenanteil teils deutlich darunter. Das Sch luss
licht bildet - mit weitem Abstand - d ie Univers i tät 

Bonn mit ledigl ich 13,4 % Frauen auf Professuren . 

6 .2 FÄC HERGRUPPE INGENIEURWISSENSCHAFTEN 

Di e Ingenieurw issenschaften stell en mit fast 200 .000 

Studi erenden d ie zwe itgrößte Fä chergruppe in NRW 

(Tab. 1 6.2 ). Der Frauenanteil im Studium hat d ie 
Marke vo n einem Vierte l noch n icht überschri tten 

(23,9 % ), er fä ll t im hauptberuflichen M itte lbau 

nur geringfügig niedriger aus (22,6 %). Im Verg leich 

dazu sch I ießen Frauen deutl ich sei tener eine i nge

n ieu rw issenschaft l iche Promotion ab ( 18,0 % ). Der 
Frauenanteil an den Professuren li egt nur knapp 

u nterha I b davon ( 1 6,0 % ). 1 m Ve rgleich zu 20 1 7 sind 

die Fra uenanteil e an allen Status- und Persona lgrup

pen leicht gestiegen . 

Studierende: Drei Hochsch u Jen in Träge rsc haft des 

Landes li ege n m it ihren Frauenanteil en in ih ren in 
gen ieurwi ssenschaft l ichen Studiengä nge n nahe an 
der 40 -%-Ma rke: d ie Uni ve rsität Düsse ldorf ( 39,4 % ), 

die TH Ostwestfalen -Lippe ( 38,0 % ) und die Hoch

schule Niede rrh ein ( 3 7, 1 % ). An all en anderen 

Hochschulen w ird nicht einmal d ie 30 -%-Ma rke 

überschritten . Di e großen techni sc hen Un ivers itäten 

we ise n dabe i eine unte1-sch ied li ch hohe Bete ili gung 

von Frauen auf: Während an der TU Dortmund immer
hin rund 30 % Frauen I ngen ieu rw isse nschaften stu 

dieren, sind es an der RWTH Aachen led igli ch 22,7 %. 

Die Universitäten Paderborn und Münster liegen je

doch mit Frauenanteilen von etwa einem Sechste l 

noch deutlicher unter dem Durchschnitt. An den 
Hochschulen für angewandte Wisse nschaften ist 

das Spektrum noch größer: Im Gegensatz zu den be

reits erwäh nten Hochschulen mit we it überdurch 

schnittli chen Frauenantei len weist die Fachhoch 
schule Südwestfa len led igli ch 13,7 % Studentinnen 

auf. Auch an der Hochschule Bonn-R hein -Sieg li egt 

der Stud entinn enantei l deutli ch unter 20 %. Das 

Schl uss licht bild et j edoch eine Mu sikhochsch ule: d ie 
Robert Schumann Hochschu le Düsse ldorf mit nur 

12,3 % Studentinnen, all erdin gs auf der Basis einer 

sehr kleinen Stud ierendenza h 1. 
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6 GESCHLECHTER(UN)GLEICHGEWICHTE IN DEN FÄCHERGRUPPEN 

Tab. I 6.2 Ingenieu rwissenschaften: Qualifizierungsstufen und Persona lgruppen - Frauenanteile auf Hochschulebene und Differenz 
zu m NRW-Durchschnitt (2020 ) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor _innen 0 -Ab-
künstl. Personal wei-

(o. Professor _innen) chung 

An zahl Frauen- D iff . zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Fraue n- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW anteil NRW ante il NRW anteil NRW 

-
% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Pun kte Punkte Punkte Punkte 

HS Niederrhein 

TH Ostwestfa len
Lippe 

HS Hamm
Lippstadt 

U Düsse ldorf 

U Münster 

HS Ruhr West 

HS Bochum 

FH Münster 

U Bielefeld 

FH Dortmund 

TU Dortmund 

U Duisburg-Essen 

U Siegen 

TH Köln 

U Bonn 

U Wuppertal 

HS Düsseldorf 

HS Bonn-Rhein
Sieg 

RWTH Aachen 

U Bochum 

FH Bielefeld 

FH Aachen 

U Köln 

HS westfäl ische 

HS Rhein-Waal 

FH Südwestfalen 

FernU Hagen 

U Paderborn 

Robert Schumann 
HS Düsseldorf 

Alle Hochschulen 

------
5.390 37, 1 % 13,2 

------

4.308 38,0 % 14, 1 
------

3.180 27,9 % 4, 0 
------

5.507 39,4 % 15,5 
------

1.875 17,2 % -6.7 
------

4.707 21,3 % -2,6 
------

5.435 24,1 % 0,2 
------

6.507 24,6 % 0,7 
------

1.358 20,2 % -3,7 
------

8.048 21,5 % -2.4 
------

15.202 29,9 % 6,0 
------

13.302 25,9 % 2, 1 
------

4.678 27,6 % 3,7 
------

16.017 22,8 % -1,1 
------

2.465 24,1 % 0,2 
------

5.927 25,0 % 1,2 
------

5.508 27.4 % 3,5 
------

3.773 14,9 % -9,0 
------

31.036 22,7 % -1,2 
------

8.042 21,5 % -2.4 
------

4.815 17,3 % -6,5 
------

8.799 18,0 % -5,9 
------

988 23.7 % -0,2 
------

4.763 21,9 % -1,9 
------

2.719 19.4 % -4,5 
------

5.546 13,7 % -10, 1 
------

13.207 20,9 % -3,0 
------

5.409 16,6 % -7,3 
------

106 12,3 % -11,6 
------
198.642 23,9 % (-) 
--- -

---
(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

10 17,2 % -0,8 
---

20 26,2 % 8,2 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
- - -

21 12,9 % -5, 1 
---

(-) (-) (-) 
---

95 15,0 % -3,0 
---

95 26,0 % 7,9 
---

33 21,0 % 3,0 
---

(-) (-) (-) 
---

30 18,0 % -0, 1 
- --

41 16,3 % -1,8 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

430 17, 1 % -0,9 
---

106 19,4 % 1.4 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

5 13,3 % -4,7 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

7 13,6 % -4.4 
---

55 13,4 % -4,6 
---

(-) (-) (-) 
---

948 18,0 % (-) -

--- ---
107 45,8 % 23,2 64 20,3 % 4,3 13,6 

--- ---

172 24.4 % 1,9 11 1 24,3 % 8,3 8, 1 
--- ---

86 36,0 % 13,5 74 18,9 % 2,9 6,8 
--- ---

64 23.4 % 0,9 11 18,2 % 2, 1 4.4 
--- ---

128 25,0 % 2.4 20 25,0 % 9,0 3,2 
--- ---

121 29,8 % 7,2 62 21,0 % 4,9 3,2 
--- ---

127 30,7 % 8,1 93 16,1 % 0,1 2,8 
--- ---

216 26,9 % 4,3 105 16,2 % 0,2 1,7 
--- ---

148 20,3 % -2,3 12 33,3 % 17,3 1,5 
--- ---

226 26,5 % 4,0 118 18,6 % 2,6 1.4 
--- ---

853 24,2 % 1,6 107 16,8 % 0,8 1,3 
--- ---

636 20,0 % -2,6 80 13,8 % -2,3 1,3 
--- ---

286 21.7 % -0,9 66 15,2 % -0,9 1.2 
--- ---

495 26,9 % 4,3 215 14.4 % -1,6 0,5 
--- ---

179 21,2 % -1,3 27 18,5 % 2,5 0,3 
--- ---

432 26,2 % 3,6 72 13,9 % -2, 1 0,2 
--- ---

143 18,2 % -4,4 84 16,7 % 0,6 -0,1 
--- ---

116 30,2 % 7,6 56 16,1 % 0,0 -0.4 
--- ---

3.106 20,1 % -2.4 170 17,1 % 1,0 -0,9 
--- ---

743 20,2 % -2.4 67 14,9 % -1, 1 -1,1 
--- ---

140 27, 1 % 4,6 90 12,2 % -3 ,8 -1,9 
--- ---

37 1 26,1 % 3,6 162 11 .7 % -4, 3 -2 ,2 
--- ---

(-) (-) (-) (-) (-) (-) -2 .4 
--- ---

192 17,2 % -5 .4 132 13,6 % -2 .4 -3,2 
--- ---

39 17,9 % -4,6 36 13,9 % -2, 1 -3.7 
--- ---

218 26,1 % 3,6 94 10,6 % -5.4 -4,0 
--- ---

44 13,6 % -8,9 13 15,4 % -0.7 -4,2 
--- ---

442 16,5 % -6,0 48 14,6 % -1,5 -4,8 
--- ---

(-) (-) (-) (-) (-) (-) -11,6 
--- ---

9.830 22,6 % (-) 2.189 16,0 % (· ) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat istik 2020 sowie Studierendenstatist,k WS 2020/2 1 (Hochschulen ,n Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurchschnitte 
(2018- 2020) der abgeschlossenen Promot ionen. 

Promovierte: Die weitaus höchste Zah l an inge
nieurwisse nsc haft lichen Promotionen we ist die 
RWTH Aachen auf, vo n daher prägt der ve rgleichs
we ise nied ri ge Frauenante il von 17, 1 % den Durch
sc hnitt entsc heidend. An der zwe iten techn ischen 
Unive rsität, de r TU Do rtmun d, li eg t de r Fra uenan
te il mit 15,0 % soga r noc h ni ed ri ge r - und fä llt ge-

Gender-Report 2022 

genüber ihrem überdurchsc hnittlichen Studentin
nenante il nur ha lb so groß aus. An der Un iversität 
Du isb urg-Esse n ste ll en Frauen hingegen mehr a ls 
e in Vierte l der zu letzt Promov ierten (26,0 % ) un d es 
gibt ke in en Ve rlu st im Frauenan teil gege nü be r de n 
Stu dierenden . 
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Hauptberufliches Personal ohne Professur: Die Be
teiligung von Frauen im Mittelbau schwa nkt je nach 
Hochschule erheb lich - von 45,8 % an der Hochschule 
Niederrhein bis zu led iglich 13,6 % an der Fernun ive r
sität Hagen. Tendenziell fa ll en die Frauenanteile an den 
Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften höher aus 
als an den Unive rsitäten. So beschäftigt die Hochschule 
Hamm -Lippstadt mehr als ein Drittel Frauen ( 36,0 % ). 
Auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Hoch
schule Bochum und der Hochschule Ruhr West arbeiten 
immerhin rund 30 % Frauen im Mittelbau, wom it der 
Studentinnenanteil jeweils deutlich übertroffen wird. 
Umgekehrt wird jedoch an der Westfä lischen Hoch 
schule und der Hochschule Rhein-Waa l der bereits nied 
ri ge Studentinnenanteil im Mittelbau noch unterschrit
ten. Die Uni ve rsität Paderborn fällt durch einen ebenfa lls 
nied rigen Frauenanteil von lediglich einem sechstel auf; 
anders als an den genann ten HA Ws setzt sich jedoch hier 
de r Fra uenanteil im Studium unverändert fort. 

Professor_innen: Der Frauenanteil an den ingenieur
wissenschaftli chen Professor_innen überschreitet an 

keiner Hoc hsc hul e di e Marke vo n einem Drittel, die 
an de r Un ive rsitä t Bielefe ld erreicht wird - all er
d in gs auf de r Bas is sehr we nige r Profess uren. Mit 
we ite m Abs tand fo lgt die Uni ve rsität Münste r, die 
ein en Frauenanteil vo n einem Viertel erreicht, eben
fall s auf der Bas is we ni ge r Pro fess uren. Als e in zige 
Hoc hsc hul e für angewa ndte Wi sse nsc haften kommt 
di e profess u rsta rke TH Ostwes tf a Jen-Lippe nahe an 
diese Marke heran ( 24, 3 % ); der Frauenanteil li egt 
hi er soga r gleichauf mit demj enigen im Mitte l
bau. An der Hochschu le Ruhr West und der Hoch
schule Ni ederrh ein wird immerhin die 20- %- Mark e 
übersc hritten. Di e profess urstärksten Hochschu len 
für ange wandte Wisse nsc haften liegen jedoch je
weil s unte r dem Durchschnitt: di e TH Köln leicht 
( 14,4 % ) und di e Fac hhochschul e Aachen deutlich er 
( 11 ,7 %) . Der we itaus ni edri gs te Frauenanteil fin de t 
sich an der Fac hh oc hsc hul e Süd wes tfal en mit ledi g
li ch 10,6 %. Di e RWTH Aachen a ls profess urstä rkste 
Uni ve rsitä t li eg t mit etwas über einem sec hstel Pro
fesso rinn en ( 17, 1 % ) ge ringfü gig über dem Durch
schnitt. 

6 .3 FÄCHERGRUPPE GEISTESWISSENSCHAFTEN 

1 n den Ge isteswi sse nsc haften hat der Studentinn en
anteil di e Marke vo n zwei Dritteln erreicht ( 67,4 % ) 
(Tab. 1 6.3 ). Demgege nüber fällt sowohl der Frauen 
anteil an den Promov ierten ( 55,3 % ) als auch im 
hauptberuflich en Mittelbau ( 56,3 % ) bereits merk 
li ch ab, was sich bi s hin zur Professur fortsetzt. Den 
noch sind immerhin vi er von ze hn Professuren mit 
ein er Frau bese tzt (42 ,8 %) . Auch in den Geistes
wisse nsc haften sind di e Frauenanteile in allen hi er 
unters uchten Gru ppen im Vergleich zu 2017 leicht 
ges ti egen. 

Studierende: Frauen stell en an all en Hoc hsc hulen 
die Me hrh eit der Studi ere nde n der Geisteswisse n
schafte n. An der Tech nischen Hochschul e Kö ln sind 
soga r acht von ze hn Studi erende n Frauen. Bei de n 
Unive rsitäte n li egen die TU Dortmund, di e Uni ve r
sität Dui sb urg-Esse n und die Uni ve rsität Wuppertal 
mit jewe il s rund drei Vierteln Frauen vorn . Die Uni 
versität Köln a ls fac hlich größte Au sbildungss tätte 
li egt mit knapp 70 % Stud entinnen leicht über dem 
Durchschnitt. Hin gege n fällt der Studentinnenan 
tei I an der Fernuniversität Hagen mit 55,8 % unter
durchschnitt lich aus. 

Promovierte: Geisteswisse nschaftli che Promoti o
nen we rd en an den Un iversitäten Bielefeld, Pader
born und der TU Dortmund überdurch schnitt li ch 
häufi g von Frauen a bgesch lassen - mit Frauenan tei
len von rund zwei Dr itteln ode r mehr. An der Uni 
versität Bie lefeld wird dabei der Studentinnenanteil 
sogar noch kn app übertroffen. Von den promotions
stä rksten Un ive rsitäten li egt nur die Universität 
Köln mit fas t zwe i Dritteln (63 ,3 %) deutlich über 
dem Durchsc hnitt. An den Uni versitäten Münster 
und Düsse ld orf pro mov iere n hin gege n unterdurch
schni ttli ch viele Frauen. In beiden Uni versitäten 
wird auch de r Frauenante il im Studium de utli ch 
unterschritten, an der Uni ve rsität Düsse ldo rf soga r 
um 20 Proze ntpunk te. 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Im 
Mittel bau der Ge isteswisse nsc haften ze ichn en sich 
di e TU Dortmund und die Uni ve rsität Paderborn 
durch di e höchste Beteili gung von Frauen aus. Mit 
jeweil s rund zwei Dritteln entsprechen die Frauen
anteile fa st ihren dorti ge n Anteil en an den Promo
vi erten. ln Dortmund se tzt sich dennoch der hoh e 
Studentin nenante il von drei Vierteln nicht im Mit
telbau fort. Auf der anderen Se ite lässt sich an den 
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Tab. 1 6.3 Geisteswissenschaften: Qualifizierungsstufen und Personalgruppen - Frauenanteile auf Hochschulebene und Differenz 
zum NRW-Durchschnitt (2020 ) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor _innen 0-Ab-
künstl. Personal wei -

(o. Professor _innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anza hl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
antei l NRW anteil NRW anteil NRW anteil NRW - - - -% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Punkte Punkte Punkte Pun kte 

TH Köln 

TU Dortmund 

U Paderborn 

U Bielefeld 

U Duisburg-Essen 

U Köln 

U Siegen 

RWTH Aachen 

U Wuppertal 

U Düsseldorf 

U Bonn 

U Münster 

U Bochum 

FernU Hagen 

HS westfä lische 

Alle Hochschulen 

------
1.645 79,9 % 12,5 

------
4.260 75,5 % 8, 1 

------
6.648 69,5 % 2, 1 

------
4.682 66,1 % -1,3 

------
7.5 14 74,0 % 6,5 

------
15.024 69,3 % 1,9 
------

5.794 70,0 % 2,6 
------

2.143 70,1 % 2,7 
------

6.739 73,9 % 6,5 
------

7.645 67,8 % 0,4 
------

9.223 65,6 % -1,8 
------

11 .406 62,6 % -4,8 
------

11 .2 77 60,0 % -7,4 
------

4.795 55,8 % - 11 ,6 
------

455 68,8 % 1,4 
------

99.250 67,4 % (-) --- -

---
(-) (-) (-) 
---

11 68,8 % 13,4 
---

18 66,0 % 10,7 
---

14 69,0 % 13,7 
---

22 63,6 % 8,3 
---

55 63,3 % 7,9 
---

11 63,6 % 8,3 
---

6 47,4 % -7,9 
---

14 51,2 % -4, 2 
---

25 47,3 % -8,0 
---

54 52,8 % -2,5 
---

58 47,1 % -8,2 
---

43 50,0 % -5,3 
---

8 44,0 % -11,3 
---

(-) (-) (-) 
---

339 55,3 % (-) -

--- ---
50 62,0 % 5,7 37 67,6 % 24,7 14,3 
--- ---

125 67,2 % 10,9 30 56,7 % 13,8 11,6 
--- ---

215 66,5 % 10,2 64 51,6 % 8,7 7,9 
--- ---

245 61,2 % 4,9 71 49,3 % 6,5 6,0 
--- ---

249 57,0 % 0,8 61 39,3 % -3,5 3,0 
--- ---

614 57,7 % 1,4 143 39,9 % -3,0 2, 1 
--- ---

141 56,0 % -0,2 45 35,6 % -7,3 0,9 
--- ---

155 54,2 % -2, 1 33 45,5 % 2,6 -1,2 
--- ---

160 54,4 % -1,9 49 34,7 % -8, 1 -1,9 
--- ---

278 53,6 % -2,7 52 44,2 % 1,4 -2,2 
--- ---

454 57,0 % 0,8 105 31,4 % -11,4 -3,7 
--- ---

457 51,9 % -4,4 138 44,9 % 2, 1 -3,8 
--- ---

402 49,5 % -6,8 137 43,1 % 0,2 -4,8 
--- ---

42 50,0 % -6,3 11 36,4 % -6,5 -8,9 
--- ---

2 0,0 % -56,3 8 25,0 % -17,8 -24,2 
--- ---

3.616 56.3 % (-) 985 42,8 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstatistik WS 2020/21 (Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Vervvaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurchschnitte 
(2018- 2020) der abgeschlossenen Promotionen. 

Un ivers itäten Bochum, Münster und der Fernuni
vers ität Hagen eine leicht unterdurchschnittli che 
Beteiligung von Frauen feststellen, die dennoch mit 
Anteilen um 50 % paritätisch ausfällt. 

Professor_innen: Sowohl der höchste als auch der 
ni edri gste Fra uena n te i I an de n geisteswisse nsc ha ft -
1 ic hen Profess uren finden sic h an de n be ide n ein 
zige n hi er ge listete n Hochschu len für angewandte 
Wissenschaften: An der Technischen Hochschu le 
Köln sind zwe i von drei Professuren mit einer Frau 
besetzt, an der wes tfä lischen Hochschule hingegen 
nur jede vierte Professur. An den Universitäten ste ll en 

Frauen mindestens 30 % der Professor_inn en . An 
zwe i Universitäten wird die 50-% -Marke überschrit
ten: an der TU Dortmund ( 56, 7 % ), gefo lgt vo n der 
Un iversität Paderborn ( 51,6 % ). An der - bezogen 
auf die Geisteswissenschaften - professurstärksten 
Un iversität Kö ln erreicht der Frau enanteil knapp die 
40 -%- Ma rke. Die ger ingste Bete i I igu ng vo n Fraue n 
au f professora ler Ebe ne we ist die Un iversität Bon n 
mit 31,4 % auf. Auc h die Universität Siege n und 
di e Fern Universität Hagen weisen mit jewe ils etwas 
mehr a ls einem Drittel deutli ch unterdurchsc hnitt
li che Frauenanteile auf. 

6.4 FÄCHERGRUPPE MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN 

Rund 93 .800 Studierend e sind in einem mathem a
tischen oder naturwi sse nsc haft lichen Fach ein ge
sc hri ebe n ( Tab. 1 6.4 ). Mit BI ick auf die Gesch lechter
verte il un g im Stud ium liegt die Fäc hergruppe nah e 
an der Parität (48,7 %) . Be reits bei den Promov ier
ten fä ll t der Frauena nte il merk lich ab (4 1,2 %), je-
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doch sind Frauen vo r allem im wisse nschaft lichen 
Mittelbau mit knapp über einem Drittel ( 35, 0 % ) 
deut lich unterrepräsentiert. Bei den Profess uren 
ist nu r noch jede fünfte Position (20,5 % ) mit einer 
Frau besetz t. 
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Tab. 1 6.4 Mathematik, Naturwissenschaften: Qualifizicrungsstu fen und Persona lgruppen - Frauenanteile auf Hochschulebene 
und Differenz zum NRW-Durchschnitt (2020 ) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor _innen 0-Ab-
künstl. Personal wei-

(o. Professor _innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW ante il NRW ante il NRW anteil NRW - % %- % %- % %- % %- %-

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

HS Hamm
Lippstadt 

HS Bonn-Rhein
Sieg 

FH Aachen 

HS Rhein-Waal 

U Düsseldorf 

HS Niederrhein 

U Duisburg-Essen 

TH Köln 

U Köln 

TH Ostwestfalen
Lippe 

U Münster 

FH Südwestfalen 

U Wuppertal 

FH Bielefeld 

U Bielefeld 

U Bonn 

HS Bochum 

HS Westfälische 

U Paderborn 

U Bochum 

TU Dortmund 

RWTH Aachen 

U Siegen 

FernU Hagen 

Alle Hochschulen 

------

376 64,4 % 
------

1.173 66.7 % 
------

2.380 36,6 % 
------

707 54,7 % 
------

10.855 54,7 % 
------

400 47,5 % 
--- ---

6.681 50,6 % 
------

1.143 47,9 % 
------

11 .546 53,8 % 
------

492 44,9 % 
------

11 . 134 52,6 % 
------

300 50,0 % 
------

3.462 48, 5 % 
------

313 41,5 % 
------

5.589 48,2 % 
------

10.054 48,7 % 
------

156 71,8 % 
------

804 45,8 % 
------

1.737 39,2 % 
------

6.130 43,8 % 
------

6 .875 48,7 % 
------

7.554 40,3 % 
------

1.578 45,2 % 
------

2.282 23,5 % 
------

93.767 48,7 % 
---

---

15,6 (-) (·) (-) 
---

18,0 (·) (·) (-) 
---

-12, 1 (-) (·) (·) 
---

6,0 (-) (-) (·) 
---

6,0 174 52,0 % 10,8 
---

-1,2 (-) (·) (-) 
---

1,9 137 49,5 % 8,3 
---

-0,9 (-) (-) (-) 
---

5, 1 211 42,0 % 0,8 
---

-3,8 (·) (·) (-) 
---

3,9 271 43,0 % 1,8 
---

1,3 (-) (-) (·) 
---

-0,2 42 43,2 % 2,0 
---

-7,2 (-) (-) (-) 
---

-0,5 82 38,2 % -3,0 
---

0,0 227 43,4 % 2,2 
---

23, 1 (·) (·) (-) 
---

-2,9 (-) (-) (·) 
---

-9,5 33 35,7 % -5,5 
---

-4,9 159 32, 1 % -9,1 
---

0,0 90 36,9 % -4,3 
---

-8.4 243 34,3 % -6,9 
---

-3,5 28 31,8 % -9,4 
---

-25,2 2 0,0 % -41,2 
---

(·) 1.699 41,2 % (·) 

--- ---

11 45,5 % 10,4 6 66,7 % 46,2 24,1 
--- ---

57 57,9 % 22,9 33 39,4 % 18,9 19,9 
--- ---

3 66.7 % 31,7 9 22,2 % 1,7 7, 1 
--- ---

14 35.7 % 0.7 13 30,8 % 10,3 5.7 
--- ---

673 40,4 % 5,4 84 17,9 % -2,6 4,9 
--- ---

41 48,8 % 13,8 32 21,9 % 1,4 4,6 
--- ---

679 41,2 % 6,2 107 19,6 % -0,9 3,9 
--- ---

42 47,6 % 12,6 15 20,0 % -0,5 3,8 
--- ---

990 38,4 % 3,4 156 24,4 % 3,9 3,3 
--- ---

13 38,5 % 3,5 10 30,0 % 9,5 3, 1 
--- ---

1.207 37,5 % 2,5 172 22, 1 % 1,6 2,4 
--- ---

35 45,7 % 10.7 14 14,3 % -6 ,2 1,9 
--- ---

287 33,4 % -1,6 51 23,5 % 3,0 0,8 
--- ---

34 29,4 % -5,6 18 33,3 % 12,8 0,0 
--- ---

559 32,9 % -2, 1 90 22,2 % 1,7 -1,0 
--- ---

1.025 30,8 % -4,2 159 18,2 % -2,3 -1,1 
--- ---

5 20,0 % -15,0 13 7,7 % -12,8 -1 ,6 
--- ---

(-) (·) (·) (-) (·) (-) -2,9 
- -- ---

273 30,0 % -5,0 50 24,0 % 3,5 -4,1 
--- ---

83 1 33,8 % -1,2 127 18,9 % -1,6 -4,2 
--- ---

577 28,1 % -6,9 78 12,8 % -7.7 -4.7 
--- ---

1.012 30,8 % -4,2 127 17,3 % -3,2 -5,7 
--- ---

193 29,0 % -6,0 40 12,5 % -8,0 -6,7 
--- ---

13 23,1 % -11,9 7 14,3 % -6,2 -21,1 
--- ---

8.636 35,0 % (-) 1.439 20,5 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstati st ik/Personalstatistik 2020 sowie Stud ierendenstatistik WS 2020/21 (Hochschu len in Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesd urchschni tt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurch sch nitte 
(20 18- 2020) der abgeschlossenen Promotionen. 

Studierende: Drei Hochschulen für angewa ndte 
Wi sse nschaften weisen we it ü berdu rch sch n itt l iche 
Frauenanteile auf: d ie Hochschu le Bochum mit mehr 
als 70 %, die Hochschule Bonn -Rhein -S ieg mit zwe i 
Dritteln und die Hochschule Hamm-Lippstadt mit 
nur knapp weniger. Ansonsten wird nur noch an 
der Hochschule Rhein-Waal die 50- %-Marke über
schritten und an der Fachhochschule Südwestfa len 
erre icht, all e anderen HAWs li egen im unterdurch
schnittli chen Bereich . An der Fach hochschu le Aachen 
studi eren gerade einmal etwas mehr als ein Drittel 
Frauen. An den Un ivers itäten als we itau s größe ren 
Ausbil du ngsstätten im mathemati sch-naturwi sse n-

sc haftlichen Bere ich ste ll en Frauen in Düsse ldorf, 
Du isburg-Essen, Kö ln und Münster j eweil s etwas 
mehr als die Häl fte der Studierenden. An der RWTH 
Aache n und der Uni ve rsität Paderborn sind hingegen 
nur vier von ze hn Studi erenden Frauen und an der 
Fernun iversität Hagen ste ll en Frauen soga r wenige r 
als ein Viertel. 

Promovierte: An den Un iversitäten Dü sse ldorf und 
Dui sburg-Esse n li egen die Anteile promovierter 
Frauen nahe an der Parität und fa ll en dam it deutlich 
überdurch schnitt l ich aus. Hingegen wird an Univer
sitäten Bochum und Siegen n icht ein mal ein Frauen -
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anteil von einem Drittel erreicht und auch die RWTH 
Aachen als promotionsstarke Univers ität mitjä hrlich 
über 200 Promov ierten überste igt diese Marke nur 
knapp. Die andere n promotionsstarke n Un ive rsitä 
ten Münster, Bonn und Köln übersc hreiten hingegen 
die 40- %-Marke und liegen jeweils knapp über dem 
Durchschnitt. 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Im 

Mittelbau sind es - ähn lich wie be i de n Studieren
den - wiederum ein ige Hochschu len für angewandte 
Wissenschaften, die mit Blick auf die Frauenantei le 
deutlich über dem Durchschn itt liegen . Werden nur 
diej enigen Hochschu len betrachtet, deren Mittelbau 
meh r als zehn Beschäft igte aufwe ist, liegt die Hoch
schul e Bonn-Rhe in-S ieg mit e inem Frauenante il von 
57,9 % vorn, gefolgt von der Hochschule Niederrhein 
und der Technischen Hochschul e Köln mit jeweil s 
etwas unter 50 %. An diese n beiden Hochschulen 
wird dam it immerhin der Frauenante il im Stud ium 
e1-re icht, was ein e Ausnahm e un te r de n betrachtete n 
Hochschu len darste ll t. 18 Rund 45 % Frauen arbe iten 
im Mittelbau der Fachhochschu le Südwestfalen und 
der Hochschule Hamm-Lippstadt, an allen anderen 
HAWs teils deutlich weniger. Bei den Un iversitäten 
fall en die Frauenante ile im Mitte lba u insgesamt 
niedriger aus. Die höc hsten Fraue nanteile we ise n die 

Un iversitäten Duisburg-Esse n und Dü ss ldorf mit 
knapp über 40 % auf, an all en anderen Un iversitäten 
wird die 40-% -Marke nicht erre icht. Unter den vier 
perso nalstarken Un ivers itäten bewege n sich die Uni
versitäten Kö ln und Münster im leicht überdurch
schnittli chen Bereich (jeweils knapp unter 40 % ), 
während an den Universitäten Bonn und Aachen ge
rade einma l die 30- %- Marke erreicht wird. 

Professor_innen: Auch be i den Professuren li ege n 
die Hochsc hulen für angewandte Wissenschaften 
mit Bli ck auf die Frau enanteile vorne. Eine Aus
nahm e mit einem Frauenante il von zwe i Dritteln 
bildet di e Hochschul e Hamm-Lippstadt, allerdings 
auf der Ba sis seh r we nige r Professuren. Anso nsten 
wird nur an der Hochschul e Bonn -Rh ein-S ieg ein 
Frauenante il von knapp 40 % erreicht, mit Abstand 
gefolgt von der Fachhochschul e Bielefeld mit einem 
Drittel Professo rinnen . Umgekehrt ist an der Hoch
schu le Bochum nicht einma l jede zehnte Professur 
mit ein er Fra u besetzt. Be i d n Un ive rsitä ten er
re ichen nur Kö ln, Paderborn und Wupperta l einen 
Professorinnenanteil von knapp einem Vierte l. Die 
mei sten andere n Universitäten verfeh len hingegen 
die 20 -%- Marke. An der Uni ve rsität Siege n und der 
TU Dortm und beträgt d r Frauenantei l soga r wen iger 
als 15 %. 

6 . 5 FÄC H ERG RUPPE HUMANMEDIZIN/G ESUNDH EITSWISSENSC HAFTEN 

Mit rund 30.900 Studierende n ge hört die Fäc her
gruppe Humanmed izin /Ges un dheitswissenschaften 
zu den kleineren Fächergruppen (Tab. l 6.5 ). Mit 
67,5 % weist sie - zusammen mit den Geisteswis
se nschaften - den höchste n Frauenanteil auf. Doch 
sinkt bei den Promovierten der Frauena nte il knapp 
unter die 60-%-Ma rke und im hauptbe ru0 iche n 
Mitte lba u auf 54,3 %. De r grav ierendste Gender Gap 
besteht zw isc hen den Studentinnen - und den Pro
fessorinnenanteilen: So ist noch nicht einmal jede 
vierte Profess ur ( 24,6 % ) mit einer Frau besetzt, ob
woh l der Frauenante il an den Profess uren se it 20 17 
mit 3,7 Prozentp unkte n im Verg leich zu den Stu
dierenden und Mitte lbauangehörigen am stärksten 
gestiege n ist. Bei den Promovierten ist der Frauen 
anteil hingege n leicht gesunken. Der Vergleich der 
einzelnen Hochschulen macht eine Zweiteilung 

sichtbar: Hochschul en mit nicht-ärzt li chen Ges und 
he itswisse nschaften ze ichnen sich durch eine hohe 
Beteiligung von Frauen in all en Statusgruppen aus, 
während die an sieben Standorten 19 etablierte Human
medi zin mehrheitl ich se hr nied rige Professorinnen
ante ile aufweist. 

Studierende: Frauen bi lden an all en Hochschu len 
die Mehrheit der Studierend en, die Ante ile weichen 
jedoch um bis zu 24 Proze ntpunkte voneinander 
ab. Hochschulen mit gesundheitswissenschaft lichem 
Schwerpunkt erreiche n Frauenante ile über der 
75-% -Marke, allen voran die Hochsch ule für Ge
sundheit Bochum ( 83,8 % ); auch die Fachhoch schu
len Bielefeld und Münster erreichen Werte von 80 %. 
Demgegenüber bewegen sich die Frauenantei le an 
den meisten humanmed izini schen Standorten um 

" An sonsten spiegelt sich einzig an der Fern Un iversität Hagen der (se hr niedrige) Frauenanteil im Studium auch im Mittelbau. 
19 Die im Jahr 2020 sich in Gründung befindende Medizinische Faku ltät OWL an der Universität Bielefeld nießt auf der Ebene der Stud ierenden und 

Promovierten noch nicht in die vorliegenden Daten ein. auch beim Personal sind im Jahr 2020 led iglich wenige Stel len bereits beserzt. 

Gender-Report 2022 81 



0 

82 

GESCHLECHTER(UN)GLEICHHEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Tab, 1 6.5 Humanmedizin /Gesundheitsw issenschaften: Qualifizierungssrufen und Personalgruppen - Frauenanteile auf Hoch
sc h u \ebene und Di ffercn z zum N RW-Durch sch n ill ( 2020) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor_innen 0 -Ab-
künstl. Personal wei -

(o . Professor_innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzah l Frauen- Diff . zu Anzahl Frauen - Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW anteil NRW antei l NRW anteil NRW - - - - -% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

FH Bielefeld 

HS für Gesundheit 

FH Münster 

U Bielefeld 

HS Niederrhein 

U Wuppertal 

U Bochum 

RWTH Aachen 

U Duisburg-Essen 

U Düsseldorf 

U Bonn 

U Köln 

U Münster 

DSHS Köln 

Alle Hochschulen 

------
554 80,3 % 12,8 

------
1.713 83,8 % 16,3 

------
1.139 80,0 % 12,4 

------
785 79,7 % 12,2 

------
985 76,9 % 9,3 

------
258 76,0 % 8,4 

------
3.099 59,7 % -7,8 

------
2.922 69,2 % 1,7 

------
2.665 62,5 % -5, 1 

------
4.067 65,5 % -2 ,0 

------
3.679 65,9 % -1,6 

------
5.445 65,9 % -1,6 

------
3.298 62,9 % -4,6 

------
116 63,8 % -3,7 

------
30.888 67,S % (-) 
--- -

---
(-) (-) (-) 2 
---

(-) (-) (-) 118 
---

(-) (-) (-) 47 
---

11 78,8 % 18,9 124 
---

(-) (-) (-) 17 
---

(-) (-) (-) (-) 
---

135 56,9 % -3 ,0 209 
---

203 65,5 % 5,7 1.838 
---

109 59,6 % -0,2 1.494 
---

197 60,3 % 0,5 1.861 
---

189 58,5 % -1,4 2.036 
---

289 58,4 % -1,4 2. 117 
---

215 58,2 % -1,6 2.004 
---

(-) (-) (-) (-) 
---

1.348 59,9 % (-) 11.885 -

--- ---
100 % 45,7 8 75,0 % 50,4 36,3 

--- ---
82,2 % 27,9 48 58,3 % 33,7 26,0 
--- ---

76,6 % 22,3 16 62,5 % 37,9 24,2 
--- ---

72,6 % 18,3 17 47,1 % 22,4 18,0 
--- ---

70,6 % 16,3 13 30,8 % 6,1 10,6 
--- ---

(-) (-) (-) (-) (-) 8,4 
--- ---

54,1 % -0,2 28 42,9 % 18,2 1,8 
--- ---

52,8 % -1,5 112 15,2 % -9,5 -0,9 
--- ---

55,2 % 0,9 114 24,6 % -0, 1 -1, 1 
--- ---

54,8 % 0,5 99 20,2 % -4,4 -1,4 
--- ---

52,6 % -1 ,7 133 20,3 % -4,3 -2,3 
--- ---

55,2 % 0,9 11 3 16,8 % -7,8 -2,5 
--- ---

51,9 % -2 ,4 11 6 19,8 % -4,8 -3 ,4 
--- ---

(-) (-) (-) (-) (-) -3 ,7 
--- ---

54,3 % (-) 828 24,6 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k 2020 sowie Stud1erendenstat1st1k WS 2020/2 t (Hochschulen 1n Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dre 11ahresdurchschn1tte 
(2018- 2020) der abgeschlossenen Promotionen. 

den NRW-Durch schnitt von zwei Dritteln. M it Au s
nahme der Universität Bochum ( 59, 7 % ) w ird an allen 
Standorten die 60-%-Ma rke überschritten . 

Promovierte: An all en Universitäten w ird eine 
deutl iche Mehrheit der Promotionen vo n Frauen 
abgeschlossen und meist li egen die Frauenante il e 
nu r knapp über oder unter dem NRW-Durchschn itt. 
Demgegenüber erre icht die Universität Bie lefe ld 
mit ihrem (noch ) gesund heitswissenscha ftl ichen 
Schwerpunkt einen Spitzenwert von 78,8 %, der 
all erdings auf einer se hr niedrigen Fa ll zah l beruh t. 
Darüber hinaus überste igt der Frauenanteil an den 
Promov ierten der RWTH Aachen m it 65,5 % deut
li ch den Landesdurchschnitt, wä hrend d ieser an der 
Universität Bochum mit 56,9 % am stärksten unter
schritten w i rd . 

Hauptberufliches Personal ohne Profess ur: An 
allen Hochsch ulen, die über Personal ve rfügen. ist 
der Mittelbau mehrheitlich mit Frauen besetzt. Die 
Frauenanteil e an den gesundheitsw isse nschaftlichen 
Sta ndorten überschreiten den Land esdurchschnitt 
vo n 54,3 % deutli ch, allen voran die Hochschule für 

Gesundheit Bochum ( 82,2 % }, gefo lgt von der Fa ch
hochschule Münster, der Uni ve rsität Bielefeld und 
der Hochschule Niederrh ein mit 70 % oder mehr 
Frauen im Mittelbau . An den hum anmedi zini schen 
Standorten, die das we itaus meiste Personal im M it
telbau stell en, li egen die Frauenan teil e nur we nig 
ause inander. M it jewei ls 55,2 % bewegen sich d ie 
Un ive rsitäten Dui sburg-Essen und Kö ln vorne, wäh 
rend die Universität Münster mit einem Ante il von 
51,9 % an letzter Ste lle steht. 

Professor_innen: Auch be i den Profess uren besteht 
eine deutliche Zwe iteilung: Sta ndorte der nicht-ärzt-
1 ichen Gesu ndhei tsw issenscha fte n ze ichnen sich 
mehrheitli ch durch Professo rin nena ntei le über der 
50- %-Marke au s ( Fachhochschule Bielefeld, Fach
hochschu le Mü nster, Hochsch u le für Gesundheit 
Boch um ) ode r li egen zumindest nahe daran ( Uni ve r
sität Bielefe ld ). Einzig die Hochschule iederrhein 
ist mit 30,8 % Professor innen in den Gesundheits

w issenschaften weit abgesch lagen . Demgegenüber 
fall en die Antei le an nah ezu all en Standorten der 
Hochschulmedizin deutli ch unterdurch schnittli ch 
aus, besonders niedrig sind sie an der RWTH Aachen 
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( l 5,2 % ) und de r Un iversität Köln ( 16,8 % ). Eine 
Ausnahm e bildet einzig die Un ive rsität Bochum 
(42,9 % ); au fgrund des ,Bochu mer Modell s' fehlt hier 
die kli ni sch-praktisc he Humanmedizin, die traditio
nell einen besonders hohen Männ eranteil aufwe ist. 

Außerdem weist die Unive rsität Du isburg-Esse n 
einen - im Verg leich zu den ande ren Kli nikstand or
ten - hohen Professo rinn enanteil von einem Viertel 
(24,6%)a uf. 

6 .6 FÄCHERGRUPPE KUNST, KUNSTWISSENSCHAFT 

Die Fächergru ppe Kunst, Kunstwissenschaft fä llt an 
Hochschu len in Träge rschaft des Landes mit rund 
19. 000 Studierenden eher klein aus (Tab. I 6.6 ). Wäh
rend die Studi ere nden mehrheitlich Frauen sind 
( 62, 1 % ) und der Frauenante il an den Promovierten 
mi t rund zwei Dritte ln (66,9 %) sogar noch höher 
liegt, besteht ein starkes Ge fä lle zu m wi ssenschaft 
li chen Mittelba u ( 52,9 % ) und insbesondere zu den 
Professu ren, be i denen der Frauenan teil lediglich 
36, l % beträgt. Im Vergleich zum letzten Referenzjahr 
201 7 ist der Fra uenanteil bei den Promotionen merk 
lich gesun ken ( 3, 7 Proze ntpunkte), in den andere n 
Personal- und Statusgruppen hingegen gestiegen. Am 
de utlichsten ist dies mit einem Plus von 3, 1 Proze nt
pu nkten bei den Professo r_innen zu beobachte n. 

Studierende: Wie stark Frauen am Studium beteiligt 
sind, fä llt je nach Hoc hschu le se hr untersc hiedli ch 
aus. An de r Uni vers ität Düsseldorf mac hen Stud en
tinnen mit einem Anteil von 85 ,6 % eine deutliche 
Mehrh eit der Studi erendensc haft aus, während die 
niedr igs ten Frauenanteil e an der Robert Schumann 
Hochschu le Düsseldorf ( 49,0 % ) sowie der TH Ost
westfalen-Lippe ( 48,0 % ) de nn och nahe an der Pari
tät liegen. Insgesamt bewegen sich die Studentinnen
ante il e an den Kunst- und Musikhochschul en - mit 
Ausnahm e der Kunstakade mie Münster ( 65, 1 % ) -
du rchweg unter dem Landesd urchschnitt. Dennoc h 
studieren auch an den beiden größten Kunsthoch
sch ulen, der Hoc hsc hu le für Mu sik und Tanz Köln 
und de r Folkwang Universität der Künste, jeweils 
mehr als die Hälfte Frauen. 

Promovierte: Im Fach Kunst, Ku ns twisse nsc haft 
we rden nur we nige Promotionen abso lviert. Die 
meisten Pro motionen zwischen 20 18 und 2020 wur
den an den Univers itäten Köln (zwö lf ) und Pader
born (neun) abgeschlosse n. Frauen machen dort je
wei ls rund 60 % der Promovierten aus. 

Gender-Report 2022 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Die 
Größe des wisse nschaftli chen und künstlerischen 
Mittelbaus in der Fäche rgru ppe Kunst, Kun stwissen
schaft va riiert - ebe nso wie de r Frauenanteil - se hr 
stark nach Hochsc hule. Vo n de n perso nalsta rken 
Sta ndorten weist vor allem di e TH Köln einen deut
li ch ü be rd u rchsc h n i tt l ichen Frauenante il im Mittel
ba u auf ( 66, 1 % ). An de r Uni ve rsität Düsse ldorf 
wird mit 76,5 % einer der höchsten Frauenanteile 
erreicht. An de n Kun sth ochschulen zeigen sich un 
terschi ed liche Te nd enzen: Wä hrend an der Kun st
akademie Düsseld orf, der Kunsthochschule für Me
dien Köln und der Hochschul e fü r Musik und Tanz 
Köln die 60-%- Ma rke übersc hr itten ist, sind Frauen 
im ve rgleichswe ise großen Mi tte lba u der Folkwa ng 
Uni ve rsitä t der Kün ste unterrep räse ntiert ( 43,4 % ) 
und an der Hoc hschul e für Mu sik Detmold und der 
Ro bert Schumann Hochsc hule Düsse ldorf liegt ih r 
Anteil unter 40 %. 

Professor_innen: An insgesamt sechs Hochschulen 
sind di e Profess uren mehrheitlich mit Frauen be
se tzt, allerdings be i einer te ils sehr geringen Zahl an 
Profess uren. Da rüber hin aus we ise n auch die Kun st
akademi e Düsse ldorf, die TH Kö ln und die Kunst
hochschu le für Medien Köln Frauenan teil e von über 
45 % auf. An zwe i Kun sth oc hschul en, de r Hoch
sc hu le für Musik und Tanz Köln und de r Fo lkwa ng 
Unive rsität der Kün ste, sind mit Abstand die meis
ten Pro fess uren einge ri chtet. An beiden Stand orten 
bewege n sich di e Frauenanteile an den Profess uren 
jedoc h lediglich um die 30-%-Marke und liegen da
mit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Stark 
unterdurchschn ittlich ausfa llende Professo ri nnen
ante ile fin de n sich darüber hin aus an zwei Mu sik
hochschu len: der Hochschu le für Musik Detmold 
(26, 9 %) un d de r Robert Schumann Hoc hschule 
Düsse ldorf ( 13,3 % ). 
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Tab.16.6 Kunst, Kunstwissenschaft: Qualifizierungsstufen und Persona lgruppen - Frauenanteil e auf Hochschu lebene und Differenz 
zum NRW-Du rchschnitt (2020) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor_innen 0-Ab-
künstl. Personal wei-

(o. Professor _innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW ante il NRW anteil NRW antei l NRW - - - - -% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

U Duisburg-Essen 

U Düsseldorf 

FH Bielefeld 

U Bochum 

TU Dortmund 

Kunstakademie 
Düsse ldorf 

U Paderborn 

TH Köln 

Kunst-HS fü r 
Medien Köln 

U Wuppertal 

U Bonn 

Kunstakademie 
Münster 

U Köln 

U Bielefeld 

HS Niederrhein 

TH Ostwestfa len
Lippe 

HS Düsseldorf 

HS fü r Musik und 
Tanz Köln 

FH Dortmund 

U Münster 

Folkwang U der 
Künste 

FH Münster 

HS für Musik 
Detmold 

Robert Schumann 
HS Düsseldorf 

HS Rhein-Waal 

FH Aachen 

Alle Hochschulen 

------
239 80,3 % 18,3 

------
620 85,6 % 23,6 

------
627 67, 1 % 5, 1 

------
79 1 77,1 % 15,0 

------
338 78,7 % 16,6 

------

541 57,1 % -5 ,0 
------

679 58,2 % -3,9 
------

1.088 50,5 % -11,6 
------

380 54, 2 % -7 ,9 
------

639 60,6 % -1,5 
------

912 73,7 % 11,6 
------

344 65, 1 % 3,0 
------

705 70,2 % 8, 1 
------

190 77,9 % 15,8 
------

590 62,4 % 0,3 
------

444 48,0 % -14, 1 
------

1.323 71,2 % 9, 1 
------

14 88 52,5 % -9,6 
------

1.358 54,9 % -7, 1 
------

982 59,1 % -3,0 
------

1.540 55,0 % -7, 1 
------

736 73,6 % 11 ,6 
------

666 51,4 % -10,7 
------

647 49,0 % -13, 1 
------

125 62,4 % 0,3 
------

915 60,9 % -1,2 
------

19,033 62,1 % (-) --- -

---
1 100 % 33, 1 
---

3 87,5 % 20,6 
---

(-) (-) (-) 
- - -

2 66,7 % -0,3 
---

1 75,0 % 8, 1 
---

(-) (-) (-) 
---

9 61,5 % -5,4 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

3 90,0 % 23, 1 
---

6 63,2 % -3,8 
---

(-) (-) (-) 
---

12 60,0 % -6,9 
---

0 100 % 33,1 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

3 66,7 % -0,3 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

44 66,9 % (-) -

--- ---
6 50,0 % -2,9 4 100 % 63,9 28, 1 
--- ---

34 76,5 % 23,5 5 80,0 % 43,9 27,9 
--- ---

6 66,7 % 13,7 21 57,1 % 21,0 13,3 
--- ---

25 68,0 % 15, 1 9 55,6 % 19,4 12,3 
--- ---

34 50,0 % -2,9 13 61,5 % 25,4 11,8 
--- ---

9 66,7 % 13,7 37 45,9 % 9,8 6,2 
--- ---

51 60,8 % 7,8 18 61,1 % 25,0 5,9 
--- ---

56 66,1 % 13, 1 31 48,4 % 12,3 4,6 
--- ---

26 61,5 % 8,6 29 48,3 % 12,2 4,3 
--- ---

30 50,0 % -2,9 18 27,8 % -8,3 2,6 
--- ---

17 58,8 % 5,9 8 25,0 % -11, 1 0,7 
--- ---

2 50,0 % -2,9 19 36,8 % 0,7 0,3 
--- ---

56 53,6 % 0,6 20 35,0 % -1, 1 0,2 
--- ---

5 40,0 % -12,9 1 0,0 % -36, 1 0,0 
--- ---

20 45,0 % -7,9 17 41,2 % 5, 1 -0,9 
--- ---

1 100 % 47, 1 1 0,0 % -36, 1 -1, 1 
--- - --

18 33,3 % -19,6 20 40,0 % 3,9 -2 ,2 
--- ---

23 60,9 % 7,9 11 8 29,7 % -6,4 -2,7 
--- ---

27 40,7 % -12,2 23 43,5 % 7,4 -4,0 
--- ---

24 45,8 % -7, 1 22 27,3 % -8,8 -4,8 
--- ---

53 43,4 % -9,5 92 31,5 % -4,6 -7, 1 
--- ---

11 18,2 % -34,8 19 36,8 % 0,7 -7,5 
--- ---

40 37,5 % -1 5,4 52 26,9 % -9,2 -1 1,8 
--- ---

11 36,4 % -16,6 45 13,3 % -22,8 -17 ,5 
--- ---

(-) (-) (-) 4 0,0 % -36, 1 -17,9 
--- ---

3 0,0 % -52,9 15 33,3 % -2,8 -19,0 
--- ---

612 52,9 % (-) 673 36,1 % (-) (·) - -
Quel le: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstatistik WS 2020/21 (Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurchschn itte 
(20 18- 2020) der abgeschlossenen Promotionen . 

6 .7 FÄCHERGRUPPE SPORT 

Mit rund 8.800 Studierenden handelt es sich bei Sport 
um die zweitkl einste Fächergruppe an den Hochschu 
len in Trägerschaft des Landes NRW (Tab.1 6.7) . Frauen 
stellen in allen un te rsuchten Personal- und Status
gruppen eine Min derhe it dar. Auffällig ist hier, dass der 

Frauenante il an den Studierenden mit 37,3 % deutlich 
hinter den Promovierten zurückbleibt, wo Frauen - bei 
kle inen Fal lza hlen - mit 47,9 % fast paritätisch vertre
ten sind. Ähnlich hoch bemisst sich auch ih r Anteil am 
Mittelbau. Der Frauenanteil an den Professuren beträgt 
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Tab. I 6.7 Sport Qualifizie ru ngsstu fen und Personalgru ppen - Frauenantei le auf Hochschu lebene und Differenz zum NRW-Du rch
sc hnitt (2020 ) 

Hochschule Studierende Promovierte Hauptberuf!. wiss. u. Professor _innen 0-Ab-
künstl. Personal wei-

(o. Professor_innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW antei l NRW ante il NRW anteil NRW - - - - -% %- % %- % %- % %- %-

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 

U Paderborn 

TU Dortmund 

U Bielefeld 

U Duisburg-Essen 

U Münster 

DSHS Köln 

U Wuppertal 

U Bochum 

Alle Hochschulen 

------
662 42.7 % 

------
256 61,7 % 

------
1.015 38,6 % 

------
385 43,4 % 

------
979 44,9 % 

------
4.087 35,6 % 

------
394 34,3 % 

------
984 24,3 % 

------
8.762 37,3 % 

--- -

5.5 

24,4 

1,3 

6, 1 

7,6 

-1,7 

-3,0 

-13,0 

(-) 

---
1 66.7 % 18.8 
---

1 66,7 % 18,8 
---

1 66, 7 % 18,8 
---

1 75,0 % 27 ,1 
---

4 45,5 % -2 ,4 
---

27 46,9 % -0,9 
---

3 33,3 % -1 4,5 
---

1 33,3 % -14,5 
---

39 47,9 % (-) -

--- ---
42 71,4 % 24, 1 7 42,9 % 16,4 16,2 
--- ---

21 52,4 % 5,0 5 40,0 % 13,5 15,4 
--- ---

36 38,9 % -8,5 6 33,3 % 6,9 4,6 
--- ---

16 50,0 % 2,6 3 0,0 % -26,5 2, 3 
--- ---

71 59,2 % 11 ,8 6 16,7 % -9,8 1,8 
--- ---

284 46,1 % -1,3 30 20,0 % -6,5 -2, 6 
--- ---

22 40,9 % -6,5 5 40,0 % 13,5 -2 ,6 
--- ---

61 27,9 % -19,5 6 33,3 % 6,9 -10,0 
--- ---

553 47,4 % (-) 68 26,5 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstatistik WS 2020/2 1 (Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen: Dreijahresdurchschnitte 
(2018- 2020) der abgeschlossenen Promotionen. 

26,5 % und fä llt mit rund zehn Prozentpunkten ver
gleichsweise wenig gegenüber den Studierenden ab. 
Im Ve rgleich zu m letzten Berichtsjahr 20 17 haben sich 
die Frauenanteile an den Studierenden leicht erhöht. 
Mit Werten zwischen drei und bi s zu vier Proze nt
punkte n fä llt de r Anstieg in den drei anderen Statu s
gruppe n etwas deutlicher aus. Un ter allen Standorten 
nim mt die Deutsche Spo rth ochschu le Köln eine he
rausragende Ste llung ein. da sie sich deutschlandweit 
als einz ige Uni ve rsität ausschließlich auf die Fe lde r 
Sport und Bewegung fok uss iert. 

Studierende: Knapp di e Hälfte aller Stud ierenden in 
der Fächergruppe Sport sind an der Deutschen Sport
hochschul e Kö ln ein gesch ri eben . Mit 35,6 % li egt 
der Frauenanteil dort bei einem guten Drittel. Die TU 
Dortmund weist - bei insgesamt kleiner Studieren
de nza hl - den mit Abstand höchsten Frauenanteil auf 
( 61, 7 % ), ge folgt mit weitem Abstand von der Un ive r
sität Münste r (44,9 %). Damit wird die Fäc hergruppe 
Sport an sieben von acht Standorten mehrheitli ch von 
Mä nnern stud iert . Mit 24,3 % we ist di e Uni versität 
Bochu m einen Stu de ntinnenanteil auf, der de utli ch 
unterhalb des Landesdurchschnitts li egt. wä hrend 
an de n Uni vers itäte n Paderbo rn und Duisburg-Essen 
überdurchschnitt li che Frauena nteile vo n mehr als 
40 % erreicht we rde n. 

Promovierte: Bei insgesa mt niedrigen Fall za hl en 
werden an der Deutschen Sporthochschu le Kö ln mit 

Gender-Report 2022 

Abstand die me isten Promotionen abgesc hlossen, da 
bei li egt der Frauenantei l bei 46,9 % . An all en anderen 
Hochschulen bewegen sich die durchschnittli chen 
Promotionsza hlen im unteren ein stelligen Bereich. 
sodass die Frauenanteile ex trem große n Schwankun 
gen un te rliege n können und deshalb einze ln nicht 
interpretierba r sind . 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Etwas 
mehr als die Hälfte des Mittelba upersonals ist an der 
Deutschen Sporthochschule Köln besc häft igt. Davon 
sind etwas we niger als die Hälfte Frauen ( 46, 1 % ) - ein 
Wert nahe am Landesdurchschnitt. Di e anderen Hoch
sc hul en ze ichnen sich durch ein e große Heterogen ität 
bei der Beteili gung von Fraue n aus: An der Un iversität 
Paderborn findet sich mit 71,4 % der höchste Frauen
anteil. auch an der Un iversität Münster (59,2 %) und 
de r TU Dortmund ( 52,4 % ) sind Frauen im Mittelbau 
in der Mehrh eit. Mit einer Differenz von über 40 Pro
ze ntpunkten zu r Spitzenreiterin ist der Anteil an der 
Uni ve rsität Bochum (27,9 % ) am ni ed ri gsten. Auch 
an den Uni versitäten Bielefe ld und Wupperta l fä ll t die 
Beteiligu ng vo n Frauen im Mittelba u mit jeweils run d 
40 % unterdu rchsch nittlich aus. 

Professor_innen: An allen Univers itäten bilde n die 
Professo ren in der Fächergruppe Sport die Mehrheit. 
Die Deutsc he Sporthochschule Köln verfügt mit Ab
stand über die meisten Profess uren (30), all erd ings 
ist dort ledigli ch jede fünfte Profess ur mit ein er Frau 
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besetzt. An al len anderen Hochschulen ve rbleibt die 
Anzah l der Professuren im mittleren ein ste llige n Be-

re ich. Dabei erreicht di e Universität Paderborn bei den 
Professuren den höchste n Frauenanteil (42,9 % ). 

6 .8 FÄCHERGRUPPE AGRAR-, FORST- UND ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTEN, 
VETER INÄRMED IZIN 

Mit led iglich rund 7.1 00 Studierenden hand elt es 
sich b i der Fä chergruppe Agrar-, Forst- und Er
nährungswisse nschaften, Veteri närm ed izi n um di e 
kleinste an den Hochschul en in Trägersc haft des 
Land s NRW (Ta b. 1 6.8) . Das ist auch darauf zurück 
zuführen, dass in Nordrhein-Westfa len ke ine Mög
lichkeit besteht, Veterinärmedizin und Forstwisse n
schaft zu studieren. Die Fächergruppe ist durch in en 
deut li chen Gender Gap gekennze ichn et: Be trägt der 
Fra uena nteil an den Studierenden noch knapp unter 
zwe i Drittel ( 63,0 % ), sinkt dieser auf 51,8 % be i den 
Promov ierten ab, im Mittelbau arbeiten immerhin 
57,4 % Frauen, auf Professuren sin d es hin gege n nur 
noc h 31, 1 %. 

Studierende: Abhängig vom Hochschu lstandort fa ll en 
die Frauenanteile an den Studi erenden se hr unter
sc hi ed lich aus. An der Fach hochschul e Münste r sind 
vier von fünf Studierenden Frauen (80,8 % ) un d auch 
an der Universität Paderborn ( 78,0 % ) und der Hoch
schu le Niederrhein (75,8 %) ste llen Frauen mehr als 
drei Viertel der Studi ere ndenschaft. An der Uni vers ität 
Bonn als größtem Studierendenstandort sind Studen-

ti n nen ebenfal ls in der Mehrh eit ( 65,2 % ). Hin gegen 
stell en Studentinnen an drei Hochschul en wen ige r als 
die Hälfte, mit Abstand am ge rings ten fä llt de r Frauen
ante il mit einem guten Drittel an der Fach hochschul e 
Südwestfalen aus. 

Promovierte: Promotionen in der Fächergruppe 
Agrar-, Forst- und Ern ährungsw issensc haften, Ve te
rinärmedi zin kö nnen aufgrun d des eingeschrä nkten 
Promotionsrechts der HA Ws led igli ch an den Univer
sitäten Bonn und Paderborn abgesc hlossen we rden. 
Dabei ste llt die Universität Bo nn fas t all e Promovier
ten, Frauen und Männer sind hi er paritäti sc h ver
treten. 

Hauptberufliches Personal ohne Professur: Im 

Mittelbau besteh en große Differenzen bei der Beteili
gung von Frauen: Die Anteil e b wegen sich zwischen 
88,2 % an der Universität Paderborn und 50,0 % an 
der TH Ostwestfalen-Lippe sowie der Hochsch ule 
Rhe in -Waal. Der Großte il des Mitte lbaupersona ls ist 
jedoc h an der Univers ität Bonn beschäftigt, davon 
sind etwas mehr als die Hälfte Frauen ( 54,0 % ). 

Tab. I 6.8 Agrar-, Forst- und Ernä hrun gswi ssenschaften, Veterinärmed izin: Qual i fizierungss tufen und Personalgruppen - Frauen
ante ile au f Hochschulebene und Di fferenz zum NRW-Du1·chschn itt (2020) 

Hochschule 

U Paderborn 

HS Niederrh ein 

FH Münster 

U Bonn 

HS Rhein-Waal 

FH Südwest falen 

TH Ostwestfalen
Lippe 

Alle Hochschulen 

Studierende 

Anza hl Frauen-
anteil - % 

------
109 78,0 % 

------
866 75,8 % 

----- -
1.066 80,8 % 

------
3.183 65,2 % 

------
427 44,7 % 

------
742 34,5 % 

------

664 48,3 % 
------

7.059 63,0 % --- -

Diff. zu 
NRW 

%-
Punkte 

15,0 

12,8 

17,8 

2,2 

-18,3 

-28,5 

-14,7 

(-) 

Promovierte 

An za hl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW - % %-

Punkte 
---

2 100 % 48,2 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

62 50,5 % -1,3 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

(-) (-) (-) 
---

64 51,8 % (-) -

Hauptberuf!. wiss. u. Professor_innen 0-Ab-
künstl. Personal wei-

(o. Professor _innen) chung 

Anzahl Frauen- Diff. zu Anzahl Frauen- Diff. zu 
anteil NRW antei l NRW - -% %- % %- %-

Punkte Punkte Pu nkt e 
--- ---

17 88,2 % 30,8 4 75,0 % 43,9 34,5 
--- ---

25 76,0 % 18,6 19 42,1 % 11 ,0 14,1 
- -- ---

41 68,3 % 10,8 21 33,3 % 2,2 10,3 
--- ---

315 54,0 % -3 ,5 32 31,3 % 0,2 -0,6 
--- ---

6 50,0 % -7,4 7 28,6 % -2,5 -9,4 
--- ---

69 60,9 % 3,4 12 25,0 % -6, 1 -10,4 
--- ---

40 50,0 % -7,4 24 16,7 % -14,4 -12,2 
--- ---

517 57,4 % (-) 119 31,1 % (-) (-) - -
Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2020 sowie Studierendenstat ist ik W S 2020/2 1 (Hochschu len in Trägerschaft des Landes NRW ohne 
Verwaltungshochschulen); eigene Berechnungen, geordnet nach dem Durchschnitt der Abweichungen vom Landesdurchschnitt der Fächergruppe. Promotionen : Dreijahresdurchschnitte 
(20 18- 2020) der abgesch lossenen Promotionen. 
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Professor_innen: Di e Frauenanteile an den Pro fessu
ren we ise n eine sehr starke Spreizung auf: Wä hrend 
Frauen an der TH Ostwes tfa len- Lippe nur zu ein m 
Sechste l ( 1 6, 7 % ) in der Professor_i n nenschaft ver
treten sind, sind an der Uni ve rsität Paderborn drei 
der insgesa mt v ier Professuren mit Frauen bese tzt. 

6.9 Resümee 

In fü n f der acht Fächergruppen, d ie an den Hoch
schulen in Träge rschaft des Landes NRW ve rtreten 
sind, studieren inzwischen mehrhe itli ch Fraue n. 

Vor allem in der großen Fächergruppe Ingenieur
wi ssenschaften bi Iden Studentinnen j edoch noch 
eine deutli che M inderheit von weniger als einem 
Viertel. Vo m Studium bi s zu Professur verrin g rt 

sich d ie Be teiligung vo n Frauen in allen Fächer
gru ppen, j edoch in stark untersc hied l ichem Aus
maß. 

Werden die einzelnen Quali fiz ieru ngsstufen und 
Persona lgruppen ausgehend von den Frauenan tei 
len im Studiu m mi te inander ve rglichen, stellt sich 
heraus, dass in den meisten Fächergru ppen we
ni ger die Beschäft igung im M ittelbau eine Hürde 
für die Beteiligu ng vo n Frauen darstellt, sondern 
die Promoti on. Die Frauenanteile an den Promo

vi rt n liegen - mit Ausnahme der kleinen Fächer
gru ppen Sport und Kun st, Kun stw i se nschaft -
deut li ch un te r den Frauenanteil en im Studium. 
Die Frauenante ile im hauptberufli chen M itte lba u 
l iegen hingegen häufig nur knapp unter denen 

der Stud ierenden. Es gibt j edoch Aus nahmen : Ge
rade in den beiden promoti onss tärksten Fäch r
gruppen Mathemat ik , Naturw issenschaften sowie 
Hu ma n med izi n /Gesu ndheitsw isse nschaften sind 
Frauen im M ittelbau stärker unterrepräsentiert 
als bei den Pro movierten. So sind in der großen 
Fächergru ppe Mathematik, Naturwisse nschaften 
ledigli ch etwas mehr als ein Drittel der Mittelbau
angehörigen Frauen, wä hrend Stu dentin nen fas t 
die Hälfte bil de n. Dennoch fä llt auch hi er, ebe nso 
w ie in der Hochschul med izin, der Fraue nante il an 
den Promov ierten gegenü be r dem Stu de ntin nen
ante il deutl ich ab. 

Mit Bli ck auf d ie Geschlech terverte ilu ng vom 
Stud iu m bis zur Professur lässt sich ein gege n
sä tzli che Entw icklung in den Ge istesw isse n-

Gender-Report 2022 

Einen ü berd u rchsc h n ittl ichen Professorin nena n te i 1 
kann auch d ie Hochschul e Niederrh ein vorwe ise n 

( 42, 1 % }, wä hrend die Fachhochschu le Süd westfalen 
mit einem Anteil vo n einem Viertel deutli ch un ter 
dem Landesdu rchsch nitt ve rbleibt. 

schaften und in der Fächergru ppe Humanmedizin / 
Gesundhe itsw isse nschaften f stste ll en, die beide mit 
j eweil s zwei Dritteln die höchsten Frauenanteil e im 
Studium aufwe ise n. Wä hrend in den Geisteswisse n

schaften inzw ischen mehr als 40 % der Professuren 
m it Frau en bese tzt sind, tr i fft das n ur auf kn app ein 
Vi ertel der Profess uren in der Fächergruppe Human
medizin /Gesundheitsw isse nschaften zu . Auch in der 
Fächerg ruppe Ma th ematik, Na turw issensc haften 
läss t sich ein starker Ver lust im Frauenanteil fest
stell en: Während noch fas t d ie Häl fte der Studieren
den Fra uen sind, ist nur jede fün fte Professur m it 
einer Frau besetzt. Dam i t ste ll t d iese Fächergruppe 
den zweitniedr igsten Fraue nantei l be i den Professu
ren . Im Gegensa tz zu den Ingenieurw isse nsc haften, 

die m it 16 % den nied ri gs ten Professo rinn enanteil 
aufweise n, ist d ie Basis an Studen tinnen j edoch in 
den mathematisch-naturw issenschaftli chen Fächern 
ungleich größe r. 

Di e Au fsch I üsse l u ng auf Hochsch u !ebene ze igt er
hebliche Di fferenzen in n rhalb der Fächergruppen 
und auch zw ischen den Hochschu larten . M it Bl ick 

auf die Bete il igung von Frauen an Quali fiz ierung und 
Personal bilden die Hochschulen für angewa ndte 
Wisse nschaften oftmals die Ex trem werte, die teil s 
auch das Fächerprofi l der j eweiligen Hochschu le und 
die untersc hied li che Be teil igung von Frauen unter
halb der Fächergruppenebene spiege ln. Auffällig ist 
j edoch, dass an den Hochschulen für angewandte 
Wi ssensc haften größte nteils eine höhere Beteiligung 
vo n Frauen am Pe rsonal mög lich ist - sowohl im -
häufig kleinen - M it telba u als auch auf der Ebene der 
Professuren. 
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7 GENDER PAY GAP BEI PROFESSOR INNEN 

Gesch lechte rbezogene Entge ltu ngleich hei ten lassen 

sich nicht nur in privatwirtschaftlichen Bereichen 

nachweisen, sondern auch an Hochschu len in Träger
schaft des Landes NRW (vg l. Kortendiek et al. 20 19: 
292ff.). In der Statusgruppe der Professor_innen ist 

insbesondere die W-Besoldu ng von Interesse, da mit 

ihrer Ei nführung Mitte der 20OOer-Ja hre auch das 

Versprechen einer ( leistungs-)gerechten Vergütung 
ve rbun den war. Wie die genauere Analyse ergab, lag 

das Bruttogehalt vo ll ze itbescl1 äft igter, ve rbeamte 
ter Professo r_innen im Jahr 20 16 - im Durchschnitt 

und über alle Besoldungsgruppen hinweg - deu tlich 
nied riger als das vo n Prof sso ren, wobe i sich die Ge

haltsunterschiede zuungunsten vo n Frauen auch in

nerhalb der W-Besold ungsgruppen mani fes tierten 

und auf der höchsten Stufe W3 633 € betrugen. Die 

Analyse wurde bis zur Hochschul - und Fächerebene 

aufgesch lüsselt und ergab, dass die Entgeltdifferenzen 

vor all em auf die mit der W-Besoldung eingeführten 

Leistungsbezüge zu rückzuführen sind . 

Di ese Ergebnisse bi ldeten einen Ausga ngspunkt für 
einen Dia logprozess auf Landesebene, in dessen Ve r
lau f sich Ve rtrete r_inne n vo n Hochschulen, dem 

Wisse nschaftsministe rium (M KW) und der LaKof 

vers tändigen . Die „Ge meinsa me Erklärun g zum 

Gender Pay Gap in der Vergütung von Professori n-

nen und Professo ren" zielt darauf, die Entgeltlü cke 

be i Professur n zu schli eßen. Zudem haben sich die 

Hochschulen und das La nd in der „Hochschul vere in 

barung NRW 2026" verpO ichtet, ,,den Verdienstunter

schieden zwischen Professorinnen und Professo ren 

( ,Gender Pay Gap') entgegenzu w irken."20 

Die folgenden Ana lysen setzen dieses An liegen um, in 
dem sie die Auswertungen des letzten Gender- Reports 

fortschreiben. Dabei werden zwei amtliche Daten
que llen hera ngezogen, die jewe ils unterschied lichen 

Res triktionen unterli egen. M it den Daten des Stati sti 
schen Landesa mtes IT.NRW lassen sich geschlech ter

bezogene Ungleichheiten in den Bruttogehältern an 

allen Hochschu larten erfa ssen, sie enthalten j edoch 

ke ine di rekte Aufsch lüsse lung der Leistungsbezüge. 
Zu diesem Zweck werden Daten des Landesamtes für 

Besoldu ng und Verso rgung ( LBV ) herangezogen, die 

allerd ings die Med izinischen Fakultäten nicht vo ll 

ständig abbi lden. Solange diese Erfassungslücken we i

terhin bestehen, können geschlechterbezogene Ent

ge ltungleich heiten nur aus der Kombination dieser 
beiden Datenquellen erschlossen werden.21 Zunächst 
werden die Bruttogehälter von Professorinnen und 

Professo ren aller Besoldungsgruppen miteinander ve r

glichen. Anschließend erfo lgt die Analyse direkt auf 

der Ebene der Leistungsbezüge in der W-Beso ldung. 22 

7 .1 VERDIENSTUNTERSCHIEDE AUF DER EBENE DER BRUTTOGEHÄLTER AN DEN 
HOCHSCHULEN IN NRW 

In den fo lgenden Auswertungen werden die Durch
schnittsve rdienste vo ll ze i tbeschäftigter, verbeamte ter 

Professor_innen miteinander verg lichen.23 Ein erster 

Vergleich der Bruttogehälter über alle Hochschularten 

und Besoldungsgruppen hinweg ergibt, dass Profes
sor_innen durchschnittli ch 7.633 € im Monat ve rdi e

nen, Professo ren hingegen 8.233 € (Tab. 1 7. 1) und da

mit 600 € mehr. Di ese r Vergl ich ist j edoch nur bedingt 

aussagekräftig. Zum einen fä ll t das durchschnittliche 

Grundgehalt, das Tabellenentgelt, bei Professorin nen 
um 26 1 € gerin ger aus als bei Professoren, weil sich 

Professorinn en häufiger in niedrigeren Beso ldungs

gruppen befinden. Zum anderen enthä lt das Brutto

gehalt auch Zulagen, die ni cht w issenschaft:sbezogen 
sind. Dabei hande lt es sich vor allem um den Fam ili en

zusch lag.24 Diese r fä ll t be i Männern im Schnitt deut-

20 Die Gemeinsame Erklärung ist nachzulesen unter http: //www.genderreport -hochschulen.nrw.de/filcadmin /media /media-fgf/download/diverses/ 
2022-04-0S_Gender_Pay_Gap_gemeinsame_E rklaerung.pdf I Zugriff am 22.06.2022 I. die Hochschulvereinbarung umer https: //www.mkw.nrw/ 
hochschule-und -forschung/hochschulen/hochschulvereinbarung-und-hochschu lvenraege [ Zugriff am 23.07.2022] . 

" Beide Datensätze wurden für den Stichtag 30.06.2020 extrahiert. Bei den Daten der IT.NRW-Finanzstatistik erfolgt der Datenschutz über eine 5cr
Rundung. d. h., absolute Fallzahlen werden auf eine durch 5 teilbare Zahl auf- bzw. abgerundet. Deshalb ist es nicht möglich, mit diesen Daten 
korrekte Durchschnitte zu berechnen. Bei den LBV-Daten wird der Datenschutz dadurch umgesclll . dass Ergebnisse, die auf absoluten Fallzahlen 
< 5 beruhen, nicht dargestellt werden. 

22 Die Grundlage für die Fortschreibung bilden die Auswertungen des Gender-Repons 2019 ( vgl. Kortendick et al. 2019 : 292ff. ). 
" Die Datengrundlage der Auswertungen in diesem Teilkapitel bildet die Finanzstatistik von IT.NRW. 
" Weitere wissenschaftsfremdc Zu lagen wie die Allgemeine Zulage und vermögenswirksame Leistungen (VL) fallen mit Beträgen von unter I O C kaum 

ins Gewicht und werden deshalb hier nicht dargestellt. fließen jedoch in die Berechnung des bereinigten llrunogchalts ein . 
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Tab. 1 7.1 Durchschnittliche Bezüge und Gehaltsdifferenzen vollzeirbeschäftigter verbeamteter Professor_inncn nac h Besoldungs
gruppe und Geschlecht an den Hochschul en in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Besoldungs- Geschlecht Vollzeit- Durchschnittliche monatliche Bezüge (in€} Gehaltsdifferenz 
gruppe beschäftigte 

Bruttogehalt darunter: Bereinigtes in € in% 

Tabellen- Familien-
Bruttogehalt 

entgelt zuschlag 

W3 Frauen 500 9.116 € 6.87 1 € 206 € 8.908 € 

Männer 1.550 9.936 € 6.871 € 307 € 9.627 € 

Gesamt 2.050 9.737 € 6.871 € 283 € 9.452 € 719 € 7,5 % 

W2 Frauen 870 7.191 € 6.220 € 209 € 6.980 € 

Männer 2.190 7.384 € 6.220 € 310 € 7.072 € 

Gesamt 3.060 7.329 € 6.220 € 281 € 7.046 € 92 € 1,3 % 

W1 Frauen 145 5.093 € 4.726 € 194 € 4.898 € 

Männer 190 5. 136 € 4.726 € 193 € 4.942 € 

Gesamt 335 5.118 € 4.726 € 194 € 4.923 € 44 € 0,9 % 

(4 Frauen 70 8.696 € 8.463 € 125 € 8.569 € 

Männer 535 9.296 € 8.463 € 239 € 9.055 € 

Gesamt 600 9.228 € 8.463 € 226 € 9.000 € 486 € 5,4 % 

(3 Frauen 175 7.583 € 7.363 € 139 € 7.442 € 

Männer 770 7.639 € 7.360 € 219 € 7.418 € 

Gesamt 945 7.628 € 7.361 € 204 € 7.422 € -24 € -0,3 % 

(2 Frauen 65 6.808 € 6.618 € 184 € 6.62 1 € 

Männer 220 6.848 € 6.618 € 224 € 6.621 € 

Gesamt 285 6.839 € 6.618 € 215 € 6.621 € 0€ 0,0 % 

Insgesamt Frauen 1.820 7.633 € 6.488 € 196 € 7.435 € 

Männer 5.455 8.233 € 6.749 € 282 € 7.949 € 

Gesamt 7.270 8.083 € 6.684 € 261 € 7.820 € 514 € 6,5 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW F1nanzstat1St1k; eigene Berechnungen. Vollzeitbeschäft1gte : Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (Ser-Rundung). Tabellenentgelt : 
Grundgehalt lt. Besoldungstabelle. kann 1m Einzelfall vom tatsächlichen Grundgehalt abwe,chen . Bere1n1gtes Bruttogehalt: abzüglich Zulagen (Familienzuschlag. VL, Allg . Zulage). 

lieh höher aus als bei Frauen, was darauf zu rückzu

führen ist. dass Professoren im Schnitt häufiger und 

mehr Kinder haben als Professorinnen. 

Werden vom Bruttogeha lt die w issenschaftsfremden 

Zu lagen abgezogen, ergibt sich - als Grundl age für die 
fo lgenden Auswertungen - das bereinigte Bruttoge

halt. Der Verg leich über al Je Beso ldungsgru ppen und 
Hochsch ularten ergibt nun, dass Professorinnen mo

natl ich im Schnitt 514 € we nige r ve rdienen als Pro

fesso ren, was einer du rchsc h n i ttl ichen Verd ienst lücke 

von 6,5 % entsprich t. Das untersc hied l iche Gru nd 

gehalt der Beso ldu ngsgruppen ka nn d iese Gehalts
di fferenz nur etwa zu r Hälfte erk lären, denn der Un 

terschied im Tabe llenentge lt beträgt, w ie geze igt, im 

Schnitt nur 26 1 €. Die Verdi enstlü cke kann also nur 
durch wei te re Gehaltse lemente erklärt werd en, die in 

diese r Statist ik ni cht aufgeschlü sse lt sind. 

Gender-Report 2022 

Vergleich von W- und C-Besoldung 
Bei Professuren ex istieren zwei Besoldungsordnungen 

para ll el : die se it 200 5 geltende W-Besoldung und die 
seitdem auslaufende C-Besoldung. A ls neues Element 

enthält die W-Besoldung die Möglichke it einer leis
tungsbezogenen Vergütung . Diese Lcistu ngsbezüge 

werden in den vorli egenden Daten der Finanzstat istik 

nicht ausgewiesen und kön nen daher hier nur indi 
rekt erschlossen we rden - als Differenz zwischen dem 
Tabe llenentge lt und dem bere inigten Bruttogehalt. 

Während das Gru ndgehalt (Tabellenen tgelt) inn r

halb einer Besold ungsgruppe bei Frauen und Mä nnern 

gleich ausfä ll t, ze igen sich deutliche Differenze n in 

den berein igten Bru ttogehä I tern der j ewe il s höchs 

ten Besold ungsgru ppen (Tab. 1 7. 1 ). Professo r innen 

m it der höchsten W-Besoldung (W3) verdi enen in 
NRW monatlich im Sch nitt 7 19 € we nige r als Pro-
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fesso ren, was ein er Ve rd ienst lü cke vo n 7,5 % ent
spri cht. Gege nüber dem Be ri chtsj ahr 20 16 ist der 
Be trag sogar noch einmal um 86 € gest iegen, pro
zen tu al ist d ie Lücke jedoch etwas kleiner geworden, 

da die Bezüge in diesem Zeitraum insgesamt deut-

UniversiLäLen ( ohne Medizinische Fakultäten ) 

Medizinische Fakultäten 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Ku nsthochsch u lcn 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ich erhöht w urden ( vg l. Ko rtend iek et al. 20 19: 293 ). 
In der Beso ldungsgru ppe W2 ist d ie Verd ienstd i ffe 
renz hingegen etwas k leiner geworde n und beträgt 
nun 92 €. Be i den Ju niorprofessor_innen (WI ), für 

die gar ke ine Le istungsbezüge vorgesehen sind, lässt 

1 1 1 
• 7.648 € 

8.392 € 

1 1 

1 8.967 € 
9.852 € 

1 1 

• 6.890 € 
7.023 € 

1 1 

• 7.412 € 
7.555 € 

1 1 1 

- Frauen - Männer 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 

Abb. 1 7 .1 Durchschnittliche bereinigte Bruttogehälter und Gehaltsdifferenzen vo!lzeitbeschäftigter verbeamteter Professor_innen nach Hochschulart an den Hochschu!en in Trägerschaft 
des Landes NRW 2020. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW Finanzstatistik; eigene Berechnungen. Bereinig tes Bruttogehalt: abzüglich Zulagen) 

Tab. l 7.2 Durch sch ni n liche Bezüge und Geha ltsd i ffere nzen vol lzcitbeschäft igter verbeamtete r Professoi-_inncn nach Beso ldungs
gruppe und Gesch lechL an den UniversitäLen ( ohne Medizinische Fakultä ten) in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Besoldungsgruppe Geschlecht Vollzeit- Bereinigtes Gehaltsdifferenz 
beschäftigte Bruttogehalt 

in € in % 

W3 Frauen 425 8.837 € 

Männer 1.315 9.512 € 

Gesa mt 1.745 9.346 € 67 5 € 7, 1 % 

W2 Frauen 340 7. 171 € 

Männer 725 7.265 € 

Gesamt 1.065 7.234 € 94 € 1,3 % 

Wl Frauen 135 4.900 € 

Männer 185 4.933 € 

Gesamt 320 4.919 € 33 € 0,7 % 

C4 Frauen 55 8.560 € 

Männer 460 8.932 € 

Gesamt 515 8.891 € 372 € 4, 2 % 

(3 Frauen 75 7366 € 

Männer 250 7.365 € 

Gesa mt 325 7.365 € -1 € 0,0 % 

C2 Frauen 5 6.618 € 

Männer 5 6.61 8 € 

Gesamt 5 6.618 € 0 € 0,0 % 

Insgesamt Frauen 1.035 7.648 € 

Männer 2.940 8.392 € 

Gesamt 3.980 8.198 € 744 € 8,9 % 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW F1nanzs tat1st1k; eigene Berechnungen. Vollzeitbeschäft,gte: Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (5er-Rundung). Bereinigtes Bruttogehalt: 
abzüglich Zulagen. 
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sich eine leicht gewachsene Differenz beobachten : 
von 27 € zu 44 €. 

Selbst im Rahmen der C-Beso ldung, für die ebenfalls 
wie bei den Juniorprofessuren keine Leistungsbezüge 
vorgesehen si nd, fi ndet sich in der höchsten Gruppe 
C4 eine erheb liche Gehaltsdifferenz vo n 486 € zu
ungunsten von Frauen, die soga r noch um 135 € höher 
ausfällt als im Jahr 2016. Diese Diffe renzen sind ver
mutlich auf Gehaltsa ufstockunge n im Rahm en von 
Bleibeverhandlungen zurückzuführen, die bei Pro
fessoren höher ausfal len . 

Hochschularten im Vergleich 
Die bisherigen Ausfü hrungen beziehen sich auf den 
Durchschnitt aller Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes NRW. Werde n die Durchschnittsgehä lter nach 
Hochschulart aufgesch I üsse l t, zeigen sich erhebliche 
Unterschiede zwischen Universitäten, Med izinischen 
Faku ltäten, Hochschu len für angewandte Wissen
schaften und Kunsthochschu len, aber auch innerhalb 
der Hochschularten nac h Geschl echt ( Abb. I 7.1 ). 

Die höchsten Durchschn ittsverdienste finden sich an 
den Medizinischen Fakultäten, die zugleich den größ
ten Gender Pay Gap aufwe isen. Hier verdienen Pro
fessoren - über alle Besoldungsgruppen hinweg - im 
Sch nitt ru nd 9.900 €, währe nd das Durchschni ttsge
ha lt von Professorinnen rund 900 € niedriger ausfä llt. 
Es folgen die Universitäten ( ohne die Medizinischen 
Fakultäten) mit den zweithöchsten Durchschnittsver
diensten und einer ebenfa ll s hohen Gehaltsd ifferenz 
von rund 700 € zuungunste n von Fra uen. An dritter 
Stelle, gemessen an der Höhe der Durchschnittsver
dienste, stehen die Ku nsthochschulen, die - ebenso 
wie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
an letzter Stelle - im Schnitt geringere Gehaltsd ifferen 
zen zwischen Frauen und Männern aufwe isen. übera ll 
hande lt es sich jedoch um Differenzen zuungunsten 
von Frauen. Die Aufschlüsselung der W- und C-Besol
dungsgruppen innerha lb jeder Hochsch ulart fördert 
eine Spreizung der Ge haltsd ifferenzen zutage, die sich 
hinter den angeführte n Durchschnitten verbergen . 

Universitäten (ohne Medizinische Fakultäten): Da 
die Univers itäten den Großte il aller Profess uren des 
Landes stellen, liegen die geschlechterbezogenen Ve r
dienstdifferenzen nahe am Landesdurchschni tt. So fin 
det sich die mit Absta nd höchste Gehaltsd ifferenz zwi
schen Fra uen und Männern in der Besoldungsgruppe 
W3 (675 €) und d ie zwe ithöchste (372 €)beiden 
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C4-Professuren (Tab. I 7.2 ). Die Differenz im W3 -Amt ist 
gegenüber dem letzten Berichtszeitpunkt (20 16) noch 
einmal um 76 € gesti ege n (vgl. Kortendiek et al. 20 19: 
295 ), wä hrend die Differenz im W2-Amt um 47 € ge
ringe r geworden ist und nunmehr 94 € beträgt. 

Medizinische Fakultäten: Im Vergleic h zu den an
dere n Hochsch ularten weisen die Medizini sc hen Fa
ku ltäten die höchsten Gehaltsdifferenzen sowo hl in 
der W-Besoldung als auch in der C-Beso ldu ng auf 
(Tab. L 7.3 ). So ve rdienen W3 -Professorinnen 707 € 
weniger als W3-Professoren, C4-Professorinnen sogar 
1. 573 € wen iger als C4-Professo ren. Während die Diffe
renzen im W3-Amt gegenüber dem Jah r 20 16 um über 
200 € geringer ausfallen, hat sich die Differenz in C4 
mehr als verdre ifac ht ( vgl. Korte ndiek et al. 20 19: 295 ). 
Da sich die Gruppe der C- beso ldeten Professo ren durch 
Verrentung im gleichen Zeitraum halbiert hat, haben 
offensichtlich gerade di e verbliebe nen, vergle ichs
we ise jüngeren Professoren extrem hohe Geha lts 
ergebni sse be i ( Bleibe- )Verhandlungen erzielt. Die 
überraschend hohe Ge haltsd ifferenz von 465 € bei 
den Juniorpro fesso r_innen (W I ) fä llt ebenfalls auf, 
ist all erdings angesichts der se hr kleinen Personen
gruppe nur bedingt aussagekräftig. Ebenso überra 
schend ist die hohe negative Geha ltsdifferenz ( -787 €) 
zugunsten von C3-besoldeten Professorinnen . Mög
licherwe ise sc hl age n sic h hi er die Ergeb ni sse von 
Bleibeverhandlungen eta blierte r Professorinnen nie
der, die angesichts einer gewachsenen Aufme rksam 
keit für die Repräsentanz von Fra uen in der Medizi n 
über me hr Verhand lungsmacht verfügen. 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften: 
Auf der Le itungsebe ne - bei de n W3-Besoldeten - fin 
det sich eine erhebliche Gehaltsd ifferenz von 684 € 
zu ungunsten von Frauen (Tab. 1 7.4), die sich gege n
über dem letzten Be richtsze itpun kt ve rdre ifacht hat 
( vgl. Kortendiek et al. 20 19: 296 ). Die Geha ltsdifferenz 
unter den W2-Besoldeten ist mit 121 € auf niedrigerem 
Niveau stab il geb li eben. 

Kunsthochschulen: Hier errei chen die geschlechter
bezogenen Geha ltsdifferenzen in kein er Besoldungs
gruppe die Marke von 100 € (Tab. T 7.5 ). Tn der Beso l
dungsgruppe W3 verd ienen Professorinnen soga r im 
Schnitt 76 € me hr als Professoren, wä hrend sie zum 
letzte n Berichtszeitpunkt noch 107 € we niger ver
dienten ( vgl. Kortendiek et al. 20 19: 297 ). Tm W2 -Amt 
ist die Differenz zuungunsten von Fraue n hingege n 
stab il geb li eben und li egt be i 92 €. 
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Tab. l 7.3 Durchsch ni tt liche Bezüge und Gehaltsd iffe1·e nzen vo llze itbeschäftigte r ve rbeamtete r Prnfessor _ innen nach Beso ldungs-
gruppe u nd Gesch lec h t an de n Med izinische n Faku ltäten in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Besoldungsgruppe Geschlecht Vollzeit- Bereinigtes Gehaltsdifferenz 
beschäftigte Bruttogehalt 

in € in % 

W3 Frauen 35 10.444 € 

Männer 155 11.151 € 

Gesamt 190 11.024 € 707 € 6,3 % 

W2 Frauen 30 8.019 € 

Männer 80 8.1 24 € 

Gesamt 115 8.095 € 105 € 1,3 % 

W1 Frauen 5 4.927 € 

Männer 5 5.392 € 

Gesamt 10 5.133 € 465 € 8,6 % 

( 4 Frauen 5 8.746 € 

Männer 50 103 19 € 

Gesamt 55 10.233 € 1.573 € 15,2 % 

(3 Frauen 10 8.975 € 

Männer 40 8. 188 € 

Gesamt 45 8.322 € -787 € -9,6 % 

Insgesamt Frauen 80 8.967 € 

Männer 330 9.852 € 

Gesamt 410 9.679 € 885 € 9,0 % 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW Finanzstatistik; eigene Berechnungen . Vol lzeitbeschäftigte: Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (5er-Rundung). Bereinigtes Bruttogehalt: 
abzüglich Zulagen . 

Tab. l 7.4 Durchschnittli che Bezüge u nd Gehaltsd ifferenzen vol lzeitbeschäftigter ve rbeam teter Professo r_ in ne n nach Besoldungs
gruppe u nd Gesch lecht an den Hochsch ulen für angewandte Wissenschafte n in Träge rschaft des Landes NRW 2020 

Besoldungsgruppe Geschlecht Vollzeit- Bereinigtes Gehaltsdifferenz 
beschäftigte Bruttogehalt 

in € in % 

W3 Frauen 10 9.282 € 

Männer 30 9.966 € 

Gesamt 40 9.778 € 684 € 6,9 % 

W2 Frauen 475 6.787 € 

Männer 1.335 6.908 € 

Gesa mt 1.810 6.876 € 121 € 1,8 % 

(3 Frauen 80 7.365 € 

Männer 435 7.381 € 

Gesamt 520 7.379 € 16 € 0,2 % 

(2 Frauen 60 6.62 1 € 

Männer 220 6.62 1 € 

Gesamt 280 6.622 € 0 € 0,0 % 

Insgesamt Frauen 630 6.890 € 

Männer 2.020 7.023 € 

Gesamt 2.650 6.992 € 133 € 1,9 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW Finanzstatistik; eigene Berechnungen . Vollzeitbeschäf t igte: Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (Ser-Rundung). Bereinigtes Bruttogeha lt: 
abzüglich Zu lagen. 
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Tab. l 7.5 Durchschn ittl iche Bezüge und Gehaltsdifferenzen vollzeitbeschäftigter ve rbeamteter Professor_innen nach Beso ldungs
gruppe und Gesch lecht an den Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Besoldungsgruppe Geschlecht Vollzeit- Bereinigtes Gehaltsdifferenz 
beschäftigte Bruttogehalt 

in € in%, 

W3 Frauen 25 7.904 € 

Männer 50 7.828 € 

Gesamt 80 7.854 € -76 € -1,0% 

W2 Frauen 25 6.778 € 

Männer 40 6.870 € 

Gesamt 70 6.834 € 92 € 1,3 % 

C4 Frauen 10 8.560 € 

Männer 25 8.631 € 

Gesamt 30 8.613 € 71 € 0,8 % 

C3 Frauen 10 7.396 € 

M änner 40 7.378 € 

Gesamt 50 7.383 € -18 € -0,2 % 

Insgesamt Frauen 70 7.412 € 

Männer 160 7.555 € 

Gesamt 230 7.511 € 143 € 1,9 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW Finanzstatistik; eigene Berechnungen. Vollzeitbeschäftigte: Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (5er-Rundung). Bereinigtes Bruttogehalt · 
abzüglich Zulagen. Wl : keine Darstellung (geringe Fallzahl). 

7 .2 LE ISTUNGSBEZÜGE IN DER W-BESOLDUNG 

Während be i den bisher dargeste llten Auswertungen 
nur indirekt ersch lossen werden konnte, dass die Diffe
renz zwischen den bereinigten Bruttogehältern von 
Professorinnen und Professoren auf die Leistungsbe
züge zurückzuführen ist, sind in den nun zugrunde 
liegenden Daten diese Leistungsbezüge identifizier
bar. 25 Dabei handelt es sich um leistungsbezogene 
Ge haltsbestandtei le, die mit der W-Beso ldung im 
Jahr 2005 eingeführt wurden und deren Höhe in der 
Regel persön lich verhandelt wird (vgl. Kortend iek 
et al. 20 19: 283ff. ). Im Fokus der folgenden Ana lyse 
stehen die Leistungsbezüge der Beso ldungsgruppen 
W3 und W2, 26 die jeweils nach Hochsch ulart ge tren nt 
betrachtet werden. Zusätz lich werden gesch lechter
bezogene Verd ienstdiffe renzen näher aufgesc hlü sselt 
nach Alter sowie auf Hochschul - und Fächerebene. 

Wer erhält Leistungsbezüge? 
Zunächst stellt sich die Frage, ob überhaupt alle W
besoldeten Professor_innen Le istungsbezüge erhalten. 
Tatsächlich stellt sich herau s, dass dies vor all em bei 

W2 -Professor innen n icht durchweg der Fall ist -
und dass es hier auch geschlechterbezogene Unter
sc hiede gibt ( Abb. l 7.2 ). Während nur rund 5 % der 
W3 -besoldeten Professor_innen keine Le istungsbe
züge erha lten, trifft dies auf immerhi n 13,5 % der 
W2 -Professorinnen zu - anteilig deutlich mehr als 
Professoren ( 9, 7 % ). Sowohl der Anteil derjenigen, 
die keine Leistungsbezüge erhalten, als auch die 
gesch lechterbezogene Differenz haben sich jedoc h 
gegenüber dem letzten Berichtsjahr 20 16 bereits ver
ringert. 

Leistungsbezüge nach Besoldungsgruppe und 
Hochschulart 
Bei einer Aufschlüsselung der beiden Beso ldungs
gruppen W3 und W2 ze igen sich erheb liche Unter
schiede in der Höhe der Leistungsbezüge (Tab. 1 7.6 ). 
Werden al le vo ll zeitbeschäftigten und verbeamteten 
W3 -Professor_innen berücksichtigt, also auch diejen i
gen, die keine Leistungsbezüge erhalten, be laufen sich 
die durchschnittl ichen Leistungsbezüge für Frauen 

25 Allerdings sind auch die hier verwendeten Daten des LBV eingesch ränkt nutzbar, da in ihnen die sieben Medizinischen Fakultäten der Universitäten 
in Trägerschaft des Landes NRW nur unvollständig en thalten sind . Diese wurden deshalb von der Au sw ertung ausgeschlossen . 

" Die Juniorprofessur (W l) wird hier ausgeklammert. 
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1 1 

Frau en ( n 462) it,3 0/( 

W3 
Männer (n 1 .4 34) 56%1 

Frauen ( n 857 ) 13,5% 
W2 

Männer (n 2. 114 ) 97 % 

1 1 1 1 

0 % 20 % 40% 60% 80% 100% 

- Frauen mit Leistungsbezügen Frauen ohne Leistungsbezüge 

- Männer mit Leistun gsbezügen • Männer ohne Leist ungsbezüge 

Abb. 1 7 .2 Antei le vo llzeitbeschäftigter verbeamteter Professor_innen mit und ohne Leistungsbezüge nach Besoldungsg ruppe und Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW 2020. (Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen) 

auf 1.900 €, für Männer aufrund 2.500 €. Beiden W2 -
Besoldeten erhalten Frauen im Sch ni tt ru nd 700 € un d 
Männer rund 800 €. Je höher die Leistungsbezüge, 
desto höher fäll t die Ve rdienstdifferenz zu ungunsten 
von Frauen aus. Wä hrend de r Ge nder Pay Ga p in de r 
Besoldungsgruppe W2 im Durchsc hnitt all er Hoc h
schulen 93 € beträgt, fä ll t er in der Besoldungsg ruppe 
W3 mehr als sechs mal so hoc h aus ( 588 € ). 

Zwischen den hier unte rsuchte n drei Hochschul 
arten ze ige n sich deutli che Unterschi ede - sowohl 
in der Höhe de r Leistungsbezüge als auch mit Bli ck 
auf die Bezüge von Fraue n und Männern. Di e insge
sa mt höchste n Leistungsbez üge erhalten W3 -Profes
so r_innen an Hochsc hul en für angewandte Wi sse n
schaften.27 Das ist inso fern ni cht überrasc hend, als 
es sich hier in der Rege l um Funktionsträge r_inn en 
der Hochschul leitung hand elt. Wä hrend Professo ren 
jedoch rund 3.000 € an monatl ichen Leistungsbezü
gen erhalten, beziehen Professo rinnen über 600 € 
wenige r. Damit ze igt sich hier der größte Gender Pay 
Gap in der W-Besoldung. Fü r W3- Professor_innen 
an Un iversitäten fa llen die Leistungsbezüge eben
falls hoch aus - im Sc hni tt ru nd 1.900 € für Frauen 
und 2.500 € für Männ er. Daraus ergibt sich auch eine 
hohe Verdienstdifferenz: W3-Professo rinn en erhalten 
im Schnitt 593 € wenige r als Professoren. Ein zig an 
den Kunsthochschu len erhalten W3- Professo rinnen 
soga r um 50 € höhere Leistungsbezüge als Professo 
ren. Allerdings bewege n sich hier die Leistungsbezüge 
mit rund 1.000 € auf in sgesam t deutlich niedrigere m 
Nivea u als an den Uni versitäte n und Hochschulen für 
angewa ndte Wissensc haften. 

Di e Leistungsbezüge im W2-A mt fa llen de utli ch 
ni edrige r aus als im W3-A mt u nd überschrei ten 
im Schnitt an kein er Hochschul art di e Ma rke von 
1.000 €. Di e ve rgleichswe ise höchste n Leistun gs
bezüge e rhalten Professo ren an Uni ve rsitäte n mi t 
knapp unter 1.000 €, der Ge nd er Pay Gap ist jedoc h 
mit knapp unter 100 € ge rin ger ausgeprägt als an 
de n Hoc hsc hul en für angewa ndte Wisse nschaften 
und den Kunsth ochsc hu len, wo er jeweil s über 100 
beträgt. An den Kun sthoc hsch ul en ze igt sich hier 
jedoch - and ers a ls im W3 -Amt - eine Entgel tlü cke 
zuungunsten von Frauen. 

Alter - Einfluss auf die Höhe der Leistungsbezüge 
Leistungsbezüge steigen mit dem Alter. Das lässt sich 
im Durchschnitt all er Hochschul en für beide unter
suchten Besoldungsgruppen nac hweisen (Tab. 1 7.7) : 
W3- Professorinnen un te r 50 Jahren erh alten im 
Schnitt 1.630 €, Professo rinnen ab 50 Jahren rund 
400 € mehr.Professo ren in der gleichen Besoldungs
gruppe erh alten bereits in jünge ren Jahre n fast 
2. 000 €, ab 50 Jahren im Schnitt ru nd 800 € mehr. 
Somit ve rgröße rt sich mit de m Alter auch de r Gende r 
Pay Ga p - im W3-Amt vo n 332 € auf 692 €. Im W2-
Amt starten Frau en und Männ er im Durchsc hnitt 
a ll er Hochschul en fa st zu gleichen Kond iti onen bei 
etwas unter 700 €. Männ er ab 50 Ja hren können ihre 
Leistungsbezüge jedoch stärker steige rn - im Sc hni tt 
bis etwas unter 1.000 € - a ls Frauen, die knapp unte r 
800 € erhalten, sodass auch die Entgeltlücke vo n 25 € 
auf 165 € steigt. 

27 Dabei ist zu beachten, dass die Med izinischen Fakultäten aufgrund lückenhafter Daten nicht in d iese Analyse einbezogen wurden. Au s der voran
gegangenen Anal yse der Bruttogehälter geht hervor, dass h ier die insgesa mt höchsten Bezüge zu find en sind. 
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Tab. I 7.6 Durchschnittliche Leistungsbezüge vollze itbeschähigter verbeamteter Professor_innen nach Hochschulart, Besoldungs
gruppe und Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschah des Landes NRW 2020 

Hochschulart Geschlecht W3-Professor _innen W2-Professor _innen 

Universitäten (ohne Medizin) 

Hochschulen für angewandte 
Wissenschaf ten 

Kunsthochschulen 

Insgesamt 

Frauen 

Männer 

LB-Di fferenz 

Frauen 

Männer 

LB-Differenz 

Frauen 

Männer 

LB-Differenz 

Frauen 

Männer 

LB-Differenz 

Anzahl 

426 

1.357 

11 

29 

25 

48 

462 

1.434 

durchschn. LB Anzahl durchschn. LB 

1.905 € 358 895 € 

2.499 € 750 992€ 

593 € 97 € 

2.4 14 € 472 557 € 

3.031 € 1.325 680 € 

617 € 123 € 

1.042 € 27 531 € 

991 € 39 663 € 

-50 € 131 € 

1.871 € 857 698 € 

2.459 € 2.114 791 € 

588€ 93 € 

Quel le: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Tab. I 7.7 Durchschnittliche Leistun gsbezüge vo ll zeitbeschähigter ve rbea mteter Professor_inn en nach Beso ldungsg ruppe, Alte r, 
Hochschulart und Geschl echt an den Hoc hschulen in Träge rschah des Landes NRW 2020 

Hochschulart Geschlecht W3-Professor_innen W2-Professor_innen 

unter 50 50 und älter unter 50 50 und älter 

Universitäten (ohne Medizin) 

Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften 

Kunsthochschulen 

Insgesamt 

Frauen 

M änner 

LB-Differenz 

Frauen 

Männer 

LB -Differen z 

Frauen 

Männer 

LB -Differenz 

Frauen 

Männer 

LB-Differenz 

1.670 € 

2.004 € 

334 € 

1.851 € 

* 
909 € 

675 € 

-233 € 

1.630 € 

1.962 € 

332 € 

2.095 € 866 € 938 € 

2.803 € 867 € 1.17 1 € 

707 € 1 € 233 € 

2.393 € 437 € 712 € 

3 .407 € 513 € 866 € 

1.014 € 76 € 154 € 

1.211 € 556 € 508 € 

1.1 49 € 667 € 659 € 

-62 € 111 € 150 € 

2.067 € 626 € 794 € 

2.759 € 650 € 959 € 

692 € 25 € 165 € 

Quelle : Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis für durchschnittliche Leistungsbezüge: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). * Aufgrund 
der geringen Fallzahl entfällt die Darstellung für diese Gruppe. 

Dieses Muster lässt sich ebenfa ll s für die einze ln en 
Hochschul arten nac hweise n. An de n Uni vers itäten 
fä ll t der Gender Pay Gap bei den unter 50-jähri ge n 
W3 -Professor_innen mit 334 € im Schnitt noc h halb 
so groß aus wie bei denen, die 50 Jahre und ä I ter sind 
(707 €) . Im W2 -Amt gibt es bei den un ter 50-Jähri 
ge n kein en Ge nd er Pay Gap, ab dem Alter von 50 e r
halten Professor innen jedoc h monatli ch im Schn itt 
233 € wen ige r als Professo1·e n. An den Hochschu len 
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für angewandte Wisse nsc hafte n ist unter den ä lte
ren W3-Professor_innen mit kn app über 1.000 € die 
höchste Entgeltlücke von all en hie r untersuchten 
Hoc hsc hularten zu ve rze ichnen. Im W2-Amt fä ll t der 
Ge nder Pay Gap in sgesamt deutli ch klein er aus, ver
doppelt sich jedoch mit dem Alte r auf 154 €. And en 
Kun sthochschulen ze igt sich, dass der nega tive Gen
der Pay Gap be i den Jün ge ren beso nders ausgep rägt 
ist: Hi er erha lten verbeamtete Professo rinn en unter 
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Tab. I 7.8 Durchschniulichc Leistungsbezüge (errechnet) und Gehaltsdifferenzen vollzeitbeschäftigte1· verbcamtetcr Professo r_innen 
nach Beso ldungsgruppe, Alter und Gesc hlecht an den Medizinischen Fakultäten in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Hochschulart Geschlecht W3-Professor _innen W2-Professor _innen 

unter 50 50 und älter unter 50 50 und älter 

Medizinische Fakultäten Frauen 3.636 € 3.539 € 1.685 € 2.004 € 

Männer 2.981 € 4.85 1 € 1.465 € 2.344 € 

LB-Differenz -655 € 1.312€ -220 € 340 € 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW F1nanzstat1St1k ; eigene Berechnungen . Vollze1tbeschäft1gte: Anzahl aus Datenschutzgründen gerundet (Ser-Rundung). 

50 Jahre n im Sc hnitt 233 € mehr an Leistungsbezü
gen als Professo ren . Dabei ist all erd ings zu beac hten, 
dass an den Kunsthochschulen rund 40 % der Pro
fessor_innen ni cht verbeamtet, so nd ern im Ange
stelltenverhältni s tät ig sin d28 und som it ni ch t unte r 
die hi er untersuchte Grundgesamthe it fa ll en . 

über die Höhe der Leistungsbezüge an den Medizini 
sc hen Fakultäte n ka nn - wie bereits erläutert - keine 
direkte Aussage ge macht werde n, sie kann jedoch 
über di e Differenz de r bereini gten Bruttoge hälter indi 
rekt ersc hlosse n werde n. Diese r Logik fo lge nd ze ige n 
sich erhebliche Differenze n nach Alter und Geschl echt 
(Tab. 1 7.8) . Zun ächst lässt sich festste llen, dass die er
rec hn ete n Leistun gsbezüge an den Med izini sc hen 
Faku ltäten erheb li ch über denjenigen an den anderen 
Hochschul arten li egen - für Frauen wie Männer, für 
Jüngere wie Ältere_ Auch hier lässt sich eine Steige
rung mit dem Alter ausmac hen, allerd ings mit einer 
Ausnah me: verbeamtete W3-P rofesso rinn en unter 50 
erhalten im Schn itt soga r rund 100 € mehr als ihre 
älteren Kol leginnen. Darüber hinaus erhalten sie im 
Schnitt 655 € mehr Le istungsbezüge als Professoren 
der gleichen Altersgruppe - ei ne Differenz zugunsten 
von Frauen, die in ih rer Höhe ei nzigartig bleibt. 29 Der 
Gender Pay Gap unter den älteren W3-Professo r_in 
nen fällt allerdings se hr deut li ch zu ungu nsten von 
Frauen aus: Professo rinnen ab 50 erhalten um 1. 312 € 
geringere Leistu ngsbezüge als Professoren . Auch im 
W2-Amt verd ienen jüngere Professorinnen mehr als 
ihre Koll egen, hier fäll t die Verdienstd ifferenz jedoc h 
mit 220 € mode rater aus. Ob die Gender Pay Gaps zu
gunsten von jünge ren Fra uen als Ze ichen verstä rkter 

Bemühungen zur Rekrutierung von Prof ssorinnen 
interpretiert werden können, kann nur durch weitere 
Untersuchungen gek lärt werden . 

7.2.1 Leistungsbezüge auf Hochschulebene 

Werden innerhalb ein er Hoc hschul art und Besol
dungsgruppe di e einze ln en Hochsch ul en mitein ander 
ve rgli chen, ze igt sich noc h einmal ein e große Spa nn 
we ite - sowo hl in der abso luten Höhe der geza hl te n 
Leistungsbezüge als auch in der gesc hl ec hte rbezoge
nen Verdienstdifferenz. 30 

Besoldungsgruppe W3 an den Universitäten 
An de n Un ivers itäten werden ge rade im W3 -Amt -
wie bereits gezeigt - ve rgleichswe ise hohe Leistungs
bezüge erzielt, wobei Frauen im Schnitt fast 600 
weniger erhalten . Die Unte rsuchung auf Hochschul
ebene (Tab. r 7.9) ergibt nun eine große Spannweite 
von über 1. 300 € im Verd ienstuntersch ied: An der 
Universität Köln erhalten Professorinnen 1.339 € 
wenige r an monatlichen Leistu ngsbezügen als Profes
soren, wäh rend es an der Fernuniversität Hagen nur 
eine geringfü gige Differenz zugunsten von Professo
rinnen gibt ( 16 € ). Die Differenz der Leistungsbezüge 
von Frauen und Männern - der Gender Pay Gap - ist 
dabei (grob) gekoppelt an die Höhe der Le istungsbe
züge von Männern: Wo Professoren mehr als 2.500 € 
an monatlichen Leistungsbezügen erh alten, li egt auch 
der Verdienstabstand zu Professorinnen bei mindes
ten s 500 €. Spitzenwerte in den Leistungsbezügen für 
Männer erreichen dabei die aktue ll en und ehe mali 
ge n Exze ll enzuni vers itäten Köln, Bonn und Aachen. 31 

" Im aktue llen Berich tsja hr 2020 trifft das auf 39,3 % der Professorinnen und 4 1, 1 % der Professoren aller Besoldungsgruppen zu (vgl. Kap. 4 ). 
" Zu beachten ist nicht nur, dass die Anzah l der jüngeren W3 -Professorinnen mit rund 10 sehr gering ausfällt, sondern auch, dass an den Medi zinischen 

Fa kul täten insgesamt jede drille Professorin im Angestelltenverhältnis täti g ist (vgl. Kap. 4) und desha lb von dieser Untersuchung nicht erfasst wird. 
'° Die fo lgende Auswe rtung kann au fgrund der erforde rli chen Mindestfa ll zah len (>5) ni cht für die Besoldu ngsgruppe W3 an den Hochschu len für 

angewandte Wissen scha~en durchgeführt werden und entfällt für die Kunsthochschu len ganz. Wenn an einze ln en Hochschulen die M indes tfall 
zahl nicht erreicht w ird, entfä ll t d ie Darstel lung der Leistungsbezüge und der Differenzen zwischen Frauen und Männern. 

" Die Un iversität Köln trug bis 20 19 den Tite l ,Exzellenzuniversi tät', die Universität Bonn wu rde 20 19 neu ausgewäh lt. Die RWTH Aachen trägt den Titel 
se it 2007 . 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



7 GENDER PAY GAP BEI PROFESSOR_INN EN 

Tab. I 7.9 Durchschnittliche Lei stungsbezüge vo ll ze itbeschäftigter verbeamteter W3-Professor_innen nach Hochschule und Geschlecht 
an den Unive rsitäten in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

W3 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Universität Frauen Männer Frauen Männer in€ in % 

U Köln 52 145 1.822 € 3.161 € 1.339 € 42,4 % 

RWTH Aachen 27 153 1745€ 2.813 € 1.068 € 38,0 % 

U Duisburg-Essen 38 108 1.878 € 2.710 € 832 € 30,7 % 

u Düsseldorf 21 61 1.912 € 2.517 € 605 € 24,0 % 

U Bochum 51 134 2.095 € 2.663 € 568 € 21,3 % 

U Bonn 30 159 2.309 € 2.816 € 507 € 18,0 % 

U Bielefeld 30 98 1744€ 2.141 € 397 € 18,5 % 

U Münster 58 139 1.921 € 2.269 € 348 € 15,3 % 

U Siegen 22 71 1.534 € 1.817 € 283 € 15,6 % 

TU Dortmund 30 90 1.868 € 2.118 € 250 € 11,8 % 

U Wuppertal 27 83 1.918€ 2.051 € 133 € 6,5 % 

U Paderborn 26 79 2.075 € 2.162 € 86 € 4,0 % 

FernU Hagen 12 28 1.584 € 1.569 € -16 € -1,0 % 

DSHS Köln 2 9 2.414 € 

Alle Universitäten 426 1.357 1.905 € 2,499 € 593 € 23.7 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: al le Professor_innen (einschließlich der Fäl le ohne Leistungsbezüge), sortiert absteigend nach LB•Differenz in€.* Aufgrund der 
geringen Fallzahl entfällt die Darstellung für diese Gruppe. 

Während die Verd ienstd ifferenz an der Universität 
Kö ln im Vergleich zu 20 16 etwa gleich hoch geb li e
ben ist, ist sie an der RWTH Aache n im gleichen Ze it
raum um rund 300 € gewac hse n und beträgt in zw i
schen mehr als 1.000 € - nach Kö ln die zwe ithöchste 
Differenz in NRW. An der Universität Duisburg
Essen, die mit über 800 € die dritthöchste Verdienst
differenz aufweist, ist diese hingegen um rund 300 € 
kleiner geworden. 

Am anderen Ende des Spektrums weisen led iglich 
zwei Universitäten ein e gesch lechterbezogene Ver
dienstd ifferenz von unter 100 € auf: die Un ivers ität 
Paderborn und die Fernuniversität Hagen . An letzte rer 
werden allerd ings insgesa mt vergleichswe ise niedrige 
Leistungsbezüge von unter 1.600 € geza hlt, was wie
derum die Anna hme stützt, dass die Verdienstlü cke 
umso kleiner ausfä llt, je geringer die durchsc hnitt
lichen Leistungsbezüge für Männer sind. Insgesa mt 
ze igt sich bei den Leistungsbezügen von Männern 
eine ungleich größere Spa nn weite (vo n unter 1.600 € 
in Hagen bis über 3.100 € in Kö ln) als be i den Leis
tungsbezüge n von Frauen (von unter 1.600 in Siegen 
bis über 2.300 € in Bon n ). 

Besoldungsgruppe W2 an den Universitäten 
Im W2-Amt der Un ivers itäte n ist die Spa nnweite -
sowo hl der Leistungsbezüge als auch der Verd ienst-
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differenz zw isc hen Frauen und Männern - deutli ch 
kleiner (Tab. l 7.1 0). Professoren erhalten im Sc hnitt 
zw isc hen 694 € an der RWTH Aachen und 1.394 € 
an der Univers ität Bielefe ld . Das Spektrum der Leis
tungsbezüge von Frauen ist- anders als im W3 -Amt 
etwa gleich breit, die Höhe se tzt jedoch etwas niedri 
ger an : von 559 € an der Univers ität Bonn bis hin zu 
1.269 € an der Un ivers ität Bielefe ld. Die Spannbreite 
bei den LB-Differenzen zwischen Frauen und Män 
nern beträgt rund 350 €. 

Während die Differenz der Lei stun gsbezüge zw i
schen W2-Professorinnen und -Professoren im 
Schn itt knapp unter l 00 € beträgt, li egt sie an dre i 
Uni versitäten über der Marke von 200 €: am höchsten 
an der Un ivers ität Münster mit fast 300 €, gefo lgt 
von den Un ivers itäten Bonn und Düsse ldorf. Anders 
als im W3-Am t ist der Gender Pay Gap hi er jedoc h 
entkoppelt vo n der Höhe der Le istungsbezüge für 
Männer. In Bonn und Düsseldorf e rh alten Männ er 
soga r u nte rd urchschn ittl iche Leistun gsbezüge um 
800 €. 

Bei den Hochschu len mit - im Sc hni tt - g rin ge n 
gesc h lec h terbezogene n Verdi enstdifferenze n fä 11 t 
auf, dass sich hier gerade di e Universitäten find en, 
die im W3-Amt die höchste n Differenzen aufweise n: 
die RWTH Aachen, an der W2-Professor innen sogar 
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Tab.17.JO Durchschniuliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamteter W2-Professor_innen nach Hochschule und Geschlecht 
an den Universitäten in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

W2 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Universität Frauen Männer Frauen Männer in € in % 

U Münster 42 88 818 € 1.114 € 296 € 26,6 % 

U Bonn 32 77 559 € 811 € 252 € 31,1 % 

U Düsseldorf 14 35 565 € 790 € 225 € 28,5 % 

U Wuppertal 26 50 935 € 1.115 € 180 € 16,1 % 

U Siegen 15 47 740 € 883 € 143 € 16,2 % 

U Paderborn 27 36 1.054 € 1.190 € 135 € 11,4 % 

u Bielefeld 41 39 1.269 € 1.394 € 124 € 8,9 % 

U Bochum 34 86 897 € 1.011 € 11 3 € 11 ,2 % 

U Duisburg-Essen 30 70 1.010 € 1.061 € 50 € 4,7 % 

TU Dortmund 19 53 1.041 € 1.053 € 11 € 1,1 % 

U Köln 35 79 892 € 899 € 6€ 0,7 % 

RWTH Aachen 38 70 744 € 694 € -50 € -7,3 % 

DSHS Köln 10 1.24 1 € 

FernU Hagen 4 10 1.266 € 

Alle Universitäten 358 750 895 € 992 € 97 € 9,7 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: al le Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge), sortiert absteigend nach LB-D,tterenz ,n €. • Aufgrund der 
geringen Fallzahl entfällt die Darstellung für diese Gruppe. 

etwas mehr Lei stungsbezüge erha lten als W2-Pro
fesso ren, die Un ivers i tät Kö ln und d ie Un ive rsi tät 
Du isburg-Essen m it Differenze n von lediglich bi s zu 
50 €. Des weiteren finden sich an der TU Dortmund 
sehr ge ringe Verdienstdifferenzen. 

Besoldungsgruppe W2 an den Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften 
An den Hochschu len für angewandte Wissenschaf
ten fallen die Leistungsbezüg im W2-Amt für Frauen 
und Männer deutlich niedriger aus als an den Uni 
ve rsitäten (Tab. I 7.1 I ). Nur an der Hochschule Bonn
Rhein-Sieg liegen die Leistungsbezüge von Männern 
über der Marke von 1.000 €, bei Frauen wird an keiner 
Hochschule im Schnitt die Marke von 900 € über
schritten . Das Spektrum der gesch lechterbezogenen 
Ve rdienstdifferenzen fäl lt - trotz des insgesa mt nied
ri geren Niveaus - mit fa st 320 € ähn lich aus w ie im 
W2 -Amt an den Universitäten. 

Die mi t Abstand höchste Ve rd ienstdifferenz findet 
sich an de r Hochschu le Ruhr West, wo d ie Leistungs
bezüge von Professor innen im Schn itt 273 € un ter 
den von Professoren l i ge n; prozentual ausged rü ckt 
erhalten Frauen hier fa st die Häl fte wen iger ( 46,0 % ) -

bei insgesa mt n iedrigem Niveau der Leistungsbe
züge. Auch die Hochschu len Niederrhein, Bonn 
Rhein-Sieg und Dü sse ldorf we isen vergleichswe ise 
hohe Verdienstdifferenzen zw ischen 170 € und 200 € 
auf. An der Hochschule Bonn-Rhein -S ieg fällt je
doch die proze ntuale Verdienstdifferenz mit 18,8 % 

deutlich niedriger aus als an den beiden anderen, 
weil hier die abso lute Höhe der Leistun gsbezüge für 
Frauen ei nen Spitze nwert erreicht (8 17 €) . Am an
deren Ende des Spektrums we ise n die Hochschule 
für Gesundheit, die TH Ostwestfalen -Lippe und die 
Fachhochschule Dortm und niedrige geschlechterbe
zogene Differenzen von unter 50 € auf, teils zuguns
ten vo n Frauen . 

7 .2.2 Leistungsbezüge und Fachzugehörigkeit 

Die untersch ied li che Au sstattung der Fächer hat einen 
Einnuss auf die Höhe der Lei stun gsbezüge. Dazu tra
gen - neben der Grundau sstattung mit hochschul 
eigenen Mitteln - insbesonde re eingeworbene Dritt
mittel be i, aber auch M i tte l, d ie an das Erreichen 

von Zielen gekoppe lt sind. Im Folgenden werden für 
jede Hochschulart nach Besoldungsgru ppe getrennt 
die zehn häufigsten Lehr- und Forsch u ngsbereiche32 

" Dabei handelt es sich in der Hochschulsta tistik um die zwe ite Gliederungsebene unterhalb der Fächergruppen. Zu beachten ist allerdi ngs, dass in den 
zugrunde l iegenden Daten des LBV mehr als ein Fünftel der Fälle ( 22,3 % ) keine Fächerzuordnung aufweist. 
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Tab. 1 7. 1 I Durchschnittliche Leistungsbezü ge vo ll ze itbesch äftigte1· ve rbeamteter W2-Professor_innen nach Hoch schule und Gesch !echt 

an den Hochschulen fü r an gewa n d te W issen schaften in Träge rsch aft des Landes NRW 2020 

W2 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

HAW Frauen Männer Frauen Männer in€ in % 

HS Ruhr West 26 63 321 € 594 € 273 € 46,0 % 

HS Niederrhein 35 96 431 € 628 € 197 € 31,3 % 

HS Bonn-Rhein-Sieg 18 59 817 € 1.007 € 189 € 18,8 % 

HS Düsseldorf 36 55 444 € 614 € 170 € 27,7 % 

HS Rhein-Waal 19 77 597 € 750 € 153 € 20,4 % 

FH Aachen 26 126 644 € 788 € 144 € 18,2 % 

FH Münster 42 125 559 € 699 € 140 € 20,0 % 

TH Köln 73 172 614 € 751 € 137 € 18,2 % 

HS Hamm-Lippstadt 27 69 448 € 557 € 108 € 19,5 % 

FH Südwestfa len 23 87 601 € 678 € 77 € 11,3 % 

FH Bielefeld 45 98 465 € 537 € 71 € 13,3 % 

HS Bochum 15 73 601 € 663 € 62 € 9,3 % 

HS Westfäl ische 15 56 293 € 350 € 57 € 16,3 % 

TH Ostwestfalen-Lippe 18 70 59 1 € 621 € 30 € 4,8 % 

FH Dortmund 38 85 809 € 785 € -24 € -3 ,1 % 

HS für Gesundheit 16 14 676 € 630 € -45 € -7 ,2 % 

AlleHAW 472 1.325 557 € 680 € 123 € 18,1 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fäl le ohne Leistungsbezüge). sortiert absteigend nach LB-Differenz in €. 

Tab. 17.12 Durch schnittli c h e Le istun gs bez ü ge vo ll ze itbesch äfti g ter v erbeamteter W3-Professor_innen in d en ze hn häufi gs ten Lehr

und Fo rschungs bereich en n ach Geschl echt an d en Uni ve rsitä ten in Trägersc haft d es Landes NRW 2020 

W3 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Lehr- und Frauen Männer Frauen Männer in€ in % 
Forschungsbereich 

Maschinenbau/ 
Verfahrenstechnik 9 77 1.951 € 3.217 € 1.266 € 39,4 % 

Biologie 13 54 1.850 € 3.042 € 1.192 € 39,2 % 

Wirtschaftswissenschaften 30 151 2.201 € 3.027 € 826 € 27,3 % 

Informatik 8 60 2.350 € 3.075 € 725 € 23,6 % 

Rechtswissenschaften 19 63 2.330 € 2.773 € 444 € 16,0 % 

Chemie 17 61 1.975 € 2.412 € 437 € 18,1 % 

Mathematik 24 101 2.245 € 2.675 € 429 € 16,1 % 

Geschichte 15 41 1.608 € 1.712 € 105 € 6,1 % 

Erziehungswissenschaften 31 30 1.900 € 1.899 € -1 € -0, 1 % 

Physik, Astronomie 6 65 2.766 € 2.499 € -267 € -10,7 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge), sortiert absteigend nach LB•Differenz in€. 

(LuF ) verglichen - mit Bli ck auf die Leistun gsbez üge 
und deren geschl ech terbezoge ne Differenze n. 

Universitäten 
Für das W3-Amt der Univers itäten (Ta b. 1 7.12) wie
derho lt sich be i der fachbezogenen Ana lyse das 
Muster, das bereits bei der Analyse auf Hoc hschul -
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ebene hervorgetrete n ist: Je höher die Leistun gsbe
züge vo n Männern, des to höh er fa llen die geschl ch
terbezoge nen Differenzen aus. Di e vi er Lehr- und 
Forsc hun gsbereiche, in denen bei Professoren di e 
Marke von 3.000 € übersc hritten wird, weisen di e 
höchsten Differen ze n zu den Leistungsbezüge n vo n 
Fra uen auf - von 725 € in der Informatik bis hin zu 
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Tab.17.13 Durchschnittli che Leistungsbezüge vol lzeitbeschäftigter ve rbeamtete r W2 -Professor_innen in den ze hn häufi gs te n Lehr
und Forschungsbereichen nach Geschl echt an den Un ive rsitäten in Träge rsc haft des Landes NRW 2020 

W2 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Lehr- und Frauen Männer Frauen Männer in€ in% 
Forschungsbereich 

Germanistik 19 10 693 € 1.364 € 671 € 49,2 % 

Geschichte 14 15 820 € 1.310 € 491 € 37,5 % 

Physi k, Astronomie 8 62 759 € 1.120 € 361 € 32,2 % 

Wirtschaftswissenschaften 12 46 814 € 1.078 € 264 € 24,5 % 

Psycholog ie 13 17 863 € 1.046 € 183 € 17,5 % 

Mathematik 15 63 988 € 1.160 € 171 € 14,8 % 

Sozialwissenschaften 20 16 1.075 € 1.186 € 111 € 9,3 % 

Chemie 9 40 1.047 € 1.098 € 50 € 4,6 % 

Biologie 22 40 794 € 813 € 19 € 2,4 % 

Erziehungswissenschaften 26 20 1.301 € 1.053 € -248 € -23,6 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fäl le ohne Leistungsbezüge), sortiert absteigend nach LB-D1Herenz in€. 

1.266 € im Bere ich Maschin enbau/Verfa hrenstech
nik; dazw isc hen li ege n Biologie und Wirtschafts
wisse nschaften. Kein e geschl echterbezogenen Diffe 
renze n in den Leistungsbezügen gibt es hingegen 
in den Erz iehun gswisse nschaften und e ine mäß ige 
Differenz von 105 € im Fach Gesch ichte. Zun äc hst 
überraschend ist, dass Professo rinnen im Lehr- und 
Forschungsbereich Ph ys ik , Astronomie durchschnitt-
1 ich 267 € mehr an Leistungsbezügen erhalten als 
Professo ren. Wie aus den Fallzah len ersichtlich wird, 
kommen diese höheren Bezüge allerdin gs nur sehr 
wenigen Professorinnen zugute. Mögli cherweise 
handelt es sich um Anreize im Rahmen ein er aktiven 
Rek ruti erun g vo n Frauen. In den naturwissenschaft
li chen Bereichen mit höh eren Professorinnenantei
len (Biologie, Chemi e) gibt es einen Gender Pay Gap 
zuungunsten von Frauen, in der Biologie bet rägt die 
Differenz soga r fast 1 .200 €. 

Im W2-Amt an den Universitäten ze igen sich eben
fa ll s deut li che Differenzen, wen n die Leistungsbezüge 
nach Fächern aufgeschlüsselt we rden (Ta b. 1 7.1 3 ). 
Auch hi er wiederholt sich das Mu ster, dass di e ge
sch lec hterbezoge nen Differenze n dort besonders 
hoch ausfa llen, wo Männer hohe Lei stungsbezüge 
erha lten. Im Fach German istik erhalten Professoren 
ein n Sp itze nwert von 1.364 € monat li ch, Professo
rinnen hin gege n im Sc hnitt 67 1 € wenige r und da 
mit nur etwa halb so hohe Leistungsbezüge . Im Fach 
Geschi chte, wo Professo ren ebenfa ll s über 1. 300 € 

erhalten, sind es für Professo rin nen 49 1 € weniger. 
Die Höhe der Differen z fä ll t dabei tei lwe ise gegen
läufig zum W3 -Amt aus . Wie das Bei spi el der Fächer 

Geschichte sowie Physik, Astron om ie ze igt, rha lten 
W2 -Professorinnen deut li ch wen ige r als ihre fach 
lichen Ko ll ege n der gleichen Beso ldun gsg ruppe, 
während sich die Differen z bei W3-Professor_innen 
moderat (Gesc hi chte) ode r soga r zugunsten von 
Frauen (Phys ik, Astronomi e) ges ta I tet. Am ande
ren Ende des Spektrums find et sich im W2-Amt das 
Fach Biologie mit eine r se hr ni ed rige n gesc hl ech
terbezogenen Differenz ( 19 € ), wä hrend Biologie 
im W3-Amt der Uni ve rsitäten ein en erhebli chen 
Gender Pay Gap aufweist. Dabe i fällt auf, dass das 
Fach Biologie im W2-Amt mit in sgesa mt niedrigen 
Lei stungsbezüge n ausgestattet ist und nich t einmal 
die Lei stungsbezüge für Männer hi er die Marke vo n 
1.000 € überschreiten - ein e Ausnahm e unter den 
ze hn häufi gs ten LuFs. Das Fach Erzieh ungsw issen
sc haften we ist auch im W2 -Amt keinen Gender Pay 
Gap zuungunsten vo n Frauen auf, stattdesse n erha l
ten Professo rinn en hi er im Sc hni tt soga r 248 € mehr 
an monatlichen Leistun gsbezüge n. Mit 1. 30 1 € we r
den hier im Verg leich di e höchsten Leistun gsbezüge 
für Frauen erzielt. Sie fa ll en fast doppelt so hoch aus 
wie für Professorinn en der Germanistik (693 €). In 
sofern ze igt sich, dass Fächer mit hohem Professo
rinnenante il mit Blick auf Entge ltun gleichheit se hr 
unterschied li ch positi oni ert sind. 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
lm W2 -Arnt der Hochschu len für angewandte Wissen
schaften fa ll en die fächerbezoge nen Untersc hi ede in 
den Le istungsbezügen ni edr iger aus a ls an den Uni 
versitäten; ähn liches gil t für die geschl echterbezoge
nen Differenze n - zumindest was die abso luten Be-
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Tab. I 7.14 Durchschnittl iche Leistu ngsbezüge vol lzei tbeschäftigter verbeamtete r W2 -Professor_innen in den zeh n häufigsten Lehr
und Forschungsbereichen nach Gesch lecht an den Hochschu len fü r angewa ndte Wissenschaften in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

W2 Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Lehr- und Frauen M änner Frauen Männer in € in% 

Forschungsbereich 

Chemie 10 35 54 5 € 872 € 327 € 37,5 % 

Bau ingenieurwesen 10 50 456 € 770 € 3 14 € 40,8 % 

Ingenieurwissenschaften 
allgemein 8 33 596 € 743 € 148 € 19,9 % 

Maschinenbau / 
Verfahrenstechnik 27 210 534 € 659 € 125 € 19,0 % 

Informatik 14 60 760 € 858 € 97 € 11,3 % 

Wirtschaftswissenschaften 58 148 648 € 745 € 97 € 13,0 % 

Sozialwesen 58 47 60 1 € 698 € 97 € 13,9 % 

A rchitektur 9 32 738 € 714 € -23 € -3,3 % 

Gestaltung 19 27 718 € 691 € -28 € -4,0 % 

Elekt ro- und 
Informationstechnik 17 142 69 1 € 659 € -32 € -4,8 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge), sort iert absteigend nach LB-Differenz in€. 

Tab.17.15 Durchsch nittliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamtete r W3- und W2 -Professor_innen in den künstlerischen 
un d musikal ischen Le hr- und Forsch ungsbere ichen nach Geschlecht an den Kunsthochsch ulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020 

Lehr- und Forschungsbereich BG Vollzeitbeschäftigte durchschn. Leistungsbezüge LB-Differenz 

Frauen Männer Frauen Männer in€ in % 

Kun st (ohne Musik) W3 5 7 763 € 

W2 8 14 299 € 467 € 168 € 36,1 % 

Musik, Musikwissenschaft W 3 8 23 1.344 € 1.080 € -264 € -24,4 % 

W 2 12 18 488 € 968 € 481 € 49,6 % 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). * Aufgrund der geringen Fallzahl entfällt die Darstellung 
für diese Gruppe. Kunst (ohne Musik) zusammengesetzt aus den Lehr- und Forschungsbereichen ,Bildende Kunst' sowie ,Kunst, Kunstwissenschaft al lgemein' 

träge angeht (Tab. I 7. 14 ). Hi er we isen die Lehr- und 
Fo rsch un gs bereiche Chemie un d Bauinge ni eur
wesen mit jewe il s über 300 € die größten Gender 
Pay Gaps au f. Da jedoch die Leistungsbezüge an 
den Hochschulen für angewand te Wisse nschaften 
insgesamt ni edrige r ausfall en und in keinem Fac h 
die Marke von 900 € ( be i Männern) bzw. 800 € ( bei 
Frauen) übersc hreiten, fa ll en die Bezüge-Differen
ze n prozentual durchaus in s Gewich t: Professori n
nen im Fac h Chemie erh alten 37,5 % wen ige r an 
Leistungsbezügen und im Bau inge nieurwese n soga r 
40,8 % we ni ge r. 

Obwoh l in den inge nieurwisse nschaftlichen Fächern, 
die an den Hoc hsc hul en für angewa ndte Wissen
schaften ein en Großte il de r Professuren ste llen, 
Männer fast durchweg höhere Leistungsbezüge als 

Gender-Report 2022 

Frauen erhalten, bekommen Professo rinn en der Be
reiche Elektro- und Information stec hni k, Gesta ltun g 
sowie Architektur im Schn itt ger in gfü gig höhere 
Leistungsbezüge. Ge rade be i der Elektro- und Infor 
mationstechnik handelt es sich um ein en Bere ich mit 
einem sehr ge ringen Frauenante il von rund 10 %, in 
dem sich möglicherweise Gleichstellungsbem ühun 
ge n auch in Entge ltgleichhe it ni ederschl agen. 

Kunsthochschulen 
An den Kunsthochsc hulen lassen sich die kün stl eri 
schen und die musik bezogenen Fächer differenz ie
ren ( Tab. 1 7 .1 5 ), aufgrund der geringe n Fall za h Jen 
ve rbeamteter Professor_innen können hier jedoch 
nur eingeschränkte geschlechterbezoge ne Analysen 
durchgeführt werden . Dabei ze igt sich für den Le hr
und Forsc hungs bereich Musik, Musik wissenschaft 
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eine gegenl äufige Te ndenz in den Beso ldu ngsgrup
pen: Während W3-Professo rinn en im Schnitt 264 € 
mehr an Leistu ngsbezügen erh alte n als Professo ren, 
sieht es im W2-Am t um ge kehrt aus: Hier erh alte n 
Professo rinnen 48 1 € we ni ger und damit nur halb so 
hohe Leistungsbezüge wie Professore n. In de n kün st-

7.3 Resümee 

Der Vergleich der bereini gte n Bruttoge hälter vo ll 
ze itbesc häfti gter un d verbea mte ter Professo rin
nen und Professoren ergibt - über all e Hoc hschu 
len und Beso ldun gsg ruppen - ein e Ve rd ienstlü cke 
von 514 € zu ungunsten von Frauen. Diese r Gender 
Pay Ga p läss t sich nur etwa zu r Hälfte durch die 
n iedrigere Eingruppierung vo n Professo rinn en 
erklären. Au ch innerhalb de r Beso ldungsgruppe n 
ze igen sich Entge ltlü cken, vo r a ll em in de n jeweils 
höchsten Ämtern : W3-Professorinn en ve rdienen 
719 € we niger a ls Professore n; be i C4-Professor in 
nen sind es 486 €. Gege nüber dem Be ri chtsjahr 
201 6, das de m letzte n Gender-Repo rt zu grund e 
liegt, ist di e gesc hlec hterbezoge ne Ve rdienstdiffe
renz der Bruttogehälte r insgesa mt n ur geringfü gig 
ges un ken; in den jewe ils höchsten Besoldun gs
gru ppen W3 und C4 ist sie soga r ges ti ege n (vg l. 
Kortendiek et al. 201 9: 293 ). 

Auch die Aufsc hlüsselung nach Hoc hschu l
art ze igt, dass die Gehaltsdi ffe renze n zw ischen 
Frauen und Männ ern vor allem auf die Beso l
dungsgru ppe n W3 und C4 zu rü ckge hen. Die Be
so ldungsg ruppe W3 weist - mit Au snahm e der 
Kun sth ochschulen - durchweg hohe Ge haltsdiffe
renzen zuungunsten von Frauen auf. Die höchs
ten Bru ttogehälter und zu gleich die größten ge
schl echterbezogenen Gehaltsd ifferenzen finden 
sich an den Medizinischen Fa ku ltäten in NRW, 
gefo lgt von den Universitäten. An den Hochschu 
len für angewa ndte Wissenschaften ve rd ienen 
Professo rinnen vor all em auf der Leitungsebene 
( W3) erhebli ch we niger als Pro fesso ren. An den 
Kun sthochschul en unterscheiden sich die Brutto
gehälter von Professo rinn en und Professo ren in 
deut lich geringe rem Ausmaß. In sgesa mt läss t 
sich fes tstell en : Je höher die Beso ldungsg ruppe, 
desto größer die geschlec hterbezogene Entge lt
lücke - der Gender Pay Gap. Wä hrend Ve rdi enst
unterschiede in der C-Beso ldung vo r allem durch 

leri schen Fächern , di e hier zu samme ngefasst we rden, 
bewegen sich die Leistungsbezüge im W2 -Am t fü r 
Frauen und Männer auf deut li ch ni ed rigerem Niveau 
als in der Mu sik. Professorinnen erhalten hier me hr 
als ein Dritte l weniger an Leistungsbezügen als Pro
fessoren. 

Bleibeve rh andlun ge n zustand e komme n, können in 
der W-Beso ldun g die leistungsbezoge nen Ge haltsbe 
sta nd te il e eine Erk lärun g bil den. 

Eine direkte Analyse diese r mit der W-Besoldun g 
eingefü h rten Leistungsbezüge ergibt zu nächst, dass 
di ese vor all em im W2 -Amt ni cht durchgängig ve r
breitet sind. Hinzu ko mmt, dass Professo rin nen etwas 
seltener Leistungsbez üge erhalte n als Professoren . 
lm W3-Amt erhalten Professo rinne n zwar etwa ge
nauso häufi g Leistun gsbezüge wie Professoren, di e 
monatli che Verd ienstdiffe renz beträgt jedoc h im 
Sc hnitt 588 € zuun gun sten von Fra uen und ist ge
genüber 20 16 ( 601 € ) ka um ges un ke n. Dieser große 
Ge nder Pay Ga p find et sich vor all em an den Uni
versitäten und den Hochsc hulen fü r angewa ndte 
Wisse nsc haften, ein zig an den Ku ns th oc hsch u Jen 
erh alten Professo rinnen soga r ge ringfü gig mehr 
als Professoren. Hier ist all erdin gs de r vergleichs
weise hohe Anteil anges tell ter Professor_ innen nicht 
erfasst. lm W2 -Am t erh alten Professo rinn en im 
Sc hnitt ebenfa ll s weniger Leistungsbezüge als Pro
fesso ren, der Ge nder Pay Ga p ist jedoch mit knapp 
unter 100 € deut li ch we nige r ausge prägt. Grund
sä tzli ch steigen sowoh l die Leistungsbezüge als auch 
di e Verd ienstdifferenzen mi t dem Alter. Be i jüngeren 
W3-Professorinnen an den Medizinischen Fa kultäten 
und Kun sthochschu len deutet sich ein e neue Ent
wick lung an, dass Professori nnen höhere Leistun gs
bezüge gewä hrt we rd en, was all erdi ngs nur jeweil s 
einer kleinen Gruppe zu gute kommt. 

An fas t allen Hochschu len erh alten Professo rinn en 
we nige r Leistun gsbezüge als Professoren; de r Ge n
der Pay Ga p ist auf Hoc hschul ebe ne jedoch se hr 
unterschi edl ich ausgep rägt. Vo r allem im W3-A mt 
der Un iversitäten weisen sowohl die Le istun gsbe
züge als auch die geschlec hterbezogenen Diffe ren
ze n ein e große Spann we ite auf. Gro b ze igt sich das 
Mu ster: Je höher di e Leistun gs bez üge für Männ er, 
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desto höher der Gender Pay Gap. Die ( aktue ll en 
und ehema li ge n ) Exze ll enzuni ve rsi täten we isen 
dabe i beso nders hohe Differenze n zu un gu nsten 
von Frauen au f. 

A ls Ei nfl ussgröße fü r Verd ie nstdifferen zen w ur
den die professurstärksten Lehr- und Forsch ungs
bereiche untersucht. Die unterschied I iche fi na n-

Gender-Report 2022 

ziell e Ausstattung der Fächer ze igt sich auch an den 
gezah lten Leistun gsbezügen, all erdin gs mit große n 
Differenzen nach Hochschulart und te i I we ise gegen

läufigen Ausprägungen j e nach Beso ldungsgruppe . 
So verd ienen W3-Professo rinn en im Fach Bio logie 
an den Uni ve rsitäten fast 1.200 € weniger als Pro
fessore n, im W2-Amt gibt es h ingegen ka um Diffe

renzen . 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGER SCHAFT 
DES LANDES NORDRHEIN -WESTFALEN 

Die 37 Hochschulen in Träge rsc haft des Landes NRW 

weisen zum Teil erh ebliche Untersc h iede bei den 
Fra uena n tei len an den verschiedenen Lei tu ngsebe

nen, Statu sg ruppen und Fächergru ppen sow ie in 

Bezug auf den Gender Pay Gap auf. Die fo lgenden 
Gender- Datenprofi le der 14 Uni vers i tä ten, 16 Hoch
schulen für angewandte Wissenschaften u nd sieben 

Kunsthochschulen geben in kompa kte r Fo rm Aus
kun ft über d iese wese ntl ichen genderbezogenen 

Date n und da mit übe r den Stand der Gleichstellung 
an den ein ze lnen Hochschulen sow ie im landeswe i

ten Ve rgleich. Die Zusa mmenstellung der Date n er
folgt we itgehend an alog zu m Gender-Report 201 9 

(vgl. Kortendiek et al. 201 9 ). Neu hinzugekommen 

sind die Entw ick lungen beim Gender Pay Gap an 
den einze lnen Hochschul en, während aus Daten 

schutzg rün den die Darstellung des Zusa mmen
hangs von Internationalisierun g und Geschlecht au f 

Hochsch u !ebene entfa ll en muss. Da tengrund lage der 

Profi le sind Auswertunge n fü r das Jahr 2020 bzw. 

2022 (Lei tu ngsebene), die i n Te i I I und Te i I II des 

vorli egen den Gender-Reports vo rgenom men w ur

de n. Im Fokus stehen j eweil s d ie Frauenante il e de r 
einzelnen Hochschule und ihre Di ffe renz zu m NRW
Durchschnitt33 sow ie Entw ick lungen und Ve rände

run gen im Ze itve rl auf. 

Erläuterungen der Gender-Datenprofi le 

Di e Darstellung der Gender-Datenprofil e erfo lgt ge

trennt nach den drei Hochschularten ( Uni ve rsitä

ten, Hochschulen für angewand te Wissenschaften 
(HAW), Kunsth ochsch ulen ) sow ie innerh alb der 
Gruppen a I phabeti sch nach Hochsch u lsta ndort . Die

jen igen HAWs m it mehreren Standorten so rti eren 

sich nach dem Sitz des Rekto rats/Präs id iums. Die 

U n ivers i tätsk li n iken we rden in den Profi len der zu

gehöri gen Uni ve rsitäten aufgeführt. 

Tab. I - Leitungsgremien nach Geschlecht 2022: 
Die erste Tabell e ein es j eden Ge nder-Datenprofil s 
gibt einen Überbli ck über di e Frauenanteil e in den 
Leitu ngsgremien und -pos itionen der Hochschule. 

Es werde n w ichti ge Orga ne und Gremi en ( Hoch-

schulrat, Rektorat, Se nat, Dekan ate) sowi e die De

zernatsleitungen erfa ss t. Dabei werden die fol gend en 

Begriffe und Zuordnun gen ( in Kl ammern) ve rwen

det: Rekto r_in ( Präs ident_in ), Prorektor_in (Vi ze prä

sident_in ), Kanzler_in ( Vize präs ident_in für Wirt

schafts- und Persona lve rwa ltung o. Ä . ), Rektora te 

( Rek tor_in, Prorektor_in, Kanzler_i n und äquiva lente 

Beze ichn u ng) . Be i der Bet rachtung der Gesch lech
terverte i l u ng im Se nat w urden aussch ließ lich d ie 

stimmberecht igten M itgli eder berücks ichtigt . An 
einzelnen Hochschulen oder Fachbe reichen w urden 

Prod eka n_innen und Studi endekan_innen vo n den 
Fachbereichen ni cht als so lche namentli ch geführt. 

Hier wurd e die Täti gkeit/Funktion als Grund lage für 

eine Einordnung herangezogen. Positionen, die im 
Erhebun gsze itraum ni cht bese tzt waren, konnten 

nicht in die Au swertung einbezogen we rden . 

Tab. 2 - Statusgruppen und Frauenanteil e 2010 
und 2020: In Tabe ll e 2 werde n die Frauena ntei le 

nach Statu sgruppen dargestellt und deren En tw ick
lu ng im Zehnjahresve rgleich (20 10 bis 2020) be

trachtet. In Bezug auf die Statu sgruppe des haupt
berufli chen w isse nschaftli chen und künstleri schen 

Personals ( ha. w iss. Pe rsonal bzw. ha. w iss. künst l. 

Personal ) ist zu beachten, dass keine Professor_in 

nen enthalten sind. Die Abkürzung „MTV" steht für 

d ie M itarbeiter_innen in Techn ik und Verwaltun g. 

Unter der Kategorie Prom ov ierte werden die Wisse n
schaftler_innen gefasst, die kürzl ich eine Promotion 

abgeschlossen haben. Um Ve rze rrungen durch j ähr

li che Sch wa nkunge n zu ve rm eiden, w ird dabe i 
für das j ewe ili ge Bezugsja hr ein Dre ij ahresd urch

schnitt ve rwe ndet: Fü r das Jahr 2020 sind das die 
Jahre 201 8, 20 19 und 2020. De r Frauenanteil unter 

den Stu d ierenden bez ieht sich au f den Beginn des 
WS 2020/202 1 bzw. WS 20 10/ 1 1. 

Tab. 3 - Frauenanteile nach Status- und Fächer
gruppen 2020: Di e nach wi e vor vo rhand ene ge

schl echterspez i fi sc he Stud ienfach - und zum Teil 
auch Hochschu lwah l hat Einflu ss auf das Gender

Profil einer Hochschule. In Tabell e 3 wird daher für 

die Uni ve rsitäten und HAWs die geschlechterbe-

" Die Differenz zum Frauenanteil in NRW ergibt sich aus dem Vergleich des Frauenameils der jeweiligen Hochschule mit dem durchschniulichen 
Frauenanteil der Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2020. Da bei der Erstellung der Gender-Datenprofile mit exa kten Daten gearbeitet 
wurde. sind bei den Rundungswenen Abweichungen von 0.1 Prozent von den tatsächl ichen Wenen möglich. 
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zogene Verte i I u ng nach Status- und Fächergruppen 
beleuchtet. Bezügli ch der Statusgruppen ge lten hier 
ebenfa ll s die in Tabelle zwe i gemac hten Erläu te
rungen. Es werden a ussch I ieß l ich Fächergruppen 
mit einer Mindesta nzah l von 100 Studi e1-e nd en 
dargeste llt. Die Sortier ung der Tabel lenze il en rich 
tet sich, gemessen an der Zah l der Studierenden, 
absteigend nach der Größe der Fächergruppe. Die 
durchschnittliche Abweichun g ergibt sich durch die 
Summe der einze lnen Abweichungen ein er Fächer
gruppe na ch Statusgruppe, gete ilt durch die Anzahl 
der Statu sg ruppen. In den Gender-Datenprofilen der 
Kunsthoch sc hulen entfä llt die fäche rbezoge ne Aus
wertung der Statusgruppen, da diese aufgrund der 
Spezia I isieru ng auf die Fächerg ruppe „K un st/Kun st
wissensc haft" ni ch t sinn vo ll ist. 

Tab. 4 - Gender Pay Gap 2016 und 2020: Die Ent
wick lu ng des Gender Pay Gaps ist mit dem vorli e
genden Gender-Report erstma ls Tei l der Gender
Datenprofi le der Universitäten und HAWs. Di e 
Grundgesamtheit bilden alle verbeamteten, in Voll
ze it beschäftigten Professor _innen. Auch diejenigen 
Professor_i n nen, die keine Leistungsbezüge erhalten, 
werden in die Berechnung einbezogen . Betrachtet 
wird die gesch lechterbezogene Differenz der durch
schnittli chen monat li chen Leistun gsbezüge, der so
ge nannte Gender Pay Gap. Zur Berechnun g der Diffe
renz in Euro werden zu nächst die du rchsch n i tt l ichen 
Leistun gsbezüge der Professorinnen von den durch
schnittli chen Lei stungsbezügen der Professoren ab
gezoge n. Ein positiver Wert stellt so mit den Betrag 
dar, den Männer mehr erhalten als Frauen. Für die 
prozentua len Werte wird diese Differenz ins Verhält
ni s zu den durc hsc hn ittl ichen Leistungsbezüge n der 

Männer gesetzt. Ein positiver Prozentwert zeigt den 
Gender Pay Gap zuungunsten vo n Frauen an . Da sich 
die durchschnittli che Höhe der Leistun gsbezüge an 
einigen Hochschu len ve rände rt (in de r Rege l erhöht) 
hat, kann es zu gegen läufi ge n En twick lunge n be i 
den abso luten und den an teili gen Differenzen der 
Leistungsbezüge im betrachteten Ze itraum kommen. 
Für die Kun sthoch sc hul en und wen ige andere Hoch 
sch ulen kann der Gender Pay Gap aufgrun d zu nied
riger Fallzah len nicht dargestellt werden . 

Tab. 5 - Rangplätze nach Frauenanteil der Status
gruppen im NRW-Vergleich (nach Hochschul
art) 2020 und 2017: Die Gender-Datenprofile all er 
Hochschul en werden mit ein em jewe ils landeswe i
ten Vergle ich nac h Hochsc hul art abgesc hl ossen. 
Dabei werden au f der Bas is der Datenauswe rtun g 
des Gender-Reports für di e ein ze lnen Hochsc hul en 
jeweils Rangplätze nac h dem Frauenanteil der Sta
tusgruppen in nerha I b der Hochschulart gebi ldet. 
Die Gesa mtpl atzierung ergibt sich aus dem Durch 
schn itt der Rangplätze über alle Statusgruppen ein er 
Hochschul e. Für die Interpretation der Rangplätze 
gi lt es zu beachten, dass sich die Anzahl der jewei-
1 igen Rangplätze nach Hochschulart untersch eidet. 
Be i den Universitäten ist ein Rang vo n I bis 14 mög
li ch, bei den Un iversitätskli niken von I bi s 7, bei den 
Hochschu len für angewa ndte Wissenschaften von 
1 bis 1 6 und bei den Kunsthochschulen von I bis 7. 34 

Um eine Entwick lung abb ilden zu können, werden 
die Ergebn isse mit denen des Gender-Reports 20 19 

verg li chen .35 Aufgrund gleicher Werte kann es zu 
Mehrfachbe legungen ein ze lner Rangplätze kommen, 
sodass andere Plätze entfa llen und auch Letztplatzie
rungen auf ein em früh eren Rang möglich sin d. 

34 Im .J ahr 2020 liegen die Mittelwerte al ler Rän ge der Universitäten zwischen 1.8 und 13.3. der Universitätskliniken zwischen 2 und 6. der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften zwischen 1,0 und 15.7 sowie der Kunsthochschulen zw ischen 2.0 und 6,7. 

" Die Mittelwerte aller Ränge im Jahr 2017 reichen bei den Universitäten von 1,8 bis 12. 5 und bei den Un iversitätsk liniken von 2,5 bis 5,5 . Be i den 
Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften reichen die M ittelwerte al ler Ränge von I bis 14,3 und bei de n Kunsthochschu len von 3 bis 5,3. 
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Gender-Datenprofil 
RWTHAachen 
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1 Leitungsgremien nach 
Gesch lecht 2022 

1 m Landesvergleich liegen die Frau 
ena nteile einzelner Leitungsgremie n 
der RWTH Aachen unter dem Durch 
schn itt, in anderen Gremien sind 
sie überdurchschnittlich ausgeprägt. 
Im Hochschu l rat sowie in den Dezer
naten ist die Hälfte der Posi tionen 
mit Frauen besetzt und damit bewe
gen sich die Anteile nahe am Landes
mittelwert. Dagegen befinden sich 
d ie Frauenante ile im Senat und dem 
Rek tora t im NRW-Vergleich au f ei
nem unterd u1-chschn ittlichen Niveau. 
Led igli ch zwe i der sieben Rektorats
posit ionen haben Frauen inne. Die 
Frauenantei le in den Dekanaten he
ben sich zwar insgesamt pos iti v vom 
NRW-Durchschnitt ab, aber all ein 
die Prodekanate si nd an der RWTH 
Aachen zu mehr als einem Drittel mit 
Frauen besetzt. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

In fast allen Sta tu sgruppen der RWTH 
Aachen sowie der Uniklinik sind die 
Frauenante il e im Zeitraum von 20 10 
bis 2020 gesti egen. Trotzdem befin 
den sie sich häufig deutlich unted1alb 
des Landesdurchschnitts. Be i den Pro 
fessor_ i n nen der RWTH Aachen ist 
der Anstieg mit 8, 1 Prozentpunkten 
am höchsten und der Frauenanteil 
von 21,3 % liegt näher am landes
we iten M inelwert als in den anderen 
Statusgruppen . Mit -22,4 Prozent 
punkten ist die Differenz zu NRW bei 
den Mitarbeiter_inn en in Techni k 
und Verwaltung besonders hoch, auch 

wenn sich der Frauenanteil nahe an 
de1· Geschlechterparität bewegt. Be im 
hau ptberu f1 ichen w isse nschaft li chen 
Persona l und den Stud ierenden fäl lt 
auf, dass sich die Frauenante il e, trotz 
einer deutlichen Steigerung der Be 
schäft igten- bzw. Studierendenza hlen 
insgesamt, nu r geringfügig geändert 
haben und unterhalb des Landes
durchschnitts verbl eiben. 

An der Uniklinik ist d ie Differenz 
zu den NRW-weiten Frauenantei len 
uneinheitl icher. Wäh1·end der lan
desweite Minelwert be i den Profes
sor_innen klar unterschritten w i rd, 
bewegen sich die Frauenanteile des 
hauptberuflichen w issenschaftl ichen 
Personals sowie der Mitarbeiter_in 
nen in Techn ik und Verwa ltung teil 
weise deutlich über den Vergleichs
werten . 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

An der RWTH Aachrn l iege n die 
Frauena nteil e diffe1·enziert nac h Sta 
tu s- und Fächerg1·uppen zumeist 
unterha lb der j eweili ge n Durch 
schnittswerte in NRW. Durchgängig 
unterdurchschnittl ich sind die Fra u
enante ile in der Fächergruppe Ma
thematik, Naturwissenschaften und 
auch in den Rechts-, Wirtschafts - und 
Soz ialwissenschaften we rd en die 
landeswe iten M ittelwerte deutli ch 
unterschritten, ledigli ch bei den Pro
fessor_innen liegt der Frauenan teil 
se hr kn app über de m Landesdurc h
schnitt. In den übrige n Fä cherg rup
pen sin d die Differenzen meist weni 
ge r deutlich . Au ffä llig ist, dass in der 
Fäche1·gruppe Humanmediz in /Ge
sundheitsw issenschaften de r Unter
schied zw ischen den Statusgru ppen 
besonders stark ausgeprägt ist: Einern 
leicht überproportionalen Ante il der 
Studentinnen von 69,2 % steht ein 
stark unterd urch schnittli cher Profes 
sorinn enanteil von 15,2 % gege nüber. 
Umgekehrt verhält es sich mit Bli ck 
auf di e I ngen ieu rw issenscha ften, 
de1·en ni edri ge1· Studrn tinnenantei l 

sich leicht negativ vom Landesd urch
schnitt abhebt, wä hrend der Profes
so 1·inn enanteil knapp obe rh alb des 
NRW-weiten Mitte lwerts l iegt. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

1 m Ze itraum von 20 16 bis 2020 ha
ben sich die geschlechterbezogenen 
Differenzen bei den Leistungsbezü 
gen in den Besold ungsgruppen W3 
und W2 an der RWTH Aachen unter
sch iedli ch en twi cke lt. Während 20 16 
in be iden Besoldungsgruppen ein 
Gender Pay Gap vorzufinden ist, hat 
sich dieser Unterschied be i den W2-
Professor_innen 2020 aufge löst. Bei 
den W3-Professor_innen hat er sich 
dagegen um etwa sechs Prozempunk
te verstärkt, denn hier hat sich die 
gesch lechterbezogene Di fferenz von 
772 € auf 1.068 € erhöht und liegt 
dam it deutl ich oberh alb des Landes 
durchschnitts. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Die RWTH Aachen belegt im Landes
vergleich der Un iversi täten in Bezug 
auf die Frauenanteile we iterhi n den 
letzten Platz. Auch in den einzelnen 
Statusgruppen ist d ie RWTH Aachen 
auf den hinteren Rängen zu finden: 
Bei den Studierenden und dem haupt
beruflichen w issenschaft li chen Per
sona l n immt sie den letzte n und be i 
den Professor_inn en den vo detzten 
Platz ein . Darüber hinaus hat sie sich 
im Vergleich zu 20 1 7 bei den Pro
movierten verschlechtert. Auch unter 
den Un i kl ini ken ist der Standort 
Aachen im hinteren Bereich ver 
ortet. Au fg run d des letzten Platzes 
bei den Professor_innen und dem 
fünften Platz be im hauptberuflichen 
w issenschaftlichen Personal ist die 
Unik lini k Aachen eines der Schlu ss
l ichter unter den Unik lini ken. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HO CHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDR HEIN -WESTFALEN 

Leiwngsgremien nach Geschlecht 2022 

RWTH Aachen NRW 

1 Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil 
Universitäten (%) 

Frauenanteil 
alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 5 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 10 16 38,5 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 2 5 28,6 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0 % 21,4 % 22,2 % 

Prorektor innen 2 40,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 1 0,0 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 9 23 28,1 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan_innen 2 7 22,2 % 21,1 % 18,3 % 

Prodekan innen 9 35,7 % 26, 1 % 27,0 % 

Studiendekan innen 7 22,2 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 6 6 50,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenameile 2010 und 2020 

Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 
(ohne Kl1n1kum) 355 375 5,6 % 13,2 % 21,3 % 8, 1 -5,6 

Ha. wiss. Personal 
(ohne Klinikum) 3.636 4.860 33,7 % 25, 1 % 26,2 % 1,1 -17,5 

MTV (ohne Klinikum) 3.358 3.796 13,0 % 39,8 % 46,0 % 6,2 -22,4 

Promovierte 730 936 28,1 % 33,4 % 33,5 % 0,2 -10, 1 

Studierende 32.220 47 .276 46,7 % 31,2 % 32,6 % 1,4 -15,4 

Uniklinikum 

Professor_innen 89 11 3 27,0 % 13,5 % 15,9 % 2,4 -11,0 

Ha . wiss. Personal 1.5 11 1.97 1 30,4 % 51,1 % 53,7 % 2,6 10,0 

MTV 4.726 5.567 17,8 % 75,9 % 74,3 % -1 ,6 5,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile n ach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha . wiss. Personal Professor _innen 
0 -Ab-

RWTH Differenz RWTH Differenz RWTH Differenz RWTH Differenz weichung 
Aachen zu NRW Aachen zu NRW Aachen zu NRW Aachen zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 22,7 % -1,2 17,1 % -0,9 20,1 % -2,4 17,1 % 1,0 -0,9 

Mathematik, Naturwissenschaften 40,3 % -8,4 34,3 % -6.9 30,8 % -4,2 17,3 % -3,2 -5, 7 

Rechts-, Wtrtschafts- und Soz1alw1ssenschaften 49,1 % -7,6 37,3 % -7,5 43,3 % -9, 1 33,3 % 0,3 -6,0 

Humanmed1zin/Gesundhe1tsw1ssenschaften 69,2 % 1,7 65,5 % 5,7 52,8 % -1,5 15,2 % -9,5 -0,9 

Geisteswissenschaften 70,1 % 2,7 47,4 % -7,9 54,2 % -2, 1 45,5 % 2,6 ·1,2 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personal statist1k/Prüfungsstatist1k/Studierendenstat1stik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschniu l iche Lei stungsbezüge vollzeitbeschäftigrer verbeamteter W3 - und W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 RWTH Aachen RWTH Aachen Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3-Professor innen (ohne Klinikum) 772 € 31,8 % 1.068 € 38,0 % 474 € 14,2 

W2-Professor_innen (ohne Klinikum) 59 € 8,8% -50 € -7,3 % -147 € -17,0 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangp lätze nach Frauenanteil der S1a1usgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

RWTH Aachen ohne Kl1n1kum 2020 14 12 14 13 13,3 14 

Klinikum 2020 5 7 6 6 

RWTH Aachen ohne Klinikum 2017 14 9 14 13 12,5 14 

Klinikum 2017 4 7 5,5 5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Un iversitäten bzw. aller Universitätskliniken 
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• 0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISC HEN HOCHSCHU LEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

• 
e • UNIVERSITÄT 

BIELEFELD 

Gender-Datenprofil 
Universität Bielefeld 

108 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Leitungsgremi en der Un ivers ität 
Bielefeld sind im Landesvergleich 
überdurchschnittli ch mit Frauen 
besetzt. Sowohl im Senat als auch 
im Rektorat liegt der Frauenanteil 
oberhalb der 50-%-Marke. Besonders 
auffäl li g ist, dass v ier vo n fünf Prorek
tmaten von Fraue n ge leitet werden. 
Doch auch auf der Ebene der Deka
nate bewegen sich die Frauenantei le 
zum Teil deutl ich über dem Landes 
durchschnitt. Mit 42,9 % ist der An 
tei l der Dekan innen mehr als doppelt 
so hoch wie der du1·chschnittliche 
Fl"auena nteil in den Deka naten de r 
nord rhei n-west fä I ischen Hochsch u 
len insgesamt. Zudem liegt in den 
Dezern aten der Frauenanteil be i zwei 
Dritteln. 

2 Statusgruppen und Frauen
antei le 2010 und 2020 

Der ZehnJ3h1·esverg leich lä ss t an der 
Un ive1·s ität Bielefeld eine Erh öhung 
der F1·a uen anteile in fast all en Status
gI·uppen sichtbar werden, ledigli ch 
bei den Promov ierten ist ein mini 
maler Rückgang zu erken nen. Der im 
Landesvergleich ü berd u rchsch n i ttl i
che Professorinnenante il von 34,5 % 
ge ht mit einer besonders hohen Stei
gerung um etwa zeh n Prozentpunk
te zwischen 201 0 und 2020 einhe1·. 
Auch beim hauptberuflichen w issen
scha ftli chen Persona l ha t der Frau 
enanteil eine pos itive Entwicklung 
erfa hren und liegt mit 46,5 % über 
dem Land esdurchschnitt. Im MTV
Bereich und bei den Promovierten 

sind Frauen im NRW-Vergleich leicht 
unte1·durch schnittli ch vertreten . An 
ders sieht es dagege n bei den Stud ie
renden aus. M it einem Studentinnen 
anteil von 57,8 % liegt die Un iversität 
Bielefe ld 9,9 Prozentpunkte über dem 
Durchschnitt in NRW. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

In den versch iedenen Fäche rgruppen 
sind Frauen an der Universität Bie le
fe ld über die Statusgruppen hinweg 
im Landesverg leich oft überdurch
schnittli ch ve rtreten. 1 nsbesondere 
bei den Professor_inn en sind die fä 
chergru ppen bezogenen Frauenanteile 
als verhä ltni smäßig hoch ei nzuord 
nen und übersteigen - mit Ausna hme 
der k leinsten Fächergruppe Kun st, 
Kun stw isse nschaft - die j ewe i I igen 
Mittelwerte de1· nordrh ein-westfäl i 
schen Hochschulen. In den Ingeni 
eurwissenschaften liegt der Profes
sorinn enanteil bei einem Dritte l und 
damit soga r deut li ch über den Frau 
enanteilen der anderen ingen ieur
w issenschaftli chen Statu sgru ppen . In 
Bielefe ld bestä ti gt sich zumindest für 
die Ingen ieurw issenschaften da her 
n icht die Regel sinkender Frauenan
tei le mit steigendem Qualifikations
n iveau . Di e nach Studierendenza hlen 
größte Fächergruppe Rechts-, W irt
schafts- und Soz ialwi ssenschaften 
we ist im NRW-Vergl eich durchgä ngig 
ü berd u rch sch n i tt l iche Frauenanteile 
auf', wohingegen in de1· zwe itgrößten 
Fächergruppe Mathematik, Natur
w isse nschaften in fa st allen Status 
gruppen antei li g weniger Frauen zu 
finden sind als im Durchschnitt der 
Hochschulen in NRW. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

An der Unive rsität Bielefe ld ze igen 
sich in Bezug auf den Geneie r Pay Gap 
in den beiden Besoldungsgruppen 
zw ischen 20 16 und 2020 gegenläu 
fi ge Entwicklun ge n. Unter den W3-
Professor_inn en erhalten Männ er 

um 397 € höhere Leistun gsbezüge als 
Frauen. Diese Di ffe renz hat sich se it 
20 16 allerdings deutl ich verringe1·t 
und de1· Ge nde1· Pay Gap l iegt nun 
fast 200 € unterh alb des NRW-weiten 
Durchschn itts. And ers ve rhä I t es sich 
be i den W2 -Professor_inn en. Zwar 
sind di e abso luten Diffe1·enze n der 
Leistun gsbezüge hier in sgesam t ge 
rin ge r, trotzdem hat sich der Gender 
Pay Gap für diese Besoldungsgruppe 
b is 2020 etwas erh öht und li egt nun 
be i 124 €. Das entspricht etwa dem 
La ndesd u rchsch n itt. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Im Landesverg leich der Un iversi tä
ten nimmt die Un ivers i tät Bielefe ld 
mit Bli ck au fcl ie Frauenantei le einen 
vorde ren Platzei n. Zw ischen 20 17 
und 2020 hat es in Bezug auf die 
Rangplätze der einze ln en Sta tu sgrup
pen nur ge1·ingfü gige Veränderungen 
gegeben . Bei den Professor_innen, 
den Studierenden und dem haupt
beruflichen wissenschaftl ichen Per
sona l gehören die Fra uenanteile mit 
zu den höchsten in NRW. Led iglich 
beim Frauenante il an den Promo
vierten bewegt sich die Universität 
Bielefeld im Mittelfeld aller nord 
rhei n -westfä I ischen Univers i täten. 
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8 GENDER -DATENPR OFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERS CHAFT DE S LANDE S NORDRHEIN -WESTFALEN 

Lei1ungsgrernicn nach Geschlecht 2022 

Universität Bielefeld NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenantei l 1 Universitäten (%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 13 11 54,2 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 3 57,1 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0 % 21,4 % 22,2 % -------
---- --- Prorektor_innen 4 80,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 0,0 % 28,6 % 33,3 % 
-------
Dekanate 13 31 29,5 % 22.4 % 22,5 % 

davon Dekan_innen 6 8 42,9 % 21,1 % 18,3 % 
-------

Prodekan_innen 3 11 21,4 % 26,1 % 27,0 % -------
------- Studiendekan_innen 4 12 25,0 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 4 2 66,7 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statu sgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_innen 263 322 22,4 % 24,3 % 34,5 % 10, 1 7,6 

Ha. wiss. Personal 1.312 1.737 32,4 % 41,6 % 46,5 % 4,8 2,7 

MTV 1.152 1.253 8,8 % 63,2 % 65,6 % 2,4 -2,8 

Promovierte 195 187 -4,3 % 43,2 % 43,0 % -0,2 -0,6 

Studierende 17.632 24.983 41,7 % 57,3 % 57,8 % 0,6 9,9 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat,stik/Personalstat istik/Prüfungsstatistik/Studierendensta tistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenantei le nach Status - u nd Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 
0 -Ab-

u Differenz u Differenz u Differenz u Differenz weichung 
Bielefeld zu NRW Bielefeld zu NRW Bielefeld zu NRW Bielefeld zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %•Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 63,5 % 6,8 46,8 % 2,0 54,1 % 1,8 33,9 % 0,9 2,8 

Mathematik, Naturwissenschaften 48,2 % -0,5 38,2 % -3,0 32,9 % -2, 1 22,2 % 1,7 -1,0 

Geisteswissenschaften 66,1 % -1,3 69,0 % 13,7 61,2 % 4,9 49,3 % 6,5 6,0 

Ingenieurwissenschaften 20,2 % -3,7 12,9 % -5, 1 20,3 % -2,3 33,3 % 17,3 1,5 

Sport 38,6 % 1,3 66,7 % 18,8 38,9 % -8,5 33,3 % 6,9 4,6 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 79,7 % 12,2 78,8 % 18,9 72,6 % 18,3 47,1 % 22,4 18,0 

Kunst, Kunstwissenschaft 77,9 % 15,8 100 % 33, 1 40,0 % -12,9 0,0 % -36, 1 0,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstat1st1k/Stud1erendenstat1strk 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschninlic h e Leistungsbezüge voll zei1beschäftigter verbeamteter W3 - und W2 -Professor_innen 20 16 und 2020 

4 
LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

U Bielefeld U Bielefeld Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3•Professor innen 572 € 29.7 % 397 € 18,5 % -196 € -5,2 

W2-Professor _innen 77 € 6,1 % 124 € 8,9 % 27 € -0,8 

Quelle: Sonderauswertung LSV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen irn Vergle ich der Universitäten 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Bielefeld 2020 3,5 

U Bielefeld 20 17 3 7 3,5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätskliniken . 
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0 GESCH LECHTER(U N)G ERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSC HULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Ruhr-Universität Bochum 

11 0 

1 

• 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Universität Bochum weisen die 
Leitungsgremien Fra uenanteile auf, die 
dur-chweg oberh alb des Durchschnitts 
aller Hochschulen in NRW liegen. Be
sonders deutli ch zeigt sich der erhöhte 
Frauenantei l in Hochschulrat, Senat 
und Rektora t. Wä hre nd mit 56,0 % 
mehr als die Hälfte der Senator_innen 
Frauen sind und Frauen v ier der sie
ben Stell en im Hochschulrat inneha
ben, übersteigt der Frauenanteil am 
Rektorat diesen Wert sogar noch : Zwe i 
Dr·ittel al ler Positionen sind hier mit 
Frauen besetzt, denn die Un ive rsität 
Bochum hat eine Kanzlerin und drei 
Prorektorinnen. Mit einem Viertel be 
sitzen die Dekanate den niedrigsten 
Frauenanteil aller Leitungsgremien. 
Die Geschlechterverteilung der Dezer
nate ist dagegen paritäti sch. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteil e 2010 und 2020 

Im Zehnj ahresvergleich hat der Frau
enanteil an der Univers ität Bochum 
und am Klini kum in allen Statu s
gruppen zugenomm en. Trotzdem 
we ichen an der Unive rsität Bochum 
nahezu all e Frauenanteile nega ti v 
vo m Durchschnitt der nordrh ein 
westfäli schen Hochschulen ab. Einzige 
Au snahme stel len die Gruppe der 
Professor_inn en und di e der Stud ie
renden dar: M it 7,4 Prozentpunkten 
ist der An sti eg des Frauenanteils zwi 
schen 20 10 und 2020 bei den Profes
so r_in ne n beso nders hoch und der 
Professorinn enanteil vo n 29, 1 % liegt 
damit ebenso leicht über dem NRW-

we iten Durchschn itt w ie der Ameil 
der Studentinnen, der beinahe die 
50-%- Marke erreicht hat. Auffällig ist, 
dass die Differenz zum Frauenanteil 
an den Hochschulen in NRW insge
samt bei den Mitarbeiter_inn en in 
Techn ik und Ver-wa ltung besonder·s 
groß ist, Frauen mit 54, 6 % aber trotz
dem die Mehrheit bi lden. 

Die Frauenanteile am Klinikum we i
chen über alle Statusg ruppen hin weg 
pos iti v vom La ndesd urchschnitt ab -
zw ischen 10, 1 und 16,0 Prozentpunk 
te n. M it einem ve rgleichsweise hohen 
Professorinn enanteil von 42,9 % un 
terscheidet sich das Klin ikum da rüber 
hinaus von ande ren Standorte n 
der Hochschulmedizin, beschäftigt auf
grund der dezentralen Struktur abe r 
auch in sgesa mt deutli ch wenige r Pro
fessor_innen. Beim hauptberufli chen 
wissenschaftli chen Personal und den 
Mi ta rbeiter_inn en in Technik und 
Verwaltung sin d Frauen m it 53, 8 % 
bzw. 84,0 % mehrheitl ich vertreten. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die nach Statu s- und Fächergruppen 
differenzierten Frauenantei le bewe
ge n sich an der Unive rsität Bochum 
überw iegend unterhalb des Durch
schni tts der Hochschulen in NRW. 
Lediglich in den Rechts-, Wirtschafts
und Soz ialw issenschaften sowie der 
k leinen Fächergru ppe Ku nst, Kunst
w issenschaft ist beim Großteil der 
Statu sgruppen im NRW-Vergleich ein 
ü berd u rchsch n i ttl icher Frauenan-
teil erkennbar. Die Frauenanteil e in 
der Fächergruppe Mathematik. 
Naturwi sse nschaften sind über al le 
Statu sg ruppen hinweg unterdurch
schnittli ch. So beträgt der Professo
rinn enantei l 18,9 % und hauen sind 
bei de n Promovierten nu r zu knapp 
einem Drittel vertreten. Große Di f
ferenzen zum Landesdurchschnitt 
la ssen sich in der Fächergruppe Sport 
feststellen: Die Fra uenanteile bei den 
Studierenden, Promov ierten und dem 
hauptberufli chen w issenschaftli chen 

Personal liegen we it unter dem Du rch
schnitt. Der Professo rinn enanteil 
von einem Drittel ist in dieser Fächer
gruppe im NRW-Vergleich dagegrn 
posit iv hervorzu heben. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

1 m Zeitraum von 20 16 bis 2020 hat 
der Gender Pay Gap an der Unive rsität 
Bochum in beiden Beso ldungsgru p
pen zugenommen. W3- Pro fessorinnen 
ve rdi enen 568 € we niger als ihre Ko l
legen. Damit hat sich die Lücke zwi
schen den Leistungsbezügen in dieser 
Beso ldungsgruppe se it 20 16 noch 
einmal um fa st 100 €vergrößert.I m 
NRW-Verglei ch liegt der Gender Pay 
Gap jedoch knapp unterh alb des M it
telwerts. Bei den W2- Professor_innen 
hat sich der gerin ge Gender Pay Ga p 
von 22 € deut li ch erhöht und beträg t 
nun 1 1 3 €. 1 m Landesvergleich be
wegt sich die Universität Bochum da
mit trotzdem nahe am Du rchschnitt. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Die Universität Bochum hat im NRW
Vergleich der Uni ve rsitäten zw ischen 
201 7 und 2020 drei Rangplätze ve rloren 
und liegt nun auf Rang neun. Diese 
negati ve Ve ränderun g ist au f eine 
Ve rschlechterun g um zwe i Plätze be i 
den Professor_innen zu rü ckzu füh 
re n. Di e übrige n Statusgruppen si nd 
im gleichen Zeitraum un verändert 
gebli eben und insbesond ere be im 
hau ptberu flieh en w issenschaftli chen 
Personal fällt der Frauenanteil damit 
weiter geringer aus als an vi elen an
deren Universitäten. Im Land esver
gle ich der Klin iken belegt di e Un iver
sität Bochum einen gete ilten zweiten 
Platz. Die Steigerung geht m it einer 
Rangverbesserung beim hauptberuf
lichen w issenschaft l ichen Perso nal 
einher. Bei den Pro fessor_inn en ist 
das Klinikum nach w ie vo r führend. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitun gsgremien nach Geschlecht 2022 

Universität Bochum NRW 

1 Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil 
Universitäten (%) 

Frauenanteil 
alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 4 57,1 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 14 11 56,0 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 2 66,7 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0% 21,4 % 22,2 % 

Prorektor innen 3 1 75,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 100 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 17 50 25,4 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 4 17 19,0 % 21,1 % 18,3 % 

Prodekan_innen 9 18 33,3 % 26,1 % 27,0 % 

Studiendekan_innen 4 15 21,1 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 4 4 50,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenantei le 2010 und 2020 

Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 
2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_innen 
(ohne Klinikum) 416 461 10,8 % 21,6 % 29,1 % 7,4 2,2 

Ha. wiss. Personal 38,0 % 
(ohne Klinikum) 2.366 2.873 21,4 % 35,3 % 2,6 -5,8 

MTV (ohne Klinikum) 2.059 2.322 12,8 % 51,1 % 54,6 % 3,5 -13,9 

Promovierte 482 527 9,4 % 38,7 % 40,1 % 1,4 -3,5 

Studierende 33.623 42.236 25,6 % 47,8 % 49,3 % 1,5 1,4 

Uniklinikum 

Professor innen 27 28 3,7 % 33,3 % 42 ,9 % 9,5 16,0 

Ha . wiss. Personal 225 208 -7,6 % 48,9 % 53,8 % 5,0 10,1 

MTV 294 219 -25,5 % 80,3 % 84,0 % 3,7 15,6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatist1k/Prüfungsstat1st1k/Stud1erendenstat1stik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frau enantei le nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 

0-Ab-
u Differenz u Differenz u Differenz u Differenz weichung 

Bochum zu NRW Bochum zu NRW Bochum zu NRW Bochum zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 58,4 % 1,7 49,2 % 4,3 54,8 % 2,4 29,6 % -3,4 1,2 

Geisteswissenschaften 60,0 % -7,4 50,0 % -5,3 49,5 % -6,8 43, 1 % 0,2 -4,8 

Ingenieurwissenschaften 21,5 % -2,4 19,4 % 1,4 20,2 % -2,4 14,9 % -1,1 -1, 1 

Mathematik, Naturwissenschaften 43,8 % -4,9 32, 1 % -9, 1 33,8 % -1,2 18,9 % -1,6 -4,2 -----
Humanmed1z1n/Gesundheitswissenschaften 59,7 % -7,8 56,9 % -3,0 54,1 % -0,2 42,9 % 18,2 1,8 

Sport 24,3 % -13,0 33,3 % -14,5 27,9 % -19,5 33,3 % 6,9 -10,0 

Kunst, Kunstwissenschaft 77,1 % 15,0 66,7 % -0,3 68,0 % 15, 1 55,6 % 19,4 12,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Studierendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschniuliche Leistungsbezüge vol lze itbeschäftig ter ve rbeamteter W3- und W2-Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 U Bochum U Bochum Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3-Professor_innen (ohne Kl inikum) 466 € 19,2 % 568 € 2 1,3 % -25 € -2,4 

W2-Professor innen (ohne Klinikum) 22 € 2,4 % 113 € 11,2 % 17 € 1,5 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Ve rgleich der Universitäten 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Bochum ohne Klinikum 2020 8 8 11 6 8,3 9 

Klinikum 2020 4 1 2,5 

U Bochum ohne Klinikum 20 17 8 8 11 4 7,8 6 

Klinikum 2017 6 3,5 4 

Quel le: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist ik/PersJnalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätskliniken . 
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0 GESCHLECHTE R(UN)G EREC HTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Rheinische Friedrich
Wilhelms-Universität 
Bonn 

112 

UNIVERSITAT 

• 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Universität Bonn unterschei
den sich di e Frauenan teil e der ein 
ze lnen Leitungsgrem icn tei lweise 
deut li ch. So sind sowo hl der Hoch
schu lrat als auch das Rekto1·at pari
täti sch besetzt und auch der Frauen
an tei l in den Dezernaten liegt über 
der 50- %-Marke und dam it über dem 
Durchschnitt aller Hochschulen in 
NRW. Wäh rend der Frauenanteil im 
Senat mit 43,5 % den Landesd urch
schnitt dagegen knapp unterschreitet, 
we ichen die Dekanate von di esem 
sogar sehr deutli ch nac h unten ab . 
Denn in Bonn si nd nu1· zwei de r ins 
gesamt 25 Dekanatspos itionen mit 
Frauen besetzt und in den Prodeka
naten fehlen Frauen voll ständig. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Zwischen 20 10 und 2020 haben sich 
die Frauenante il e sowo hl an der Uni
versität Bonn als auch am Kl inikum 
in a ll en Statusgruppen erhöht. Bei 
den Professor_innen ist im Vergleich 
zu den anderen Gruppen an der 
Un ive rsität mit 8,7 Prozentpunkten 
der größte Anstieg zu verzeichnen, 
all erdings liegt der Fra uenanteil hier 
trotzdem nur bei etwas über einem 
Fünftel und damit unter dem NRW
Durchschnitt. Auch der Frauenanteil 
beim hauptberuni chen wissenschaft
li chen Personal hat sich positiv ent
wicke lt, erreicht mit 4 1, 1 % aber ge
nau so wenig den Durchschnittswe rt 
der nordrhein -westfä li schen Hoch
schu le n wie der Frauenanteil bei den 

Mitarbeiter_innen in Tec hnik und 
Verwaltung, de r bei 59,7 % nahezu 
stag niert. All ein die Frauenantei le 
an den Promovierten (47,6 %) und 
an den Studierenden ( 56,3 % ) 1 iegen 
an der Unive rsität Bon n über dem 
La ndesd u rchsch n itt. 

Obwohl sich der Frauenanteil bei den 
Professor_innen am Klinikum um 
14.4 Prozentpunkte sehr deutlich 
erhöht hat, bewegt er sich mit etwa 
einem Fünfte l ähnlich niedrig wie 
an der Un ive rsität Bonn. Die Frauen 
anteile beim hauptberu0ichen wis
senschaft li chen Persona l und im 
MTV-Bereich li egen dagegen oberhalb 
des NRW-Durchschnitts. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Di e nach Status- und Fächergruppen 
differenzierten Fra uenanteile bewegen 
sich an der Uni ve1·s ität Bonn bis auf 
wen ige Ausna hmen meist unterhalb 
des Durchschn itts der nordrh ein 
westfälischen Hochschulen insgesamt. 
In der nac h Stud ierendenzahlen 
größten Fächergruppe Mathematik, 
Naturw isse nschaften entspricht 
der Studentinnenan teil dem landes
weiten Mittelwert, jedoch liegen die 
Frauenanteile beim hauptberunichen 
wissenschaft li chen Personal und 
bei den Professo r_innen unter dem 
Du rchschnitt. In den Fächergruppen 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften sow ie Humanmed izin/ 
Gesundheitsw isse nschaften weichen 
di e Frau enanteil e über all e Status
gruppen hinweg negativ vom NRW
Durchschnitt ab. Besonders auffällig 
ist der sehr niedrige Professorinnen 
anteil von 13.4 % in de n Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozial wissenschaf
ten, der den NRW-weiten Ve rgleichs
we rt um fast zwanz ig Prozentpunkte 
unterschreitet. Aber auch in den 
Geisteswi ssenschaften und der Fächer
gruppe Kunst, Kunstwissenschaft gibt 
es prozentual deutlich wen iger Profes
so rinnen als im Landesdurchschnitt, 
obwohl im Fall vo n Kunst, Kunstwis-

senschaft fast drei Viertel aller Studie
renden in diesem Fach Frauen sind. 

4 Gender Pay Gap 201 6 
und 2020 

An der Universität Bonn hat sich der 
Ge nde1· Pay Gap in be id en Beso l
dungsgruppen im Zeitraum zwischen 
20 16 und 2020 verg rößert . So erhal
ten W3-Professorinnen 2020 durch
schnittlich 507 € wen iger Lei stu ngs
bezüge als ihre Kollegen, während 
es 20 16 noch 362 €waren . Trotzdem 
li egt dieser Wert leicht unterhalb des 
Durchschnitts aller nordrhein -west
fäli schen Hochschulen. Bei den W2 -
Professor_innen fa ll en di e Differenze n 
bei den Le istungsbezügen zwa r ins
gesamt ge ringe r aus, allerdings sind sie 
deutlich höher als der NRW-we ite 
Mittelwert. Mit 31, 1 % zeigt sich für 
die W2-Professor_innen 2020 ein sehr 
hoher geschlechterbezogene r Unter
sch ied der Leistungsbezüge. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Verg leich der Un iversitäten 
2020 und 2017 

Im NRW-Vergleich der Frauenan 
teile unter den Universitäten be-
legt die Universität Bo nn insgesa mt 
den sechsten Platz, eine leichte Ver
sc hl echterung se it 20 17. Je nach Sta
tu sg ruppe unterscheiden sich die 
Ränge dabei jedoch zum Teil deutl ich. 
Wäh rend die Universität Bonn mit 
Bli ck auf die Frau enan tei le bei den 
Stud ierenden und den Promovierten 
einen der vorderen Plätze einnimmt, 
sind die Frauenanteile bei den Profes
so r_innen an fast allen Uni versitäten 
höher. Das Klinikum der Universität 
Bonn bewegt sich in Bezug auf die 
Rangplätze nach Frauenanteilen im 
Mitte lfeld all er Kliniken und hat 
sich zwi sc hen 201 7 und 2020 um 
eine Position von fünf auf vier ve r
besse rt, was auf ein e positi ve Ent
wicklung beim Frauenanteil an den 
Professo r_i nnen zu rü ck zuführen ist. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Universität Bonn NRW 

1 Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil 
Universitäten (%) 

Frauenanteil 
alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 5 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 10 13 43,5 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 4 50,0 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0% 21,4 % 22,2 % 

Prorektor _innen 4 66.7 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 1 0,0% 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 2 23 8,0% 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan_innen 1 6 14,3 % 21,1 % 18,3 % 

Prodekan innen 0 11 0,0% 26,1 % 27,0 % 

Studiendekan_innen 1 6 14,3 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 5 4 55,6 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_innen 
(ohne Klinikum) 408 428 4,9 % 13,0 % 21,7 % 8,7 -5,2 

Ha. wiss. Personal 
(ohne Klinikum) 2.357 2.511 6,5 % 37,1 % 41,1 % 4,1 -2,6 

MTV (ohne Klinikum) 1.950 1.945 -0,3 % 59,6 % 59,7 % 0,1 -8,7 

Promovierte 613 637 3,8 % 44,7 % 47,6 % 2,9 3,9 

Studierende 25 .960 37 .987 46,3 % 53,8 % 56,3 % 2,4 8,3 

Uniklinikum 

Professor innen 94 135 43,6 % 6,4 % 20,7 % 14,4 -6,2 

Ha. wiss. Personal 1.383 2.069 49,6 % 47,4 % 52,7 % 5,2 9,0 

MTV 3.2 12 5.162 60,7 % 72,5 % 73,6 % 1,1 5,2 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat istik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 
0-Ab-

U Bonn Differenz U Bonn Differenz U Bonn Differenz U Bonn Differenz weichung 
zu NRW zu NRW zu NRW zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Mathematik, Naturwissenschaften 48,7 % 0,0 43,4 % 2,2 30,8 % -4, 2 18,2 % -2,3 -1,1 

Geisteswissens :::haften 65,6 % -1,8 52,8 % -2,5 57,0 % 0,8 3 1,4 % -11,4 -3.7 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 55, 1 % -1,7 36,3 % -8,6 44, 1 % -8,3 13,4 % -19,6 -9,5 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 65,9 % -1,6 58,5 % -1.4 52,6 % -1,7 20,3 % -4,3 -2,3 

Agrar-, Forst- Lnd Ernährungswissenschaften 65,2 % 2,2 50,5 % -1,3 54,0 % -3,5 3 1,3 % 0,2 -0,6 

Ingen ieurwissenschaften 24, 1 % 0,2 18,0 % -0, 1 21,2 % -1,3 18,5 % 2,5 0,3 

Kunst, Kunstw ssenschaft 73,7 % 11 ,6 63,2 % -3,8 58,8 % 5,9 25,0 % -11,1 0,7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstatistik/Personalstatis tik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschnitt.iche Leistungsbezüge vol lze itbeschäftigter verbeamteter W3 - und W2 - Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 U Bonn U Bonn Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W3-Professor nnen (ohne Klinikum) 362 € 13,8 % 507 € 18,0% -86 € -5,7 

W2-Professor nnen (ohne Klinikum) 166 € 26,8 % 252 € 31,1 % 155 € 21,4 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: al le Professor_innen (einschließlich der fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statu sgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Bonn ohne Klinikum 2020 4 4 9 12 7,3 6 

Klinikum 2020 6 3 4,5 4 

U Bonn ohne Klinikum 20 17 4 6 12 6,3 5 

Klin ikum 2017 5 6 5,5 5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschu lstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019 : 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätskliniken. 
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0 GESCH LEC HTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLI SC HEN HOCH SC HULEN - DATE N, STRUKTU REN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
TU Dortmund 

114 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der TU Dortmund liegt der Frauen
anteil bei einem Großteil der Lei
tungsgremien im Landesdurchschnitt 
oder darüber. Sowohl der Hochschul
rat als auch der Senat sind mehrheit
lich mit Frauen besetzt und insbeson
dere der Frauenanteil im Senat hebt 
sich mit 63,0 % deutlich vom NRW
weiten Mittelwert ab. Darüber hinaus 
ist auch das Rektorat insgesam t ge
sch lechterparitätisch besetzt, wei l dre i 
der vier Prorektorate von Frauen ge
leitet werden . Die TU Dortmund hat 
jedoch weder eine Rektorin noch eine 
Kanzlerin. Auf Dekanatsebe ne bewegt 
sich der Frauenante il insgesa mt au f 
dem Niveau des Landesd urchschn itts. 
Led igli ch der Fra uenanteil von 28,6 % 

in den Dezernatslei tungen fä ll t im 
NRW-Vergle ich unterd urchsc hnitt 
lich aus. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zehnjahresverg leich haben sich 
die Frauenante il e an der TU Dort
mund in fast allen Statusgruppen 
erhöht. Einzige Ausnahme ste ll t die 
Gruppe der Studierenden dar, bei de
nen es einen leichten Rückgang des 
Studentinnenanteils von 48,3 % auf 
45, 7 % gegeben hat. Die deutlichste 
Steigerung ist mit 7, 7 Prozentpunkten 
in der Gruppe der Professor_innen 
zu beobachten. Der Professorinnen
anteil von 28,2 % li egt 2020 sogar 
etwas über dem NRW-Durchschnitt. 
In allen anderen Statusgruppen 
unterschre iten die Frauenanteile an 

der TU Dortmund die durchschnitt
li chen Frauenanteile alle1· nordrhein
westfälischen Hochsc hulen te il weise 
deut li ch, wie bspw. bei den Mitarbei
ter_innen in Technik und Verwal
tung. In der Gruppe des hauptberuf
lichen wissenschaftl ichen Personals 
sind Frauen mit 36,8 % vertreten, was 
im NRW-Vergleich einer negativen 
Abweichung von 6,9 Prozentpunkten 
entspricht. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

In den meisten Fächergruppen sind 
Frauen an der TU Dortmund im Lan
desvergleich insgesamt ü berd u rch
sch n ittl ich vertreten . Allein in der 
Fächergruppe Mathematik, Natur
wissenschaften liegen die Frauenan
teile über al le Statusgruppen hinweg 
fast aussc hli eß li ch unter dem NRW
weiten Vergleichswert, am deut lich
sten be i den Professor_innen, denn 
nur etwas mehr als jede ze hnte Pro
fessur ist hi er mit einer Frau besetzt . 
In der größten Fäche rgruppe, den 
In gen ieurwi sse nschaften, fällt vor 
all em de r im Landesve rgleich hohe 
Studenti nnenanteil von ein em knap
pen Dritte l auf. Di e Frauenanteile in 
de n Rechts-, Wirtschafts- und Sozial
wisse nschafte n heben sich durc hgän
gig pos itiv vom Landesdurchschnitt 
ab, insbesondere der Professor inn en
ante il übe1·trifft mit41,9 % den NRW
Durchschnitt um 8,9 Proze ntpunkte. 
Noch stärker sind die positiven Ab
weichungen vom no1·drhein -wes tfä 
li schen Mittelwert in den Fächer
gruppen Geisteswissenschaften sowie 
Kunst, Kunstwissenschaft und Sport 
ausgeprägt, die nicht se lten zweistellige 
Werte aufweisen. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Der Gender Pay Gap ist bei den W3-
Professor_innen an der TU Dortmund 
zwischen 20 16 und 2020 gesunken . 
So wurden den W3 -Professorinnen 
2020 durchschnittlich 250 € weniger 

Leistungsbezüge ausgezahlt als ihren 
Kollegen, was einer Verringerung des 
Gender Pay Gaps um 62 € entspricht. 
Damit li egt die TU Dortmund für die
se Besoldungsgruppe im Landesver
gleich deutlich unterhalb des Durch
schnitts. Bei den W2-Professor_innen 
bestand 2016 eine Differenz bei den 
Leistungsbezügen zugunsten von 
Frauen, in 2020 erha lten sie durch
schn ittlich 11 €mehr.M it dieser 
ve rgleichsweise geringen Differenz 
sind die Le istu ngsbezüge für diese 
Besoldungsgruppe nahezu ausge
glichen . Damit weicht die TU Dort
mund im NRW-Vergleich bei den 
W2-Professor_innen um -85 € bzw. 
um -8,7 Prozentpunkte vom durch
schn ittlich en Gender Pay Gap der 
nord rhe i n-westfä l ischen Hoch schu
len ab. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Wie 20 1 7 be legt die TU Dortmund 
im Verg leich der Frauenanteile aller 
Universitäten in NRW auch 2020 
de n vo rl etzten Platz. In de r Gruppe 
de r Prom ovierten hat die TU Dort
mund d1·e i Positionen ve rl oren und 
ist nun - wie auch beim hauptberuf
lichen wisse nschaftlichen Persona l -
eines der Schluss lichter. Im NRW-Ve r
gleich der Studentinnenantei le an 
den Un ive rsitäten hat sich die TU Dort
mund ebenfalls nicht verbessert und 
verb leibt weiterh in auf dem zwölften 
Platz. All ein bei den Professor_innen 
ist eine leicht pos it ive En twick lung zu 
erke nnen: von Rang neun auf Rang 
acht. 
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8 GE NDER-DATE NPROFILE DER HOC HSC HULEN IN TR ÄG ER SC HAFT DE S LANDE S NORDRHEIN-W ESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Technische Universität Dortmund NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (% ) Frauenanteil Frauenanteil 1 Universitäten (% ) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 3 62,5 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 17 10 63,0 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 3 50,0 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0 % 21.4 % 22,2 % -------
Prorektor innen 3 75,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 1 0,0 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 11 38 22 .4 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan_innen 6 11 35,3 % 21,1 % 18,3 % ----- --
Prodekan innen 3 14 17,6 % 26,1 % 27,0 % 

Studiendekan innen 13 13,3 % 18,0% 19.7 % 

Dezernate 5 28,6 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frau enanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz Differenz zu 
20 10-2020 2010- 2020 Frauenanteil NRW 

Zah l Zahl % % % %-Pu nkte %-Punkte 

Professor_innen 293 312 6,5 % 20,5 % 28,2 % 7.7 u 
Ha. wiss. Personal 1.835 2. 193 19,5 % 36,0 % 36,8 % 0,8 -6,9 

MTV 1.213 1.430 17,9 % 55,1 % 55,5 % 0,5 -12,9 

Promovierte 243 254 4,5 % 32,6 % 33,2 % 0,6 -10,5 

Studierende 24 .293 33 .156 36,5 % 48,3 % 45.7 % -2,6 -2,2 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat1stik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Statu s- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 

Differenz Differenz Differenz 
0 -Ab-

TU TU TU Differenz TU weichung 
Dortmund zu NRW Dortmund zu NRW Dortmund zu NRW Dortmund zu NRW 

% % -Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 29,9 % 6,0 15,0 % -3,0 24,2 % 1,6 16,8 % 0,8 1,3 

Mathematik, Naturwissenschaften 48,7 % 0,0 36,9 % -4,3 28,1 % -6,9 12,8 % -7, 7 -4.7 

Rechts·, Wirtschafts· und Sozialwissenschaften 58,5 % 1,8 50,0 % 5, 1 57,5 % 5, 1 41,9 % 8,9 5,2 

Geisteswissenschaften 75,5 % 8,1 68,8 % 13,4 67,2 % 10,9 56.7 % 13,8 11,6 

Kunst, Kunstwissenschaft 78.7 % 16,6 75,0 % 8, 1 50,0 % -2,9 61,5 % 25,4 11,8 

Sport 61.7 % 24.4 66.7 % 18,8 52,4 % 5,0 40,0 % 13,5 15,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1stik/Prüfungsstatistik/Stud1erendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durch schnittliche Leistungsbezüge voll zeitbeschähigter verbeamteter W3 - und W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

4 
LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

TU Dortmund TU Dort mund Differenz zu NRW 

€ % € % € %•Punkte 

W3·Professor innen 312 € 15,6 % 250 € 11,8 % -343 € -11 ,9 

W2•Professor_innen -99 € -10, 1 % 11 € 1, 1 % -85 € -8.7 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

TU Dortmund 2020 12 13 13 8 11,5 13 

TU Dortmund 2017 12 10 13 9 11,0 13 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat isti k/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat istik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten al ler Universi täten bzw. aller Universi tätskl iniken . 
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0 GESC HLECHTER(UN)GERECHTI GKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN. STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

116 

• 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile in den Leitungs
grem ien unterschreiten an der Uni 
vers ität Düsse ldorf meist den Landes
du rchschnitt all er Universitäten und 
auch der Hochschulen in NRW i nsge
sa 111 t. Die Beteiligung von hau en 
in Hochschulrat und Se nat ist mit 
50.0 % und 44,8 % relativ hoch und 
li egt auf dem Niveau des Mitte lwerts 
all er Hochschulen . Im Rektorat ist 
hingegen nur ein Drittel der Positio
nen mi t Frauen besetzt, denn neben 
der Rektorin gi bt es hier nur eine wei
tere Frau als Prorektorin. Se hr ge rin g 
ist der Frauenantei l in den Dekanaten 
und keiner der fünf Faku ltäten steht 
eine Dekan in vor. Eben fall s deutlich 
unter dem NRW-weiten Mittelwert 
li egen die Dezern atsleitunge n mit ei
nem Frauenantei l vo n 33,3 %. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Zwischen 2010 und 2020 sind die 
Frauenantei le an der Universität 
Düsseldorf in fast allen Statusgruppen 
ges ti egen. Ledig lich be i den Studie
renden ist ein leichter Rückgang von 
59,3 % auf 57,4 % zu verze ichnen. 
Besonders deutli ch ist die Erh öhung 
des Professorinnenante il s um 6,5 Pro
ze ntpunkte auf 26,6 %. Bei m haupt
beruflichen wissenschaftlichen Perso
nal ist der Frauenanteil auf 45,5 % 
gestiege n und li egt nun leicht über 
dem landesweiten Mittelwert . Unter 
den Promovierten sind Frauen mit 
einem Anteil von 54,0 % mehrheit
lich vertreten. Dieser Wert we icht um 

1 0. 3 Prozentpunkte nach oben vom 
NRW- Durchschnitt ab. Der Antei l 
der Mitarbeiterinnen in Techn ik und 
Verwaltung hat ebenfalls einen Zu
wachs erfahren. fällt mit 64,3 % im 
Landesverg leich dennoch unter
durchschnitt lich aus. 

Ande1·s verh ält es sich beim MTV
Bereich des Düsse ldo 1·fer Klinikum s, 
denn hi e1· ist der Ft-auenanteil mit 
75,8 % im Landesvergleich überdurch 
schnittlich. Der Professorinnenantei l 
am Klin ikum befindet sich zwar mi t 
ei nem Fünftel unter dem Landes
durchschnitt, hat jedoch einen deutli
chen Anstieg um 14,0 Proze ntpunkte 
erfahren . Auf der Ebe ne des haupt
beruflichen wissenschaft li chen Perso
nals liegt der Frauenantei l deutlich 
oberhalb des NRW-Durchschnitts; hier 
sind Frauen mit 56,6 % inzwischen 
mehrheitli ch vertreten. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Verteilung de r Frauenante ile nach 
Status- und Fächergruppen gesta ltet 
sich an der Universität Düsse ldorf auch 
im Landesve rgleich heteroge n. In der 
Fächergruppe Mathematik, Naturwis
senschaften li egen die Frauenanteil e 
bei den Stud ierenden und Promovier
ten über der 50-%-Marke und auch 
beim hauptberuflich en wissenschaft
lichen Persona l si nd Frauen mit 40,4 % 
im NRW-Ve rgleich stärke r vertreten. 
Lediglich bei den Professo r_i nnen fin
det sich mit einem Frauenanteil von 
17,9 % ein ve rgleichswe ise ni edrige r 
Wen. Ein ge rin ge r Professor inn en
anre il ist auch für die Rechts-, Wirt
schafts - und Sozialwissensc haften 
fe ststellbar, der mit -12,0 Proze nt 
punkten noch dazu eine besonders 
hohe Differenz zu m NRW-M ittelwert 
darstellt. Die Frau enanteil e in de n 
Ingen ieu rwissenschaften bewege n 
sich auf einem meist niedrigen, aber 
überwiegend überdurchschnittli chen 
Niveau. Auffä llig ist der für diese 
Fächergruppe vergleichsweise hohe 
Studentinn enante il von 39,4 %. 

Durchgä ngig hohe Frauenantei le fin 
den sich in der kleinen Fäche rgruppe 
Kunst, Kunstwissenschaft. In al len 
Statusg1·uppen li egt der Frauenantei l 
hi er oberha lb von 75 %. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

An der Univers ität Düsse ldorf hat 
sich der Gende r Pay Gap bei den W3 -
Professo r_innen im Ze itraum von 
20 16 bis 2020 um gut 200 € reduziert . 
Gle ichwohl erha lten Professorin-
nen mit 605 € nach wie vor deutlich 
geringere Lei stungsbezüge al s ihre 
Koll ege n, was dem NRW-Durchschnitt 
entspricht. Bei den W2-Professo r_in 
nen ist der Gender Pa y Gap dagegen 
sichtba r· gestiegen und liegt 2020 mit 
225 € deut lich obe rhalb des Landes
durchschnitts . Auch di e prozentua le 
Differenz vo n 28,5 % zeugt von einer 
klaren Lücke in di eser Besoldungs
gruppe. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Im Landesverg leich der Universitäten 
belegt die Un iversität Düsse ld or f 
we iterhin einen der vorderen Plätze, 
hat dabei jedoch ei nen Rang verloren. 
Bei den Promovierte n ni mmt sie die 
Spitzenpos ition ein und auch bei 
den Studierenden bewegt sie sich mit 
dem Ran g dre i im vorderen Feld . 
Bei 111 hauptberuflichen wissenscha ft -
1 ichen Persona l und den Professor_in 
nen hat die Univers ität Dü sse ldorf je
weil s zwei Ränge verloren. Unter den 
Unive1·sitätsk lini ken liegt das Uniklini 
kum Dü sse ldorf auf einem geteilten 
zweiten Platz. Während es beim haupt
beruflichen wissenschaft li chen Per
sona l nun an erster Stell e steht, fä llt 
es bei den Professor_innen zurück ins 
Mittelfe ld. 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



8 GEN DER-DATENPROFILE DER HOC HSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DE S LANDE S NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgrem ien nach Geschlecht 2022 

Universität Düsseldorf NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenan teil 1 Un1vers1täten (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 13 16 44,8 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 33,3 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor 1n 0 100 % 21.4 % 22,2 % -------
Prorektor innen 1 3 25,0 % 51,6 % 45,3 % -------
Kanzler 1n 0 0,0% 28,6 % 33,3 % -------

Dekanate 3 14 17,6 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan_mnen 0 5 0,0% 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan_i nnen 5 28,6 % 26,1 % 27,0 % -------
Studiendekan innen 4 20,0 % 18,0% 19,7 % -------

Dezernate 4 33,3 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle· eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statusgruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

Person en Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 
(ohne Kl1n1kum) 189 214 13,2 % 20, 1 % 26,6 % 6,5 -0,3 

Ha. wiss. Personal 
(ohne Kl1n1kum) 1 109 1.485 33,9 % 4 1.7 % 45,5 % 3,8 1,8 

MTV (ohne Klinikum) 978 1.061 8,5 % 60,9 % 64,3 % 3,3 -4, 1 

Promovierte 405 465 14,7 % 51,8 % 54,0 % 2,2 10,3 

Studierende 17.059 35 .906 110,5 % 59,3 % 57.4 % -1,9 9,5 

Uniklinikum 

Professor innen 81 104 28,4 % 6,2 % 20,2 % 14,0 -6.7 

Ha WISS. Personal 1.377 2.113 53,4 % 46,7 % 56,6 % 10,0 12,9 

MTV 4.273 5.049 18,2 % 75,1 % 75,8 % 0,7 7,3 

Quelle. Sonderauswertung IT.NRW, amtl,che Hochschulstatist1k/Personalstatistik/Prüfungssta t ist1k/Stud1erendenstatist1k 2010 und 2020, eigene Berechnungen . 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha . wiss. Personal Professor innen 
0 -Ab-

u Differenz u Differenz u Differenz u Differenz w eichung 
Düsseldorf zu NRW Düsseldorf zu NRW Düsseldorf zu NRW Düsseldorf zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Mathematik, Naturwissenschaften 54,7 % 6,0 52,0 % 10,8 40.4 % 5.4 17,9 % -2,6 4,9 

Geisteswissenschaften 67,8 % 0,4 47,3 % -8,0 53,6 % -2,7 44,2 % 1,4 -2,2 

Rechts-. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 57,3 % 0,6 45,9 % 1,0 50,0 % -2.4 21,0 % -12,0 -3,2 

Ingenieurwissenschaften 39.4 % 15,5 17,2 % -0,8 23.4 % 0,9 18,2 % 2, 1 4,4 

Humanmed1z1n/Gesundhe1tsw1ssenschaften 65,5 % -2,0 60,3 % 0,5 54,8 % 0,5 20,2 % -4.4 -1,4 

Kunst, Kunstwissenschaft 85,6 % 23,6 87,5 % 20,6 76,5 % 23,5 80,0 % 43,9 27,9 

Quelle· Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstatistik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschn ittl iche Leistungsbezüge vollzc it beschäft igter ve rbeamteter W3 - und W2-Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 U Düsseldorf U Düsseldorf Differenz zu NRW 

€ % € % € 
W3-Professor_1nnen (ohne Klinikum) 822 € 33,5 % 605 € 24,0 % 11 € 
W2-Professor_1nnen (ohne Klinikum) 50 € 7,7 % 225 € 28,5 % 129 € 

Quelle: Sonderauswertung L8V; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_innen (e1nschl1eßl,ch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 20 17 

5 Jahr 

U Düsseldorf ohne Klinikum 2020 

Klinikum 2020 

U Düsseldorf ohne Klinikum 2017 

Klinikum 2017 

Studierende 

Rang 

Promovierte 

Rang 

Ha. wiss. 
Personal 

Rang 

Pro- Alle 
fessor innen Statusgruppen 

Rang Rang 

10 4,8 

4 2,5 

8 3,5 

2,5 

%-Punkte 

0,3 

18,8 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
Mittelwert 

3 

Quelle. Sonderauswertung llNRW, amtl,che Hochschulstatist1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatist1k/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend1ek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätsklini ken . 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Universität 
Duisburg-Essen 

118 

• • -

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Universität Duisburg-Essen 
li egen die Frauenanteile in den zen
tral en Le i tun gsg1·e mi en meist ober
ha lb des Land esd urchschnitts. So
wohl der Hochschul rat als auch das 
Rektorat und die Dezern ate sind 
pa ritätisch besetzt. aber ihr steht we
der eine Rektori n noch eine Kanzlerin 
vor. Im Senat haben Frauen dagegen 
soga r 13 der 25 Positionen inne. 
Der Frauenantei l an den Dekanaten 
hebt sich davon sehr deutlich nach 
unten ab, denn nur gut ein Zehntel der 
Stellen sind hier mit Frauen besetzt. 
Dam it unterschreitet die Universität 
Duisburg-Essen mit Blick auf die 
Frauenanteile den Durchschnitt al ler 
nordrhein -westfälischen Hochschu 
len um 10,9 Proze ntpunkte. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Ze itraum von 20 10 bi s 2020 ist 
in den meisten Statusgruppen ein 
Zuwachs der Frauenante ile zu ver
zeichnen. Der Professorinnenanteil 
von 28,3 % übers teigt den Landes
durchschnitt leicht und auch auf 
der Ebene der Promovierten und der 
Studierenden liegen die Frauenan
teil e mit 46,5 % und 49,2 % oberha lb 
des NRW-Werts. Al le1·dings gab es bis 
2020 einen leichten Rückgang an Stu
dentinnen. Der Frauenanteil in der 
Gruppe des hauptberufli chen wissen
schaftlichen Persona ls bewegt sich 
über der 40-%-Marke und unterschrei
tet damit den Durchschnitt der nord
rh ein -westfäli schen Hochschulen. Im 

MTV-Bere ich sind zwar mehrheitli ch 
Frauen vertreten ( 62,2 % ), der Wert 
liegt aber trotzdem unter dem Land es
durchschnitt. 

Der Professorinn enanteil am Klini 
kum ist von 19,5 % auf 26,3 % ge
st iegen und wei st damit einen Wert 
knapp unterh alb des NRW-Durch
schnitts au f". Durch einen Zuwachs von 
7,6 Prozentpunkten stell en Frauen 
beim hauptberufli chen wissenschaft 
li chen Personal inzwi schen die 
Mehrheit, wodu rch sich das Klinikum 
deutli ch positi v vom Durchschnitt 
der Kl iniken in sgesamt abhebt. Der 
Ante il an M itarbeite1·innen in Tech ni k 
und Verwaltung hat sich zw ischen 
20 10 und 2020 leicht reduziert, li egt 
aber trotzdem über dem NRW-Durch
sch n i tt. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Di e Frauenanteile in den ein ze lnen 
Fä che1·gruppen gesta lten sich an 
der Universi tät Du isburg-Essen über 
die verschiedenen Statu sgruppen 
hinweg heterogen. Während in den 
Rechts-. Wirtschafts- und Sozia lwis 
senschaften sowie der Fächergruppe 
Human med izi n /Gesundheitswissen
schaften in drei der vier Statusgrup
pen die Frauenantei le unterhalb des 
Landesd urchschnitts l iegen, ist in 
den Ge isteswissenschaften und der 
Fächerg1·uppe Mathematik, Natur
wi ssensc haften ein e gegentei li ge 
Situati on fes tstellbar. Hier überschrei
ten di e Frauenanteile den NRW
Durchschnitt in den meisten Fä llen. 
Auffä llig ist der vergleichsweise hohe 
Professminnena nteil in den Rechts-, 
Wirtschafts - und Soz ialwissenschaf
ten vo n 39, 1 %, wodurch der Abstand 
zu den Frauenante i len der übrige n 
Statusgruppen in dieser Fäche1·gruppe 
verhä ltni smäßig ge ring au sfäll t. 
Die höc hsten Frauenanteile sind in 
der Fächergruppe Kunst, Kun stwissen
schaft zu beobachten, jedoch sind 
die geringen Fal lzahlen schwa nkungs
anfällig. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Der Gender Pay Gap hat sich an der 
Unive1·s ität Dui sburg- Essen im Ze it
raum von 20 16 bi s 2020 in beiden 
Besoldungsgruppen red uziert. Bei den 
W3 -Professor_innen ist die Differenz 
der Leis tun gsbezüge u 111 etwa 300 € 
gesunken, trotzdem fä llt der Gender 
Pay Gap mit 832 € auch 2020 sehr hoch 
aus und liegt oberhalb des Mitte l
werts aller nordrhein -westfälischen 
Hochschulen. Deutlich niedriger ist 
die Differenz der Lei stungsbezüge mit 
50 €be i den W2- Professo 1·_innen . 
Auch i m Landesvergleich führt die 
pos i tive Entwicklung hier zu einem 
u nterd u rchsch n i tt l ichen Gender Pay 
Gap. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Die Un ivers i tät Duisburg-Essen hat 
im Landesve rglei ch der Frauenantei le 
einen Platz dazugewonnen und 
bleibt damit we iter im Mittelfeld der 
Un ive rsitäten. Di ese Entwick lung 
geht mit einer Ve rbesserung in der 
Statu sgruppe der Professor _innen 
einher; hier liegt Dui sburg-Essen nun 
drei Plätze höher auf Rang sieben. 
In den übri gen Statusgruppen sind 
kaum Veränderunge n zu erkennen. 
Im Verg leich der Un iversi tätskl iniken 
n immt das Klinikum der Universität 
Duisburg-Essen auch 2020 die Spitzen
position ein . Bei den Professor_innen 
und beim hauptberuflichen w issen
schaft li chen Personal liegt es nun auf 
dem zwe iten Pl atz. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHS CH ULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LA NDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leiwngsg re111i en nach Geschlecht 2022 

Universität Duisburg-Essen NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenantei l Frauenantei l 1 Universitäten(%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 5 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 13 12 52,0 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 3 3 50,0 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0% 21,4 % 22,2 % -------
Prorektor innen 3 75,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 1 0,0 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 5 38 11,6 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 2 9 18,2 % 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan_innen 2 17 10,5% 26,1 % 27,0 % 

Studiendekan innen 1 12 7,7 % 18,0% 19,7 % 

Dezernate 3 3 50,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 
2010- 2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_innen 
(ohne Klinikum) 353 381 7,9 % 21,5 % 28,3 % 6,8 1,4 

Ha. wiss. Personal 
(ohne Klinikum) 1.961 2.4 18 23,3 % 37,9 % 41,4 % 3,5 -2,4 

MTV (ohne Klinikum) 1.502 1.565 4,2 % 58,5 % 62,2 % 3,8 -6.2 

Promovierte 386 430 11,2 % 43,8 % 46,5 % 2,6 2,8 

Studierende 33.813 41 .859 23,8 % 51,2 % 49,2 % -2,0 1,3 

Uniklinikum 

Professor _innen 77 118 53,2 % 19,5 % 26,3 % 6,8 -0,6 

Ha WlSS . Personal t .097 1.529 39,4 % 47,9 % 55,5 % 7,6 11 ,7 

MTV 4.589 6.480 41 ,2 % 77,9 % 75,9 % -2,0 7,5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,st1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatist1k/Studierendenstat1St1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenan teile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha . wiss. Personal Professor _innen 

Differenz 
0 -Ab-

U Duisburg- U Duisburg- Differenz U Duisburg- Differenz U Du,sburg- Differenz weichung 
Essen zu NRW Essen zu NRW Essen zu NRW Essen zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 25,9 % 2, 1 26,0 % 7,9 20,0 % -2,6 13,8 % -2,3 1,3 

Rechts-, Wirtschafts- und So21alw1ssenschaften 55,9 % -0,9 41,0 % -3,8 50,1 % -2,3 39,1 % 6,1 -0,2 

Geisteswissenschaften 74,0 % 6,5 63,6 % 8,3 57,0 % 0,8 39,3 % -3,5 3,0 

Mathematik, Naturwissenschaften 50,6 % 1,9 49,5 % 8,3 41,2 % 6,2 19,6 % -0,9 3,9 

Humanmed1z1n/Gesundhe1tswissenschaften 62,5 % -5, t 59,6 % -0,2 55,2 % 0,9 24,6 % -0,1 -1,1 

Sport 43,4 % 6,1 75,0 % 27, 1 50,0 % 2,6 0,0% -26,5 2,3 

Kunst, Kunstwissenschaft 80,3 % 18,3 100% 33, 1 50,0 % -2,9 100 % 63,9 28, 1 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchscl111ittliche Leistungsbezüge vollzcitbeschäftigter verbeamteter W3- und W2-Professor_inncn 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 4 U Duisburg-Essen U Duisburg-Essen Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W3-Professor_1nnen (ohne Klinikum) .145 € 43,0 % 832 € 30,7 % 239 € 7,0 

W2-Professor_1nnen (ohne Klinikum) 93 € 9,4 % 50 € 4,7 % -47 € -5,0 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Fra uenantei l der Statusgruppen im Vergleich der Unive rsitäten 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Duisburg-Essen ohne Klinikum 2020 9 6 8 7,5 

Kl1n1kum 2020 2 2,0 t 

U Duisburg-Essen ohne Klinikum 2017 9 6 7 10 B,0 B 

Klinikum 2017 2,5 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschu lsta tistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat,stik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 2019: 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universi täten bzw. aller Universi tätskl iniken . 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Fern Universität 
Hagen 

120 

1 

• ~ FernUniversität in Hagen 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Leitun gsgrem ien der Fern Univer
sität Hagen wei sen bei den Frauen
anteilen große Unterschiede auf. So 
sind fast alle Dezernatslei tungen mit 
Frauen besetzt und der Frauenanteil 
von 80,0 % l iegt deutlich über dem 
Landesdurchschnitt. Im Hochschulrat 
ist die Geschlechterparität erreicht 
und auch neun der 22 Senator_i nnen 
sind Frauen. M it einem Frauenantei l 
von 40,0 % bewegt sich das Rekto rat 
knapp obe rh alb des Landesdu rch
schnitts und als ei ne der we nigen 
Hochschulen in NRW wird die Fern 
Universität Hagen sowohl von einer 
Rektorin als auch von einer Kanzlerin 
geleitet. Sehr niedrig sind dagegen 
die Frauenanteile in den Dekanaten. 
Insgesa mt ist nur eine von elf Deka
natspos it ionen 111 it ei ne1· Frau besetzt. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Die Frauenantei le in den Statu sg rup
pen an der Fernuni ve rsität Hagen 
haben sich zw ischen 20 10 und 2020 
sehr unterschied lich entw icke lt. 
Be i den Professor_innen und dem 
hauptberufli chen wissen schaftli chen 
Persona l ist in diese m Ze itraum ein 
deutlicher An stieg des Fraue nantei ls 
von mehr als ze hn Prozentpunkten 
zu beobachten. Beide Sta tusgrup
pen bewegen sich damit auch ober
halb des NRW-weiten Mittelwerts. 
Im MTV-Bereich hat sich der Frauen
anteil kaum verändert un d liegt 
mit 69,4 % etwa auf dem Niveau 
des Du1·chschn itts al le1· nordrhein-

westfä li schen Hochschulen. Ähnlich 
ve rh ält es sich bei den Studierenden; 
hier beträgt der Frauenantei l 47, 7 %. 
In der Gruppe der Promov ierten sind 
Frauen im Landesverg leich sta rk 
un terrep räsent iert. Zudem ist die Ent
w icklung des Frauenanteils in dieser 
Gruppe im Zehnj ahresverg leich rück 
läufig. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die nach Status- und Fächergruppen 
differenzierten Frauenante i le be
wegen sich an der Fernu nive rsi tä t 
Hagen fast alle unterh alb des Landes
durchschni tts . Al lein in den Rechts-, 
Wirtscha fts- und Sozialwissenschaf
ten l iegen die Frauenantei le be im 
hauptberufl ichen w issenschaftli chen 
Perso nal und den Professo r_innen 
über den j eweiligen Mittelwerten. 
Auffä llig ist darüber hinaus der seh r 
n ied rige Frauenante il vo n 13,6 % 

beim hauptbe ru fl ichen w issenschaft
l ichen Persona l in den Ingen ieur
wisse nschaften, der geri nger ausfä l lt 
als der Professorinn enanteil. In den 
beiden klei neren Fächergruppen, den 
Geisteswissenschaften und Mathe 
matik, Naturwissenschaften, sind die 
Differenzen zum Landesdurchschnitt 
vergleichswe ise stark ausgeprägt, 
besonders be i den Stud ierenden und 
Promovierten sind zweiste l l ige Ab
we ichungen nach unten festzuste llen. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Sowohl 20 16 als auch 2020 we ist die 
Beso ldungsgruppe W3 an der Fern 
Un ivers ität Hagen keinen Gender Pay 
Gap auf. Nachdem W3 -Professo ri n
nen 20 16 soga r durchschnittlich 162 E: 
mehr Lei stungsbezüge als ihre Kol 
lege n erhalten haben, hat sich dieser 
Unterschied bis 2020 nahezu ausge
glichen . Die Fernuniversität Hagen 
bleibt damit um -24,7 Prozentpunkte 
unter dem Durchschnitt aller nord
rh ei n-westfä I isc hen Hochsch u Jen. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Im Landesvergleich der Frauenanteile 
an den Universitäten hat die Fern Uni 
versität Hagen zwe i Plätze verloren 
und be legt nun Rang acht. Mit Blick 
auf d ie einze lnen Statusgruppen ze i 
gen sich j edoch unterschiedl iche Ent
w ick lungen. Bei den Studierenden 
und den Promovierten hat sie sich 
verschlechtert und ist 2020 soga r die
jenige Un ivers ität m it dem ge ringsten 
Frauenanteil unte r den Promovier
ten. Im Gegensa tz dazu befindet sich 
die Fern Univers ität be im hauptberuf
li chen w isse nschaft l ichen Personal 
m it dem zweiten Rang auf einer Spit
zenposition . In diese r Sta tusgruppe 
sowie be i den Professo r_innen hat sie 
Rangp lätze dazugewonnen . 
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Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Fernuniversität Hagen NRW 

Frauen Männer Frauenantetl (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 Un1vers1täten (% ) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 5 5 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 9 13 40,9 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 3 40,0 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in ------- --~------
1 0 100 % 21,4 % 22,2 % 

Prorektor_innen 0 0,0% 51,6 % 45,3 % 

Kanzler_in 0 100 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 10 9,1 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 1 4 20,0 % 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan innen 0 5 0,0 % 26,1 % 27,0 % 

Stud1endekan_innen 0 0,0% 18,0% 19,7 % 

Dezernate 4 80,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statu sgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 20 10-2020 20 10- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Pu nkte %-Punkte 

Professor innen 77 93 20,8 % 20,8 % 31,2 % 10.4 4, 3 

Ha. wiss. Personal 347 529 52,4 % 33,7 % 46,5 % 12,8 2,8 

MTV 610 754 23,6 % 69,5 % 69.4 % -0, 1 0,9 

Promovierte 59 41 -30,1 % 38,6 % 31,7 % -6,9 -12,0 

Studierende 59.731 65.966 10.4 % 46,8 % 47,7 % 0,9 -0,3 

Quelle Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstatist1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen 

l' rau enameile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha . wiss. Personal Professor_innen 
0-Ab-

fernU Differenz FernU Differenz fernU Differenz fernU Differenz weichung 
Hagen zu NRW Hagen zu NRW Hagen zu NRW Hagen zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 55,8 % -1,0 35,2 % -9,6 52,8 % 0.4 35,5 % 2,5 -1,9 

Ingenieurwissenschaften 20,9 % -3 ,0 13,6 % -4.4 13,6 % -8,9 15.4 % -0,7 -4,2 

Geisteswissenschaften 55,8 % -11,6 44,0 % -11 ,3 50,0 % -6,3 36,4 % -6,5 -8,9 

Mathematik, Naturwissenschaften 23,5 % -25,2 0,0% -41,2 23, 1 % -11,9 14,3 % -6,2 -21, 1 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatistik/Studierendenstatist1k 2020; eigene Berechnungen . 

Durch schnittliche Le isrnngsbezüge vo llzeitbeschähig te r verbea1me1er W3 - und W 2-Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 FernU Hagen fernU Hagen Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3-Professor _innen -162 € -11,4 % -16 € -1,0% -609 € -24.7 

W2-Professor _innen 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: al le Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge).• Aufgrund der geringen Fallzahl entfäl lt die Darstellung 
für diese Gruppe. 

Rangp lätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergle ich der Universitäten 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor_innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

FernU Hagen 2020 11 14 4 7,8 8 

FernU Hagen 2017 10 12 4 5 7,8 6 

Quelle; Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulsta1ist1k/Personalstatistik/Prüfungsstat,stik/Stud1erendenstatist1k 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätskliniken. 
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Gender-Datenprofil 
Deutsche Sporthochschule 
Köln 

122 

• 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Deutschen Sporthochschule 
Kö ln zeigen sich deutliche Differen 
zen zw ischen den Frauenante ilen 
der einze lnen Leitungsgremien. Der 
Hochschu lrat ist paritäti sch bese tzt 
und das Rektorat I iegt mit ci nem 
Frauenante il von 42,9 % über dem 
Durchschnitt der Hochschul en in 
NRW. Die Kan zlerin und zwe i Prorck 
torinnen haben beinahe die Hälfte 
aller Rektoratsposit ioncn inne. Deut
li ch geringer fä ll t dagegen der Frauen 
anteil im Senat aus. M it 22.2 % ist 
der Frauenanteil hier nur halb so hoch 
w ie im NRW-weiten Durchschnitt. 
Auffällig ist darüber hinaus, dass kei
nes der vier Dezernate von einer Frau 
ge leitet wird. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Zwischen 20 1 0 und 2020 haben die 
Frauenante ile an der Deutschen 
Sporthochschule Köln in fa st allen 
Statusgruppen zugenommen. Die 
deutlichste Veränderung ist beim Pro 
fessor inn enantei l zu erken nen, dc1· 
einen Anst ieg von 7.7 % auf 19.4 % 
erfahren hat, damit aber we iter un 
te r dem Landesdurchschnitt li egt. 

Anders verhält es sich beim haupt
berufl ichen w issenschaftl ichen Per
sona l. Hier hat sich der Frauenanteil 
mit 4,8 Prozentpunkten zwar etwas 
wen ige r stark erhöht, trotzdem be
wegt er sich obe rh alb des landes
weiten Mitte lwerts. Im MTV-Bereich 
bilden Frauen mit 53.4 % die Mehr
heit, ihr Anteil untc1·schrcitet j edoch 
deutl ich den des Durchschnitts all er 
Hochsc hulen in NRW. Dasse lbe gilt 
für den Stud en tinnenan teil , der 
etwas me hr als ei n Dri ttel bet rägt. 
Unter den Promovierten sind die 
Verä nd eru ngc n i 111 Zeh njah resver
gleich ge ri ng . 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

An der Deutschen Sporthochschu le 
Köln ist durch di e starke Fokuss ie
run g auf di e Fächergruppe Sport die 
Fächerstruktur insgesa mt anders auf
geba ut. Es ze igt sich jedoch, dass die 
Frauenanteile den Durchschnitt aller 
nord rhei n-wcstfäl ischcn Hochschulen 
stets unterschreiten. In der Fächer
gruppe Sport li egen die Frauenantei le 
an den Promov ierten und am haupt
beru fli chen wissenschaft li chen Perso
nal knapp unter der 50 -%- Marke. 
Der Studentinn enanteil und der Pro 
fessorinncnantei l fallen mit 35,6 % 
bzw. 20,0 % dagege n deu tli ch ge rin 
ger aus. Insbesondere in de r Status
gruppe der Professo r_innen ist die 
Differenz zum NRW-Vergleichswert 
relativ hoch. In den be iden übrige n 
Fächergruppen ist an der Deutschen 
Sporth ochschule Köln jeweils nur 
die Statu sg ruppe de 1· Studi erend en 
vertreten, deren Frauenante ile im 
Landesvergleich ebenfall s unterdurch
schnittlich sind. 

4 Gen der Pay Gap 2016 
und 2020 

Aufg run d der ge ringen Fallzahl und 
des dad urch nicht gewä hrleisteten 
Datenschutzes entfä llt die Darstellung 
des Gender Pay Gaps für die Deut
sche Sporth ochschule Köln. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Die Deutsche Spo rthoch schule Köln 
bleibt im Vergleich der Universitäten 
auf dem elften Platz. da sich die Ränge 
in nerha lb der einze lnen Statu sg rup
pen kaum verändert haben. Es lassen 
sich j edoch große Differenzen zw i
sc hen den Statusgruppen erkennen. 
Während die Deutsche Sporth och 
schu le Köln be i den Professo r_inncn 
den ni ed rigsten und bei den Stud ie
renden den zweitniedrigsten Fra uen 
ante il aller Unive rsitäten aufweist, 
stellt sich die Situation bei den bei
den anderen Sta tu sgruppen insge
sa mt posi tiver dar. Die Fra uenantei le 
der Promovierten und des hauptbe
rufli chen w issenschaftlichen Personals 
nehmen Ran gpl ätze im vorderen 
M itte l feld ein . 
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Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Deutsche Sporthochschule Köln NRW 

1 Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil 
Universitäten(%) 

Frauenanteil 
alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 4 14 22,2 % 47,3 % 44.4 % 
Rektorat 3 4 42,9 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor 1n 0 1 0,0 % 21,4 % 22,2 % -------
Prorektor_innen 2 3 40,0 % 51,6 % 45,3 % -------
Kanzler_1n 1 0 100 % 28,6 % 33,3 % -------

Dekanate (·) (-) (·) 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen (·) (·) (·) 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan innen (·) (·) (· ) 26,1 % 27,0 % -------
Studiendekan innen (·) (·) (· ) 18,0 % 19,7 % -------

Dezernate 0 4 0,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Sta tusgruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz Differenz zu 2 2010- 2020 20 10- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor innen 26 31 19,2 % 7,7 % 19,4 % 11,7 -7, 5 

Ha. wiss. Personal 270 298 10,4 % 41,5 % 46,3 % 4,8 2,6 

MTV 260 356 36,9 % 49,6 % 53,4 % 3,8 -15, 1 

Promovierte 27 27 1,3 % 47,5 % 46,9 % -0,6 3,2 

Studierende 4.633 5.3 19 14,8% 33,1 % 35,2 % 2, 1 -12,7 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, am tliche Hochsch ulstati stik/Personalsta tistik/Prü fungsstatistik/Stud ierendenstat istik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor_innen 

Differenz 
0 -Ab-

DSHS DSHS Differenz DSHS Differenz DSHS Differenz weichung 
Köln zu NRW Köln zu NRW Köln zu NRW Köln zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Sport 35,6 % -1,7 46,9 % -0,9 46,1 % -1 ,3 20,0 % -6,5 -2,6 

Rechts·, Wirtschafts· und Sozialwissenschaften 30,0 % -26,8 (·) (·) (· ) (·) (· ) (· ) -26,8 

Humanmediz1n/Gesundhe1tsw1ssenschaften 63,8 % -3,7 (·) (·) (· ) (·) (· ) (· ) -3,7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalsta tistik/Prüfungsstat11t1k/Stud1erendenstatistik 2020; eigene Berechnungen . 

4 Gender Pay Gap 2016 und 2020 ( Darstellung entfällt) 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgru ppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 2017 

Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro· Alle Im 5 Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

DSHS Köln 2020 13 5 4 14 9,0 11 

DSHS Köln 20 17 13 5 5 14 9,3 11 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstati stik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. al ler Universitätskliniken. 
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Gender-Datenprofil 
Universität zu Köln 

124 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile in den Leitun gs
grem ien liegen an der Uni ve rsi-
tät Köln häu fi g deut li ch über dem 
Du 1·chsc hnitt alle1· Hochschul en in 
NRW. Der Hochschu lrat ist gcschlech
te1·pa ri tätisch besetzt und im Se nat 
sind Frauen m it einem An teil von 
57, 1 % soga r meh rheitli ch vertreLen. 
Auch vier der sieben Dezern ate wer
den von F1·a ucn ge lei tet. Der Frauen
anteil im Rekto 1·a t beträgt 42,9 %, 

da drei der fünf Prorekto rate Frauen 
innehaben. Eine Rek torin oder Kanz
lerin gibt es in Köln j edoch ni cht. Mit 
4 1.4 % fällt der Frauenanteil in den 
Dekanaten fas t doppelt so hoch aus 
w ie im Landesd urchschnitt. Zehn Pro
dekan in nen, eine Deka nin und eine 
Studiendekanin verteilen sich auf die 
insgesamt 29 Deka natspos itioncn . 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Unive rsi tät Köln und am Kli 
ni kum haben sich die Fra uenanteil e 
zwischen 20 1 0 und 2020 in fas t allen 
Statu sg ru ppen te il weise deutlich er
höh t und übertreffen n icht se lten den 
Du rc hschnitt aller nordrh ein-wcst
fälischen Hochschulen. Be i den Pro fes 
sor_innen an der Uni ve rsi tä t bcti·ägt 
der h auenantcil 2020 31,4 %, ein e 
Zunahme um 8,6 Prozentpunkte. Auch 
beim hau ptberu fl ichcn w issenscha ft-
1 ichen Personal läss t sich im Ze hn 
j ahresvergleich ein dcut l iche1· An st ieg 
des Frauenanteil s erkennen, sodass 
hier nu n eine geschlechtnparitätische 
Verteilung errei ch t ist. Der Frau en-

anteil an den M itarbe iter_inn en in 
Tech nik und Ve rwa ltung l iegt un ter
halb des Landesdurchschnitts, aber 
trotzdem bei knapp zwei Dritteln. Bei 
den Promovierten u nd Studi eren
den werden die durchschn itt l ichen 
Frauenante ile an den Hochschu le n in 
NRW deutl ich übert ro ffen, insbeson
de re de r Stu dentinnenanteil fäl lt m i t 
6 1, 1 % ve rgleichswe ise hoch aus. 

Am Kl inikum hat sich die An za h l 
der Prnfessor_innen zwi schen 20 1 0 
und 2020 fas t ve rd oppelt, dam it geht 
j edoch nur eine leich te Steige ru ng 
des h auenanteil s einher, der weite r 
deut li ch unter dem NRW-we iten Ve 1·
gleichswe1·t li egt. Beim hauptberu f
li chen w issenschaft l ichen Personal 
w i rd de r durchschn itt li che Frauenan
tei l dagegen übe rsch ri tte n und auch 
der Anteil der M ita 1·be iterinnen in 
Techn ik und Ve1·waltung bewegt sich 
mit fast drei Vierteln über dem La n
desdu rchschnitt . 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

An der Universität Köln zeigen sich 
m it Bli ck auf die Frauenantei le im 
landesweiten Ve rgleich Differenzen 
zw ischen den einze lnen Fächergrup 
pen. Wä hrend die nach Studieren
denza h Jen großen Fächergru ppen 
überw iegend ü berd u rchsch n i ttl iche 
Fra uenante ile au fwe isen, finden sich 
in den kleineren Fächergru ppen ver
meh rt nega t ive Abwe ichungen vom 

RW-M ittelwert . In der Fächergruppe 
Mathemati k, Na turw isse nschaften 
überschre iten die Frauenanteile über 
alle Statu sgruppen hinweg durch
gä ngig die j eweiligen landesweiten 
Durchschnittswerte. Unter den Studie
rende n stellen Frauen hier d ie Mehr
heit und bei den Professor_innen l iegt 
der Frauenanteil kn app unter einem 
Viertel. Bei den Rechts-, Wirtschafts
und Soz ialwi ssenschaften sowie den 
Geistesw issen schaften sind es jeweil s 
al lein d ie Professorinn enanteile, die 
sich negativ vom Landesdurchschni tt 
abheben. Anders verh ält es sich in 

der Fächergruppe Humanmedizin / 
Gesundheitsw issenschaften, in der 
nur der Frauenan tei l des hauptbc 
ru fl ichen w issenschaftl ichcn Perso
nals überdurchschn itt li ch ist. M it 7,8 
Prozentpun kten unterschrei tet hier 
de r Professo rin nenantc il den NRW
Du rc hschnitt am deu tlichsten. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Bei den W3- und W2- Pro fessor_innen 
haben sich die geschlechterbezogenen 
Differenzen bei den Leistungsbezüge n 
an der Un iversität Köln zw ischen 20 16 
und 2020 m in imal ve rr ingert. Wäh-
1·end der Gender Pay Gap bei den 
W2 -Pro fessor_in nen dam it bein ahe 
ausgegli chen ist , verharrt er bei 
de n W3-Pro fesso1·_i nncn da gege n 
auf einem seh1· hohen Nivea u. So 
erhi el ten W3 -Professorinnen 2020 
du rchschnittli ch 1.339 € wenige r 
Leistun gsbezüge als ihre Kollegen, 
was einem Gender Pay Gap von 42,4 % 

entspri cht. Damit hebt sich die Uni 
versität Köln sehr deutlich vom Durch
schnitt aller Hochschu len in NRW ab. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Di e Univers ität Köln n immt m it Bl ick 
au f die Fra uenante ile in allen Sta tu s
gru ppen auch 2020 vo rdere Plätze 
ein und bleibt dadurch insgesamt an 
der Sp itze aller Univers i tä ten in NRW. 
Auch unter den Stud ierenden und 
dem hauptberu fl ichen w issenschaft
li chen Personal ist sie d ie Un ivers i
tät mit de n höchsten Frauenantei len. 
Das Klini kum de r Uni vers i tä t Köln 
l iegt im NRW-Ve rgleich dagege n im 
Mittel feld und hat sich sogar um ei
nen Rang verschlechtert, von drei au f 
v ier. Auffällig ist vo r allem, dass es 
se ine Spitze npos i ti on beim hauptbe
rufli chen wi ssenschaftl ichen Personal 
eingebüßt hat und nun den dri tten 
Platz belegt. 
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8 GE NDER-DATEN PROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRAGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Lei 1ungsgremien nach Geschlecht 2022 

Universität Köln NRW 

I Frauen Männer Frauenantei l (%) Frauenan teil 
Universitäten (%) 

Frauenan teil 
al le Hochschu len (%) 

Hochschulrat 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 8 6 57, 1 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 42,9 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0% 21,4 % 22,2 % 

Prorektor innen 60,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler m 0 0,0 % 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 12 17 41,4 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 16,7 % 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan innen 10 58,8 % 26,1 % 27,0 % 

_______ Studiendekan innen 16,7 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 4 57,1 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (Mä rz 2022) und Berechnungen. 

S1a1usg ruppcn und Frauenantei le 20 10 und 2020 

Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 2 2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_mnen 
(ohne Klinikum) 434 526 21,2 % 22,8 % 31,4 % 8,6 4,5 

Ha. w1ss Personal 
(ohne Klinikum) 2.036 2.797 37,4 % 42,1 % 50,1 % 8,0 6,4 

MTV (oh ne Klinikum) 1.851 2.059 11,2 % 51,5 % 65,6 % 14,0 -2,9 

Promovierte 690 725 5,2 % 48,1 % 51,3 % 3,2 7,7 

Studierende 40 .863 52.664 28,9 % 57,2 % 61,1 % 3,9 13,2 

Uniklinikum 

Professor _innen 61 11 6 90,2 % 11,5 % 16,4 % 4,9 -10,5 

Ha . WISS . Personal 1.575 2.353 49,4 % 49,8 % 55,0 % 5,2 11,3 

MTV 5.004 6.994 39,8 % 75,4 % 74,6 % -0,8 6,2 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstatistik/Personalstat1stik/Prüfungsstatistik/Stud1erendenstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 
0 -Ab-

U Köln Differenz U Köln Differenz U Köln Differenz U Köln Differenz weichung 
zu NRW zu NRW zu NRW zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 59,3 % 2,6 47,1 % 2,2 55,4 % 3,0 31,6 % -1,4 1,6 

Geisteswissenschaften 69,3 % 1,9 63,3 % 7,9 57,7 % 1,4 39,9 % -3,0 2, 1 

Mathematik, Naturwissenschaften 53,8 % 5, 1 42,0 % 0,8 38,4 % 3,4 24,4 % 3,9 3,3 

Humanmed1z1n/Gesundhettswissenschaften 65,9 % - 1,6 58,4 % -1,4 55,2 % 0,9 16,8 % -7,8 -2,5 

Ingenieurwissenschaften 23,7 % -0,2 13,3 % -4,7 (-) (-) (-) (-) -2,4 

Kunst, Kunstwissenschaft 70,2 % 8, 1 60,0 % -6,9 53,6 % 0,6 35,0 % -1,1 0,2 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat1stik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat1stik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschni11liche Leistungsbezüge vol lzeitbcschäftig1er vcrbcamleter W3 - und W2-Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 U Köln U Köln Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3-Professor_1nnen (ohne Klinikum) 1.353 € 46,5 % 1.339 € 42,4 % 745 € 18,6 

W2-Professor_1nnen (ohne Klinikum) 36 € 4,3 % 6€ 0,7 % -90 € -9,0 

Quelle: Sonderauswertung LB V; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_1nnen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Köln ohne Klinikum 2020 2 3 1,8 1 

Klinikum 2020 6 4,5 4 

U Köln ohne Klinikum 20 17 2 3 1,8 

Khn1kum 20 17 3,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1stik/Personalstat1stik/Prüfungsstatis1ik/Stud1erendenstat1stik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend1ek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplalz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Un1vers1täten bzw. aller Univers1 tätskhn1ken. 
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• 
---== wwu 
---- MUN STER 

Gender-Datenprofil 
Westfälische Wilhelms
Universität Münster 

126 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauena nteil e in den Leitu ngs 
gremien liegen an der Universität 
Münster me ist nahe am jeweilige n 
Durchschnittswert a ll er Hochschulen 
in NRW. Die deutli chste Abwe ichung 
nac h oben lä ss t sich be i 111 Rektorat 
feststellen, das durch drei Pro rekto rin 
nen insgesamt paritäti sch bese tzt ist. 
An der Spitze der Uni ve rsitä t Müns
ter findet sich jedoch weder eine Rek
to rin noch eine Kan zlerin. Der Hoch
schulrat ist ebenfall s zur Hälhe mit 
Frauen besetzt, im Senat sind elf Se na
torin ne n und zwölf Senatore n ve rtre 
te n und bei den Dezernaten beträgt der 
Frauenanteil 42 ,9 %. Mit gut einem 
Viertel fä llt der Frauenante il auf de r 
Ebe ne de r Dekanate dagege n de ut
li ch ge rin ge r aus, auch we nn e1· de n 
Land esdurchschnitt trotzdem übe r
schreitet. Auffäl lig ist vor allem , dass 
nu r eine von 15 Dekan_innen eine 
Frau ist. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

1111 Ze hnj ahresve rgleich habe n sich 
die Frauenanteil e sowohl an de r Uni 
ve rsitä t Münster als auch am Kli ni
kum über all e Statusgru ppen hin weg 
erhöht. Der deutli chste Anst ieg is t 
an der Un iversität Münster unter den 
Professor_in nen zu erkennen . Mit 
30,2 % liegt der Professo rinnenanteil 
2020 über dem Landesdurchschnitt. 
Die Frauenanteile des hauptberuflichen 
wissensc hahli chen Pe rsona ls und 
in sbeso ndere de r Mitarbeiter_innen 
in Technik und Verwa ltung we ichen 

dagegen nega ti v vo m NRW-weiten 
Mitte lwert ab. 2020 fi nden sich an der 
Uni ve rsität Mü nste r anteilig etwas 
mehr Frauen unter de n Promovierten 
und Studie rende n a ls ze hn Ja hre 
zuvo r. Die Frauenanteile fa llen da mi t 
hier ve rgleichsweise hoch aus. 

Unter den Professo i-_innen des Klini 
kum s hat sich der Frauenanteil 
zwischen 2010 und 2020 erhöht. er 
verbleibt aber deutli ch unter dem 
Landesdu rc hschnitt. Anders ve rhält 
es sich bei den hauptbe rufli chen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen 
sow ie den Mita rbe iter_i nn en in 
Tec hni k und Ve rwa ltung; in be ide n 
Statusgru ppen wird der NRW-weite 
Mittelwe rt um 8,3 Proze ntpunkte 
übertroffen. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenanteil e nac h Statu s- und 
Fächergruppen bewegen sich an de r 
Uni ve rsität Münste r meist unterh alb 
de r Verg leichswerte in RW. In de r 
nac h Studierendenza hlen größten 
Fächergruppe, den Rechts-, Wirtschahs
und Sozial wisse nschahen. sind di e 
Frauenanteil e durchweg unterdurch
schnittlich und am stärksten fällt mit 
6.7 Proze ntpun kten di e Abweichung 
nach unten be im hauptberuflichen 
wissenschahl ichen Personal aus. Auch 
in den Fächergruppen Huma nmedizin / 
Ges undheitswisse nschahcn sowie 
Kunst, Kunstwisse nschaft li ege n di e 
Frauenanteile in a ll en Statusgruppen 
unter dem Landesdurchschnitt. Die 
Frauenanteile in der Fächergruppe Ma
thematik, Natu1wissenschahen heben 
sich dagegen durchgä ngig pos itiv vom 
Durchschnitt all er norclrhein -westfä 
lischen Hochschulen ab. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Zwischen 201 6 und 2020 hat sich der 
Gender Pay Gap an der Uni versität 
Münster bei den W3 -Professor_innen 
leicht ve rrin ge rt, bei de n W2-Profes-

sor_innen dagege n deutli ch erhöht. 
So erhalten W3 -Professo rinnen 2020 
durchschni tt li ch 348 € we niger Leis
tu ngsbezüge, wäh rend d ie Differenz 
bei de n Le istungsbezügen 20 16 noch 
407 € betrage n hat. Gleichzeit ig hat 
sich der Ge nei er Pay Gap be i den 
W2 -Professo r_innen be inahe ve rd1·e i
fac ht. vo n 102 € im Jahr 20 16 auf 
296 € in 2020. Damit ergibt sich bei 
de n W2 -Profess uren ein im Vergleich 
zum landesweiten Mittelwe rt um 
199 € bzw. 16,8 Proze ntpunkte höhe
rer Ge nde r Pay Gap. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Verglei ch der Universitäten 
2020 und 2017 

Im NRW-Vergleich der Frauenanteil e 
der Un iversitäten ko nnte sich di e 
Uni ve rsität Mün ster um einen Pl atz 
verbesse rn und nimmt nun den 
d ri tten Rang ein. In den einzelnen 
Statu sgruppen bewegt sie sich me ist 
im vo rdere n Mitte lfeld und ko nnte 
sich in drei der vier Statusgru ppen um 
einen bzw. zwe i Rä nge ve rbessern . 
Das Klini kum der Uni versität Mü nster 
hat eine Pos iti on ve rl oren und be
legt nun den ge teilten letzten Pl atz. 
Im Landesve rgleich hat das Klinikum 
beim hauptberufli chen wissenschah
lichen Pe rso na l we iterhin den ge
ringsten Fra uenanteil in ganz NRW. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSC HULEN IN TRAGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Universität Münster NRW 

Frauen Männer Frauenantei l (%) Frauenanteil Frauenantei l l Universitäten (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschu lrat 4 4 50,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 11 12 47,8 % 47,3 % 44.4 % 

Rektorat 50,0 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor 1n 0 0,0% 21,4 % 22,2 % 

Prorektor innen 75,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler_m 0 0,0% 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 15 41 26,8 % 22.4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 14 6,7 % 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan innen 12 15 44,4 % 26,1 % 27,0 % 

Studiendekan_1nnen 12 14,3 % 18,0% 19,7 % 

Dezernate 4 42,9 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle : eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen 

Sta tu sg ruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010--2020 2010--2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 
(ohne Klinikum) 423 493 16,5 % 20,3 % 30,2 % 9,9 3,3 

Ha w1ss . Personal 
(ohne Klinikum) 2.645 3.004 13,6 % 38,0 % 42.7 % 4.7 -1,1 

MTV (ohne Klinikum) 1.920 2.066 7,6 % 60,5 % 60,6 % 0, 1 -7,9 

Promovierte 779 727 -6,8 % 45,7 % 47,6 % 1,9 3,9 

Studierende 36.124 44 .259 22,5 % 53,0 % 55,5 % 2,5 7,6 

Uniklinikum 

Professor_innen 107 11 7 9,3 % 15,0 % 19.7 % 4,7 -7,2 

Ha. WISS. Personal 1.557 2.125 36,5 % 46,1 % 52,0 % 5,9 8,3 

MTV 5.476 7.877 43,8 % 76,8 % 76,8 % 0,0 8,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalsta tistik/Prüfungsstat istik/Stud1erendenstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Sta tus - und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor _innen 

0 -Ab-
u Differenz u Differenz u Differenz u Differenz weichung 

Münster zu NRW Münster zu NRW Münster zu NRW Münster zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 56,0 % -0,7 43,7 % -1,2 45,6 % -6.7 27.7 % -5,3 -3,5 

Geisteswissenschaften 62,6 % -4,8 47,1 % -8,2 51,9 % -4.4 44,9 % 2, 1 -3,8 

Mathematik, Naturwissenschaften 52,6 % 3,9 43,0 % 1,8 37,5 % 2,5 22,1 % 1,6 2.4 

Humanmed1z1n/Gesundhe1tswissenschaften 62,9 % -4,6 58,2 % -1,6 51,9 % -2.4 19,8 % -4,8 -3,4 

Ingenieurwissenschaften 17,2 % -6.7 26,2 % 8,2 25,0 % 2,4 25,0 % 9,0 3,2 

Kunst, Kunstwissenschaft 59,1 % -3,0 66,7 % -0,3 45,8 % -7, 1 27,3 % -8,8 -4,8 

Sport 44,9 % 7,6 45,5 % -2,4 59,2 % 11,8 16.7 % -9,8 1,8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1stik/Personalstat1st1k/Prüfungsstatistik/Stud1erendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durch schni11li che Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamtete r W3 - und W2 - Prolesso r_ innen 20 16 und 2020 

4 
LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

U Münster U Münster Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W3-Professor innen (ohne Klinikum) 407 € 18,3 % 348 € 15,3 % -245 € -8,4 

W2-Professor innen (ohne Klinikum) 102 € 10,0 % 296 € 26,6 % 199 € 16,8 

Quelle Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_1nnen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Münster ohne Kl inikum 2020 5 3 6 5 4,8 3 

Kl1n 1kum 2020 7 6 6 

U Münster ohne Klinikum 2017 5 4 8 6,0 4 

Klinikum 2017 7 4 5,5 5 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatistik/Studierendenstatist1k 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend1ek et al. 2019 : 96H.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätsk liniken . 
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e •·• UNIVERSITÄT ~ PADERBORN 

Gender-Datenprofil 
Universität Paderborn 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile in den Leitungs
gremien der Universität Paderborn 
liege n häufig unterhalb des Landes
durchschnitts aller Universitäten in 
NRW. Led iglich die Deze rnatsleitungen 
sind überd urchschnittlich mit Frauen 
besetzt, denn drei der fünf Deze rn ate 
werden von Frauen ge führt. Trotzdem 
bewegen sich die Frauenantei le im 
Hochschulrat und im Senat bei etwa 
45 % und damit auf einem relativ 
hohen Niveau . Auffä l lig ist, dass das 
Rektorat nur zu einem Drittel aus 
Frauen besteht, die Un ivers ität Pader
born jedoch von einer Rektorin und 
einer Kanzlerin geleitet w i rd. Niedrig 
ist der Fra uenanteil von 16,7 % in 
den Dekanaten, u. a. gibt es an keiner 
der fü nf Fakultäten eine Dekanin. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Un ive rsität Pade rborn sind 
die Frauenantei le zw ischen 20 1 0 und 
2020 über alle Statusgruppe n hin 
weg angestiegen und we ichen in den 
meisten Fä llen den noch nach unten 
vom Durchschnitt aller nordrhein 
westfä li schen Hochschu len ab. Ein im 
NRW-Vergleich hoher Frauenanteil 
ist jedoch in der Statusgruppe der Pro
fessor_i nnen zu erkennen. In Pader
born ist mehr als j ede dritte Professur 
m it einer Frau besetzt. Das hauptbe
runi che wissensc haft li che Persona l 
hat einen starken Anstieg des Frau 
enante ils zu verze ichn en, ve rbl eibt 
abe r leicht unterh alb des Landes
durchschnitts. Ähnlich verhält es sich 

bei den Promovierten, al lerdi ngs fällt 
hier die Differenz zu m NRW-weiten 
Mittelwert mit -6, 1 Prozen tpunkten 
etwas größer aus. Auch im MTV-ße
reich ist der Frauenante il unterd urch
schnittlich, liegt aber trotzdem über 
der 50-%-Marke. Der Studentinnenan 
teil hat sich im Zehnj ahresve rgleich 
kaum verändert und entspricht unge
fä hr dem Landesdurchschnitt. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

In der Mehrheit der Fächergruppen 
liege n die Frauenantei le an der Un i
versität Paderborn insgesa mt über 
de m Landesdurchschnitt. Die Fächer
gruppen I ngen ieu rwi ssenscha ften 
und Mathematik, Naturwissenschaf
ten we ise n j edoc h überwiegend 
unterd u rch sch n ittl iche Frauenan teile 
auf und bei den Ingenieurwi sse n
schaften li egen diese noch dazu auf 
einem insgesa mt nied ri gen Nivea u. 
So beträgt der höchste Frauena nteil 
in der Sta tu sgru ppe der Studentinnen 
hier led iglich 16,6 %. Im Gegensa tz 
dazu sind Frauen in den Geistesw issen
schaften in all en Statu sgruppen 
mehrheitlich vertreten und die Frau 
enanteile liegen zum Te il deutlich 
über den NRW-weiten Verg leichswer
ten. Auffä llig hohe Frauenanteile 
weisen die beiden nach Studierenden
zahlen kleinsten Fächergruppen Sport 
sow ie Agrar-, Forst- und Ernähru ngs
wissenschaften auf. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Zwischen 20 16 und 2020 haben sich 
die geschlechterbezogenen Unter
schiede bei den Leistungsbezügen in 
den W3- und W2 -Beso ldungsgruppen 
an der Universität Pade rborn redu 
ziert. Bei den W3-Professor_innen hat 
sich der Geneier Pay Gap soga r um 
375 € ve rrin ge rt und beträgt 2020 nur 
noch 86 €. Damit liegt Paderborn im 
NRW-we iten Vergleich deutli ch unter
halb des Durchschnitts. Be i den W2 -
Professor_innen ist ebenfalls ein 

leichter Rückgang zu ve rze ichnen, 
jedoch fä ll t diese r mit knapp 20 € 
gering aus und Professoren erhalten 
2020 durchschnittlich 135 € mehr 
Leistungsbezüge als ihre Koll eg in 
nen. Das entspri cht im Verg leich mit 
den anderen Hochschulen in NRW 
unge fähr der durchschnittlichen LB
Differenz. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Im Landesvergleich der Frauenantei le 
an den Un ive rsitäten hat die Univer
sität Paderborn d rei Plätze hinzuge
wonnen. Auch mit Blick auf die ein 
ze lnen Sta tu sgru ppen lässt sich diese 
positive Entw ick lung feststellen. Die 
deutlichste Ste igerung ze igt sich beim 
hau ptberu n ichen w issenschaftlichen 
Perso nal. In dieser Gruppe belegt sie 
nun den siebenten Rang. Unter den 
Professo r_innen ste ll t die Universität 
Paderborn we iterhin den höchsten 
Frauenanteil aller nordrhein-westfä li
schen Universitäten . 
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Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Universität Paderborn NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenanteil 1 Universitäten(%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 4 5 44,4 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 13 15 46,4 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 2 4 33,3 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor in ---------~~------ 1 0 100 % 21,4 % 22,2 % 

Prorektor innen 0 4 0,0 % 51,6 % 45,3 % 

Kanzler in 0 100% 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 4 20 16,7 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 0 0,0% 2 1, 1 % 18,3 % -------
Prodekan_innen 2 11 15,4 % 26, 1 % 27,0 % 

Studiendekan_innen 2 4 33,3 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 3 2 60,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010-2020 Frauenantei l NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_innen 200 255 27,5 % 29,0 % 34,9 % 5,9 8,0 

Ha. wiss . Personal 962 1.487 54,6 % 31,5 % 41 ,8 % 10,3 -2,0 

MTV 652 785 20,4 % 51,7 % 57,8 % 6, 1 -10,6 

Promovierte 122 145 18,8% 23,2 % 37,6 % 14,5 -6, 1 

Studierende 14.970 19.867 32,7 % 47,7 % 48,4 % 0,7 0,5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen 

Frauenantei le nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor _innen 

Differenz 
0 -Ab-

u u Differenz u Differenz u Differenz weichung 
Paderborn zu NRW Paderborn zu NRW Paderborn zu NRW Paderborn zu NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 
Geisteswissenschaften 69,5 % 2, 1 66,0 % 10,7 66,5 % 10,2 51,6 % 8,7 7,9 

Ingenieurwissenschaften 16,6 % -7,3 13,4 % -4,6 16,5 % -6,0 14,6 % -1,5 -4,8 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 57,5 % 0,8 56,3 % 11,5 58,3 % 6,0 32,1 % -0,9 4,3 

Mathematik, Naturwissenschaften 39,2 % -9,5 35,7 % -5,5 30,0 % -5,0 24,0 % 3,5 -4, 1 

Kunst, Kunstwissenschaft 58,2 % -3,9 61,5 % -5,4 60,8 % 7,8 61,1 % 25,0 5,9 

Sport 42,7 % 5,5 66,7 % 18,8 71,4 % 24, 1 42,9 % 16,4 16,2 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 78,0 % 15,0 100 % 48,2 88,2 % 30,8 75,0 % 43,9 34,5 

Quelle: Sonderauswertung llNRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/5tudierendenstat1stik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschni1tliche Leistungsbezüge vollzeirbeschäftigter verbeamteter W3- und W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

4 LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

U Paderborn U Paderborn Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W3-Professor innen 461 € 24, 1 % 86 € 4,0 % -507 € -19,8 

W2-Professor innen 154 € 16,2 % 135 € 11,4 % 39 € 1,6 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro- Alle Im 
Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Paderborn 2020 10 10 7 7,0 

U Paderborn 20 17 11 11 9 8,0 8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschuls tatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
en tstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 201 9: 96tt.) . Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätsklin iken. 
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Gender-Datenprofil 
Universität Siegen 

130 

1 

„ UNIVER SITÄT 
SIEGEN e 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile der Leitungsgre
mien an der Universität Siegen ge
sta lten sich je nach Gremium im Ver
gleich aller Hochsch u Jen in NRW 
heterogen. Im Hochschulrat sind sechs 
der zehn Positionen mit Frauen be 
setzt und auch im Senat sind Frauen 
mit einem Anteil von 54,2 % mehr
heitlich ve rtreten. Geringer fällt da
gegen der Frauenanteil im Rektorat 
aus, mit 28,6 % liegt er deutlich unter 
dem Landesd urchschnitt . Auch in 
den Dekanaten sind Frauen im Lan 
desvergleich u n terdurchschni ttl ich 
vertreten. Keine der fünf Fakultäten 
w ird von einer Dekanin ge leitet. In 
den Dezernaten sind an der Univers i
tät Siegen zwe i Dezernentinnen aktiv. 
Mit einem Frauenanteil von 40,0 % 
weicht Siegen damit etwas nach unten 
vom Landesdurchschnitt ab. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zehnjahresvergleich sind die Frau
enanteile an der Universität Siegen 
in al len Statusgruppen gestiegen, 1 ie 
gen allerdin gs zume ist unterha lb des 
Landesdurchschnitts. Kaum eine Ver
änderung zeigt sich bei der Gruppe 
der Professor_innen, die einen unter
durchschnittlichen Frauenanteil von 
23, 3 % aufweist. Der Frauenanteil 
beim hauptberuflichen wi ssenschaft
lichen Personal hat zwischen 20 1 0 
und 2020 einen deutlicheren Anstieg 
erfahren, im Landesverg leich besteht 
j edoch we iter ein e erheb li che Diffe
renz zum Mittelwert. Ähn lich verhält 

es sich mit den Frauenanteilen im 
MTV-Bereich sowie bei den Promo
vierten. Einzig bei den Studierenden 
übersteigt der Frauenanteil den Lan
desdurchschnitt. Mit 52.4 % stel len 
Studentinnen an der Universität Sie
gen die Mehrheit. 

3 Frauenantei le nach Status
und Fächergruppen 2020 

Differenziert nach Status- und Fächer
gruppen ze igt sich in Bezug auf die 
Frauenanteile an der Universität Siegen 
ein uneinheitliches Bild. Auffä llig 
ist jedoch, dass in den beiden Beschäf
tigtengruppen, den Professor_innen 
und dem hauptberuflichen wissen
schaft li chen Perso na l, die Fl"auenan 
te ile in allen Fächergruppen unterhalb 
des Durchschnitts all er nordrhein 
westfälischcn Hochschulen liegen. Die 
stärksten Abweichungen zum NRW
weiten Mittelwert ze igen sich in der 
Fächergruppe Mathematik, atur
wissenschaften, insbesondere bei den 
Promovierten und Professor_innen. 
Nahe am oder obe rhalb des Landes
durchschnitts bewegen sich dagegen 
die Frauenanteile in den Ingen ieur
w isse nschaften. Die be iden Fächer
gruppen mit den höchsten Studie
renden za hlen weisen nur vereinzelt 
ü berdu rchsch nittliche Frauenanteile 
auf - insbesondere bei den Promo
vierten -, weichen aber beide bei den 
Professor_innen deutlich negativ ab. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Der Gende1· Pay Gap bei den W3 -
Professor_i nnen hat sich an der Uni 
versität Siegen im Zeitraum zwischen 
2016 und 2020 nahezu nicht ver
ändert, wäh rend er sich in der W2-
Besold u ngsgru ppe verringert hat. So 
erhalten W3-Professoren 2020 durch 
schnittli ch 283 € meh r Leistungsbe
züge als ihre Kolleginnen. Im Landes
vergleich fällt die LB-Differenz damit 
niedriger aus als der durchschnittliche 
Gender Pay Gap an den Un ivers itäten. 
Die gesch lec h terbezogene Di fferenz 

bei den Leistungsbezügen in der W2-
Beso ldung liegt im NRW-Vergleich 
zwar oberhalb des Mittelwerts, hat sich 
j edoch um 70 € reduziert: Professo
rinn en in dieser Besoldungsgruppe 
erhalten im Jahr 2020 um 143 € bzw. 
um 16,2 % ge ringere Lei stungsbezüge 
als ihre Ko llegen. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Die Universität Siegen belegt im Ve r
gleich der Universitä ten nach Frau 
ena nteilen mit Rang zwölf auch 2020 
einen der hinteren Plätze . Bei den 
Promov ierten konnte die Universität 

iege n zwe i Plätze hinzugew inn en, 
auch wenn sie mit Rang elf weiter 
ebenso im hinteren Mittelfeld zu fin 
den ist wie beim hauptberufli chen 
wissenschaftlichen Personal und den 
Professor_innen. In der Gruppe der 
Stud ierenden nimmt die Universität 
Siegen unverändert den siebten Rang
platz ein. 
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Lei tungsgremien nach Geschlech t 2022 

Universität Siegen NRW 

1 Frauen Männer Frauenanteil {%) Frauenanteil 
Universitäten (%) 

Frauenanteil 
alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 6 4 60,0 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 13 11 54,2 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 28,6 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor_in 0 0,0 % 21,4 % 22,2 % -------
Prorektor_innen 40,0 % 51,6 % 45,3 % ----- --
Kanzler_in 0 0,0% 28,6 % 33,3 % 

Dekanate 16 15,8 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 0 0,0% 21, 1 % 18,3 % 
-------

Prodekan innen 8 11,1 % 26, 1 % 27,0 % -------
------- Studiendekan_innen 40,0 % 18,0 % 19,7 % 

Dezernate 40,0 % 46,8 % 47,6 % 

Quel le: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenante il e 20 10 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 24 1 249 3,3 % 23,2 % 23,3 % 0,1 -3,6 

Ha. wiss. Personal 793 1.097 38,3 % 31,4 % 37,6 % 6,2 -6,1 

MTV 683 830 21,5 % 57,7 % 61, 1 % 3,4 -7,3 

Promovierte B5 104 22,7 % 28,6 % 36,7 % 8,1 -6,9 

Studierende 14.052 18.671 32,9 % 50,9 % 52,4 % 1,5 4,5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fäch ergruppen 2020 

3 
Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor innen 

0-Ab-
U Siegen Diffe renz U Siegen Differenz U Siegen Di fferenz U Siegen Differenz weichung 

zu NRW zu NRW zu NRW zu NRW 

% %-Pu nkte % %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 55,9 % -0,8 47, 1 % 2,3 48,2 % -4,2 27,1 % -6,0 -2,2 

Geisteswissenschaften 70,0 % 2,6 63,6 % 8,3 56,0 % -0,2 35,6 % -7,3 0,9 

Ingenieurwissenschaften 27,6 % 3,7 21,0 % 3,0 21,7 % -0,9 15,2 % -0,9 1,2 

Mathematik, Naturwissenschaften 45,2 % -3,5 31,8 % -9,4 29,0 % -6,0 12,5 % -8,0 -6,7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat,stik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen. 

Durch schnittliche Lei stungsbezüge vollzeitbeschäf1igter verbeamteter W3 - und W2 - Professor_innen 2016 und 2020 

4 
LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

U Siegen U Siegen Differenz zu NRW 

€ % € % € %·Punkte 

W3·Professor _innen 282 € 17,0 % 283 € 15,6 % -3 11 € -8,2 

W2·Professor _innen 213 € 28,8 % 143 € 16,2 % 46 € 6, 5 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließl ich der Fäl le ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Universitäten 2020 und 2017 

5 
Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro• Alle Im 

Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Siegen 2020 7 11 12 11 10,3 12 

U Siegen 20 17 7 13 12 11 10,8 12 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den M ittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universi tätsk liniken. 
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Gender-Datenprofil 
Bergische Universität 
Wuppertal 

132 

1 

• BERGtSCHE 
UN IVERS1TAT 
WUPPERTAL 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Im Landesvergleich liegen die Frauen 
antei le an den Leitungsgremien der 
Univers ität Wuppertal zumeist unter 
den jewe ilige n Mittelwerten. 1177 
Hochschulrat sind drei Frauen und 
vier Männer ve rtreten, damit ist die 
gesetzl ich vorgeschri ebene 40- %
Marke erre icht. Frau en nehmen im 
Senat neun der 24 Sitze ein, was 
einem Anteil von 37,5 % entsp ri cht. 
Mit zwei Prorektorinnen sind Frauen 
zu einem Drittel im Rektorat vertreten. 
Auf der Ebe ne der Dekanate ist der 
im NRW-Vergleich hohe Anteil von 
Deka ninn en hervorz uhebe n, drei 
der acht Faku ltäten werden von Frauen 
ge leite t. Die weiteren Dekanatsposi
tionen sind jedoch sä mtli ch mit Män 
nern besetzt. Unter den sieben De
zernats leitungen finden sich zwe i 
Frauen und fünf Männer. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Universität Wuppertal li egen 
di e Frauenanteile fa st a ll er Status
gruppen 2020 über den Vergleichs
werten aus dem Jahr 20 10. Einzig 
bei den Studierenden ist ein minima
ler Rückga ng des Frauenanteil s zu 
beobachten, all erd ings überschreitet 
der Studentinnenanteil sowohl die 
50 -% -Marke als auch den NRW
Durchschnitt. Auch Professo rinnen 
si nd im Landesvergleich leicht über
durchschn ittlich vertreten. Anders 
ve rhält es sich dagegen be im haupt
berunichen wissenschahl ichen Per
so nal. Zwar hat der Frauenante il hi er 

im Zehnjahresvergleich einen Ansti eg 
erfahren, trotzdem bleibt er unterhalb 
des landesweiten Mittelwerts. Ähn 
li ches läss t sich bei den Promov ierten 
un d den Mitarbeiter_innen in Tech 
nik und Verwa ltu ng feststellen. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Verteilung der Frauenanteile nach 
Statu s- und Fächergruppen gesta ltet 
sich an der Universität Wuppertal 
auch im Landesve rgleich heteroge n. 
In de1· nac h Stud iere ndenza hl en 
größten Fächergruppe, den Ge istes
wissenschahen, ist der Studentin nen 
anteil mit 73,9 % sehr hoch und li egt 
über dem Landesdurchschnitt. All e 
anderen Statusgruppen verze ichnen 
dagegen unterdurchschnittliche 
Frauena nteil e. Zudem weist der Pro
fe ssorinnenante il vo n 34,7 % ein 
deutliches Gefälle zu den Studentin 
nenantei len (73,9 % ) auf. 1177 Gegen
satz dazu überschreiten die Frauen
ante il e in der Fächergruppe Rechts-, 
Wirtschahs- und Sozialwissensc hafte n 
in all en Sta tu sg ruppen die NRW
Mittelwerte und insbesondere bei den 
Professor_innen fällt die Abweichung 
mit 7,3 Prozentpunkten deutli ch aus. 
In den lnge nieurwissenschahen und 
der Fächergruppe Mathematik, Natur
wisse nschahe n bewegen sich d ie 
Frauenantei le insgesamt meist im 
Durchschnitt al ler Hochschu len in 
NRW. 

4 Gender Pay Gap 2016 
und 2020 

Di e Entw ick lung der Differenzen bei 
den Leistun gs bezügen fä ll t an der 
Un iversität Wuppertal zwischen 20 16 
und 2020 in den beiden Besoldungs 
gruppen unterschiedli ch aus . Be i den 
W3-Professor_innen kann ein leich
ter Rückgang festgestellt werden, de r 
dazu führt, dass 2020 Professorinnen 
um 133 € geringere Leistungsbezüge 
erhalten als ihre Kollegen. Im Landes
ve rgleich unterschreitet Wupperta l 
die durchschnittliche LB-Differenz da -

mit sehr deutl ich. Der Ge nder Pay 
Gap be i den W2 -Professo r_innen ist 
dagegen um etwa 50 € gestiegen und 
fällt som it auch im Landesvergleich 
höher aus. 

5 Rangplätze nach Frauena nteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Universitäten 
2020 und 2017 

Mit Bli ck auf di e Frauenantei le be
leg t d ie Unive rsität Wuppertal im 
Vergleich der Universitäten 2020 un 
verändert den zeh nten Rangpl atz . 
Während sie in der Gruppe der Pro
fessor _innen Platzierungsverluste 
hinnehmen musste, konnte sie sich 
bei den Promovierten vom letzten 
auf den neunten Platz verbessern . Bei 
de n Studierenden und dem haupt
beru n ichen wissenscha hl ichen Per
sonal gab es zwischen 20 17 und 2020 
dagege n keine Veränderungen . 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSC HAFT DE S LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlech t 2022 

Universität Wuppertal NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenanteil 1 Universitäten(%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 4 42,9 % 51,2 % 50,2 % 

Senat 9 15 37,5 % 47,3 % 44,4 % 

Rektorat 4 33,3 % 43,3 % 39,0 % 

davon Rektor_m 0 1 0,0 % 21,4 % 22,2 % - - -----
Prorektor_1nnen 2 50,0 % 51,6 % 45,3 % -------
Kanzler_1n 0 0,0 % 28,6 % 33,3 % -------

Dekanate 3 19 13,6 % 22,4 % 22,5 % 

davon Dekan innen 3 5 37,5 % 21,1 % 18,3 % -------
Prodekan innen 0 8 0,0 % 26,1 % 27,0 % -------
Studiendekan innen 0 6 0,0% 18,0% 19,7 % -------

Dezernate 5 28,6 % 46,8 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statusgruppen und FrauenanLcilc 2010 und 2020 

2 Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010- 2020 20 10-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor_1nnen 245 264 7,8 % 23,7 % 28,0 % 4,4 1,1 

Ha. w1ss . Personal 797 1.290 61,9 % 33,4 % 40,2 % 6,9 -3,5 

MTV 708 793 12,0 % 58,2 % 61,9% 3,7 -6,5 

Promovierte 95 139 46,0 % 30,2 % 38,0 % 7,8 -5,7 

Studierende 13.913 22 .644 62,8 % 53,6 % 52,8 % -0,8 4,9 

Quelle. Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k/Prüfungsstat1st1k/Stud1erendenstatist1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Fraucnarneile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Promovierte Ha. wiss. Personal Professor _innen 
0-Ab-

u Differenz u Differenz u Differenz u Differenz weichung 
Wuppertal zu NRW Wuppertal zu NRW Wuppertal zu NRW Wuppertal zu NRW 

% %-Punk te % %-Pu nkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 
Geisteswissenschaften 73,9 % 6,5 51,2 % -4,2 54,4 % -1,9 34,7 % -8, 1 -1 ,9 

Ingenieurwissenschaften 25,0 % 1,2 16,3 % -1,8 26,2 % 3,6 13,9 % -2, 1 0,2 

Rechts·, Wirtschafts· und Sozialwissenschaften 59,2 % 2,4 47,6 % 2,8 54,2 % 1,9 40,3 % 7,3 3,6 

Mathematik, Naturwissenschaften 48,5 % -0,2 43,2 % 2,0 33,4 % -1 ,6 23,5 % 3,0 0,8 

Kunst, Kunstwissenschaft 60,6 % -1,5 90,0 % 23, 1 50,0 % -2 ,9 27,8 % -8,3 2,6 

Sport 34,3 % -3,0 33,3 % -14,5 40,9 % -6,5 40,0 % 13,5 -2,6 

Humanmed1z1n/Gesundhe1tsw1ssenschaften 76,0 % 8,4 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 8,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k/Prüfungsstat1st1k/Studierendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen 

Durchschnittliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamteter W3 - und W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

4 
LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

U Wuppertal U Wupper tal Differenz zu NRW 

€ % € % € %·Punkte 

W3· Professor innen 174 € 9,8 % 133 € 6,5 % -460 € -17,3 

W2•Professor innen 132 € 12,8 % 180 € 16, 1 % 83 € 6,4 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fäl le ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Verglei ch der Universitäten 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Promovierte Ha. wiss. Pro• Alle Im 
Personal fessor _innen Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

U Wuppertal 2020 6 9 10 9 8,5 10 

U Wuppertal 2017 6 14 10 6 9,0 10 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1stik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstat1stik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender•Report 20 19 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Universitäten bzw. aller Universitätskliniken. 
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Gender-Datenprofil 
Fachhochschule Aachen 
Aachen, Jülich 

• - -

134 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Fachhochschule Aachen lie
gen die Frauenanteile an den ve r
schiedenen Leitungsgremien häuAg 
unterh alb der jeweiligen Durch
schnittswerte in NRW. Im Hochschul 
ra t w ird der gesetzli ch vo rgeschrie
bene Frauenantei l von 40 % erre icht. 
Auch im Senat si nd Frauenm it ei
nem Ante il von 40 % ve rtreten . Einen 
sehr nied ri ge n Frauenanteil we ist 
dagegen das Rektorat m it 16,7 % auf. 
Led igl ich eine der sechs Positionen 
is t mit einer Fra u besetzt. Bei den De
kanaten bewegt sich der Frauenanteil 
nahe dem Landesdurchsc hnitt un d 
zwe i der zehn Fachbereiche werden 
von Frauen ge leite t. Auf de1· Ebene der 
Dezernatsleitu ngen ist die Geschlech
terverte ilung hingegen paritätisch . 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zeitraum der Jahre 2010 bis 2020 
ist der An teil der Frauen an der 
Fachhochsc hule Aachen in all en 
Statu sg ruppen gestiegen. Im NRW
Ve rgleich bleiben die Frauenantei le 
denn och deut li ch un te rh alb der 
jewe iligen Durchschn ittswerte. M it 
einem Abstand von - 18.4 Proze nt
punkten vom NRW-Durchschnitt fäll t 
der Studentinnenantei l sehr n iedrig 
aus, auch wenn er sich mit 29,6 % der 
30-%-Ma rke nähert. Der Antei l der 
Professorinnen hat sich im Zehnjah 
resvergleich nur geringfügig um 
2, 7 Prozentpunkte auf 16, 1 % erhöht. 
Auch be im hauptberuflichen w issen
schaft li chen Personal unterschrei tet 

der Frauenanteil von 32,8 % den Lan
desdurchschnitt deutl ich. Der Anst ieg 
des Anteils der Mitarbei terinn en i n 
Tec hnik und Verwal tung fä llt mit 
7,2 Prozentpunkten gegenüber de n 
anderen Statusgruppen höher aus, 
im Jahr 2020 sind 61,0 % Frauen in 
diesem Bereich beschäft igt. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Im Landesvergleich weisen die Frauen
antei le nach Fächer- und Statusgrup
pen häufig unterdurchschni tt li che 
Werte au f. In der größten Fächergruppe, 
den I ngen ieu rw issenschahen, t r ifft 
dieses Ergebnis sowohl auf die Studen
tinnen - als auch auf die Pro fessorin 
nena ntei le zu . Die Frau enan teile in 
den Rechts-. Wirtschahs- und Sozia l
w issenschahen sow ie im Bereich 
der Kun st, Kunstwissenschah unter
schre iten ebenfa ll s in allen Status
gruppen den RW-Wert. In diese r 
Fächergru ppe ist zudem keine Frau im 
hauptberuflichen wissenschahl ichen 
Personal beschähigt. Hinsichtli ch der 
Fächergruppe Mathematik, Natu rw is
se nschaften ergibt sich ein pos itiveres 
Bild: Mit 66.7 % li egt der Frau enantei l 
am hauptberufli chen w issenschaft
li chen Persona l hier deutli ch oberha lb 
des NRW-Durchschnitts und auch 
der Professorinnenanteil von 22,2 % 

übersteigt den M ittelwert der Hoch
schulen in NRW. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

1 m Ze itraum von 20 16 bi s 2020 haben 
sich die geschlechterbezogenen Diffe
renzen bei den Leistungsbezüge n der 
W2 -Professor_innen kaum verrin 
gert . Wä hrend 20 16 ein Gender Pay 
Gap von 23,5 % vorzufinden wa r 
und Professorinnen im Durchschnitt 
167 € weniger als ihre Kollegen an 
Leistungsbezügen erh ielten, beträgt 
diese Ve rdienstlücke nun 144 €. Die 
LB -Differenzen bewegen sich damit 
sowohl in Euro als auch prozentual 
nahe am Landesdu rchschnitt. 

5 Rangplätze nach Frauenantei l 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

1 m Landesvergleich der Hochschulen 
für angewa ndte Wissensc ha hen 
nimmt die Fachhochschu le Aachen 
unve rändert den letzten Rangplatz 
ein . Die Steigerungsraten der Frauen 
ante ile in allen Statu sgru ppen über 
d ie letzten Jahre re ichten n icht aus, 
um hier Verä nderungen zu bew irken. 
Daher belegt d ie Hochschu le beim 
Professo rinnen- und St ude nt i nn en
ante il weiterhi n den letzten und vo r
letzten Platz. Zudem we ist sie in de r 
Gruppe des hauptamt lichen wissen 
schaft li chen Personals im Ja lll" 2020 
nunmehr den landesweit niedrigsten 
Frauenantei I au f und ist da her um 
v ier Plätze nach hinten au f den letz
ten Platz gerückt. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HO CHS CHULEN IN TRÄGERSCHAFT DE S LANDE S NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlech1 2022 

Fachhochschule Aachen NRW 

Frauen Männer Fra uenantei l (%) Frauenantei l Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulral 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in 

Prorektor innen 

Kanzler_in 

Dekanate 

_____ da_v_o_n_ Oekan_1nnen 
Prodekan_mnen 

Stud1endekan_innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusg ruppen und Fra uenanteile 20 10 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Za hl Za hl 

Professor _innen 201 230 

Ha. wiss. Personal 272 482 

MlV 329 480 

Studierende 9.24 1 14.923 

4 42,9 % 49,2 % 

10 15 40,0 % 39,8 % 

1 5 16.7 % 36,3 % 

0 1 0,0 % 25,0 % 

1 3 25,0 % 40,8 % 

0 1 0,0 % 33,3 % 

26 21,2 % 21,5 % 

8 20,0 % 13.7 % 

5 12 29,4 % 27,1 % 

0 6 0,0 % 23,5 % 

3 50,0 % 50,0 % 

Frauenanteile 

Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 20 10-2020 

% % % %-Punk te 

14.4 % 13.4 % 16, 1 % 2,7 

77,2 % 29,0 % 32,8 % 3.7 

45,9 % 53,8 % 61,0% 7,2 

61,5 % 24,5 % 29,6% 5, 1 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstatist1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenantei le nach S1a1us- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha. wiss. Personal Professor innen 

FH Aachen Differenz zu FH Aachen Differenz zu FH Aachen Differenz zu 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 18,0 % -5,9 26,1 % 3,6 11.7 % -4,3 

Rechts-. Wirtschafts- und Soz1alw1ssenschaften 48,9 % -7,8 40,0 % -12,4 23.7 % -9,3 

Mathematik, Naturwissenschaften 36,6 % -12, 1 66.7 % 31.7 22,2 % 1.7 
Kunst, Kunstwissenschaft 60,9 % -1.2 0,0% -52,9 33,3 % -2,8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschu lstatistik/Personalstat,stik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen. 

Du rchschniul iche Le istungsbezüge vo ll ze itbesch äft ig1er verbea111te1er W2 - Pro ressor_i n ncn 2016 und 2020 

LB-Oifferenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19.7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Pu nkte 

-10,8 

-10,9 

-7,4 

- 18,4 

0-Ab-
weichung 

%-Punkte 

-2,2 

-9,8 

7, 1 

-19,0 

4 FH Aachen FH Aachen Di fferenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 167 € 23,5 % 144 € 18,2 % 21 € 0,2 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. BaSIS: alle Professor_1nnen (e1nschl1eßl1ch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangpl ätze nach Fra uenanteil d er Sta1usgruppen im Verg leich d er Hoch schulen fü r angew andte W issenschaften 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Ha . wiss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

FH Aachen 2020 15 16 16 15,7 16 

FH Aachen 20 17 15 12 16 14,3 16 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschu lsta tistik/Personalstatist ik/Prü fungsstatist ik/Studierendenstatist1k 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Frauen sind, mit Ausna hme der De
kana te, in den ve rschiedenen Lei 
tungsgremien an der Fachhochsch ule 
Bielefe ld mindestens paritätisch ve r
treten. Die Frauenante ile liegen daher 
häufig oberh alb des NRW-Durch
schnittswerts. Der Hochschulrat und 
die Dezernate sind j ewei ls zu r Hä lfte 
m it Frauen besetzt. Im Sena t haben 
Frauen elf der 17 Sitze inne, was ei
nem Anteil von fast zwe i Dritteln ent
spri cht. Mit einer Rektorin und einer 
Kanzlerin ob liegt die Hochschullei
tung zwe i Frauen und zwei Frauen 
und zwei Männer bekleiden j eweils 
Posit ionen als Prorektor_innen. Bei 
den Dekanaten liegt der Frauenanteil 
mit 35,7 % deut lich über dem Lan
desd urchschnitt, was insbesondere 
auf den hohen Anteil der Prodeka-
n innen zu rü ck zufüh ren ist. 

2 Statusgruppen und Frauen
antei le 20 10 und 2020 

Im Zehnjahresvergleich lässt sich in 
fast allen Sta tu sgruppen der Fach
hochschule Bielefeld eine Erhöhung 
des Frauena nteil s verzeichnen. In 
der Gru ppe der Professor_inn en fä llt 
der Frauenante il im RW-Verglei ch 
mit 31, 7 % überdurchschnittl ich aus. 
Das hauptberuniche w issenschaft li 
che Personal hat seit dem Jah r 20 10 
einen starken Zuwachs von 88,4 % 

erfa hren . Dies ging jedoch mit einem 
leichten Rückgang seines Frauen 
ante il s ein her. Mit einem Wert von 
44,0 % 1 iegt dieser j edoch noch im 
La ndesd u rchschn i tt. 1111 MTV-Bereich 

sind Frauen im NRW-Vergleich dage
gen unterdurchsch nittli ch ve rtreten 
(67,6 % ). Der· Studentinn enanteil 
ist mit 42, 5% ebenfa l ls unterdurch 
schnittli ch, de nn er weich t um -5,4 
Prozentpunkte vom Landesd urch 
schnitt ab. 

3 Frauenantei le nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenante ile nach Status- und 
Fächergruppen fallen im NRW
Vergleich größtentei ls überdurch
schnittlich aus. Hervorzu heben ist 
die Fächergruppe Humanmedizin/ 
Gesundhei tsw issenschaften mit 
einem Studentinnenanteil von 80,3 % 
und einem Professorinn enanteil von 
75,0 %. In de r· Gruppe des hauptbe
rnni chen w issenschaftl ichen Perso
na ls sind soga r ausschl ieß lich 100 % 
Frauen beschäftigt. Auch die Fächer
gruppe n Rechts-, Wirtscha fts- und 
Soz ialw issenschaften sowie Kun st, 
Kunstwissenschaft we isen über alle 
Statusgruppen hinweg überdurch 
schnittl iche Werte bei den Frauenan
teilen auf. Auch die Professorin nen
antei le bewegen sich hier mit 40,4 % 

und 57, 1 % oberhalb des Mittelwerts 
des Landes. Dagegen sind Frauen in 
der größten Fächergruppe, den lnge
nieu rw issenschaften, insgesamt unter
repräsentiert und unterschreiten bei 
den Studierenden und Professor_innen 
auch den landeswe iten Durchschni tt. 
Die Fächergru ppe Mathematik, Natur
w issenschaft en ze ichnet sich durch 
einen im Landesvergleich hohen Pro 
fessor innenanteil von 33,3 % aus, 
während d ie Frauenan teil e bei den 
Stud ierenden und am hauptberuf
lichen wi ssen schaft li chen Persona l 
u nterdu rch sch nittl ich ausfallen. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

An der Fach hochsch ul e Bielefeld 
ist der Geneier Pay Gap be i den W2-
Professor_inne n im bet rachteten 
Ze itraum um etwa 20 €gesunken. Er
hielten Professorinn en im Jahr· 20 16 

durchschnittlich 93 € wen iger an 
Leistungsbezügen als die Professo ren, 
beträgt die Differ-e nz im Jahr· 2020 
7 1 . Dies entspricht ein em prozentu 
alen Gend er Pay Gap von 13,3 %, 
der zudem 4,8 Prozentpunkte bzw. 
52 € unterha lb des NRW-weiten 
Durchschnitts l iegt. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im Landesverg leich hat sich die Fach
hochschu le Bielefeld von einem Platz 
im Mittelfeld au f den dritten Platz 
verbesse rt. Im Einzelnen konnte sie 
beim hauptberuni chen w issenschaft
li chen Perso nal um zwei Ränge und 
bei den Professo r_i nnen um einen 
Rang nach vo rn e rücken. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DE S LANDE S NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Fachhochschule Biele feld NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenantei l 1 HAW(%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulral 4 4 50,0 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 11 6 64,7 % 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 4 2 66,7 % 36,3 % 39,0 % 

davon Rektor m ------- --~------ 0 100,0 % 25,0 % 22,2 % 

Prorektor innen 2 50,0 % 40,8 % 45,3 % 

Kanzler in 1 0 100,0 % 33,3 % 33,3 % 

Dekanate 5 9 35,7 % 21,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 5 16,7 % 13,7 % 18,3 % -------
Prodekan innen 4 57,1 % 27,1 % 27,0 % 

Stud1endekan innen 0 1 0,0 % 23,5 % 19,7 % 

Dezernate 3 3 50,0 % 50,0 % 47,6 % 

Quelle· eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
20 10-2 020 20 10- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Za hl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor innen 180 227 26, 1 % 30,0 % 31,7 % 1,7 4,8 

Ha. w1ss. Personal 181 34 1 88,4 % 46,4 % 44,0 % -2 ,4 0,3 

MTV 173 281 62,4 % 64,2 % 67,6 % 3,5 -0,8 

Studierende 7.591 10.906 43,7 % 39,7 % 42,5 % 2,8 -5,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatistik/Prü fungsstat1st1k/Stud1erendenstat1stik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen 

FH Bielefeld Differenz zu 
0 -At>-

FH Bielefeld Differenz zu FH Bielefeld Differenz zu w eichung 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 17,3 % -6,5 27,1 % 4,6 12,2 % -3,8 -1,9 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 61,1 % 4,4 63,5 % 11,2 40,4 % 7,4 7,7 

Kunst, Kunstwissenschaft 67,1 % 5, 1 66,7 % 13,7 57, 1 % 21,0 13,3 

Humanmedrz1n/Gesundhe1tswissenschaften 80,3 % 12,8 100,0 % 45,7 75,0 % 50,4 36,3 

Mathematik, Naturwissenschaften 41,5 % -7,2 29,4 % -5,6 33,3 % 12,8 0,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat1st1k/Prüfungsstat1stik/Studierendenstatist1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschninliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamteter W2 - Professo r_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 4 FH Bielefeld FH Bielefeld Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 93 € 19,4 % 71 € 13,3 % -52 € -4,8 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_1nnen (e1nschl1eßlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Ha. w iss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

FH Bielefeld 2020 6 6 5,0 

FH Bielefeld 20 17 6 B 4 6,0 6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschu ls tatistik/Personalstatistik/Prüfungssta tistik/Studierendenstatistik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
en tstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert au f den Miltelwerten aller Hochschu len für angewandte Wissenschaften. 
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Gender-Datenprofil 
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Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Hochschule Bochum unter
schreiten die Frauenantei le auf Lei
tungsebene häuAg den Landesdurch 
schnitt. So liegt der Frauenantei l im 
Sena t mit 29,2 % deutlich unterhalb 
des NRW-Mitte lwerts . Beso nders 
niedri g ist der Frauenanteil be i den 
Dekana ten. Lediglich ei ne von 16 
Dekanatspos itionen ist in den Fach 
bereichen mit einer Frau besetzt. Im 
Hochschul rat w ird mit einem Frauen
anteil von 42,9 % zwar die gesetzlich 
vorgeschriebene Quote von 40 % ein
geha lten, diese r Wert reicht jedoch 
nicht an den NRW-Durchschnitt von 
rund 50 % heran. Leicht überdurch 
schn ittliche Frauenanteile weisen 
das Rektorat und die Dezernate auf. 
So haben Frauen zwei der fünf Rek 
toratsposit ionen, beides Prorektorate, 
inne und die Deze rnate werden zur 
Hälfte von Fra uen gele itet. 

2 Statusgru ppen und Frauen
antei le 2010 und 2020 

1 m Ze itraum von 20 10 bis 2020 haben 
sich die Frauenantei le in al len Status
gruppen an der Hochschule Bochum 
erhöht. Allerdings bewegen sich alle 
Werte im RW-Vergleich unterhalb des 
Mittelwerts. Der Professorinnenanteil 
von 18,9 % weicht um -8,0 Proze nt 
punkte vo m Landesd urchschnitt ab. 
Der Anteil der Frauen am hauptberuf
li chen wi ssenschaftlichen Personal 
ist im Betrachtungszeitraum von 24,6 % 

auf 39,8 % deutl ich gestiegen, den -

noch bleibt er umerhalb des NRW
Durchschnitts. Auch im MTV-Bereich 
ist der Frauenantei l von 53.8 % ve r
gleichsweise geri ng und Studentin 
nen sind mi t einem Anteil von nicht 
ganz einem Drittel nach wie vor un 
terrep1·äsen tiert. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

1 n den Ingenieurwi sse nschaften, 
der größten Fächergruppe an der 
Hochschule Bach um, entsprechen 
die Frauenanteile an den Studieren 
den und Professor_inn en dem NRW
Du rchsch n itt. Bei 111 hau ptberu nichen 
wissenschaft li chen Personal über
ste igt der Antei l de1· Fra uen ( 30,7 % ) 

den landesweiten Mittelwert. In den 
Rechts-. Wirtschafts- und Sozialw is
senschaften zeigt sich ein heterogenes 
Bild. Während in der Gruppe des 
wissenschafll ichen Pe rsonals Frauen 
mit einem A!llei l von 56,5 % mehr
heitlich ve rtreten si nd und dieser 
Wert auch über dem Durchschnitt in 
NRW liegt, fallen die Studentinnen
und Professo r_inn enante ile unrer-
d u rch sch n i ttl ich aus. Die Fächergru p
pe Mathematik, Naturwissenschaften 
weist eine deutliche Diskrepanz zwi 
schen den Frauenanteilen an den 
Studierenden ( 7 1,8 % ) einerseits und 
dem w issenschaft li chen Personal 
(20,0 % ) und den Prof'essor_innen 
(7,7 % ) ande rerseits auf. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Im Zeitraum von 20 16 bis 2020 hat 
sich der Gender Pay Gap an der Hoch 
schule Bochum verringert. Erhielten 
W2-Professorinnen im Jahr 2016 81 € 
weniger an Leistungsbezügen als 
W2 -Professoren, beträgt diese Differenz 
im Jahr 2020 62 €. Damit ist der Gen
eier Pay Gap von 9,3 % um 8,8 Pro
ze ntpunkte niedriger als der Durch 
schn ittswert in NRW. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im NRW-Vergleich nach Frauenan 
teilen verliert die Hochschule Bochum 
zwe i Plätze und beAndet sich mit 
Rang 14 im hinteren Bereich. Dazu 
beigetragen hat, dass sie beim haupt
beruflichen wissenschaftlichen Perso
nal um zwei Ran gplätze nach hinten 
gerückt ist. Auch in den Statusgruppen 
der Studierenden und der Professor_in
nen belegt sie aufgrund ihrer geringen 
Frauenantei le mit Rang 14 einen hin 
teren Platz. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

LciLUngsgrem ien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Bochum NRW 

Frauen Männer Frauenantei l (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW(%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 3 4 42,9 % 49,2 % 

Senat 17 29,2 % 39,8 % 

Rektorat 40,0 % 36,3 % 

davon Rektor in 0 0,0% 25,0 % -------
Prorektor innen 66.7 % 40,8 % -------
Kanzler in 0 0,0% 33,3 % -------

Dekanate 15 6,3 % 21,5 % 

davon Dekan innen 16,7 % 13,7 % - - -----
Prodekan innen 0 0,0% 27,1 % -------
Stud,endekan_innen 0 0,0% 23,5 % -------

Dezernate 4 50,0 % 50,0 % 

Quelle. eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Sta tusgruppen und Frauenanteile 20 1 0 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 2010- 2020 

Zah l Zahl % % % %-Punkte 

Professor_1nnen 118 148 25.4 % 16,1 % 18,9 % 2,8 

Ha. wiss. Personal 142 196 38,0 % 24,6 % 39,8 % 15, 1 

MTV 154 225 46,1 % 51,9 % 53,8 % 1,8 

Studierende 4 .890 8.288 69,5 % 26,8 % 31,8 % 5,0 

Quelle· Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat ist1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstatist1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenanieile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende 

lngen,eurw,ssenschaften 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Mathematik, Naturwissenschaften 

HS Bochum 

% 

24,1 % 

45, 1 % 

71,8 % 

Differenz zu 
NRW 

%-Punkte 

0,2 

-11.7 

23, 1 

Ha. wiss. Personal Professor innen 

HS Bochum Differenz zu HS Bochum Differenz zu 
NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte 

30.7 % 8, 1 16, 1 % 0, 1 

56,5 % 4, 1 30,0 % -3,0 

20,0 % -15,0 7,7 % -12,8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalsta tist ik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat ist ik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschni11liche Leistungsbezüge vollzeitbeschä ftigter verbeamteter W2 -Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44.4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19.7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenan teil NRW 

%-Punkte 

-8,0 

-3,9 

-14,6 

-16,1 

0-Ab
weichung 

%-Punkte 

2,8 

-3,5 

-1,6 

4 HS Bochum HS Bochum Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 81 € 13,4 % 62 € 9,3 % -6 1 € -8,8 

Quelle· Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_1nnen (e1nschl1eßhch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
M ittelwert 

HS Bochum 2020 14 9 14 12,3 14 

HS Bochum 2017 14 7 13 11 ,3 12 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,s tik/Personalstatis tik/Prüfungsstalisti k/Studierendenslatistik 2017 und 2020; eigene Berechnu ngen. Die Da ten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den M ittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaf ten . 
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Gender-Datenprofil 
Hochschule für Gesundheit 
Bochum • 

140 

l 

t I HS Gesundheit 
BOCHUM 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile an den Leitungs
gremien der Hochschule für Ge
sundheit Bochum fallen im Landes 
ve1·gleich unterschied lich aus. Der 
Hochschulrat we ist den höchsten 
Frauenanteil (85,7 %) auf. Auch der 
Senat ist mit einem Anteil von zwe i 
D1·itteln mehrheitlich mit Frauen be
setzt und liegt so deutlich über dem 
Landesdurchschnitt. Mit einem Drittel 
überste igt der Frauenanteil an den 
gesamten Dekanatspos itionen eben
fall s den NRW-Mittelwert. jedoch 
wird kein Fachbereich von einer De 
kanin geleitet. Deutlich unterhalb 
des Landesdurchschnitts befindet sich 
hingegen der Frauenanteil am Rek 
tora t. Nur eine von vier Prorektor_in 
nen ist ein e Frau. Die drei Dezernate 
werden von einer Frau und zwei 
Männern ge leitet. 

2 Statusgruppen und Frauen
antei le 2010 und 2020 

Frauen sind an der Hochschule für 
Gesundheit Bochum in allen Status
gruppen mehrheitlich vertreten. 
Die hohen Frauenanteile liegen da 
her sä mtlich über den RW-Durch
schniuswenen. Der hohe Zuwachs am 
Personal und an den Studierenden 
im Betrachwngsze itraum ist auf das 
junge Alter der Hochschule für Ge
sundhei t. die 2009 gegründ et wurde. 
zu rü ckzufü hren. zugleich geh t dieser 
Zuwachs mit ein em Rü ckga ng der 
Frauenantei le an den Professuren von 

69,2 % auf 58,3 % und an den Stud ie
renden von 89,2 % au f 83,8 % ein her. 
Beim hauptberufl ichen wissenschah
li chen Persona l bewegt sich der An 
teil der Frauen relativ stab il oberhalb 
der 80-% -Marke. In der Gruppe der 
Mitarbeite1·_innen in Technik und Ver
waltung ist hingegen nicht nur die 
Anzahl der Beschäftigten gest iegen, 
sondern auch der Frauenanteil. der 
im Jahr 2020 73,5 % beträgt. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Hochschule für Gesundheit Bo
chum ze ichnet sich durch seh1· hohe 
Frauenante ile über alle Statusgrup
pen hinweg aus. Au fg1·und ihrer fä 
cherspez ifi schen Ausrichtung ist 
hier ausschl ieß lich die Fächergrup
pe Humanmed izin /Gesu ndheits
wissenschaften vertreten . Auch im 
landeswe iten Vergleich mit den 
durchschnittlichen Frauenanteilen 
in dieser Fächergruppe hebt sie sich 
deutlich nach oben ab. Gleichwohl 
besteht auch an der Hochschule für 
Gesundheit Bochum ein deutliches 
gesch lechte rbezogenes Ungleichge
wicht zw ischen dem Frauenanteil an 
den Profcssor_innen und den Frauen
antei len an den Stud ierenden und am 
hauptberufli chen wissenschahl ichen 
Personal. o liegt der Professorinnen 
anteil von 58,3 % um mehr als 20,0 
Proze ntpunkte umerha lb der Anteile 
der Student innen und hauptbernf
lichen Wisse nsc haftlerinnen. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

An der Hochschule für Gesundheit 
Bochum ze igt sich eine deutliche 
Veränderung des Geneier Pay Gaps 
im Zeitraum von 20 16 bis 2020. Fiel 
die Differenz der Leistungsbezüge 
von 64 € im .Jah1· 20 16 zuungu nsten 
de1· W2 -Professorinncn aus, so hat 
sich das Verhältn is im .Jahr 2020 um 
gekeh1·t. Im Durchschnitt erha lten 

Professorinnen nun im Vergleich mit 
ih ren W2-Kollegen um 45 € höhere 
Leistungsbezüge. 1 m NRW-Vergleich 
weicht die Hochschule für Gesund 
heit damit um -25,3 Prozentpunkte 
vom Mittelwert der LB -Differenz ab. 

5 Rangp lätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im NRW-Vergleich der Frauenanteile 
unter den Hochschu len für angewandte 
Wi sse nsc hahen belegt die Hoch
schule für Gesundheit Bochum wie 
im Jah1· 20 17 auch im Jahr 2020 den 
ersten Platz. Die insgesa mt hohen 
Frauenante ile sp iege ln sich ebenfa l ls 
in den Platz ierungen nach Sta tu s
gruppen w ider. Auch hier befindet sich 
die Hochschule jeweils unverändert 
auf Rang eins. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitun gsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule für Gesundheit NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenantei l Frauenanteil 1 HAW (%) al le Hochschulen (%) 

Hochschulrat 6 85,7 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 8 4 66,7 % 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 1 3 25,0 % 36,3 % 39,0 % 
davon Rektor_1n 0 0,0 % 25,0 % 22,2 % ------- ---------

Prorektor_in nen 1 50,0 % 40,8 % 45,3 % 

Kanzler_in 0 0,0 % 33,3 % 33,3 % 
Dekanate 2 4 33,3 % 21 ,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 0 3 0,0 % 13,7 % 18,3 % -------
Prodekan innen 2 66,7 % 27 ,1 % 27,0 % 

_______ Stud1endekan_innen (-) (-) (-) 23,5 % 19,7 % 

Dezernate 33,3 % 50,0 % 47,6 % 

Quelle : eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteil e 20 10 und 2020 

2 Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Di fferenz Differenz zu 
2010- 2020 20 10- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor innen 13 48 269,2 % 69,2 % 58,3 % - 10,9 31,4 

Ha. wiss. Personal 12 118 883,3 % 83,3 % 82,2 % -1,1 38,5 
MlV 30 102 240,0 % 66,7 % 73,5 % 6,9 5, 1 
Studierende 194 1.713 783,0 % 89,2 % 83,8 % -5,3 35,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatist1k/Prüfungsstat1st1k/Stud1erendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen 

HS für 
0 -Ab-

Differenz zu HS für Differenz zu HS für Differenz zu w eichung 
Gesundheit NRW Gesundheit NRW Gesundheit NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punk te 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 83,8 % 16,3 82,2 % 27,9 58,3 % 33, 7 26,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, am tl iche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatist ik/Stud ierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschninliche Leistungsbezüge vol l zeitbeschäft igter verbeamteter W2 - Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 4 HS für Gesundheit HS für Gesundheit Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W2-Professor _innen 64 € 14,6 % -45 € -7 ,2 % -168 € -25,3 

Quelle : Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis : alle Professor_1nnen (e1nschl1eßhch der Fälle ohne Le,stungsbezüge). 

Rangp lätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
M ittelwert 

HS für Gesundheit 2020 1,0 

HS für Gesundheit 2017 1,0 

Quel le: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatistik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstatistik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend iek et al. 2019: 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften . 
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Fachhochschule 
• Dortmund 

Gender-Datenprofil 
Fachhochschule 
Dortmund 

142 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenante ile in den Lei tungs
grem ien an der Fachhochschule 
Dortmund bewege n sich sowo hl 
obe1·- als auch unterha lb des Lan 
desclu 1-c hsc hni tts. Die Sitze im Senat 
sind geschlechterpa1· ität isch verte il t 
und der Frauenanteil übertrifft damir 
den NRW-weiten Mittelwert. Ähn
li ch ve rhält es sich im Rektorat, wo 
d rei Prorektorinnen die Hälfte al ler 
Rektoratspositionen einneh men. Im 
Hochschu lrat w ird beim Frauenanteil 
die gesetzl ich vo rgeschriebene Marke 
von 40 % erreicht, j edoch ist dieser 
We rt im Landesve rgleich unterdurch 
schnittlich. Auch der Frauenante il 
von einem Drittel an den Dezernats
leitu ngen fäl lt vergleichsweise niedrig 
aus. In den Fachbereichen werden 
29,2 % der Dekanatspositionen von 
Frauen besetzt, wom it der Antei l über 
ei ern NRW-Durchsc hnitt l iegt. Insbe
sonde re bei den Prodekan_innen ist 
der Frauenante il mit 40,0 % hoch, 
wä hrend lediglich ein Fachbereich 
von einer Dekanin ge leitet wi rd . 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Fachhochschule Dortmund 
sind im Zeitraum von 2010 bis 2020 
d ie Frauenantei le in allen Status
gruppen gest iegen. Sie liegen j edoch, 
mit Ausnahme des Professorinnen 
anteil s von 28,6 %, unterh alb der 

jewei li ge n NRW-Werte. Tro tz einer 
Erhöhung des Frauenanteil s von 
2 1,2 % au f 33,9 % am hauptberuf
l ichen w issenschaftli chen Personal 
sind Frauen auch im Landesvergleich 
unterdurchschnittli ch vert reten . 
Dies gilt ebenfall s für den Studentin 
nena nteil ( 38, 1 % ), der um -9,9 Pro
zentpunkte vom NRW-Mittelwert 
abweicht. Die Mitarbeiterinnen in 
Technik und Verwaltung stell en 
nahezu zwei Drittel der Beschäftigten 
in d ieser Statusgruppe, gleichwoh l 
unterschreitet dieser Wert leich t den 
NRW-Durchschnitt. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Fa chhochschu le Do1·tmund wei st 
im Landesvergleich in al len Fächer
gruppen überd urchschnittliche Pro 
fessorinnenanteile auf. Am höchsten 
fä llt der Antei l in der Fächergruppe 
Kunst, Kunstw issenschaft ( 43, 5 % ) 

aus. gefolgt von den Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften 
( 3 7, 5 % ) und der Fächergru ppe 
Ingenieu rw issenschaften ( 18,6 % ), in 
der der Ante il der Professori nnen 
besonders gerin g ist. In den Rechts-, 
Wirtschafts - und Soz ial w isse n
schaften sind sowohl Stu dentinnen 
als auch hauptberunich beschäftigte 
Wissenschaft leri nnen in ihren Statu s
gruppen leicht überd urchschn ittli ch 
vertreten. In den Ingenieurwissen
schaften w ird der für diese Fächer 
gruppe landestyp isch geringe Studen 
tinnenanteil unterschritten, dagegen 
liegt der Frauenanteil am hauptberuf
lichen w issenschaft lichen Personal 
m it einem guten Viertel oberhalb des 
NRW-Werts. Die Frauenan teile in 
der Gruppe der Stud ierenden und der 
hauptberunichen wissenschaftlichen 
Beschäftigten unterschreiten i n 
der Fächergruppe Kunst, Kunstwi ssen
schaft jeweils den La ndesd urch 
sc hni tt. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Der Gcnder Pay Gap in der Besoldungs
gruppe W2 konnte an der Fachhoch
schul e Dortmund im betrachteten 
Zei traum aufge löst werde n. W2-Pro
fessor innen erhalten 2020 im Durch
schnitt 24 € höhere Leistungsbezüge 
als ihre Ko llegen im W2-Amt. Im Jahr 
20 16 betrug die LB-Differenz dagegen 
noch 243 E zuungunsten von Frauen . 
Diese posit ive Entwicklung ze igt sich 
auch im Landesvergleich: Hier weicht 
die FH Dortmund um -21, 1 Prozent 
punkte bzw. um - 147 € vom durch 
schn itt li chen Gender Pa y Gap an 
den Hochsc hul en fü 1· angewandte 
Wi sse nschafte n ab. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Die Fachhochschule Dortmund be 
findet sich im landesweiten Verg leich 
der Hochschulen für angewa ndte 
Wissenschaften im Mittelfeld auf Rang 
neun . In der Sta tu sgruppe der Studie
renden konnte sie sich um einen Platz 
auf Ran g ze hn und in der Gruppe 
des hauptberufli chen wissenschaft-
I ichen Personals um zwei Ränge au f 
Platz 13 ve rbessern. zugleich ste igt sie 
auf der Ebene der Professu ren um 
einen Platz auf den sechsten Rang ab. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOC HSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Lei tungsgrem ien nach Geschlech1 2022 

Fachhochschule Dortmund NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

____ d_a_v_o_n_ Rektor_in 

Prorektor innen -------
Kanzler_in 

-------
Dekanate 

davon Dekan_i nnen -------
Prodekan_1nnen -------
Studiendekan innen -------

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenantei le 2010 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Zah l Zahl 

Professor innen 190 23 1 

Ha. wiss . Personal 151 333 

MTV 214 335 

Studierende 8.341 14 .894 

4 6 40,0 % 49,2 % 

12 12 50,0 % 39,8 % 

3 3 50,0 % 36,3 % 

0 0,0% 25,0 % 

3 75,0 % 40,8 % 

0 0,0% 33,3 % 

7 17 29,2 % 21,5 % 

7 12,5 % 13,7 % 

4 6 40,0 % 27, 1 % 

2 4 33,3 % 23,5 % 

4 33,3 % 50,0 % 

Frauenanteile 

Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 20 10- 2020 

% % % %-Punkte 

21,6 % 22,6 % 28,6 % 5,9 

120,5 % 21,2 % 33,9 % 12,7 

56,5 % 6 1,7 % 65 ,4 % 3, 7 

78,6 % 33,3 % 38, 1 % 4,8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulsta tistik/Personalstati stik/Prüfung sstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha. wiss. Personal Professor innen 

FH Dortmund Differenz zu Differenz zu FH Dortmund FH Dortmund Differenz zu 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % % -Punkte % %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 21,5 % -2,4 26,5 % 4,0 18,6 % 2,6 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 58,2 % 1,5 54,9 % 2,5 37,5 % 4,5 

Kunst, Kunstwissenschaft 54,9 % -7, 1 40,7 % -12,2 43,5 % 7,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschnittliche Leistungsbezüge vollze itbeschähig1er ve rbeam1e1er W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

1,7 

-9,8 

-3, 1 

-9,9 

0 -Ab-
w eichung 

%-Punkte 

1,4 

2,8 

-4,0 

4 FH Dortmund FH Dortmund Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor innen 243 € 29,6 % -24 € -3,1 % -147 € -2 1,2 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_i nnen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschahen 2020 und 2017 

5 
Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 

Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
M ittelwert 

FH Dortmund 2020 10 13 6 9,7 9 

FH Dortmund 2017 11 15 10,3 10 

Quelle : Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatis tik/Prü fungsstatist ik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19 : 96ff.). Der Rangplatz insgesam t basiert auf den M ittelwerten al ler Hochschulen für angewandte W issenschaften. 
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Gender-Datenprofil 
Hochschule Düsseldorf 

144 

e Hocha.chule Oü•seldorl 
~cl Applied Sciet,cn 

HßD 

l Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenanteile an den Leitungs
grem ien der Hochschule Düsse ldo1·f 
li ege n überwiegend über dem Lan
desd u1-chschnill. Im Hoc hschulrat 
sind die Sitze geschl echterpar ität isch 
verteil t und auch im Se nat bewegt 
sich der Frauenantei l miL 45,8 % auf 
einem hohen Nivea u. Di e Hoc h 
schule wi rd du rch eine Rektorin so
wie eine Kanzlerin geleitet, daneben 
si nd die dre i Prorektorate sä mtlic h 
mit Männern besetzt. Auf der Ebene 
der Fachbere iche hebt sich der Frauen
ante il an den Dekanaten im NRW
Verg leich deutlich nach oben ab. Drei 
von insgesa mt sieben Fachbereichs
leitu ngen obliegen Frauen, bei den 
Stud iendekan_innen sind Frauen mit 
einem Ante il von 40,0 % ebenfa lls 
überdurchschnittlich vertreten und 
in der Gruppe der Prodekan_innen 
entspricht der Frauenanteil in etwa dem 
Durchschnittswert in RW. Der Frauen
anteil an den Dezernent_innen fällt 
dagegen mit 42,9 % unterdurchschnitt
lich aus. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zeitrau m von 20 10 bis 2020 ist an 
der Hochschule Dü sse ldorf in allen 
Statu sg ruppen, m it Ausnahm e der 
Mitarbeiter_innen in Techni k und 
Verwa ltung, ein Zuwachs der Frauen
anteile zu ve rze ichnen. Der Profes
so rinn enanteil ist um 14,4 Prozent
punkte auf 32,4 % ges ti egen und li egt 
damit oberh alb des Landesdurch
schnitts. In der Gru ppe der Studieren-

den ist die Gesch lechterverteilung 
nahezu ausgeglichen und der Anteil 
der Studentinnen übersteigt som it 
leicht den NRW-Durchschn ittswert . 
Demgegenüber fällt der Frauenante il 
am hauptberunichen wissenschaft 
lichen Personal trotz se iner Erhö
hung auf 34,6 % in der betrachteten 
Dekade im landesweiten Vergleich 
unterdurchschnittlich aus. Ähnliches 
gilt auch für die Statusgruppe der 
Mitarbei ter_inn en in Technik und 
Verwal tung. Frauen sind mi t einem 
Ante il von 54, I % zwa r mehrheitlich 
vert reten, dieser Wert weicht j edoch 
um - 14,4 Prozentpunkte vom durch 
schnittlichen Antei l in NRW ab. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

An de r Hochschul e Düsse ldorf sind 
Frauen in den Ingenieurw issenschaf
ten, w ie an den anderen Hochschu len 
des Landes, über alle Sta tu sgru ppen 
hin weg unterrepräse nti ert . Jedoch 
übersteigt der Studentinnenanteil um 
3,5 Prozentpunkte den NRW-Mit 
te lwert und der Professo rinnenantei l 
liegt min im al darüber. Der Frauen 
ante il am hauptberunichen wissen
schaft li chen Persona I li egt unterhalb 
der 20-%-Ma rke und fällt damit im 
Landesvergleich niedriger aus. In den 
Rechts-. Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften befinden sich die Frau
enanteile in allen Statusgruppen auf 
einem hohen Niveau . Der Studen 
tinnenante il beträgt 70,9 % und Pro
fessorinnen sind nahezu paritätisch 
vertreten . Die Geschlechterverteilung 
gesta ltet sich in der Fächergruppe 
Kunst, Kun stw issenschaft je nach Sta 
tu sgruppe unterschied lich. Sowohl 
der Studentinnen- ( 71,2 % ) als auch 
der Professorinnena nte i l ( 40,0 % ) be 
wegen sich zwa r oberhalb des j ewei 
l ige n landesweiten Durchschnitts
werts, in ihnen zeigt sich jedoch auch 
die typ ische Diskrepanz im Frauen
ante il zw ischen Studi erenden und 
Professm_i n nen. Demgegen über steht 
der deutl ich unterdurchschnittliche 
Frau enante i l am hauptberuf l ichen 

wissenschaftl ichen Persona 1, Frauen 
stellen hier led igl ich ein Drittel der 
Beschäftigten. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Die Entwicklung des Gender Pay 
Gaps unter den W2-Professuren stellt 
sich an der Hochschule Düsse ldorf 
ambiva lent dar. Mit Blick auf die ge
wä hrten du rchsch n i tt l ichen Lei s
tungsbezüge hat sich die geschlechter
bezoge ne Differenz zuungunsten 
der W2-Professor innen von 133 € auf 
170 €erhöh t. Wird jedoch ausschließ
lich die proze ntu ale Differen z be i den 
Lei stungsbezügen betrach tel , ze igt 
sich hier ein mini ma le1· Rü ckga ng von 
29,8 % auf 27,7 %. Diese Disk1·epanz 
lässt sich da rau f zurü ckführen, dass 
sich d ie Höhe der gewährten durch
schn itt li chen Le istungsbezüge in sge
sa mt erhöht hat. Ungeachtet hiervon 
bewegt sich d ie Hochschu le Düsse l 
dorf sowohl be i der LB -Differenz in 
Euro als auch in Prozent über dem 
NRW-Mitte lwert in der Besoldungs
gruppe W2 . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im Vergle ich der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften in 

RW verbessert sich die Hochschule 
Düsseldorf um einen Platz auf Rang 
v ier nach Mittelwert. Mit Blick auf 
die einze lnen Statu sgru ppen werden 
die Unterschiede bei den Frauenan 
teilen sichtbar. Aufgrund ihres ver
gle ichsweise hoh en Studenti nnen
anteils belegt sie in dieser Gruppe 
un verä ndert Ra ng drei . Bei den Pro
fessor_innen rückt sie auf Rang zwe i 
vo r. Lediglich beim hauptberuflichen 
w issenschaftlichen Personal liegt die 
Hochschul e Dü sse ldorf im hinte1·en 
Mittelfeld. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HO CHSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN -WESTFALEN 

Lei tungsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Düsseldorf NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

_____ da_v_o_n __ R_ek_t_o~r-~in _____ _ 

Prorektor innen 

Kanzler in 

Dekanate 

_____ da_v_o_n_ Dekan_innen 
Prodekan innen 

_______ Stud1endekan_innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Starusgruppen und Frauena ntei le 2010 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Zahl Zahl 

Professor_mnen 167 176 

Ha. wiss. Personal 145 286 

MTV 164 344 

Studierende 7.870 11.322 

4 

11 

2 

1 

0 

7 

3 

2 

2 

3 

Veränderungsrate 
2010-2020 

% 

5,4 % 

97,2 % 

109,8 % 

43,9 % 

4 50,0 % 49,2 % 

13 45,8 % 39,8 % 

3 40,0 % 36,3 % 

0 100 % 25,0 % 

3 0,0 % 40,8 % 

0 100 % 33,3 % 

12 36,8 % 21,5 % 

4 42,9 % 13,7 % 

5 28,6 % 27, 1 % 

3 40,0 % 23,5 % 

4 42,9 % 50,0 % 

Frauenanteile 

2010 2020 Differenz 
2010-2020 

% % %-Punkte 

18,0 % 32,4 % 14,4 

24,1 % 34,6 % 10,5 

56,1 % 54,1 % -2,0 

43,2 % 49,7 % 6,6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist ik/Prüfungssta ti stik/Studierendenstatist1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenanteile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha. wiss. Personal Professor innen 

HS Düsseldorf Differenz zu HS Düsseldorf Differenz zu HS Düsseldorf Differenz zu 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 27,4 % 3,5 18,2 % -4,4 16,7 % 0,6 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 70,9 % 14,1 60,3 % 7,9 49,3 % 16,3 

Kunst, Kunstwissenschaft 71,2 % 9, 1 33,3 % -19,6 40,0 % 3,9 

Quelle: SonderauswerJung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Persona lstatistik/Prüfungsstatist ik/Stud ierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschni11 \iche Leistungs bezüge vol lzeitbeschäftigrer verbeamteter W2-Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 
5,5 

-9,1 

-14,4 

1,8 

0-Ab-
weichung 

%-Punkte 

-0, 1 

12,8 

-2,2 

4 HS Düsseldorf HS Düsseldorf Differenz zu NRW 

€ % € % € %·Punkte 

W2-Professor innen 133 € 29,8 % 170 € 27,7 % 47 € 9,6 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_1nnen (e1nschließhch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Düsseldorf 2020 11 5,3 4 

HS Düsseldorf 2017 11 3 5, 7 5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat is tik/Personalstatis tik/Prüfungsstat1stik/Studierendenstat1stik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Reporl 2019 (Kortend iek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basierJ auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften . 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSC HULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 
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• 

Gender-Datenprofil 
Westfälische 
Hochschule 
Gelsenkirchen, Bocholt, 
Reck I i ngha usen 

146 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauena nteil e in den Leitungsgre
mi en gesta lten sich an der westfä li 
schen Hochschule im Landesvergleich 
un terschied li ch . Hervorzuheben ist 
der Fraue nanteil an den Dezernats
leitungen, der mit 75,0 % überdurch
schnittlich ausfällt. 1111 Hochschulrat 
ist die Geschlechterverteilung der 
Sitze ausgeglichen, so wie an vielen 
anderen Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, und auch im Senat 
li egt der Frauenanteil mit 4 1, 7 % nahe 
am NRW-weiten Mittelwert. Mit zwe i 
Prorekto rinnen sind Frauen zu einem 
D1·ittel im Rektorat ve rtreten, som it 
li egt ihr Antei l leicht unterha lb des 
Landesd urchschni tts. Auf Fachbe
reic hsebene ist es der Westfälischen 
Hochschu le nicht ge lungen, Frauen 
für eine de1· 17 Dekanatspositionen zu 
gewinnen. So bek leiden ausschli eß
li ch Männer das Amt ein es Deka ns 
oder eines Pro- bzw. Studiendeka ns. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Ze hnjahresve rgleich hat es an der 
Westfä li schen Hochschu le zwar in 
allen Statusg ruppen eine Erhöhung 
der Fra uenantei le gegebe n, diese 
bewegen sich jedoch unterhalb de r 
jewei li gen NRW-Mittelwerte. Der 
von 10,7 % auf 17,5 % gestiegene Pro
fesso rinnename il we icht um -9,4 
Proze ntpunkte vom landeswe iten 
Durchschnitt ab. Ähn lich verliefen die 
Entwick lungen be im hauptberufli 
chen wissenschaftli chen Personal und 
bei den Studierenden . Frauen stellen 

Jeweil s nur rund ein Drittel der Ange
hörigen in diesen Statusgruppen und 
sind somit auch im Landesverg leich 
unterrepräsentiert. Im MTV-Bere ich 
beträgt der Frauenante il 6 1 ,6 %, auc h 
dieser We rt liegt unter dem Durch 
schnittswert in NRW. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

In der gemessen an den Studi eren
denza hlen größten Fächerg ruppe, den 
Ingenieurw issensc ha ften, sind Stu 
dentinnen (2 1,9 % ). hauptberufli che 
Wissenschaft lerinnen ( 17,2 % ) und 
Professorinnen ( 13,6 % ) unterreprä 
sentiert. Ihre Antei le li egen zudem 
leicht unterhalb des jeweiligen landes
weiten Mittelwerts. Die Frauenantei 
le in der Fächergruppe Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften 
fallen deutlich höher aus. Unte r den 
Stud ierenden und beim hauptberuf
li chen wissenschaftlichen Persona l 
sind Fra uen mehrheitlich vertreten, 
wobe i ledig li ch der Frauenante il be i 
den wissenschaft li ch Beschäftigten 
den Durchschn ittswert in NRW über
steigt. Auch der Professorinnenanteil 
von einem guten Viertel ist im Land es
vergleich unterdurchschnittlich. In 
der Fächergruppe Mathematik, Natu r
wissenschafte n sind aussch li eßl ich 
Stud ierende vertreten. Der Anteil der 
Studentinnen beträgt hi er leicht un 
terd urchschnitt li che 45,8 %. Bemer
kenswert sind di e Frauenante il e in 
der kleinsten Fächergruppe, den Ge is
teswissenschaften. Dem hohen Stu 
dentinnenantei l von 68,8 % steht ein 
Professorinnenanteil von 25,0 % 

gegenüber. Zudem findet sich keine 
Wissenschaftlerin in der Gruppe des 
hauptberuflichen Perso nals. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

An de r Westfä lischen Hochschule hat 
sich der Gender Pay Gap im betrach 
teten Zeitraum um etwa 40 € verringert . 
Erh ielten W2-Professorinnen im Jahr 
2016 durchschnitt lich 96 € wenige r 

an Le istungsbezügen als die W2-Pro
fessoren, beträgt im Jah r 2020 die 
gesc hlech terbezogene Differenz 57 
Dies en tspricht einer proze ntualen 
Verd ienst lü cke vo n 16,3 %. Damit 
fä ll t der Gender Pay Gap an de r west
fä li schen Hochschule im NRW-Ver
gleich leicht unterd urchschnittli ch aus . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

1111 Landesve rgl eich der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften be
legt die Westfäl ische Hochsch ule un 
ve rändert den vo rletzten Rangplatz. 
Aufgrund ihrer insgesamt niedrigen 
Frauenantei le verb leibt sie bei den 
Studierenden auf Rang zwölf und beim 
hauptberu fli chen wissenschaft lichen 
Personal auf Rang 14. In der Gruppe 
der Professorinnen ist sie zudem um 
einen Platz nach hinten auf Rang 15 
gerück t. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCH SCH ULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN -WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlech t 2022 

Westfälische Hochschule NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 5 50,0 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 10 14 41.7 % 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 2 4 33,3 % 36,3 % 39,0 % 

davon Rektor in 0 0,0 % 25,0 % 22,2 % -------
Prorektor innen 2 50,0 % 40,8 % 45,3 % -------
Kanzler in 0 0,0 % 33,3 % 33 ,3 % -------

Dekanate 0 17 0,0 % 21,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 0 8 0,0 % 13,7 % 18,3 % -------
Prodekan_innen 0 6 0,0% 27,1 % 27,0 % -------

------- Studiendekan_innen 0 3 0,0% 23,5 % 19.7 % 

Dezernate 3 75,0 % 50,0 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022 ) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 178 189 6,2 % 10,7 % 17,5 % 6,8 -9,4 

Ha. w1ss . Personal 236 353 49,6 % 25,B % 33,1 % 7,3 -10,6 

MTV 185 229 23,8 % 59,5 % 61,6% 2, 1 -6,9 

Studierende 7.265 8.663 19,2 % 27,9 % 35,6 % 7,7 -12,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl,che Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k/Prüfungsstat1st1k/Stud1erendenstat1st1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenameile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen 

westfälische 
0 -Ab-

Differenz zu Westfälische Differenz zu Westfälische Differenz zu weichung 
HS NRW HS NRW HS NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 21,9 % -1,9 17,2 % -5.4 13,6 % -2.4 -3,2 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 51.4 % -5,3 59,1 % 6,7 26,5 % -6,5 -1 .7 

Mathematik, Naturw,ssenschaften 45,8 % -2,9 (-) (-) (-) (-) -2,9 

Geisteswissenschaften 68,8 % 1,4 0,0% -56,3 25,0 % -17,8 -24,2 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalsta tistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschnittli che Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter ve rbeamteter W2-Professor_i nnen 201 6 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 Westfälische HS Westfälische HS Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 96 € 27,9 % 57 € 16,3 % -66 € -1,8 

Quel le: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließl,ch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschahen 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Westfäl,sche 2020 12 14 15 13, 7 15 

HS Westfäli sche 2017 12 14 14 13,3 15 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat istik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat,stik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend1ek et al. 20 19: 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte W,ssenschaften . 
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Gender-Datenprofil 
Hochschule 
Hamm-Lippstadt 

148 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Hochschule Hamm -Lippstadt 
bewegen sich die Frau enante ile an 
den Leitungsg remi en zumeist unter 
den Landesdurchschnittswerten . Im 
Hochschu lrat sind drei der sieben Sitze 
mit Frauen besetzt. Somit beträgt 
ihr Anteil 42,9 % und erreicht die ge
setzlich vorgeschriebene Quote von 
40 % . Im Senat sind Frauen ebenfa lls 
mit einem Anteil von 42,9 % vertre
ten. Die Hochschule Hamm-Lippstadt 
wird von ei ner Rektorin geführt. 
Allerdings haben aussch ließ lich Män
ner die drei weiteren Ämter im Rek 
torat inne, sodass der Frauenanteil im 
Rektorat verg l ichen mit anderen 
Hochschu len in NRW unte1·d urch 
schnittl ich ausfäl l t. Die vier Fach
bereiche werden von einer Dekanin 
und dre i Deka nen ge leitet, we itere 
Deka natspos itionen sind nicht ver
treten. De r Fra uenantei l von 25,0 % 

l iegt oberha lb des durchschnittl ichen 
NRW-Werts. Auf der Ebene der De
zernate ob l iegt zwe i Frauen und drei 
Männern deren Leitung. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Die Hochschule Hamm -Lippstadt 
zäh lt zu den im Jahr 2009 gegründe
ten Hochschu len und weist daher 
im Ze hnjahresverg leich eine hohe 
Zu nahme der Beschäftigten- und Stu 
dierendenzahlen auf. Damit einher
gehend haben sich auch die Frauen
anteile im Zehnjahresverg leich in 
al len Statusgruppen deutlich erhöht, 
sie verbleiben im NRW-Vergleich 

dennoch zumeist unterhalb der 
jeweiligen Mittelwerte. Hiervon aus
genommen ist einz ig der Professo
rin nena ntei 1, der mit 30,6 % um 3,7 
Prozentpunkte über dem Landes
durchschnitt liegt. Beim hauptbe1·uf-
l ichen w issensc haft l ichen Persona 1 

nähert sich de1· Frauenanteil m it 
42,9 % dem NRW-We1·t an. Im MTV
Bereich sind Frau en zwa r mehr
heitlich vert reten, dennoch fäl l t ih r 
Antei l (6 1,5 %) im La ndesve rgle ich 
u nterdu rch sch n it tl ich aus. Auch 
Studenti nnen sind an der Hochschu le 
Hamm-Lippstadt uotz Steigerungen 
in der betrachteten Dekade nac h w ie 
vor unterreprä sentiert. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenanteile nach Fächergruppen 
bewegen sich an der Hochschule 
Hamm-Lippstadt in fast allen Status
gruppen oberhalb der jeweiligen 
Landesdurchschnitte. Hervorzuheben 
ist der hohe Frauenanteil von 36,0 % 

am hauptberufli chen wi sse nschaft
lichen Personal in den Ingen ieur
wissenschaften. In der Fächergruppe 
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozia l
w issenschaften sind Frauen in allen 
Statusgruppen meh rhe i tl ich vertre
ten . In der Gruppe der Stud ierenden 
erreicht der Frauenante i l dennoch 
nich t den NRW-Du rchschn ittswe rt. 
Die Fächergruppe Mathematik, Natur
wissenschaften ze ichnet sich im 
Landesvergleich ebenfalls durch hohe 
Frauenantei le sowie durch das Feh 
len einer sogenannten Leaky Pipel ine 
aus. Bei den Studierenden und den 
Professo r_inn en stellen Frauen rund 
zwe i Drittel der Angehörigen dieser 
Statu sgruppen und der Frauenanteil 
beim hauptberufl ichen wissenschaft 
lichen Personal nähert sich der Parität. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Im Zeitraum von 2016 bis 2020 hat 
sich der Gender Pay Gap in der Besol 
dungsgruppe W2 deutlich verringert. 

Dank einer Reduktion um fast 300 € 
konnte die gesch lechterbezogene 
Differenz bei den Leistungsbezügen 
auf 108 € gesenkt werden. Auch die 
prozentuale LB -Differenz ist entspre
chend gesunken. Im Landesvergleich 
bewegt sich die Hochschule Hamm
Lippstadt nun nah e am durch
schnitt li chen Gender Pay Gap al ler 
Hochschu len. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Verg leich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Die Hochschule Ham m-Lippstadt hat 
von 20 17 bis 2020 über alle Status
gruppen hin weg ihren dritten Rang
platz verloren und nimmt mit Rang 
sieben nun einen Platz im Mittelfeld 
ein. In allen Statusgruppen sind Plat
zierungsve rlu ste zu verzeichnen: bei 
den Stud ierenden und beim haupt
beruflichen wissenschaftlichen Perso
nal um jeweils einen Rang und in 
der Gruppe der Professor_inn en um 
zwe i Ränge. Die Hochschule Hamm
Lippstadt kann hier ihre vormalige 
Spitzenposition (Rangzwei ) bei den 
Professo rinnenante ilen nicht halten 
und belegt daher den v ierten Rang
platz. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Hamm-Lippstadt NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 3 4 42,9 % 49,2 % 

Senat 6 8 42,9 % 39,8 % 

Rektorat 3 25,0 % 36,3 % 

davon Rektor in ------- --~------ 1 0 100 % 25,0 % 

Prorektor innen 0 0,0% 40,8 % 

Kanzler in 0 1 0,0 % 33,3 % 

Dekanate 3 25,0 % 21,5 % 

davon Dekan innen 1 3 25,0 % 13,7 % -------
Prodekan innen (-) (-) (-) 27 ,1 % 

Studiendekan_innen (-) (-) (-) 23,5 % 

Dezernate 2 3 40,0 % 50,0 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz 
20 10-2 020 2010- 2020 

Zahl Zahl % % % %-Punkte 
Professor innen 19 111 484,2 % 10,5 % 30,6 % 20, 1 

Ha. wiss. Personal 3 126 4100,0 % 33,3 % 42,9 % 9,5 

MTV 29 148 410,3 % 48,3 % 61,5 % 13,2 

Studierende 425 5.965 1303,5 % 23,8 % 39,7 % 16,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulsta tistik/Personalstat istik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenamcile nach Sta tu s- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende 

Ingenieurwissenschaften 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Mathematik, Naturwissenschaften 

HS Hamm-
Lippstadt 

% 

27,9 % 

51,5 % 

64,4 % 

Differenz zu 
NRW 

%-Punkte 
4,0 

-5,2 
15,6 

Ha. wiss. Personal Professor _innen 

HS Hamm- Differenz zu HS Hamm- Differenz zu 
Lippstadt NRW Lippstadt NRW 

% %-Punkte % %-Punkte 
36,0 % 13,5 18,9 % 2,9 

63,2 % 10,8 51 ,6 % 18,6 

45,5 % 10,4 66,7 % 46,2 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstat istik/Studierendenstatist ik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschnittliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeam teter W2-Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 
3,7 

-0,9 

-6,9 

-8,2 

0-Ab
weichung 

6,8 

8, 1 
24, 1 

4 HS Hamm-Lippstadt HS Hamm-Lippstadt Differenz zu NRW 

€ % € % € %·Punkte 

W2•Professor innen 389 € 53,3 % 108 € 19,5 % -15 € 1,4 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_innen (einschließl ich der Fäl le ohne Le1Stungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschu len fü r angewandte Wissenschaften 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Hamm-Lippstadt 2020 9 7 4 6,7 

HS Hamm-Lippstadt 20 17 8 6 2 5,3 

Quel le: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstati st ik/Personal sta tistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al . 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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Gender-Datenprofil 
Fachhochschule 
Südwestfalen • 
Ise rlohn , Hagen, 
Lüdenscheid, • 

• • 

Meschede, Soest 

150 

1 Leitungsgremien nach 
Gesch lecht 2022 

Mit ihren Fra uenanteilen an den 
Leitu ngsgrem ien bewegt sich die 
Fachhochschu le Südwestfa len zu
meist nahe an den landesweiten 
Durchschnittswe1·ten. Im Hochschu l
rat ist die Hälhe der Pos itionen mit 
Frauen besetz t und im Se nat si nd 
Frauen mit einem Ante il von 40,0 % 
vertreten . 1 m Rektorat beträgt der 
Frauenanteil ebenfalls 40,0 %. Unter 
den fünf M itgl iedern bek leiden zwei 
Fra uen das Amt ei ner Prorektorin, 
die Positionen des Rektors, des Kanz
lers und eines weiteren Prorektors 
haben Männer inne. Im NRW-Vergleich 
unterdurchschn ittli ch ist der Frauen
antei l von 14,8 % an den Deka naten. 
Zudem wird ledigli ch einer der neun 
Fachbereiche von einer Deka nin ge
leitet. Die Dezernatsleitun gen sind 
hi ngegen mehrheitli ch mi t Frauen 
besetzt. Hier l iegt der Anteil der 
Dezernentinnen ( 57, 1 % ) oberha lb des 
NRW-Werts. 

2 Statusgruppen und Frauen
antei le 2010 und 2020 

Im Zeit rau m von 20 10 bi s 2020 sind 
die Frauenantei le in allen Status
gruppen der Fach hochschule Süd
west falen gestiegen . Sie li egen 
dennoch sä mtlich unterhalb des Lan 
desdurchschn itts. Bei den Professu
ren hat der Ansti eg dazu be igetragen, 
den Frauenan teil um 1 1.4 Prozen t
punkte zu erhöhen. Dennoch fä llt 
der Professorinnenanteil mit 22,7 % 
auch im Landesverg leich unterdurch 
schnitt li ch aus. Beim hauptberuf-

liehen w issenschahl ichen Personal 
hat es in der betrachteten Dekade 
einen sehr starken Zuwachs an der 
gesam ten Beschäh igtenanza hl 
gegeben und der Antei l der Wissen
schahlerinnen übe rste igt nun die 
40-%- Marke. Im MTV-Bere ich sind 
im Jahr 2020 hi ngegen knapp 100 
Personen wen iger beschähigt als 20 10. 
zugle ich hat sich der Fra uenantei l 
an den Mitarbeiter_innen in Technik 
und Ve rwa ltung um 20,8 Prozent
punk te erhöht und Frauen stel len an
nä hernd zwei Drittel der Beschähigten. 
Besonders deut lich unterrepräse ntiert 
sind Studentinnen. ihr Anteil (32,6 %) 
weicht um - 15,6 Prozentpunkte vom 
NRW-Mittelwert ab. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frau enante il e nach Sta tu s- und 
Fächergruppen bewegen sich an der 
Fachhochschu le Südwestfa len sowohl 
ober- als auch unterh alb der du rch
schnittl ichen Landeswerte. Bemerkens 
wert ist, dass die Frauenanteile in 
der Statusgruppe des hauptberunichen 
w issenschaftli chen Personals in allen 
Fächergruppen den NRW-Durchschnitt 
übertreffen, wohingege n die Studen 
tinnen- und Professorinnenantei le im 
Landesve rgleich unterschied li ch 
ausfa llen. Studentinnen si nd in den 
lngenieurwissenschahen mi t einem 
Anteil von 13,7 % unterrepräsentiert, 
zudem ist nu r rund j ede ze hnte 
Professur mit einer Professorin besetz t. 
In den Rec hts-, Wirtschahs - und 
Sozia lw isse nschaften sind Frau en 
dagegen unter den Stud ierenden 
und beim hauptberurli chen Personal 
m ind estens zur Hälhe vertreten . 
Der Professorinnenanteil von 4 1, 7 % 
überste igt zudem den landeswe iten 
Mittelwe rt um 8.7 Prozentpunkte. 
Die Fächergruppe Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschahen we ist 
einen Studentinnenantei l von 34,5 % 
auf. Somit weicht sie um 28,5 Prozent
punkte nach unten vom Mittelwert 
in NRW ab. In der Fächerg1·uppe Mathe
matik, Naturwissenschahen Andet 

sich das an Hochschulen typische 
Gefäll e zwischen den Ante i len der 
Studentinnen und Professorinnen . 
Während in der Gruppe der Stud ie
renden die Geschlechterverteilung 
ausgeg li chen ist , beträgt der Profes
sorinn enantei l hier led igli ch un ter
durchschnittl iche 14, 3 %. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

An der Fachhochschule Südwest falen 
ist im Ze itraum von 2016 bi s 2020 
ein Gender Pay Gap bei den W2-Pro
fessor_inn en entstanden. 1111 Jahr 
20 16 erh ielten Frauen und Männer 
im Durchschnitt fast den gleichen 
Eurobetrag an Leistungsbezügen, die 
Differen z von 5 € Ae l zugun ste n der 
Professorinnen aus. Vi er Jahre späte r 
hat sich die geschl echterbezogene 
Differenz bei den Le istungsbezügen 
zum Nachtei l der Professorinnen 
entwicke lt. Sie erha lten nun um 77 € 
geringere Leistungsbezüge als ih re 
Kol legen. Im Landesvergleich liegt der 
Gender Pay Gap dennoch unterh alb 
des Du rchschni ttswerts . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Verg leich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Die Fachhochschu le Südwestfalen 
hat sich im Vergle ich zu m Jah r 20 17 
um einen Platz ve rbessert und nim mt 
somit im NRW-Ve rgleich nun den 
zwölhen Rangplatz ein. Dam it beA ndet 
sie sich in de1· Gesam tbewertung 
nach Mittelwert weite rhin au f ei nem 
Platz im hin te ren Bereich . Be i den 
Studierenden ve rbleibt sie un ve rändert 
auf Rang 13 und in der Gruppe der 
Professor_innen konnte sie um zwe i 
Plätze auf ebendiesen Rang vorrücken. 
Auch be im hauptberuflichen w isse n
schaft l ichen Personal hat die Fach
hochschu le Süd westfal en zwe i Rang
plätze dazugewonnen und belegt 
nun Rang acht. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgrem ien nach Gesch lecht 2022 

Fachhochschule Südwestfalen NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW(%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor_in -------
Prorektor _innen -------

------- _K_a_nz_le_r~ __ ,n _____ _ 

Dekanate 

____ d_a_v_o_n_ Dekan_1nnen 

_ ______ Prodekan_innen 

Studiendekan innen 
-------
Dezernate 

Quel le: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Zahl Zahl 

Professor innen 160 172 

Ha . wiss. Personal 34 451 

MTV 442 345 

Studierende 8.499 11.844 

5 50,0 % 49,2 % 

8 12 40,0 % 39,8 % 

2 3 40,0 % 36,3 % 

0 0,0% 25,0 % 

2 66,7 % 40,8 % 

0 1 0,0% 33,3 % 

4 23 14,8 % 21,5 % 

1 8 11 ,1 % 13,7 % 

3 13 18,8 % 27, 1 % 

0 2 0,0 % 23,5 % 

4 3 57, 1 % 50,0 % 

Frauenanteile 

Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010-2020 2010-2020 

% % % %-Punkte 

7,5 % 11,3 % 22,7 % 11,4 

1226,5 % 29,4 % 41,7 % 12,3 

-21,9 % 43,2 % 64,1 % 20,8 

39,4 % 20,7 % 32,6 % 11,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschuls1a1istik/Personals1at1Stik/Prüfungsstatistik/Studierendens1atis1ik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen. 

l' rauenantei le nach Sta tus- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen 

FH Differenz zu FH Differenz zu FH Differenz zu 
Südwestfalen NRW Südwestfalen NRW Südwestfalen NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 13,7 % -10, 1 26,1 % 3,6 10,6 % -5,4 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 51,2 % -5,5 56,5 % 4,1 41,7 % 8,7 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 34,5 % -28,5 60,9 % 3,4 25,0 % -6,1 

Mathematik, Naturwissenschaften 50,0 % 1,3 45,7 % 10,7 14,3 % -6,2 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k./Personalstat1st1k./Prüfungsstatistik./Studierendenstat1st1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschninliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäfti gter verbeamteter W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

-4,2 

-2,0 

-4, 4 

-15,3 

0 -Ab-
weichung 

%-Punkte 

-4,0 

2,4 

-10,4 

1,9 

4 FH Südwestfalen FH Südwestfa len Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor innen -5 € -0,9 % 77 € 11,3 % -47 € -6,8 

Quel le: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: al le Professor_innen (einschließ lich der Fä lle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen irn Verglei ch der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 201 7 

5 
Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle Im 

Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

FH Südwestfalen 2020 13 8 13 11,3 12 

FH Südwestfalen 2017 13 10 15 12, 7 13 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personals1a1istik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat1Stik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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• , , HOCHSCHULE 1 RH EIN-WAAL -·---........ .. -.. 

. Gender-Datenprofil 
Hochschule 
Rhein-Waal 

152 

Kleve, Kamp-Lintfort 

1 Leitungsgremien nach 
Gesch lecht 2022 

Die Frauenantei le an den Leitun gs
gremi en fallen an der Hochschul e 
Rhein-Waal zume ist unterdurch
schnittlich aus. Einzig auf der Ebene 
de r Dezernate liegt der Frauenanteil 
mit 60,0 % über dem Landesd urch
schnitt. Der Hochschu lrat setzt sich 
aus vier Frauen und sechs Männern 
zusammen, so mit wird der gesetz
lich vorgeschriebene Frauenantei l von 
40 % einge halten. Der Sena t we ist 
einen unterdurchschnittli chen Antei l 
an Frauen auf. Hi er haben Senato rin 
nen 36,0 % de r Sitze inne. 1 m Rektorat 
ist led iglich eine Prorekto rin ve rtre
ten, a ll e ande ren Ämter, Rektor, Kanz
ler sowie zwe i weitere Prorektorate 
sind mit Männern besetzt. Der Frauen 
ante il an den Dekanatspos itionen 
( 15,4 % ) weicht ebenfalls nach unten 
vom NRW-Mittelwen ab, zudem wird 
kei ner de r vier Fachbereiche vo n einer 
Frau gele itet. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Di e im Ze hnjahresve rgleich hohen 
Veränderungsraten bei a ll en Beschä f
ti gte n- und Studierendenza hl en 
können auf das junge Alter der Hoch
schule Rhein-Waal, die erst im Jahr 
2009 gegründet wu rde, zurückge
führt we rden. Bei den Beschäftigten 
gruppen haben sich in der betrach
te ten Dekade auch die jeweiligen 
Fra uenanteile erhöht, während in der 
Statusgruppe der Studierenden de r 
Antei l der Studentinnen von 51,9 % 

auf 44,6 % gesunken ist. Damit li egt 

der Studentinnenanteil leicht unter
halb des Landesd urchschnitts. Auch 
der Professo rinnenanteil (23,7 % ) 

und der Anteil der Mitarbe iterin nen 
im Bere ich Technik und Verwaltung 
( 59, 1 % ) untersch reiten die NRW
Mittelwe rte. Nur das hauptberu0iche 
wissenscha ftli che Persona l weist 
einen landeswe it überd urchschnitt
li chen Frauena nteil vo n 49,2 % auf. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenan teil e nac h Status- und 
Fächergruppen fal len an der Hoch
schule Rhein -Waal auch im Landes
verg leich unterschied li ch aus. In 
der größten Fächergruppe, den Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozia lwissenschaf
ten, liegen die Frauena nteile in der 
Gruppe der Studierenden und im 
hauptberuOichen wissenschaft lichen 
Persona l mit über 60,0 % oberhalb 
des NRW-Durchschnitts. Professorin
nen sind hingegen nur noch zu rund 
einem Dritte l vertreten. Frauen sind 
in de n In ge nieurwi sse nschaften an 
a ll en Hochschu len insgesa mt unter
rep räse ntiert. An der Hochschule 
Rh ein -Waal unterschreiten die Frau 
enanteile in all en Statusg ruppen 
nochma ls die jeweiligen landeswei ten 
Mittelwerte. Dies gilt ebenfa ll s fü r 
die Anteil e der Frauen in den Ag rar-, 
Forst- und Ernährungswissenschaf
ten . Ein positiveres Bild ze igt sich 
hingegen in der Fächergruppe Mathe
matik, Naturwissenschaften : Studen
tinnen sind hier mehrheitlich ve11reten 
und auch der Professo rin nena n te i 1 
( 30,8 % ) hebt sich vom NRW-Wert 
nach oben ab. In der kleinsten Fächer
gruppe Kun st, Kunstwi ssenschaft 
beträgt der Frauenantei l 62,4 %, 

wäh rend keine Frau ein e Professur 
besetzt. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

An de r Hochschul e Rhein -Waa l ist 
ein de utlicher Anstieg be im Gender 
Pay Gap in der W2-Beso ldungsgruppe 

zu verze ichn en . Im Jahr 20 16 lag die 
gesc hl echterbezogene Differenz bei 
den Leistungsbezüge n zuungunsten 
von Frauen noch be i ve rgleichsweise 
geringen 30 €. Im Jahr 2020 erha lte n 
W2 -Professo ren nun durchschnittlich 
153 € mehr Leistu ngsbezüge als ihre 
W2 -Ko ll eg innen. Auch di e prozentu 
ale Differenz von 20,4 Prozentpunk
ten ze ugt von einer klaren Verd ienst
lücke. Mit dieser Entwick lung li egt die 
Hochschule nun be im Gender Pay 
Gap leicht oberh alb des Landesd urch
schn itts. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 201 7 

1 m RW-Ve rgleich der Hochschu len 
für angewa ndte Wisse nschaften ver
li ert die Hochschule Rhein -Waal zwei 
Plätze und befindet sich nun au f 
Rang fünf. Aufgrund ihres hohen Frau
enanteils beim hauptbe ru0ichen wis
se nschaft lichen Perso na l be legt sie 
in dieser Statusgruppe unverändert 
Rang d1·e i, wä hrend sie bei den Stu 
dierende n um einen Platz nac h hin 
ten auf Ran g fünf gerückt ist. Auf 
der Ebene der Profess uren ste igt sie 
vom neunten auf den elften Rang
platz. 
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Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Rhei n-Waal NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW(%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in -------
Prorektor innen 

Kanzler in -------
Dekanate 

____ d_a_v_o_n_ Dekan innen 

______ _ Prodekan innen 
_______ Stud1endekan_innen 

Dezernate 

Quelle : eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statusgruppen und Frau enanteile 2010 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Zahl Zahl 

Professor _innen 26 114 

Ha. wiss. Personal 19 191 

MTV 49 279 

Studierende 620 6.989 

4 

9 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

Veränderungsrate 
2010- 2020 

% 

338,5 % 

905,3 % 

469,4 % 

1027,3 % 

6 40,0 % 49,2 % 

16 36,0 % 39,8 % 

4 20,0 % 36,3 % 

0,0% 25,0 % 

33,3 % 40,8 % 

0,0 % 33,3 % 

11 15,4 % 21,5 % 

4 0,0 % 13,7 % 

3 40,0 % 27,1 % 

4 0,0 % 23,5 % 

2 60,0 % 50,0 % 

Frauenantei le 

2010 2020 Differenz 
2010- 2020 

% % %-Punkte 

15,4 % 23.7 % 8,3 

42,1 % 49,2 % 7, 1 

53,1 % 59, 1 % 6,1 

51,9 % 44,6 % -7,3 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat1stik/Prüfungsstatistik/Studierendenstat1stik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Frauenantei le nach Statu s- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha . wiss. Personal Professor innen 

Differenz zu Differenz zu HS HS HS Differenz zu 
Rhein-Waal NRW Rhein-Waal NRW Rhein-Waal NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 64,0 % 7,2 60,0 % 7,6 32,0 % -1,0 

Ingenieurwissenschaften 19,4 % -4,5 17,9 % -4,6 13,9 % -2, 1 

Mathematik, Naturwissenschaften 54.7 % 6,0 35,7 % 0,7 30,8 % 10,3 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 44,7 % -18,3 50,0 % -7,4 28,6 % -2,5 

Kunst, Kunstwissenschaft 62,4 % 0,3 (-) (- ) 0,0 % -36, 1 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Studierendenstat1stik 2020; eigene Berechnungen. 

Durch schnittli che Lei stun gsbezüge vollzeitbeschäftigter verbeamteter W2-Professor_innen 201 6 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45, 3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

-3,2 

5,5 

-9,3 

-3,3 

0 -Ab-
weichung 

%-Punkte 

4,6 

-3, 7 

5, 7 

-9,4 

-17,9 

4 HS Rhein-Waal HS Rhein-Waal Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 30 € 4,8 % 153 € 20,4 % 30 € 2,3 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleic h der Hochschulen für angewandte Wi ssenschaften 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Rhein-Waal 2020 3 11 6,3 5 

HS Rhein-Waal 20 17 4 3 9 5,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschu lstatist ik/Personalstatist ik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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Gender-Datenprofil 
Technische 
Hochschule Köln 
Köln, Gummersbach, Leverkusen 

154 

• • 
Technology 

• Arts Sciences 
TH Köln 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Beteiligung von Frauen an Lei
tungsgremien und -positionen ge
stalte t sich an der Technischen Hoch
schu le Köln unterschiedlich. Der 
Hochschulrat ist, w ie an vielen Hoch
schu len in NRW, paritätisch besetzt . 
Die Gesch lechtervertei lung im Rekto
rat ist m it einer Kanzlerin und ei ner 
Prorektorin gegen über ein em Rektor 
und einem Prorektor ebenfall s ausge
gli chen und heb t sich daher im Lan
desvergleich nach oben ab. Der Frau
enanteil von 2 1,4 % in den Dekanaten 
entspricht in etwa dem NRW-Wert. 
Zudem werden zwei der elf Fachbereiche 
von Dekan innen ge leitet. Im Se nat 
werden 28,6 % de1- Sitze von Fra uen 
einge nommen, womit der Frauen
ante il den Landesd urchschnittswert 
deutli ch unte1-schreitet. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Techn ischen Hochschule Köln 
ist der Frauenanteil im Zehnjahreszeit
raum in allen Statu sgruppen gestiegen . 
Dennoch liegen alle Frauenante il e, 
außer in der Gruppe der Professor_in
nen ( 27,4 % ), unterha lb des Landes
durchsch nitts. Die Statusgruppe der 
Professorinnen ve rze ichn et zudem 
mit 8,7 Proze ntpunkten die höch ste 
Zunahme beim Frauenantei l. Kaum 
ve1-ä nd ert hat sich di e Reprä se ntanz 
von Frauen beim hauptberunichen 
w isse nschaft l ichen Personal . Ihr An
tei l unterschreitet mit 39,4 % de n 
NRW-we iten M i ttelwert. Auch der 
Studen tinnenante il ( 38,0 % ) und 

der An tei l der Mitarbeiterinnen im 
Bere ich Technik und Verwaltung 
(57,9 %) fa l len im Landesverg leich 
deutlich unterdurchschnittli ch aus. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Fra uenantei le nach Sta tu s- und 
Fächergruppen bewegen sich an der 
Tech nischen Hochschule Köln so 
wohl oberhalb als auch unterhalb des 
NRW-Durchschnitts. In der gemessen 
an den Studi ere ndenza hlen größten 
Fächergruppe, den Ingenieurwissen
schaften, sind Studentinnen ( 22,8 % ) 

und Professorinnen ( 14,4 % ) jewei ls 
deutl ich unterrepräsentiert. Die Frau
enanteile liegen im Landesvergleich 
jedoch nur knapp unterhalb des jewei
ligen Mittelwerts. Beim hauptberuf
li chen w issenschaftlichen Personal 
machen Frauen 26, 9 % aus, ein ver
gleichswe ise ü berdu rchsch n i ttl ich er 
Antei l. Die Fächergru ppe der Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
ve rze ichn et dagegen in allen Sta tu s
gruppen übe1-durchschn itt l iche Fra u
enantei le: In der Gruppe der Stud ie
renden und des hauptbernfli chen 
w issenschaft li chen Persona ls be trägt 
der Frau enanteil jewei ls mind es 
tens 60 % und der Professorinnen 
ante il l iegt bei über einem Dritte l. 
Frauen sind in den Ge isteswissen 
schaften sowo hl in all en Sta tu s
gruppen als auch im NRW-Vergleich 
überproportional vertre ten . Insbe
sondere der Professorinnenanteil von 
67,6 % setzt sich deutlich vom lan 
desweiten Durchschnittswert nach 
oben ab. In der Fächergruppe Mathe
matik, Naturwissenschaften entspre 
chen die Frauenanteile be i den Stu
dierenden und Professuren hingegen 
in etwa dem durchschnittli chen Lan
deswe rt. Mit ein er fas t parität ischen 
Geschlechterverte ilu ng beim haupt
berufl ichen wi ssensc haft li chen Pe1-
sona l fäll t hier der Anteil der Frauen 
überdurchschnittl ich aus. Studentin
nen sind in der Fächerg1-uppe Ku nst, 
Kun stwi ssensc haft zwar zur Häl fte 
ve rtreten , d ieser Ante il li egt j edoch 

- 11 ,6 Prozentpunkte unterhalb des 
NRW-Durchschnitts. Dagegen über
treffen die Frauenantei le am hauptbe
rufli chen w issenschaftl ichen Pe1-sonal 
( 66, 1 % ) und an den Professor_innen 
( 48,4 % ) deut l ich d ie j ewe ili gen Lan 
deswerte. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Der Gender Pay Gap bei den W2 -Pro
fessor_innen ist im Betrachtungs
ze itraum gestiegen . Erhielten Frauen 
20 16 durchschnittlich 107 € weniger 
an Leistungsbezügen, sind es 2020 
nunmehr 137 €weniger.Diese Diffe 
renz entspricht in etwa dem durch 
schnittli chen Gender Pay Gap an den 
Hochschulen fü r angewandte Wissen 
schaften in NRW. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen 
schaften 2020 und 2017 

Die Techn ische Hochschu le Köln be
fin det sich im NRW-Vergleich mit dem 
neunten Platz unverändert im Mitte l
feld. Aufgrund der Ste igerung ihres 
Professorinnenanteils konnte sie in 
dieser Sta tu sgruppe auf Rang acht 
vorrücken . Jedoch fiel sie bei den Stu
dierenden um einen Platz auf Rang 
elf zurück und auch beim hauptberuf-
1 ichen wissenschaftlichen Persona 1 
ve rlor sie ei nen Platz und belegt hier 
som it Rang zehn . 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DE S LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgrem ien nach Geschlecht 2022 

Technische Hochschule Köln NRW 

Frauen Männer Frauenantei l (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 6 15 28,6 % 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 2 50,0 % 36,3 % 39,0 % 

davon Rektor_in 0 0,0 % 25,0 % 22,2 % -------
Prorektor _innen 1 50,0 % 40,8 % 45,3 % ---- ---
Kanzler_in 0 100,0 % 33,3 % 33,3 % 

Dekanate 9 33 2 1,4 % 21,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 9 18.2 % 13.7 % 18,3 % -------
Prodekan innen 5 17 22,7 % 27,1 % 27,0 % -------
Studiendekan innen 2 7 22,2 % 23,5 % 19,7 % 

Dezernate (-) (-) (-) 50,0 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010- 2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor _innen 392 391 -0,3 % 18,6% 27.4 % 8.7 0,5 

Ha. w1ss . Personal 557 805 44,5 % 38.4 % 39.4 % 1,0 -4,3 

MTV 465 675 45,2 % 53,5 % 57,9 % 4.4 -10,5 

Studierende 16.880 26.639 57,8 % 35,3 % 38,0 % 2,7 -9,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatrst1k/Personalstatist1k/Prüfungsstatrst1k/Stud1erendenstatrst1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

1=rauenanteile nach Statu s- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen 
0-Ab-

TH Köln Differenz zu TH Köln Differenz zu TH Köln Differenz zu weichung 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %- Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 22,8 % -1,1 26,9 % 4,3 14.4 % -1,6 0,5 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 60,2 % 3,5 61,2 % 8,8 35,5 % 2,5 4,9 

Geisteswissenschaften 79,9 % 12 ,5 62,0 % 5,7 67,6 % 24.7 14,3 

Mathematik, Naturwissenschaften 47,9 % -0,9 47,6 % 12,6 20,0 % -0,5 3,8 

Kunst, Kunstwissenschaft 50,5 % -11,6 66,1 % 13, 1 48,4 % 12,3 4,6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,st1k/Personalstat,stik/Prüfungsstat,st1k/Stud1erendensta11st1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschniuliche Leistungsbezüge vollze itbeschäfli gter verbeamteter W2-Professor_innen 201 6 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 TH Köln TH Köln Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Prof essor _innen 107 € 15,6 % 137 € 18,2 % 14 € 0, 1 

Quelle : Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . 8aS1S : alle Professor_innen (einschließlich der Fälle ohne Le,stungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statu sgru ppen im Vergle ich der Hochschulen für angewand te Wissenschaflen 2020 und 201 7 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

TH Köln 2020 11 10 8 9,7 9 

TH Köln 2017 10 9 10 9,7 9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,stik/Personalstat istik/Prüfungssta tistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortend1ek et al. 20 19 : 96ff.). Der Rangplatz insgesamt bas,ert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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Gender-Datenprofil 
• Hochschule 

Niederrhein 
Krefeld, Mönchengladbach 

156 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenantei le an den versch ie
denen Leitungsgremien fal len an der 
Hochschule Niede rrh ein im Landes
vergle ich unterschiedlich aus. Unter 
den Rektoratsmitgli edern ist ke i ne 
Frau, wobe i die Position der Kanzler_in 
vakant ist. Der Hochschulrat ist hin 
gegen geschlechterparitätisch besetzt 
und stimmt nahezu mit dem NRW
Durchschnitt überein. Diesem entspricht 
eben fall s de r Frauenante il an den 
Deka natspos itione n. Dies ist jedoch 
insbesonde re den vergle ichswe ise 
hohen Frauenante ilen an den Pro- und 
Studi endeka n_innen zu ve rda nken, 
da die j ewe il ige Fa chbereichsleitung 
aussch I ieß l ich Männ ern ob li egt. 
Deutl ich obe1·halb des landesweiten 
M itte lwe rts befindet sich hingegen 
der Frauenanteil am Senat, mehr als 
die Hälfte der Sitze ( 54,2 % ) haben 
Senatorinnen inne. Zwei der fünf De
zernate werden von Frauen ge leitet, 
ein im NRW-Vergleich unterdurch
schn iulicher Wert. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im ZehnJahresve rgleich haben sich 
die Frauenante il e in den Status
gruppen unte1·sch ied lich entwicke lt. 
Den mit 5,6 Prozentpunkten höchs
te n Anst ieg we ist der Professorin 
nenantei 1 ( 27, 9 % ) au f, der so leicht 
obe rhalb des NRW-Durchschnitts 
li egt. In der Gru ppe des hauptberuf
li chen w issenschaftli chen Personals 
sind Frauen mit einem Ante il von 
57,3 % auch im land esweiten Ver-

gleich mehrheitl ich vertreten, wäh
rend der Anteil der M itarbeiter i nnen 
im Bereich Techn ik und Ve rwa ltu ng 
mi t 62, 1 % verg leichswe ise unter
durchsc hnitt l ich ausfä llt. Der An tei l 
der Studentin nen hat in der betrach
teten Dekad e die 50-%- Marke über
schritten und befinde t sich oberh alb 
des landesweiten Mitte lwem. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenanteile nach Statusgrup
pen fallen in den Rechts-, Wirt
schafts- und Soz ialw issenschaften 
im NRW-Vergleich unterschiedlich 
aus. Der Studentinnenanteil ent
sprich t mit 56,3 % nahezu dem Lan 
desdurchschnitt. Beim hauptberuf
li chen w isse nschaftlichen Personal 
sind Frauen überdurchschnittlich 
vertreten, während der Frauenan 
teil an den Professor_i nnen ( 30,4 % ) 
den M itte lwert in NRW unterschrei
tet. In den Fächergruppen de r Inge
nieurwissenschaften und der Agra r-, 
Forst- und Ernährungsw issenschaf-
ten hebe n sich die Fra uenanteile an 
allen Statusgru ppen deutlich vom 
NRW-Durchschni tt nach obe n ab. 
Auch die Fäche1·gruppe Hu manmed i
zi n /Gesundhe itsw isse nschaften we ist 
in allen Statusgruppen überdurch
schnittliche Frauenanteile auf, aller
dings lässt sich auch ein sehr hohes 
Gefälle von 46, 1 Prozentpunkten 
zwischen den Anteilen der Studen 
tinnen und Professorinnen feststellen. 
In der Kunst, Kunstwissenschaft 
überschreitet der Professorin nena n
teil die 40-%-Marke und liegt damit 
über dem Landesdurchschnitt, wo 
hingegen der Frauenan teil am haupt
beruflic hen wissensc haftl ichen Per
sonal mit 45,0 % ve 1·gleichsweise 
unterdurchschnittli ch ist. Die Fächer
gru ppe Mathematik, Na turwissen
schaften ken nzeichnet hingege n ein 
im Landesvergleich besonders hoher 
Ante il an hauptberu fli chen Wissen
schaftlerinnen, diese ste ll en annä
hernd die Häl fte des Persona ls in die
ser Gruppe. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Im Zei tverlauf hat sich der Gender 
Pay Gap im W2-Bereich zwar in ab 
soluten Za hlen le ich t ve rstä rkt, fä llt 
jedoch 2020 prozentual etwas gerin 
ger aus als 20 16. Die geschlechter
bezogene Verdienstlücke hat sich um 
14 € vergrößert und liegt 2020 bei 
197 €. So erhielten Professoren im Jahr 
20 16 noch 34,5 % und 2020 31,3 % 

mehr Leistungsbezüge als ihre Kolle 
ginnen. Damit bleibt der geschlech
terbezogene Un terschied zugunsten 
der Professoren auf einem hohen Ni 
veau und bewegt sich deutlich ober
ha lb des NRW-Durchschnitts. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 201 7 

Im Verg leich mit den anderen Hoch
schulen für angewandte Wissenschaf
ten in NRW be legt die Hochschu le 
Niederrh ein m it Ra ng zwe i ei nen vo r
deren Platz. Die unverändert guten 
Platz ierungen bei den Stu dierenden 
und be im hauptberuflichen wisse n
schaftl ichen Personal auf dem jeweils 
zweiten Rangplatz si nd der Grund für 
diese Spitzenposition . In der Status
gruppe der Professorinnen konnte die 
Hochschule iederrhein eine Posi 
tion vorrücken und liegt nun auf Rang 
sieben im Miuelfeld. 
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8 GENDER-DATEN PROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien n ach Geschlecht 2022 

Hochschule Niederrhein NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in -------
Prorektor innen 

Kanzler in 

Dekanate 

____ d_a_v_o_n_ Dekan innen 

Prodekan innen 

Studiendekan_innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statu sgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen 

2010 2020 

Zahl Zahl 

Professor innen 216 244 

Ha. wiss. Personal 217 3B2 

MTV 281 419 

Studierende 10.791 14.227 

4 

13 

0 

0 

0 

(-) 

0 

4 

Veränderungsrate 
2010-2020 

% 

13,0 % 

76,0 % 

49,1 % 

31,8 % 

4 50,0 % 49,2 % 

11 54,2 % 39,8 % 

3 0,0 % 36,3 % 

1 0,0 % 25,0 % 

2 0,0% 40,8 % 

(-) (-) 33,3 % 

17 22,7 % 21,5 % 

10 0,0 % 13,7 % 

6 40,0 % 27,1 % 

1 50,0 % 23,5 % 

3 40,0 % 50,0 % 

Frauenanteile 

2010 2020 Differenz 
2010- 2020 

% % %-Punkte 

22,2 % 27,9 % 5,6 

54,4 % 57,3 % 3,0 

64,8 % 62,1 % -2,7 

48,2 % 51,6 % 3,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenanteile nach Status- und Fächerg ruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen 

Differenz zu HS HS Differenz zu HS Differenz zu 
Niederrhein NRW Niederrhein NRW Niederrhein NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozia lwissenschaften 56,3 % -0,5 62, 1 % 9,7 30,4 % -2,6 

Ingenieurwissenschaften 37, 1 % 13,2 45,8 % 23,2 20,3 % 4,3 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 76,9 % 9,3 70,6 % 16,3 30,8 % 6,1 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 75,8 % 12,8 76,0 % 18,6 42, 1 % 11,0 

Kunst, Kunstwissenschaft 62,4 % 0,3 45,0 % -7,9 41,2 % 5, 1 

Mathematik, Naturwissenschaften 47,5 % -1,2 48,8 % 13,8 21,9 % 1,4 

Quelle : Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungssta tistik/Studierendenstatistik 2020; eigene Berechnungen . 

Durchschnittliche Leistungsbezüge vol l ze itbeschäftigte r verbeamteter W2-Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

1,0 

13,6 

-6,4 

3,7 

0-Ab-
w eichung 

%-Punkte 

2,2 

13,6 

10,6 

14,1 

-0,9 

4,6 

4 HS Niederrhein HS Niederrhein Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor innen 183 € 34,5 % 197 € 31,3 % 73 € 13,2 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (e inschließl ich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 2020 und 2017 

5 
Jahr Studierende Ha . wiss. Personal Professor _innen Alle Im 

Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Niederrhein 2020 3,7 

HS Niederrhein 2017 8 4,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstat is tik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften . 
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• 

• Gender-Datenprofil 
Technische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe 
Lemgo, Detmold, Höxter 

158 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Im Landesvergleich we ist die Techn i
sche Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
in fast al len Leitungsgremien unter
durchschnittliche Frauenanteile auf. 
Während der Hochschulrat gesc hl ech
terparitätisch besetzt ist, beträgt der 
Fra uenantei l im Senat ledig li ch 29,2 % 
und we icht um rund - 15 Prozent
punkte vom La ndesd u rchsch n i tt aller 
Hochschulen ab. Auf Dekanatsebe-
ne sind Frauen mit einem Anteil von 
16,0 % ebenfalls unterdurchschnitt
lich vertreten . Zudem befindet sich 
unter den zehn Fachbereichsleitun 
gen nur eine Dekanin. Der Frauenan 
teil an den Dezernatsleitungen ist im 
NRW-Ve rgleich ebenfa ll s unterdurch 
schni tt lich, bewegt sich mit 40,0 % 

jedoch auf ein em höheren Niveau. 
Mit drei von fünf Rektoratsmitgli ede rn 
bilden Frauen - eine Kanzlerin und 
zwei Prorektorinnen - einzig in der 
Hochschulleitung eine Mehrheit. 

2 Statusgruppen und Frauen 
anteile 2010 und 2020 

Im Zehnjahresvergleich hat sich an 
der Technischen Hochschu le Ost
westfa len-Lippe in all en Statusgrup
pen der Frauenanteil erhöht, jedoch 
führten die Zuwachsraten nicht zu 
einer Annäherung an die jeweiligen 
Landesdurchschnittswerte. So weicht 
der Professorinnenanteil von 23,3 % 
um -3,6 Prozentpunkte vom NRW
Mittelwert ab. Zudem sind Frauen ins
besondere in der Gruppe des haupt
beruflichen wissenschaftlichen 
Personals deutlich unterrepräsentiert. 

• 

Ihr Anteil von nicht ganz einem Drittel 
liegt um 10,9 Prozentpunkte unter
halb des landesweiten Durchschnitts. 
Auch die Frauenanteile im MTV-Be
reich ( 61,8 % ) und an den Studieren
den ( 40,6 % ) fallen verg leichsweise 
u nterdu rchsch n ittl ich aus. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Frauenanteile nach Status- und 
Fächergruppen vertei len sich an 
der Technischen Hochschule Ostwest
falen-Lippe auch im NRW-Ve rgleich 
unterschiedlich. In den Ingenieurwis
senschaften li egen die Frauenanteile 
in allen Statusgruppen über dem 
Landesd urchschnitt. Hervorzuheben 
sin d der verg leichswe ise hohe Stu
dentinnena ntei I von 38,0 % sowie der 
Antei l der Professo rinnen ( 23,3 % ). 

Die Fächergruppe Mathematik, Natur
wissenschaften zeichnet sich durch 
einen vergle ichsweise hohen Profes
so rinnenante il vo n 30,0 % aus, wäh
rend der Antei l der Studen tinnen mit 
44,9 % unterdurchschnittlich ausfä llt. 
Die Fächergruppen der Agrar-, Forst
und Ernährungswissenschaften sowie 
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften weisen ebenfa ll s in 
all en Statusgrnppen Frauenante il e auf, 
die von den jewe ili ge n landesweiten 
Mittelwerten nach unten abweic hen. 
Studentinnen sind in der kleinsten 
Fächergruppe, der Kunst, Kunstwissen
schaft, im Landesvergle ich ebenfa ll s 
unterdurchschn ittlich vertreten, auch 
wenn ihr Anteil nahe der Parität ist. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Der Gende1· Pay Gap hat sich in der 
Besoldungsgruppe W2 im Ze itraum 
vo n 20 16 bis 2020 halbi ert. Betrug 
die geschlechterbezogene Differenz bei 
den Leistungsbezügen im Jahr 2016 
im Durchschnitt 61 € zuungunsten 
der W2 -Professorinnen, ist die durch
schn ittli che LB -Differenz im Jah r 
2020 auf 30 €gesunken .Damit li egt 
die Tec hni sche Hochschule Ostwest-

falen -Lippe deutlich unterhalb des 
NRW-Durchschnitts . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Die Tec hni sc he Hochschule Ostwest
fa len -Lippe steigt im Landesverg leich 
um eine Position ab und bewegt sich 
mit Rang zwölf auf einem Platz im 
hinteren Fe ld der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften . Bezogen 
auf die einzelnen Statusgruppen hält 
sie be i den Stud ierenden den siebten 
Rang und bei den Professorinnen 
Ran g zwölf. Der ni edrige Frauenanteil 
am hauptberuflichen wissenschaft
lichen Persona l hat dazu beigetragen, 
dass die Hochschu le in dieser Status
gruppe zwe i Plätze verloren hat und 
nun den vorletzten Platz belegt. 
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8 GENDER -DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSC HAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe NRW 

Frauen Männer Frauenanteil ( %) Frauenanteil Frauenantei l 1 HAW ( %) alle Hochschulen ( %) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 7 17 29,2 % 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 3 2 60,0 % 36,3 % 39,0 % 

davon Rektor_1n 0 0,0 % 25,0 % 22,2 % 

Prorektor _innen 1 66,7 % 40,8 % 45,3 % 

Kanzler in 0 100 % 33,3 % 33,3 % 

Dekanate 4 21 16,0 % 2 1,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 9 10,0 % 13,7 % 18,3 % -------
Prodekan innen 11 15,4 % 27. 1 % 27,0 % 

Studiendekan innen 1 50,0 % 23,5 % 19,7 % -------
Dezernate 3 40,0 % 50,0 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 
Professor innen 161 176 9,3 % 17,4 % 23,3 % 5,9 -3,6 

Ha. w1ss . Personal 231 292 26,4 % 23,4 % 32,9 % 9,5 -10,9 

MTV 215 259 20,5 % 48,8 % 61,8 % 12,9 -6.6 

Studierende 5.236 6.562 25,3 % 34,7 % 40,6 % 5,9 -7,4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat,st1k/Personalstat,st1k/Prüfungsstatist1k/Studierendenstat1St1k 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenan tei le nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen 

Differenz zu 
0 -Ab-

TH Ostwest- TH Ostwest- Differenz zu TH Ostwest- Differenz zu weichung 
falen-Lippe NRW falen-Lippe NRW falen-L1ppe NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 38,0 % 14, 1 24,4 % 1,9 24,3 % 8,3 8. 1 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 48,3 % -14,7 50,0 % -7,4 16,7 % -14,4 -12,2 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 41,3 % -15,4 37,5 % -14,9 28,6 % -4,4 -11,6 

Mathematik. Naturw,ssenschaften 44,9 % -3.8 38,5 % 3,5 30,0 % 9,5 3. 1 

Kunst, Kunstwissenschaft 48,0 % -14, 1 100 % 47, 1 0.0% -36, 1 -1,1 

Quelle Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1St1k/Prüfungsstat1St1k/Stud1erendenstat1St1k 2020, eigene Berechnungen. 

Durchschninliche Leistungsbezüge vollzeitbcschäfiigter verbeamteter W2-Professor_innen 20 16 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 4 TH Ostwestfalen-Lippe TH Ostwestfalen -Lippe Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W2 -Prof essor _innen 6 1 € 9,6 % 30 € 4,8 % -93 € -13,3 

Quelle; Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis : al le Professor_innen (e1nschl1eßlich der Fälle ohne Le,stungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenameil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschulen für angewandte Wissenschafien 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

TH Ostwestfalen-Lippe 2020 15 12 11,3 12 

TH Ostwestfalen-Lippe 20 17 7 13 12 10,7 11 

Quel le: Sonderauswertung IT. NRW. amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den M ittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaf ten. 
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Gender-Datenprofil 
Hochschule Ruhr West 
M ülheim / R. , Bottrop 

160 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Betei li gung von Frauen in den 
Le itu ngsgremien der Hochsc hule 
Ruhr West bewegt sich meist auf dem 
Niveau des Landesdurchschnitts oder 
darüber. Lediglich der Senat ste llt mit 
einem sehr ge rin ge n Frauenantei l 
von 18,8 % eine Ausnahme dar. Die 
Geschlechterverteilu ng ist sowohl im 
Hochschulrat als auch bei den Deze r
natsleitungen ausgeglichen und ent
spri cht somit den jeweilige n NRW
Mitte lwerten. Die Hochschule Ruhr 
West wird zudem von einer Rektorin 
geleitet, diese steht im Rektorat ge 
mein sa m mit einer Prorektorin dem 
Kan zler und zwei Prorektoren gegen
über. Auf der Ebene der Fachbereiche 
si nd Frau en mit einem Ante il von 
28,6 % an den Dekanatspos itionen im 
Landesvergleich leicht überdurch 
schnittli ch ve rtreten, und einer der 
vier Fachbereiche wird von ei ner 
Dekanin ge lei tet. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Die Hochschule Ruhr West gehört zu 
den im Jahr 2009 gegründeten Hoch 
schulen, insofern erk lärt sich der 
hohe Anstieg der Hochschulangehöri 
gen seit dem Jahr 2010. Mit diesem 
Anstieg ging auch eine deutliche Er
höh ung des Professorinnenanteils 
vo n 14,3 % auf 29,0 % ein her, ei n im 
Landesverg leich leicht überdurch
schnittli cher Wert. Auch die Gruppe 
der Studierenden weist beim Frauen 
ante il eine deutliche Zunahme um 
13,0 Prozentpunkte auf, dennoch sind 

Studentinnen mit einem Antei l vo n 
etwas über einem Vierte l auch im 
NRW-Vergleich deutli ch unreri-ep1-ä
se nti ert. Ebenfalls unterdurch 
schn ittlich ve rtreten sind Frauen im 
hau ptberu fli ehen wissenschaft li chen 
Personal (34,1 % ) und im MTV-Be
reich ( 56,6 % ). In der betrachteten 
Dekade ist zudem in beiden Sta tu s
gruppen ein Rückgang des Frauenan 
teils zu verze ichnen . 

3 Frauenantei le nach Status
und Fächergruppen 2020 

Die Vertei lung der Frauenanteil e nac h 
Statusgruppen gestaltet sich in den 
beiden an der Hochschule Ruhr West 
bestehenden Fächergruppen unter
schied li ch. So liegt in den Ingenieur
wissenschaften der Student innen 
anteil mit 21,3 % leicht unterhalb 
des Landesd urch schnitts, wä hrend 
sich der Frauenantei l von 29,8 % 

am hauptberuflich en wissenschaft
li chen Personal und der Professo 
rinnenantei l von 21,0 % oberhalb be
wegen. Die Rec hts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften ze ichn en sich 
durch einen besonders hohen, mehr
heitli chen Anteil an Professo rinn en 
aus. Dieser übertrifft zudem den An 
teil der Studentinnen , die mit 41,4 % 
auch im Landesvergleich unterd urch
schni ttli ch ve rtreten sind. Ähnlich 
ve rh ält es sich beim hauptberufli chen 
wissenschaftlichen Personal. Auch 
hier weicht der Frauenanteil von 4 1,4 % 

deutlich vom NRW-Mittelwert nach 
unten ab. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Im Ze itraum 2016 bis 2020 ist der 
Gender Pay Gap bei den W2-Professu 
ren an der Hochschule Ruhr West 
sich tbar ges tiegen . Bereits 20 16 wichen 
die du rchsch nittl ichen Leistungs 
bezüge der W2-Professorinnen um 
-193 € vo n den durchschnittli chen 
Leistungsbezügen der W2-Professoren 
ab und die prozentuale LB -Differenz 
von 38,6 % befand sich auf einem ho-

hen Niveau . Im Ja hr 2020 beträgt di e 
LB -Differenz nun 273 € bzw. 46,0 % 

und liegt damit um 27,9 Prozen t
punkte oberhalb des landeswe iten 
Durchschnittswerts und zeugt von ei 
nem deutlichen Gender Pay Gap. 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im Hinbl ick auf die Frauenanteil e ist 
di e Hochschu le Ruhr West im Lan
desvergleich von Rang 14 auf Rang 
elf vorge rückt. Aufgrund ihres ver
hältni smäßig hohen Professorinnen 
anteil s ist sie in dieser Statusgruppe 
zwe i Plätze aufgestiegen und nimmt 
nun mit Rang fünf einen Platz im 
vo rderen Feld ein. Auch beim haupt
beruflichen wissenschaftlichen Per
sonal konnte sie sich um vier Plätze 
auf Rang zwölf verbesse rn. Be i den 
Stud ierenden belegt sie unverändert 
den letzten Rangplatz. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRAGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN -WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Ruhr West NRW 

Frauen Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 49,2 % 50,2 % 

Senat 3 13 18,8% 39,8 % 44,4 % 

Rektorat 3 40,0 % 36,3 % 39,0 % 

davon Rektor_in 0 100 % 25,0 % 22,2 % 

Prorektor _innen 1 2 33,3 % 40,8 % 45,3 % 

Kanzler_in 0 0,0 % 33,3 % 33,3 % 

Dekanate 5 28,6 % 21,5 % 22,5 % 

davon Dekan innen 3 25,0 % 13,7 % 18,3 % -------
Prodekan innen 1 2 33,3 % 27, 1 % 27,0 % 

Studiendekan innen (-) (-) (-) 23,5 % 19.7 % 

Dezernate 2 50,0 % 50,0 % 47,6 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Sta1usgru ppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz Differenz zu 
2010-2020 2010-2020 Frauenanteil NRW 

Zahl Zahl % % % %-Punkte %-Punkte 

Professor innen 2 1 100 376,2 % 14,3 % 29,0 % 14,7 2, 1 

Ha. wiss. Personal 18 179 894,4 % 38,9 % 34, 1 % -4,8 -9,6 

MlV 48 258 437,5 % 64,6 % 56,6 % -8,0 -11 ,8 

Studierende 320 6.58 1 1956,6 % 14, 1 % 27, 1 % 13,0 -20,8 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenanieile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende Ha. wiss. Personal Professor innen 

0 -Ab--
HS Ruhr West Differenz zu HS Ruhr West D1Herenz zu HS Ruhr West Differenz zu weichung 

NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte %-Punkte 

Ingenieurwissenschaften 21,3 % -2,6 29,8 % 7,2 2 1,0 % 4,9 3,2 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 41,7 % -15,0 41,4 % - 11 ,0 54,2 % 21.2 -1,6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatist,k 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschnittli che Leistungsbezüge vollzeitbeschäftigter ve rbeamteter W2-Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

4 HS Ruhr West HS Ruhr West Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W2-Professor_innen 193 € 38,6 % 273 € 46,0 % 150 € 27,9 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen . Basis: alle Professor_,nnen (einschließlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hochschu len f[ir angewandte Wissenschaften 2020 und 2017 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
Mittelwert 

HS Ruhr West 2020 16 12 11,0 11 

HS Ruhr West 20 17 16 16 7 13,0 14 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendensta tistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesam t basiert auf den Mittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften . 
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Gender-Datenprofil 
Fachhochschule Münster 
Münster, Ste infurt 

162 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Leitu ngsgremien an der Fachhoch
schule Münster sind im Landesver
gleich oftma ls u nterdu rchsch n ittl ich 
mit Frauen besetzt. Dies gi lt insbe
sondere für das Rekto rat, das sich aus 
einer Prorektorin nebe n zwei Pro
rektoren, dem Kanzler und dem Rek 
tor zusammensetzt. Auch der Ante il 
der Frauen im Senat unte rschreitet 
mit 37,5 % den NRW-Mittelwert. Der 
Hochschulrat ist hingegen geschlechte r
paritätisch besetzt und entsp ri cht 
som it dem Landesdurchschnitt. Der 
Frauenanteil an den gesamten De
ka natsposi ti onen li egt nur minimal 
unterhalb des NRW-Mittelwerts von 
22,5 %. Während bei den Studiende
kan_innen Frauen zur Hälfte ve rtre
ten sind , find et sich unter den Fach
bereichs leitungen keine Fra u. Anders 
verhält es sich auf der Ebene der Hoch
sc hulverwaltung. Die Dezernate 
werden zu zwei Dritteln von Frauen 
ge leitet. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Fachhochschule Mün ster 
bewegen sich di e Fra uenanteil e an 
den ve rschiedenen Sta tu sg ru ppen 
überwiegend unterh alb der jewei 
li gen NRW-Durchschnitte, auch we nn 
hi er im Ze hnjahresze it ra um eine 
Zu nah me der Ante il e der Frauen ver
zeichnet werden kann. Der Professo
rinnena nteil von 24,9 % li egt etwas 
unterhalb des Landesdurchschn itts, 
hat aber fast einen Anteil vo n einem 
Vierte l erreicht. Unter dem haupt-

beruflichen wissenschaftlichen Per
sonal sind Frauen im Landesverg leich 
leicht überdurchsch nittlich vertreten. 
In dieser Sta tusg ruppe besteht auch 
der höchste Anstieg in der betrachte
ten Dekade. Im MTV-Berc ich beträgt 
der Frauenanteil 59,2 % und weicht 
damit um -9 ,3 Prozentpunkte vom 
Durchschnittswert in NRW ab. Im Ze it
raum vo n 20 10 bi s 2020 hat sich die 
Anza hl der Studierenden deutlich er
höht. Ebenso ist der Antei l der Stu
dentinnen auf 46, 1 % angestiegen, 
ein im NRW-Vergle ich leicht unter
durchschnittl icher Wert. 

3 Frauenantei le nach Status
und Fächergruppen 2020 

Di e Studentinnen- und Profcssorin 
nenanteil e entsp rechen in der größten 
Fächergruppe, den I nge nicu rwisse n
scha fte n, annähernd den jewei li gen 
Landesd urchschnittswerten und beim 
hau ptberu fli ehen wisse nschaftlichen 
Personal li egt der Frauenante il mit 
26,9 % leicht darüber. In den Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
ten sind Frauen in den Statusgruppen 
der Studierenden ( 54,5 % ) und des 
hauptberuflichen wi ssc nschaftl ichen 
Persona ls ( 60,0 % ) me hrheitlich ver
treten. Wä hrend der An tei l der haupt
berufl ichen Wissenschaftl erin nen im 
Landesverg leich ü berd u rchsch n ittl ich 
ausfä llt, ist der Studentinne nante il 
unterdurchschnittlich. Auch der Pro
fessorinnenantei l we icht um -8,0 % 

vom NRW-Mittelwert ab. Besonders 
hohe und überdurchschnittliche 
Frauenanteil e weist die Fächergruppe 
Human med izi n/Ges u nd hei tswissen
sch a fte n in all en Statusg ruppen auf: 
Bei den Studierenden sind es 80,0 %. 

beim hauptberuflichen wissenschaft
lichen Persona l 76,6 % und bei den 
Professor_innen 62,5 %. Auch die Agrar-, 
Forst- und Ernä hrungswissenschaften 
verze ichnen in a ll en Staw sgru ppen 
überdurchschnittli che Frauenante ile. 
Jedoch lä sst sich für diese Fächer
gruppe ein deutli ches Gefä lle von den 
Studentinnenantei len (80,8 %) hin 
zu den Professorinnen ( 33,3 % ) fest-

ste llen. Dieses gilt ebenfa ll s für die 
Fächergruppe Kunst, Kun stwissen
schaft. Sind Studentinnen mit einem 
Anteil von 73,6 % auc h im RW
Vergleich noch deutlich überdurch
schnittli ch ve rtreten, sin kt der Frau
enante il an den Professor_in nen auf 
für diese Fächergruppe durchschnitt
liche 36,8 %. Dagegen befindet sich der 
Anteil der hauptberufl ichen Wissen
schaftle rinnen mit 18,2 % deutlich 
unterhalb des landesweiten Mittel
werts . 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Die geschlechte rbezogene Differenz 
bei den Leistungsbezügen der W2-
Professu rcn liegt mit 140 € um 1,9 
Proze ntpunkte über dem Durch
schnitt in NRW. Im Verg leich zu 20 16 
fä llt der Gc nder Pay Gap an der Fach
hochschule Münster jedoch etwas ge
ringer aus. Denn im Jahr 20 16 lagen 
die durchschniulichen Leistungsbezüge 
für die nach W2 besoldeten Professo
rinnen noch um 162 € unterhalb der 
Leistungsbezüge der W2-Professo ren . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Verg leich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im landeswe iten Ve rgleich nach Frau
enante il en ve rbessert sich die Fach
hochschule Münster um drei Ränge 
und belegt nun den fünften Platz. 
Wä hrend sie sich in der Statusgru ppe 
des hauptberuflichen wissenschaft
li chen Personals unverä ndert auf dem 
fünften Platz befindet, konnte sie bei 
den Studierenden um einen Platz auf 
Rang vier vo1-rücken. Be i den Profes
so1·_innen verb leibt sie mit Rang ze hn 
auf einem Platz im hinteren Mittel 
feld , auch wenn sie sich damit um eine 
Position verbessert hat. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOC HSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDE S NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Gesch lecht 2022 

Fachhochschule Münster NRW 

Frauen Männer Frauenante,1 (%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen(%) 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor m ------- --~------
Prorektor innen 

Kanzler_in 

Dekanate 

____ d_a_v_o_n_ Dekan_innen 
Prodekan innen -------
Studiendekan_mnen -------

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenante il e 20 10 und 2020 

2 
Personen 

20 10 2020 

Za hl Zahl 

Professor innen 24 1 273 

Ha. wiss. Personal 314 492 

MTV 352 426 

Studierende 9.592 14.905 

4 

9 

1 

0 

1 

0 

7 

0 

3 

4 

4 

Veränderungsrate 
20 10- 2020 

% 

13,3 % 

56,7 % 

21,0 % 

55.4 % 

4 50,0 % 49,2 % 

t 5 37,5 % 39,8 % 

4 20,0 % 36,3 % 

0,0 % 25,0 % 

33,3 % 40,8 % 

t 0,0 % 33,3 % 

26 21,2 % 21,5 % 

12 0,0% 13,7 % 

10 23, 1 % 27,1 % 

4 50,0 % 23,5 % 

2 66,7 % 50,0 % 

Frauenanteile 

20 10 2020 Differenz 
20 10-2020 

% % %-Punkte 
19,1 % 24,9 % 5,8 

38,5 % 46,1 % 7,6 

56,0 % 59,2 % 3,2 

39,5 % 46,1 % 6.7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulsta t1stik/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenantei le nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen 

FH Münster Differenz zu FH Münster Differenz zu FH Münster Differenz zu 
NRW NRW NRW 

% %-Punkte % %-Punkte % %-Punkte 
Ingenieurwissenschaften 24,6 % 0.7 26,9 % 4,3 16,2 % 0,2 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 54,5 % -2,2 60,0 % 7,6 25,0 % -8,0 

Humanmed1z1n/Gesundhe1tswissenschaften 80,0 % 12.4 76,6 % 22 ,3 62,5 % 37,9 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 80,8 % 17,8 68,3 % 10,8 33,3 % 2,2 

Kunst, Kunstwissenschaft 73,6 % 11,6 18,2 % -34,8 36,8 % 0,7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstat,stik/Prüfungss tatist1k/Stud1erendenstat ist1k 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschniuliche Leistungsbezüge vollzeitbeschäfligter ve rbeamteter W2-Professo r_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19.7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 
-2,0 

2.4 

-9,3 

-1,8 

0 -Ab-
weichung 

% -Punkte 

1.7 
-0,9 

24,2 

10,3 

-7.5 

4 FH Münster FH Münster Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 
W2-Professor _i nnen 162 € 26, t % 140 € 20,0 % 17 € 1,9 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_1nnen (e1nschl1eßl1ch der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Hoch schulen für angewandte W issenschaften 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
M ittelwert 

FH Münster 2020 4 10 6,3 5 

FH M ünster 20 17 5 11 7,0 8 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtl iche Hochschu lsta tistik/Personalsta tistik/Prüfungssta tistik/Studierendenstatis tik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
en tstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mitte lwerten aller Hochschulen für angewandte W issenschaften . 
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0 GESC HLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCH SC HULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Sankt Au gustin , Hennef, 

Rheinbach 

• 

164 

1 

• 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Hochschule Bon n-Rhein -Sieg 
li egen die Frauenanteile an den Lei
tungsgre mien sowo hl ober- als auch 
unterhalb des Landesdurchschnitts. 
De r Hochsch u I rat ist, wie an v ielen 
Hochschulen in NRW, zur Hälfte mit 
Frauen bese tzt. Im Rek torat haben 
Frauen zwei der sechs Positionen inne, 
darunter sind die Kanzlerin und eine 
Prorektorin. Einen im Landesvergleich 
sehr niedrigen Frauenantei l ( 18,8 %) 

we ist der Senat mit drei Senato rin
nen auf. Anders verhält es sic h auf 
der Ebene der Fachbereiche. Insge
sa mt sind Frauen hier mit einem An
teil von 40,0 % im Vergleich der 
NRW-Hochschulen überdurchschnitt
li ch ve rtreten. Zudem we rd en zwe i 
der fünf Fachbereiche von Dekan innen 
ge leitet. Die Dezernatsleitungen sind 
mehrheitlich mit Frauen besetzt, so 
dass der Frauenanteil den Landes
durchschnitt übersteigt. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zehnjahreszeitraum konnten d ie 
Frauenanteile an der Hochschu le 
Bonn -Rhein -S ieg in fast allen Status
gruppen erhöht werden. Der Frauen
anteil an den Professor_innen beträgt 
2020 27,2 % und bewegt sich damit 
am Durchschnitt aller Hochsch ulen 
in NRW. Insbesondere beim hauptbe
ru nichen wissenschaftlichen Perso
nal ist eine deutliche Ste igerung des 
Frauenante il s zu verzeichnen. Dieser 
ist mit 49,0 % na hezu geschl echter
pai- i tätisch und übersteigt somit den 

landesweiten Mittelwert um 11 ,5 Pro
zentpunkte. Die Mitarbeiterinnen 
im Bereich Technik und Verwaltung 
stellen nahezu unverändert zu fast 
dre i Vierteln die Beschäftigten in dieser 
Statusgruppe und sind so auch im 
NRW-Vergle ich ü berd u rchsch n i ttl ich 
vertre ten. Dagegen sind Studentinnen 
mit einem Ante il von 39,8 % trotz 
Steigerun g in der be trachteten Deka
de unterrepräsentiert. 

3 Frauenanteile nach Status
und Fächergruppen 2020 

1 n der gemessen an der Studieren 
denzahl stärksten Fächergruppe, den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozia lwis
se nschaften, li egen die Frauenante ile 
an de n Stud ie1·e ndcn ( 53,8 % ) und 
an den Professor_in nen ( 32, 1 % ) leicht 
unterhalb des jeweiligen NRW-M ittel 
werts. Demgegenüber sind die haupt
beru0ichen Wissenschaftlerinnen 
m it einem Ante il von 60,7 % über
durchschnittlich ve rtreten. In der 
Fächergruppe Ingenieurw issenschaf
ten beträgt de r Frauenanteil am 
hauptberufli chen w isse nschaftlichen 
Personal 30,2 % und übertrifft eben
falls den Landesd urchschnitt, wäh
rend der Professorinnenanteil genau 
dem NRW-Wert en tspricht und der 
Ante il der Studentinnen unterdurch
schn ittli ch ist. Die Fächergruppe 
Mathematik, Naturwissenschaften 
zeichnet sich an der Hochschu le 
Bonn -Rhein -Sieg im Ländervergleich 
du rch besonders hohe Frauenanteile 
in allen Sta tusgruppen aus. Diese wei
chen um rund 20 Prozentpunkte 
vo m j ewe ilige n Durchschnittswert 
nach oben ab. 

4 Gender Pay Gap 2016 und 
2020 

Der Gender Pay Gap in der W2-Besol
du ngsgru ppe hat sich von 2016 bi s 
2020 deutlich verr ingert. Während 
Professorinnen im Jahr 20 16 durch
schnitt li ch um 336 € ger inge re Leis 
tungsbezüge ed1ielten, beträgt die 
gesc h lech terbezogene LB -Di fferenz 

vier Jahre später 189 €. Dieser Gender 
Pay Gap von 18,8 % liegt um 0, 7 Pro
zentpunkte oberhalb des RW-Mittel 
werts . 

5 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im 
Vergleich der Hochschulen 
für angewandte Wissen
schaften 2020 und 2017 

Im landeswei ten Vergleich nach Frau 
enante ilen ist die Hochschule Bonn 
Rhein -Sieg von Rang sieben auf Rang 
acht zurückgefallen. Platzie rungs
ved uste musste sie in sbesonde re in 
der· Statu sgruppe der Professor_i n ncn 
hinnehmen und ist um d1·e i Pos itionen 
nach hinten auf Rang neun gerü ck t. 
Be i den Stud ierenden kon nte sie um 
eine Posi tion vorrücken, ve rbleibt 
m it Rang acht aber im Mitte l feld. Nur 
bei m hauptamt lichen wissenschaft 
lichen Personal nimmt die Hochschu le 
Bonn -Rh ein-S ieg un veränd ert ei nen 
vo rd eren Rang ein. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOC HSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDE S NORDRHEIN -WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenantei l Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Hochschulrat 4 4 50,0 % 49,2 % 

Senat 3 13 18,8 % 39,8 % 

Rektorat 2 4 33,3 % 36,3 % 

davon Rektor in ------- --~------ 0 0,0 % 25,0 % 

Prorektor innen 25,0 % 40,8 % 

Kanzler 1n 1 0 100,0 % 33,3 % 

Dekanate 4 6 40,0 % 21,5 % 

davon Dekan innen 2 3 40,0 % 13,7 % -------
Prodekan_innen 2 3 40,0 % 27,1 % -------
Studiendekan_innen (-) (-) (-) 23,5 % -------

Dezernate 60,0 % 50,0 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022 ) und Berechnungen . 

Statusgruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

2 Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 20 10 202 0 Di ffe renz 
2010- 2020 2010- 2020 

Zahl Za hl % % % %-Pu nkte 

Professor_innen 126 147 16,7 % 23,8 % 27, 2 % 3,4 
Ha. wiss. Personal 152 345 127,0 % 37,5 % 49,0 % 11,5 

MTV 154 257 66,9 % 73,4 % 73,2 % -0,2 

Studierende 5.661 9.393 65,9 % 33 ,6 % 39,8 % 6,2 

Quelle: Sonderausw ertung IT.NRW, amt liche Hochsch uls tati stik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Stud ierendenstatisti k 20 10 und 2020; eigene Berechnungen . 

Frauenameile nach Status- und Fächergruppen 2020 

3 
Studierende 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Ingenieurwissenschaften 

Mathematik, Naturvv1ssenschaften 

HS Bonn-
Rhein-Sieg 

% 

53,8 % 

14,9% 

66,7 % 

Differenz zu 
NRW 

%-Punkte 

-2,9 
-9,0 

18,0 

Ha. wiss. Personal 

HS Bonn- Differenz zu 
Rhein-Sieg NRW 

% %-Punkte 

60.7 % 8,3 

30,2 % 7,6 

57,9 % 22,9 

Professor_innen 

HS Bon n
Rhei n-Sieg 

% 

32, 1 % 

16, 1 % 

39,4 % 

Differenz zu 
NRW 

%-Punkte 

-0,9 

0,0 

18,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstati stik/Personalstati stik/Prüfungsstat1St ik/Stud1erendenstat istik 2020; eigene Berechnungen. 

Durchschninliche Leiswngsbezüge voll ze itbeschäft igtcr verbeamteter W2 -Professor_innen 2016 und 2020 

LB-Differenz 2016 LB-Differenz 2020 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

0,3 

5,3 

4.7 
-8, 1 

0-Ab
weichung 

%-Pun kte 

1,5 

-0.4 

19,9 

4 HS Bonn-Rhein-Sieg HS Bonn -Rhein -Sieg Differenz zu NRW 

€ % € % € %-Punkte 

W2-Professor _innen 336 € 37.7 % 189 € 18,8 % 66 € 0.7 

Quelle: Sonderauswertung LBV; eigene Berechnungen. Basis: alle Professor_innen (e1nschl1eßlich der Fälle ohne Leistungsbezüge). 

Rangplätze nach Frauenanteil der Sta tu sgruppen im Ve rgleich der Hochschulen für angewa ndte Wissenscha ften 2020 und 20 17 

5 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle Im 
Statusgruppen NRW-Vergleich 

Rang Rang Rang Rang Rang nach 
M ittelwert 

HS Bonn-Rhein-Sieg 2020 B 4 9 7,0 8 
HS Bonn-Rhein-Sieg 2017 9 4 6 6,3 7 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat,stik/Persona lstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den M ittelwerten aller Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSC HULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Hochschule für Musik 
Detmold 

166 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Frauenantei le auf den Leitungs
ebenen der Hochschule für Mu sik 
Detmold liege n alle unterhalb der 
Mittelwerte der nordrh ein -westfäli 
schen Kun sth ochschulen. Der Senat 
we ist unter den Leitun gsgremi en 
der Hochschule für Mu sik Detm old 
den höchsten Frauenanteil au f, 37,5 % 
der 16 Sitze sind m it Se natori nnen 
besetzt. Dieser Antei l un terschreitet 
den La ndesdu rch schnitt deut li ch. 
Besonders n iedrig ist der Frauenantei l 
im Rek torat, unter den fünr· Rekto
ratsmi tgliedern befi ndet sich ledig
li ch eine Frau, die die Pos ition einer 
Pro rektorin bekleidet. Eine Dekan in 
und ein Dekan stehen gemeinsam 
einem der drei Fachbereiche vor, die 
anderen zwe i werden von Dekanen 
ge leitet. Neben der Dekanin hat eine 
weitere Frau das Amt einer Prodeka
nin inne. Dam it übersteigt der Frauen 
ante il von einem Vierte l auf der 
gesa mten Dekanatsebene leicht den 
NRW-weiten Mitte lwert. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

An der Hochsc hule für Musik Det
mold haben sich d ie Frauenante ile 
in den Statusgruppen zw ischen 2010 
und 2020 unterschiedlich entw ickelt. 
Bei den Professorin nena nteil en 
sow ie bei den Frauenante ilen am 
hauptberuni chen w issenschaft l ich 
kün st leri schen Persona l sind im 
Zehnja h resverg leich kaum nen nen s
werte Zuwächse zu verze ich nen. 
Ein Viertel der Profess uren ist mit 
Frauen besetzt, ein Wert, der den 
NRW-Durch sc hnitt untersc hreitet . 
Der Antei l der F1·a uen am haupt
beru n ichen wi ssenscha ftl ich-kü nst
leri schen Persona 1 1 iegt knapp unter 
der 40 -%- Ma rke und we icht som it 
um -4,7 Prozentpunkte vom Landes
durchschnitt aller Hoc hschulen in 
NRW ab. Demgegenüber ist der A nteil 
der Mitarbeiter i nnen i n Technik 
und Ve rwaltung in de r bet rachteten 
Dekade deut li cher anges t iegen und 
lieg t dam it auf dem Nivea u des NRW
wei ten Mi ttelwe rts. Für den Studen
t in nena ntei l ist eine gegenläufige 
Entw icklung festzu stellen : Er i st um 
-5.7 Proze ntpun k te gesunken, ver
bleibt mit 51.4 % dennoch oberhalb 
des Durchsc hnittswerts der nord 
rhei n-westfäli sc hen Hochschu len. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Unter den Kun sthochschulen in RW 
belegt die Hochschule für Musik 
Detmold un verändert den sechsten 
und dami t vor letzten Platz. Über 
al le Sta tu sgruppen hinweg we ist sie 
im Ve rgle ich zu den übrigen Kunst
hoch schul en geringe Frau enanteile 
auf und nimmt somit Rangplätze 
im hinteren Feld ein . Wäh rend die 
Positionen beim hauptberunichen 
w issenschaft li ch-kün stl eri schen Per
sonal und den Professor_innen un 
verändert gebli eben sin d, hat d ie 
Hochschule für Musik Detmold in der 
Statusgruppe der Studierenden zwei 
Plätze ver loren und li egt hi er nun 
ebenfall s auf dem vo rl etzten Platz. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN -WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Gesc hlecht 2022 

Hochschule für Musik Detmold NRW 

Frauen Männer Frauenanteil(%) Frauenanteil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Kunsthochschulbeirat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in --------
Prorektor innen 

Kanzler in 
--------
Dekanate 

davon Dekan innen - - ------
Prodekan innen --------
5 tu dien de k an innen --------

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 20 10 und 2020 

(-) 

6 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

(-) 

(-) 

(-) (-) (-) 

10 37,5 % 48,5 % 

4 20,0 % 33,3 % 

0,0% 16,7 % 

33,3 % 35,3 % 

1 0,0% 42,9 % 

6 25,0 % 31,1 % 

3 25,0 % 27,8 % 

3 25,0 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 

(-) (-) 40,0 % 

2 
Persone n Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010-2020 2010-2020 

Zahl Zahl % % % %-Punkte 

Professor _mnen 54 55 1,9 % 24,1 % 25,5 % 1.4 

Ha. WISS.-künstl. Personal 29 41 41,4 % 37,9 % 39,0 % 1,1 

MTV 60 73 21,7 % 61,7 % 68,5 % 6,8 

Studierende 629 666 5,9 % 57,1 % 51,4 % .5.7 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen. 

Rangplätze nach Frauenantei l der Statusgruppen im Vergle ich der Kunsthochschulen 2020 und 20 17 

3 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

HS für Mus,k Detmold 2020 6 6 5,7 

HS für Musik Detmold 2017 4 6 5,0 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

% -Punkte 

-1.4 

-4,7 

0,1 

3,4 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
M ittelwert 

6 

6 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k/Prüfungsstatistik/Studierendenstat1stik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Kunsthochschulen . 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN HOCHSCHULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICKLUNGEN 

Gender-Datenprofil 
Kunstakademie Düsseldorf 

168 

1 Leitungsgrem ien nach 
Geschlecht 2022 

Im Landesvergleich gesta lten sich die 
Frauenantei le an der Kunstakademie 
Dü sse ldorf in den ein ze lnen Statu s
gruppen heterogen. Hervo rzuheben 
ist der hohe Anteil von Senatorinnen, 
Frauen habe n zwei Drittel der Sitze 
im Senat inne. Der Frauenanteil übe r
tri fft damit den NRW-weiten Mittel
we rt deutlich. Im Rekto ra t sind Frauen 
hingegen nur zu einem Viertel ve r
treten. Neben der Kan zlerin sind di e 
drei weiteren Ämter mit Männern 
bese tzt, somit unterschreitet der Frau 
en anteil den landeswe iten Durch 
schnittswert sowoh l al ler Hochschulen 
als auch all er Kunsthochulen. Nahe 
am Mittelwert der nordrh ein -westfä
li schen Hochschulen bewegt sich de r 
Frauenanteil ( 25 ,0 % ) in den Dekana
ten, jedoch wird keines de r Deka nate 
von eine r Frau ge leite t. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im landesweiten Zehnjahresve rgleich 
nac h Statu sg ruppen fall en di e 
Fra uenanteil e an der Kunstakade mie 
Dü sse ldorf in allen Statusg ruppen 
übe rdurchschnittlich aus. Zudem läss t 
sich für fa st alle Statu sg ruppe n eine 
Zunahme beim Frau enanteil fes tstel
len. Besonders auffällig ist der Ansti eg 
des Professorinnenanteil s um 29,3 
Prozentpunkte auf 45,9 %. Damit hebt 
sich die Kunstakademie Düsse ldo rf 
im NRW-Verg leich sehr deutli ch nach 
oben ab. Auch die Frauenanteil e an 
den beiden anderen Beschäfti gten
gruppen haben sich zw ischen 20 10 
und 2020 erh öht. Beim hauptberuf
lichen wissenschahlich-kü nstleri schen 
Personal nähert sich de r Ante il der 
Frauen mit 44,4 % einer ausgegli che
nen Geschlechterve rteilung. Di e Mit
arbeiterinnen im Be reich Technik 
und Verwaltung stell en zu 7 1, 1 % die 
Beschäfti gten in dieser Statusgruppe 
und sind so auc h im landeswe iten Ver
gleich ü berd u rchsch n itt l ich vertreten. 
Der Studentinne nantei l ist zwai- im 
betrac hteten Ze itraum nahezu u nve1·
ändert geblieben . Er bleibt mit einem 
Anteil von 56,6 % jedoch au f einem 
hohen Nivea u und li egt um 8, 1 Pro
ze ntp unkte über dem Durchschnitts
wert in NRW. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 201 7 

An de r Kunstakademi e Dü sse ldorf 
bewegen sich die Frauenanteile im 
Vergleich der Kunsthochschulen in 
NRW insgesamt auf einem hohen 
Nivea u. In der Gesa mtwertung hat die 
Kun stakadem ie Dü sse ldorf einen 
Platz hinzugewonnen und li egt nun 
au f dem zwe iten Rang. Mit Blick auf 
die Sta tu sg ruppen behä lt sie in den 
Gi-uppen der Studi erenden und Pro
fessor_innen aufgrund ihrer hohen 
Frauenanteile ihre vo rde ren Platzie
runge n auf Rang zwei bei. Beim haupt
beru fli ehen wissenschaftl ich-kü ns t
leri schen Personal konn te sie sich 
de utli ch ve rbesse rn und ist vom hi n
te ren sechsten Rang um drei Plätze 
nach vo rne gerückt und nimm t hier 
nun Rang drei ein. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

1 
Kunstakademie Düsseldorf NRW 

Kunsthochschulbeirat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in --------
Prorektor innen 

Kanzler _in 

Dekanate 

davon Dekan_mnen --------
Prodekan_ innen 

________ Studiendekan_innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenantei le 2010 und 2020 

Frauen 

(-) 

10 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

(-) 

(-) 

Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil 
HAW (%) 

(-) (-) (-) 

66.7 % 48,5 % 

3 25,0 % 33,3 % 

0,0% 16,7 % 

0,0% 35,3 % 

0 100% 42,9 % 

3 25,0 % 31,1 % 

0,0 % 27,8 % 

1 50,0 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 

(-) (-) 40,0 % 

2 Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 2010- 2020 

Zah l Zah l % % % %-Punkte 

Professor_innen 36 37 2,8 % 16,7 % 45,9 % 29,3 

Ha. wiss.-künstl. Personal 22 27 22.7 % 40,9 % 44.4 % 3,5 

MTV 43 45 4,7 % 67.4 % 71,1 % 3.7 

Studierende 506 566 11,9 % 56,3 % 56,0 % -0,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen . 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Kunsthochschulen 2020 und 2017 

3 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

Kunstakademie Düsseldorf 2020 3 2,3 

Kunstakademie Düsseldorf 2017 6 3,3 

Frauenanteil 
alle Hochschulen (%) 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19.7 % 

47,6 % 

Di fferenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

19,0 

0.7 

2.7 
8, 1 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
Mittelwert 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amthche Hochschulstat1stik/Personalstatist1k/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Kunsthochschulen . 
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Gender-Datenprofil 
Robert Schumann 
Hochschule Düsseldorf 

170 
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Leitungsgremien nach 
Gesch lecht 2022 

An de r Robert Schumann Hochschule 
Düsse ldorf l iegen die Frauenantei le 
in den Leitungsgremien du1·chgä ngig 
unte1· dem Landesd urchschnitt aller 
nordrh ein -wes tfälisc hen Hochschu 
len. Die Dekan ate werden aussch l ieß
li ch von Männern ge lei tet. Unter den 
vier Dezern atsleitungen befindet sich 
ein e Frau, wom it de1· Frauenanteil 
um mehr als 20 Prozentpunkte vom 
NRW-weiten Mittelwert nach unten 
abwe icht. Im Senat sind Frauen m it 
einem Antei l von 34,8 % hingegen 
etwas häufiger vemeten. Im Rektorat 
bekleidet ein e Frau das Amt de r 
Kanzler in und steht einem Rektor 
und zwei Prorekto ren gegenüber. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zehnjahresvergleich sind die Frau 
enan teile an der Robert Schumann 
Hochschul e Dü sse ldorf in fast al len 
Statusgruppen gesunken und auch 
im NRW-Verg leich fallen sie auf allen 
Ebenen unterdu rchschnittli ch aus. 
Allein der Frauenanteil im MTV-Be
reich hat einen Zuwachs auf 60,9 % 
erfa hren, li egt damit j edoch ebenfa ll s 
un te rh alb des NRW-M ittelwerts . 
Obwohl sich die Anza hl der hauptbe
ru n ichen w issenscha ft l ich -kün stl e
ri schen Beschäft igten zw ischen 20 1 0 
und 2020 sta rk e1·höht hat, ist de r 
F1·a uenanteil in d iese r Statusgruppe 
gleichze i ti g um -23 ,3 Prozentpunkte 
au f 26,7 % ges unken . Damit unter
schreitet e1· im Land esverg leich den 
Mittelwert se hr deutlich. Der Profes
sorinn enanteil beträgt im Jahr 2020 
ledig li ch 13,3 % und we icht damit 
um - 13,6 Prozen tpunkte vom NRW
Durchschnitt ab. Etwas geringer fä ll t 
die negative Differenz zum NRW-weiten 
Mittelwert be i den Stud ierende n aus, 
dennoch sind Studenti nnen mit einem 
Antei l von 43,8 % unterdurchschnitt
lich vertrete n. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Die Robert Schumann Hochschule 
Düsse ldorf konnte sich im Vergleich 
der Kunsthochschulen in NRW nicht 
verbesse rn und verb leibt auf dem 
letzten Platz. Im Einze lnen belegt sie 
aufgrund ihrer unterdurchschnitt 
li chen Frauenante il e sowohl in der 
Statu sg ruppe der Stud ierenden als 
auch be i den Professor_innen unver
ändert mit Rang sieben den letzten 
Rang. Zudem hat die Robert Schu man n 
Hochschule Düsse ldo1·fbe im haupt
berufli chen w issenscha ft l ich- kü nst
leri schen Perso nal deutl iche Plat
zierungsverlu ste erfah1·en. Mi t Rang 
sechs bewegt sie sich nun auch in 
d ieser Statu sgruppe im hin teren Fe ld 
de1· nordrhe in-westfä li schen Kunst
hochschulen. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFAL EN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

1 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf NRW 

Ku nsthochsch ul bei rat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in --------
Prorektor_ innen 

--------
Kanzler in --------

Dekanate 

davon Dekan innen --------
Prodekan innen 

--------
-------- Studiendekan_innen 

Dezernate 

Quel le: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Statusgruppen und Frauenanteile 2010 und 2020 

Frauen 

(-) 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

(-) 

Männer Frauenantei l (%) Frauenantei l 
HAW(%) 

(-) (-) (-) 

15 34, 8 % 48,5 % 

3 25,0 % 33,3 % 

0,0 % 16.7 % 

0,0 % 35,3 % 

0 100 % 42,9 % 

4 0,0 % 31,1 % 

2 0,0 % 27 ,8 % 

2 0,0 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 

25,0 % 40,0 % 

2 
Personen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 2010- 2020 

Zah l Zahl % % % %-Punkte 

Professor innen 47 45 -4,3 % 19, 1 % 13,3 % -5,8 

Ha. wiss.-künstl. Personal 4 15 275,0 % 50,0 % 26,7 % -23,3 

MTV 39 46 17,9 % 56.4 % 60,9 % 4,5 

Studierende 607 753 24,1 % 46,8 % 43,8 % -3 ,0 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatist ik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen. 

Rangplätze nach Frauenantei l der Statusgruppen im Verg leich der Kunsthochschu len 2020 und 2017 

3 
Jahr Studierende Ha. w iss. Personal Professor_innen Alle 

Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

Robert Schumann HS Düsseldorf 2020 6 7 6,7 

Robert Schumann HS Düsseldorf 20 17 2 7 5,3 

Fra uenanteil 
al le Hochschulen (%) 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19.7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

-13,6 

-17, 1 

-7,6 

-4,1 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
M ittelwert 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 20 17 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 20 19 : 96ff .). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Kunsthochschulen. 
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0 GESCHLECHTER(UN)GERECHTIGKEIT AN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE N HOCHSC HULEN - DATEN, STRUKTUREN, ENTWICK LUN GE N 

1= Folkwang 

• 
• • • 

Gender-Datenprofil 
Folkwang Universität 
der Künste 
Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg 

172 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Leitungsgremien an der Folkwang 
Univers ität der Künste sind im Lan 
desvergleich ü berdu rchsch n ittl ich 
m it Frauen besetzt. Im Sena t besteht 
ei ne geschl echterparitäti sche Ver
teilung der Posit ionen. Diese wird im 
Rektmat zwa r n icht erreich t, jedoch 
l iegt der Frauenanteil von 40,0 % noch 
knapp über dem NRW-weiten Mittel
wert. Allerd ings gibt es an der Folkwang 
Un iversität der Kün ste weder eine 
Rektorin noch eine Kanzlerin. Auf der 
Ebene der Deka nate sind Frauen 
ebenfal ls m it einem Ante il von einem 
Drittel ve 1·gleichsweise gut vertreten, 
da dieser Wert den Landesdurchschnitt 
um mehr als ze hn Prozentpunkte 
übe1·schre itet. So wird eine der vier 
Faku ltäten von einer Dekanin ge leitet 
und un te r den fünf Prodekan_innen 
find en sich zwe i Frauen . Die zwe i 
Deze rn atsleitungen ob liegen j ewei ls 
ei ner Frau und einem Mann. 

2 Statusgruppen und Frauen
antei le 2010 und 2020 

Die Frauenanteile haben sich an der 
Fo lkwang Un ivers ität der Kün ste 
im Zei traum von 20 10 bis 2020 in 
den einze lnen Sta tu sgruppen unter
schied lich entwicke lt. Sie l iegen im 
NRW-Vergleich - mit Ausn ahme des 
MTV-Bereichs - dennoch oberhalb 
der j eweil ige n M ittelwerte. Der Pro
fesso rinn enanteil ist trotz eines Rü ck 
ga ngs an Professu 1·en in der betrach 
teten Dekade von 20,4 % auf 31,5 % 
gestiegen. Auch das hauptbew fl iche 
wissenschaft l ich-künstleri sche Pe rso
na I hat im Zehnjahresvergleich einen 
deut l ichen Zuwachs an Frauen er
fa hren. M it ei nem Frauenanteil von 
44,4 % bewegt sich dieser Wert auf 
dem landesweiten Nivea u. Die Frauen
anteile im MTV-Bereich und bei den 
Stud ierenden sin d dagegen leicht 
zurückgegangen, bewegen sich aber 
trotzdem über der 50- %-Marke. 
Während der Anteil der M itarbeite 
rinnen in Technik und Verwaltung 
den Landesdurchschnitt um - 15,9 Pro
zentpunkte deutlich unterschreitet, 
l iegt der Studentinnenantei l um 7, 1 
Prozentpunkte über dem NRW-Wert. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Im Landesverg leich der Frauenantei le 
an den Kunsthochschulen in NRW 
hat die Folkwang Un iversität der Künste 
ihre Spitzenposition aus dem Jahr 
20 17 nicht halten können und belegt 
nun den dritten Platz. Bezogen auf 
die ein ze ln en Sta tu sgruppe n gab es 
zw ischen 201 7 un d 2020 bei den 
Studierenden und den Professor_innen 
keine Veränderungen, bei ersteren 
nimmt sie den dritten Platz und be i 
letztere n den vierten Platz ein. Da 
rüber hinaus verl iert die Fo lkwang 
Univers i tä t der Kün ste be im hauptbe
rufl ichen wissenschaftl ich-kü nstleri 
schen Persona l einen Platz und befin 
det sich nun auf dem dritten Rang. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSC HU LE N IN TRÄGER SC HAFT DES LANDES NORDRHEIN -WESTFAL EN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

1 
Folkwang Universität der Künste NRW 

Ku ns thochsch ul bei rat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in --------
Prorektor_ innen --------
Kanzler_ in --------

Dekanate 

davon Dekan innen 
--------

Prodekan innen - -------
Studiendekan innen --------

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Statusgruppen und Frauenanteil e 20 10 und 2020 

Frauen 

(-) 

12 

2 

0 

2 

0 

3 

1 

2 
(-) 

M änner Frauenanteil(%) Frauenanteil 
HAW(%) 

(-) (-) (-) 

12 50,0 % 48,5 % 

3 40,0 % 33 ,3 % 

0,0 % 16,7 % 

66,7 % 35,3 % 

1 0,0 % 42,9 % 

6 33,3 % 31 ,1 % 

3 25,0 % 27,8 % 

3 40,0 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 

50,0 % 40,0 % 

2 
Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz 
20 10- 2020 2010-2020 

Zahl Zahl % % % %-Punkte 

Professor innen 103 92 -10,7 % 20,4 % 3 1,5 % 11,1 

Ha. wiss.-künstl. Personal 48 54 12,5 % 31,3 % 44,4 % 13,2 

MTV 11 2 137 22,3 % 56,3 % 52,6 % -3,7 

Studierende 1420 1540 8,5 % 56,5 % 55,0 % -1,5 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amt liche Hochschulstatistik/Personalstatisti k/Prüfungsstatis tik/Studierendensta ti stik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Rangplätze nach Frauenan teil der Statusgruppen im Vergleich der Kunsthochsch ulen 2020 und 20 17 

3 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor _innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

Folkwang U der Künste 2020 3 4 3,3 

Folkwang U der Künste 2017 3 4 3,0 

Frauena nteil 
alle Hochschulen (%) 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

4,6 

0,7 

-15,9 

7, 1 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
M ittelwert 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist ik/Personalstatistik/Prüfungsstatist ik/Studierendenstatist ik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 9611.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Kunsthochschulen. 
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Gender-Datenprofil 
Hochschule für Musik 
und Tanz Köln 
Köln, Aachen, Wuppertal 

174 

• 

1 

• 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

An der Hochschule fü r Musik und 
Tanz li egen die Fra uenantei le an den 
Leitu ngsg1-e mien sowohl ober- als 
auc h unte rh al b des Landesdurch 
schnitts. Frauen sind mit ei nem Ante il 
von 38,5 % im Senat vertreten, dieser 
Anteil liegt um ru nd ze hn Proze nt
punkte unter dem Mittelwert all er 
Kun sthochschu len in NRW. Auch das 
Rekto rat verzeichnet einen vergleichs
we ise un te rdurchschnittlichen Frauen
anteil . Unter se inen vier Mitgli edern 
beAndet sich eine Prorektorin, die drei 
we iteren Posit ionen, darun ter Kanz
ler_in und Rektor_in, haben Männer 
inne. Im NRW-Vergleich überdurch 
schnittliche Frauenanteil e wei sen hin 
gegen di e Dekanate und Dezernate 
auf. Der Antei l der F1-a uen an allen 
Dekanatsposit ionen beträgt 40,0 %, 

bemerke nswert is t zudem di e paritä
tische Verteilung der Fachbereichs
leitu nge n. Auf der Ebe ne der Hoch 
schu lve rwaltu ng leiten Frauen drei 
der fünf Dezernate. 

2 Statusgruppen und Frauen 
anteile 2010 und 2020 

1 m Zehnjahresve rgleich ges ta lte t 
sich di e Entwick lu ng der Frauen 
ante il e nach Statusg ruppen an der 
Hochsch ule für Mu sik un d Tanz 
un tersc hi ed lich. zugleich ze igt der 
Verg leich mit den Du rchschnitts
werten de1- NRW-Hochschu len, da ss 
die Fra uenanteile überwiegend auf 
ei nem hohen Nivea u verb lei ben . 
So ist de r Professorinnenanteil in der 
betrachtete n Dekade um 5,2 Pro
zentpunkte auf 29,4 % gestiegen und 
überschreite t dami t leicht den Lan
desdurchschnitt. Mit 14,6 Prozentpun k
ten fä llt der positive Abstand zum 
NRW-Mittelwert in der Gruppe des 
hauptberufl ichen wissenschaftl ich
kü nstleri schen Persona ls nochma ls 
stärker aus. Fra uen sind hier mit 
einem Anteil von 58,3 % mehrh eit
lich vertre ten . Der Fra uenanteil im 
MTV-Bereich ist dagegen le icht ge
sunken und beAndet sich mit 64,2 % 

unterh alb des NRW-Durchschnitts. 
Trotz eines Rückga ngs des Studentin 
nenanteils stellen Frauen weiterhin 
etwas mehr als die Hälfte der Stu
di erenden. Auc h im Landesve rgleich 
weist die Hochschu le dam it einen 
überdurch schnittliche n Wert au f. 

3 Rangp lätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Die Hochschu le für Mus ik und Tanz 
Kö ln hat im landesweite n Ve rgleich 
der Kunsthochsch ulen einen Platz 
verloren und liegt nun auf Rang fünf. 
Di ese Positi on im hin te ren Mittelfe ld 
n immt sie unverändert auc h in den 
Statusgruppen der Studi erenden und 
der Professor_innen ein. Trotz ihres 
hohen Frauenante il s am hauptberuf-
1 ichen wisse nschaftl ich-kü nstl e ri 
schen Perso nal ve rli ert die Hochsch ule 
für Mu sik und Tanz Kö ln hi er einen 
Platz, be legt in diese r Statusgruppe mit 
Rang zwei aber weiterhin eine vorde
re Pos ition . 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

1 
Hochschule für Musik und Tanz Köln NRW 

Kunsthochschulbeirat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in - ---------~~-----
Prorektor innen 

Kanzler_in 
Dekanate 

davon Dekan innen --------
Prodekan innen 

Studiendekan innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen . 

Sta tusgruppen und Frauena nteile 20 10 und 2020 

Frauen 

(-) 

10 

1 

0 

1 

0 

8 

3 

5 

(-) 

3 

Männer Frauenanteil (%) Frauenanteil 
HAW(%) 

(-) (-) (-) 

16 38,5 % 48,5 % 

3 25,0 % 33,3 % 

0,0 % 16,7 % 

50,0 % 35,3 % 

0,0 % 42,9 % 

12 40,0 % 31 ,1 % 

3 50,0 % 27,8 % 

9 35,7 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 

60,0 % 40,0 % 

2 
Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010-2020 2010- 2020 

Zahl Zah l % % % %-Punkte 
Professor innen 120 119 -0,8 % 24,2 % 29,4 % 5,2 

Ha. wiss.-künst l. Personal 22 24 9,1 % 54,5 % 58,3 % 3,8 

MTV 86 109 26,7 % 66,3 % 64,2 % -2, 1 

Studierende 1456 1488 2,2 % 54,8 % 52,5 % -2,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochsch ulstat istik/Personalsta tistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen. 

Rangplätze nach Frauenantei l der Statusgruppen im Vergleich der Kunsthochschulen 2020 und 2017 

3 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

HS für Musik und Tanz Köln 2020 4, 0 

HS für Musik und Tanz Köln 20 17 3,7 

Frauenanteil 
al le Hochschulen (%) 

50,2 % 

44.4 % 
39,0 % 

22 ,2 % 

45,3 % 

33 ,3 % 

22 ,5 % 

18,3 % 

27 ,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 
2,5 

14,6 

-4,2 

4,5 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
M ittelwert 

4 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschu lstatistik/Personalstat 1Sti k/Prüfungsstatistik/Studierendenstatis tik 20 17 und 2020; eigene Berechnungen . Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortendiek et al. 2019: 96/f.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den M ittelwerten al ler Kunsthochschu len . 
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Gender-Datenprofil 
Kunsthochschule für 
Medien Köln 

176 

1 

• 

Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Die Leitungsgremien der Kunsthoch
schule für Medien Kö ln sind im 
Landesvergleich sowohl aller Kunst
hochschu len als auch alle1· no1·d-
rhei n-westfä I isc hen Hochsch u Jen 
überdurchschnittl ich mit Fi-auen 
besetzt. Dabei ist zu berücksichtige n, 
dass die Kun sthochschule für Me
dien Kö ln ke ine Fachbere iche oder 
Dezerna te hat. Im Senat sind Frauen 
mit ei nem Antei l von 111 eh r als zwei 
Dritteln mehrh eitl ich vertreten, dieser 
Wert l iegt damit sehr deutl ich über 
dem landesweiten Mitte lwert. Das 
Rektorat setzt sich zum Erhebungs
ze itpunkt aus ein er Kanz lerin, einer 
Prorektorin und eine111 Prorektor zu
sam men. Die Position der Rektor_in 
ist vakant. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Im Zeitraum von 20 10 bis 2020 haben 
die Frauenantei le an der Kunsthoch 
sc hul e für Medien Kö ln in fast all en 
Statu sg rnppen ei nen - zum Tei l 
deutlichen - Zuwachs erfa hren und 
weichen auch im NRW-Vergleich 
111 eist stark nach oben von den Durch
schni ttswerten ab. Die größte Ste ige
rung ist be im Professorinnenanteil 
festzus tellen. Mit 48,3 % ist hier nicht 
nur fast die Geschlechte rpa rität er
reicht, der Wert übersteigt zugleich den 
Landesdurchschnitt um 2 1.4 Prozent
punkte. Zwa r ist der Frauenantei l 
auf der Ebe ne des hauptberufl ichen 
wi ssenschaftl ich-künstlerischen Per
so na ls i111 Zehnjahresvergleich le icht 
gesunken, gleichwohl li egt er mit 
61,5 % ebenfa ll s deutlich oberha lb des 
NRW-Durchschnitts. Im MTV-Bereich 
beträgt der Fra uenantei l 59, 0 % und 
weicht t rotz eines leichten Anstiegs 
um -9,5 Prozentpunkte deutli ch vom 
M ittelwert in NRW ab. Der Studen
tinnenantei l hat sich in der betrach
teten Dekade deutlich erhöht und 
Frauen stellen in dieser Gruppe nun 
die Mehrhe it. Da111it bewegt sich die 
Kunsthoch sc hu le für Medien Köln 
auch hi er i111 landesweiten Vergle ich 
auf ein em überdurchschn i tt li chen 
Niveau. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Im Landesvergleich der Kunsthoch 
schu len hat sich die Kun sth ochschule 
fü r Medien Kö ln se i t 20 17 nicht nur 
u111 vi er Plätze verbessert, so ndern 
überni111 mt nun die Sp itzenpos ition . 
In den einze lnen Sta tu sgruppen 
konn te die Ku nsthochschule für Me
dien Köln ebenfall s Ränge dazuge
wi nnen. M it Bl ick auf die Fra uenan 
te i le bei den Studierenden ist sie 
vom vo rl etzten Platz auf Rang v ier 
vorgerückt und bewegt sich so111 i t 
im M ittel feld. Aufgrund der i 111 Jahr 
2020 NRW-weit höchsten Frauenan
teil e am hauptberuflichen wissen 
schaftl ich-kün stlerischen Perso na 1 

und an den Professor_innen hat sie in 
beiden Statusgruppen die Rangplätze 
im Mittel feld verlassen und belegt j e
we i ls den erste n Rang. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HO CHSC HULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRH EIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Gesch lecht 2022 

Kunsthochschule für M edien Köln NRW 

Frauen Männer Frauenan teil (%) Frauenan teil Frauenanteil 1 HAW (%) alle Hochschulen (%) 

Kunsthochschulbeirat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in --------
Prorektor innen --------
Kanzler in 

Dekanate 

davon Dekan innen 
--------

Prodekan innen --------
Studiendekan innen - -------

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Sta tusgruppen und Frauenante ile 20 10 und 2020 

(-) (-) (-) (-) 

11 68,8 % 48,5 % 

2 1 66,7 % 33,3 % 

(-) (-) (-) 16,7 % 

1 50,0 % 35,3 % 

1 0 100 % 42,9 % 

(-) (-) (-) 31,1 % 

(-) (-) (-) 27,8 % 

(-) (-) (-) 33,3 % 

(-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) 40,0 % 

2 Pe rsonen Frauenanteile 

2010 2020 Veränderungsrate 2010 2020 Differenz 
2010- 2020 20 10-2020 

Zahl Zahl % % % %-Punkte 

Professor innen 35 29 -17, 1 % 20,0 % 48,3 % 28,3 

Ha. wiss.-künstl . Personal 26 26 0,0 % 65,4 % 61,5 % -3,8 

MTV 65 78 20,0 % 55,4 % 59,0 % 3,6 

Studierende 364 380 4.4 % 44,0 % 54,2 % 10,3 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, am tl iche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatistik/Studierendenstatistik 20 10 und 2020; eigene Berechnungen . 

Rangplätze nach Frauenanteil der Statusgruppen im Vergleich der Kunsthochschu len 2020 und 20 17 

3 Jahr Studierende Ha. wiss. Personal Professor_innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

Kunst-HS für Medien Köln 2020 4 1 2,0 

Kunst-HS für Medien Köln 2017 6 4 3 4,3 

50,2 % 

44,4 % 

39,0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenantei l NRW 

%-Punkte 

21,4 
17,8 

-9,5 

6,3 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
Mitte lwert 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstatist ik/Personalstatistik/Prüfungsstatist ik/Studierendenstatistik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 2019 (Kortendiek et al. 2019: 96ff. ). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mittelwerten aller Kunsthochschulen . 
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Gender-Datenprofil 
Kunstakademie Münster 

178 

1 Leitungsgremien nach 
Geschlecht 2022 

Im Landesvergleich sind Frauen an 
der Kunstakademie Münster auf 
der Leitun gsebene überwiegend gut 
ve rtre ten. Einzig be i den Dezernaten 
un tersc hreitet der Frauenan te il m it 
25,0 % den Landesd urchschn itt aller 
nordrhein -westfä lischen Hochschulen 
deutlich. Der Senat ist hingegen leicht 
mehrheitlich mit Frauen besetzt. Di ese 
haben neun der 16 Sitze inne, so mit 
liegt der Anteil der Senatorinnen über 
dem NRW-Mittelwe rt. Di e Kun st
akademie Mün ster w ird zudem von 
einer Rekto rin gele itet, diese steht 
im Rektorat gemeinsa m mit einer Pro
rektor in dem Kanzle r und zwe i Pro
rektoren gegenüber. 

2 Statusgruppen und Frauen
anteile 2010 und 2020 

Die Fra uenanteile an der Kun staka
dem ie M ünster haben sich in den 
einzelne n Sta tu sgruppe n zwisc hen 
20 10 und 202 0 unterschied lich ent
w ickelt. Der Pro fessorinnenanteil hat 
sich in diesem Zeitraum von 26,3 % 

auf 35,0 % erhöht und weist dam it im 
NRW-Vergleich einen überd urch
schni tt lichen Wert au f. In der Gruppe 
des hau ptberu fli ehen w issenscha h
li ch-kü nstleri schen Personals hat es 
in der betrachteten Dekade weder 
bei der Anzahl der Beschähigten noch 
be im Frauenantei l Verä nderungen 
gegeben. Somi t ve rbleibt der Ante i l 
de r Fra uen bei einem Vi e1·tel und 
l iegt we it unterh alb des Landesdu1·ch
schn itts . Im MTV-Bereich ist die An
za hl der Beschähigten zwa r gesti egen, 
dies ging j edoch mi t einem Rü ckgang 
des Fra uenante i ls au f 53, 1 % einh er. 
Obwohl die M itarbeiterinnen in die
se r Sta tu sgruppe we iterhin mehrheit
lich ve rt reten sind, unterschre itet ih r 
Anteil den NRW-we iten M ittelwert um 
- 15,3 Prozentpunkte deutlich. Di e 
Gru ppe der Studierenden zeichnet sich 
an der Kunstakadem ie Münster hin 
gegen du rch einen auch im landeswei
ten Vergleich überdu rchschn ittl ichen 
Anteil an Studentinnen aus. Dieser liegt 
nahezu un ve ränd ert be i knapp zwe i 
Dritteln. 

3 Rangplätze nach Frauenanteil 
der Statusgruppen im Ver
gleich der Kunsthochschulen 
2020 und 2017 

Die Kunstakadem ie M ünster konn te 
im NRW-Vergleich der Ku ns thoch
sc hul en ih re Spitze npos it ion ni cht 
halten un d belegt nun m it dem 
vie rten Ra ng einen Platz im M ittel
fe ld. Die Platzieru ngsverluste in der 
Gruppe der Professor_in nen ha ben 
hierzu be igeu age n. Hier ist sie von 
Rang eins auf Rang dre i gesunken . Bei 
den Studierenden nimmt die Kunst
akadem ie M ün ste r un verä ndert den 
ersten Rang ei n, wä hrend sie bei m 
hauptbe ruO ichen w isse nschah l ich 
künst leri schen Personal weite rhin das 
Sch I uss l ich t bi ldet. 
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8 GENDER-DATENPROFILE DER HOCHSCHULEN IN TRÄGERSCHAFT DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Leitungsgremien nach Geschlecht 2022 

1 
Kunstakademie Münster NRW 

Kunsthochschulbeirat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor in ----------~~-----
Prorektor innen 

Kanzler in 

Dekanate 

davon Dekan_innen --------
Prodekan innen 
Studiendekan_innen 

Dezernate 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnungen. 

Sta tusgruppen und Frauenante ile 20 10 und 2020 

Frauen 

(·) 

9 

1 

0 

(·) 

(·) 

(·) 

(-) 

Manner Frauenanteil (%) Frauenanteil 
HAW (%) 

(-) (-) (-) 

56,3 % 48,5 % 

40,0 % 33,3 % 

0 100 % 16,7 % 

33,3 % 35,3 % 

1 0,0 % 42,9 % 

(-) (-) 31, 1 % 

(·) (·) 27,8 % 

(·) (-) 33,3 % 

(-) (·) (·) 

25,0 % 40,0 % 

2 
Personen Frauenanteile 

20 10 2020 Veränderungsrate 20 10 2020 Differenz 
20 10-2020 20 10- 2020 

Zahl Zahl % % % %-Punkte 
Professor _innen 19 20 5,3 % 26,3 % 35,0 % 8,7 

Ha. w1ss.-künstl. Personal 12 12 0,0% 25,0 % 25,0 % 0,0 

MTV 21 32 52,4 % 66,7 % 53, 1 % -1 3,5 

Studierende 300 344 14,7 % 66,0 % 65,1 % -0,9 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstatistik 2010 und 2020; eigene Berechnungen . 

Rangplä tze nach Frauenan tei l der Statusgruppen im Vergle ich der Ku nsthochschulen 2020 und 20 17 

3 Jahr Studierende Ha . wiss. Personal Professor_innen Alle 
Statusgruppen 

Rang Rang Rang Rang 

Kunstakademie Münster 2020 7 3 3,7 

Kunstakademie Münster 2017 3,0 

Frauenantetl 
alle Hochschulen (%) 

50,2 % 

44,4 % 

39, 0 % 

22,2 % 

45,3 % 

33,3 % 

22,5 % 

18,3 % 

27,0 % 

19,7 % 

47,6 % 

Differenz zu 
Frauenanteil NRW 

%-Punkte 

8,1 

-18,7 

-15,3 

17,2 

Im 
NRW-Vergleich 

Rang nach 
M ittelwert 

4 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik/Prüfungsstatist1k/Stud1erendenstat1stik 2017 und 2020; eigene Berechnungen. Die Daten aus 2017 
entstammen dem Gender-Report 20 19 (Kortend1ek et al. 2019: 96ff.). Der Rangplatz insgesamt basiert auf den Mlllelwerten aller Kunsthochschulen . 
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GLEICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSE TZUNGEN UND AKTUE LLE HERAUSFORDERUNGEN 

I n Te il II des Gender-Reports wird dokum en
ti ert, wie Hochschul en die gese tzli chen Gleich 
stellun gsvorga ben1 vor Ort um setze n und we l

che Herau sford erun ge n hi erbei bes tehen. ln Teil en 
handelt es sich hi erbei um ein e Fortschreibung 
der vorangega nge nen Gender-Reporte (vg l. insbes. 
Kortendiek et al. 20 16, 20 19 ). zugleich wird mit Fra
gen nac h den Auswirkungen der Coro napa ndemi e 
auf die Gleichstellu ngs- und Grem ienarbeit sowie 
der Umsetzung von Maß nahmen zur Anerkennu ng 
vo n Geschl echterv ielfa lt neues Terrain beschritten . 

Datengrundlage und Methode: 
Hochschulbefragung zu Gleichstellung 

Di e Bas is für die folgend en Auswertun gen bildet ein e 
Befragung der 37 Hochschul en in Träge rschaft des 
Landes NRW. Die Hochschulleitungen wurden kon 
taktiert (per Bri ef und Ma il ), und um die Beantwor
tung eines schriftlichen Fragebogens bis zum Stichtag 
31.08.202 1 gebeten. Dabei nahm en die Un ive rsitäten 
und Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften 
(HAW), für die das HG gilt, an der „Befragung der 
nordrh ein -westfä li schen Uni ve rsitäte n und Fach
hochschulen zur Umsetzung der gese tzli chen Gleich
stell u ngsvorgaben" te i 1, wä hrend parallel für die unter 
das KunstHG fa llenden Kunsthochschul en die „Befra 
gun g der nordrhein -westfä li schen Kunsthochschulen 
zur Umsetzung der gesetz li chen Gleichstellungsvor
gaben und der Gleichste llungsp rax is" durchgefü hrt 
wurde . Di e Hochsc hul en konnten über die Beant
wo rtung des Fragebogens hinaus weitere Anga ben zu 
ihrer Gleichste llungsa rbeit machen sowie zusätzlich es 
Mate ri al einreichen . 

Ern eut beteiligten sich a ll e Universitäten und HAWs 
an der Befragung, sec hs von si ben Kunsthochsc hu 
len nahmen teil. Die Ku nsta kadem ie Düsse ldorf hat 
sich nicht beteili gt. 2 

Neben der Hochschulbefragung fließen weitere Er
heb ungsmethoden in die Untersuch ung mit ein: die 

Auswertu ng der Datenbanken „K inderbetreuun g 
an Hoc hschul en in NRW", ,,G leichste llun gsprojekte 
an Hochschu len in NRW " und der Datenbank der 
Wi ss nsc haft ler_innen des Netzwerks Frauen- und 
Gesch lech terfo rsc h ung sow ie ein e eige ne, i nternet
bas ierte Rec herche der Hochsch u lleitu ngsg rem ien. 
Auf diese r Date nbasis erfo lgen in ha I tsa na lytisc he 
Auswertun ge n und sta ti stisc he Ana lysen zunächst 
als Bestand sa ufnahm e der Gleichste llungspraxis an 
Hochschulen, abe r auch mit dem Ziel, Hera usforde
runge n und perspekti vische We iterentw ick lun ge n 
zu erkenne n. 

Thematische Auswertung und Aufbau 

Di e Untersuchun g der Gleichstell un gspra xis hat fol
ge nde thematisc he Schwerpunkte : 

1. Geschlechterparität in Leitu ngsgrem ien und -posi
tionen (§ l lb HG /§ 12a KunstH G) 

2. Gleichstellu ngssteuerung und -governance ( Beauf
tragung nach § I 5ff. LGG; § 24 HG /§ 22 KunstHG; 
Gleichstellungspläne nach § 4 LGG; Gleichs tel
lun gsq uoten und Ziele nach § 37a HG/§ 30a 
Kun stHG sowie die ergriffen n Maßnahmen ) 

3. Coro napandemie und Gleichste llung 
4. Familienfreundli che Hochsc hule ( § 1 LGG, § 3 HG / 

§ 3 KunstHG) 
5. Sex uelle Belästigung, Ant idi skrimini erung und 

Geschl echtervielfa lt 
6. Gender Pay Gap und ge nd ergerechte Fin an

zierun gs mod ell e ( § 24 Abs . 5 HG/§ 22 Abs. 5 
KunstHG) 

7. Gesch lechterforschung - Gender-Denominationen, 
Zentren und Studiengä nge 

' Die Umsetzung von Maßnahmen und Steuerungsmechanismen, die auf die tatsächliche Verwirklich ung von Gcschlcchtcrglcichstellung in Wissen
schaft und Forschung zielen, gehören zu den gesetzlich festgeschriebenen Kernaufgaben der Hochschu len . In Nordrhein -Westfalen bilden hierbei 
das Hochschulgesetz (HG), das Kunsthochschulgcsctz ( KunstHG) und das Landesglcichstellungsgesetz ( LGG) wichtige gesetzliche Grundlagen für die 
Gleichstellungsarbeit, doch auch Bundesgesetze wie bspw. das Al lgeme ine Gleichbehand lungsgesetz (AGG) oder das Entgelttransparenzgesetz ( Entg
TranspG) sind wichtige Bezugspunkte für den Diskriminierungsschutz an Hochschulen. 

' Mit dem Inkrafttreten des 1-lochschulfreiheitsgesetzes (2007) sind die Hochschulen Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Dienstherren
eigenschaft. Daher werden sie ni cht durch die LGG -Berichte des Landes NRW erfasst. Um den 1nforma1ionspnich tcn gegenüber dem Landtag Rech 
nung zu tragen, hat das Wisscnschal1sministerium die Koordinations - und Forschungsstel le des Netzwerks Frauen - und Geschlechterforschung NRW 
mit der rege lmäßigen Erstellung der Gcndcr-Reponc beauftragt ( vgl. Becker et al. 20 1 0: 3 ). Sei t 20 10 erscheinen die Gender-Rcponc in einem Drei 
jahresrhythmus und beleuchten die Umsetzung von Gleichstellungspolitiken an Hochschu len aus unterschiedlichen Perspek tiven und Schwer
punktsetzungen ( vgl. Becker et al.20 10; Kortendiek et al.20 1 3, 2016, 20 19 ). 
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1 GESCHLECHTERPARITÄT IN LEITUNGSGREMIEN UND -POSITIONEN 

1 GESCHLECHTERPARITÄT IN LEITUNGSGREMIEN UND -POSITIONEN 

Die Le itungsgrem ien und -pos it ionen sind ein be
sonders sichtbarer Te il der Hochschule. Hier werden 
maßgebliche Entsche idungen über die Ausgestaltung 
der Hochschu le getroffen und umgesetzt. Zur Ver
wirklichung einer gesch lechtergerechten Hochschu I

u nd Wissenschaftskultur ist es daher essenziell, dass 
alle Geschlechter an diesen Strukturen beteiligt sind. 
All erdings ze igt die jährliche bundesweite Auswe r
tung der Hochschulleitungen des Centru ms für Hoch

schulentwicklung ( CHE ), dass nach w ie vor drei Vier
tel aller staatlichen Uni ve rsitäten und Hochschulen 
für angewa ndte Wisse nschaften von Män nern ge lei
tet werden, auch wenn der Frauenanteil an den Rek
tor_innen bzw. Präs ident_innen in den letzten Ja hren 
insgesamt leicht auf nunmehr 24,9 % gestiegen ist 
( Roessler 2022: 3 ). Diese Unterrepräsentanz lässt sich 
auch auf den geringen Anteil an Professorinnen im 
deutschen Wissenschaftssystem zu rü ckf'ü h ren, der 
im Jahr 2020 bei 26,3 % lag. Eine Sonderau swertung 
des Kompetenzzent rum s Frauen in Wissenschaft und 
Forschung ( CEWS) ze igt zwa r, dass im Jahr 20 19 be

zogen auf das gesam te Rektorat der Fra uena nteil mit 
rund 30 % über dem Professo rinnenanteil li egt, aber 
damit dennoch weiterhin bei unter einem Drittel ver
bleibt ( Löther 202 1: 19) . 

1 n ord rhei n-Westfa len sehen die recht! ichen Rege
I u ngen vor, dass Gremien an Hochschu len gesch lech
terparitäti sch zu besetzen sind. Sowoh l in § 11 b HG 
als auch in § I 2b Kun stHG w ird festge legt, dass 
Hochschulgremien nur in einem sachlich begründe
ten Ein ze l fa ll davon abweichen dürfen. Der für das 
jeweili ge Grem ium releva nte Prof sso rinn enanteil 
kann ebenfa ll s als Zielgröße herangezogen werden, 
fa ll s „e ine geschlechtsparitäti sche Bese tzu ng in dieser 
Gruppe trotz intensiver Bemühungen nicht geli ngt" 
( § 1 1 b Abs . 1 HG). Außerdem muss ein Gremium auf
ge löst we rden, wenn es ohne Begründung nicht ge
sc hlechterparitätisch besetzt wird . 

Die Leitungsebene der Hochschulen besteht aus ver
sch iedenen Orga nen und Gremien, die sich wiede
rum au s einze lnen Positionen zusammen se tzen . Die 
ze ntralen Organe einer Hochschule in NRW sind nach 
§ 14 HG die Rektorate, die Rektorin bzw. der Rektor 
sowie die Hochschulräte und Senate .3 Sie üben auf 
zentraler Ebene wesent liche Funktionen aus, die 
sich zwischen Aufsicht, Le itung, Entscheidungsge
wa lt und M itbestimmung bewegen. Darüber hinaus 

we rden Entsche idungen auch auf der dezentralen 
Ebene getroffen, die durch die Dekanate repräsen
t iert werden. Leitungsposit ionen find en sich ebenso 
in den Zentra lverwa ltungen der Hochschulen, d iese 
werden in der Erhebung über die Dezernatsleitun 
gen abgebi ldet. Um ein mögli chst umfassendes Bil d 
der Situation in RW zu zeichnen, werden all e diese 
Gremien und Positionen analysiert und in der Ent
wicklung seit 20 16 dargestellt. Ansch li eßend fo lgt 
eine Auswertung nach Hochschulart, d ie auch d ie 
einzelnen Hochschulen in den Bli ck n immt. Ange
sichts der Unterrepräsenta nz von Frauen kön nen sich 

für Wi sse nsc haftlerinn en hinsichtlich der Gremien

tätigke it spezifi sche Mehrbe lastungen ergeben und 
Gleichste llungsbemühungen konterka ri eren. Daher 
w ird betrachtet, w ie die Hochschulen mit dieser Pro
blematik umgehen. Die Datengrundlage bildet die 
jährlich durchgeführte Erhebung der Koord inations
und Forschungsstel le des Netzwerks Fra uen- und 

Gesch lechterforschung NRW, deren Ergebnisse über 
d ie Datenbank „S tatistikportal. Gesch lechterbezogene 
Hochschuldaten NRW"4 abrufbar sind. In Form einer 
Internetrecherche wurden die Frauen- und Männer
anteil e5 der Leitungsgrem ien und -pos iti onen an den 
3 7 Hochschu len des Landes erfasst und ausgewertet. 
Für das Kapite l zu den Entlastungsmaßnahmen für 
Professorinnen w ird auf die Antworten au s der Hoch
sch ulbefragung zurückgegriffen . 

' Zudem gehört die Hochschul wah lversam mlung ebenfa l ls zu den zen tralen Organen, deren Zusammensetzung hier jedoch nicht erhoben wird . 
' hnps:/ /www.gcnder-stati sti kportal -hochsch ulcn.nrw.dc 
' Die Zuordnung zu einer der beiden Geschlechtergruppen wurde dabei anhand der Vornamen vorgenommen. 
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GLEICHSTELLUN G - RECHTLICHE UM SETZUNGEN UND AKTUE LLE HERAU SFORDERUN GEN 

1.1 HOCHSCHULLEITUNGEN - ENTWICKLUNG DER FRAUEN- UND MÄNNERANTEILE 

Grundsätzli ch kann fes tgestellt werden, dass im 
aktue ll en Erhebungsze itraum der Anteil vo n Frauen 
in Leitungspositi one n bzw. in Leitungsgrem ien wei 
terhi n gestiegen ist (Tab. II 1.1 ). Dam it setzt sich d ie 
Entw ick lu ng der vergangenen Erhebungen hinsicht
lich eines kontinuierlichen An stiegs des Frauen 
ante il s fort (vgl. Kortendiek et al. 20 16, 20 19) . Se it 
20 16 ist der Frauenantei l an Leitungspositionen und 
in Leitungsgremien um 7,8 Prozentpunkte gest iegen 
und verte ilt sich in twa gleichmäßig auf d ie b i
den Erhebungsze iträume. Im Jahr 2022 (Abb. II 1.1 ) 
liegt der Frauenanteil mit 36, 1 % erstm als bei über 
einem Drittel. Di ese pos it ive Entw ick lung erstreckt 
sich sowohl au f d ie Hochsc hu lleitungen als auch 
au f die weiteren hier betrachteten Gremien. Insbe
sondere die Hochsch ulräte und Se nate nähern sich 
der Geschlechterparität an ode r haben sie erreicht. 
Die Frauenante ile in den Rektoraten und Dekanaten 
haben sich se it 20 16 um rund sechs Proze ntpunkte 
erhöht. Jedoch lässt sich ni cht für j ede der einze lnen 
Positi onen eine posit ive Entw icklung beobacht n. So 
amtieren, w ie in 20 19, led igli ch an acht Hochsc hu len 
in NRW Frauen als Rektor in bzw. Präs identin , in 20 16 
waren es elf Rektor innen . Eine hohe Unterrepräse n
tanz vo n Frauen we ise n nach w ie vo r d ie Dekanate 

auf, ein e Steige run g des Frn uenanteil s geht hier nur 
langsa m vo nsta tten . 

1 .1 .1 Hochschulrat 

Die Hochschulräte an all en Uni vers itäten und Hoch
schulen für angewandte Wissenschaften des Landes 

RW übersteigen mit einem Frauena nteil von 50,2 % 

erstmalig die Marke vo n 50 %. Zu berücksichtigen ist, 
dass sich d ie rechtli chen Bestimmungen in Bezug auf 
den Hochsch u I rat ( § 2 1 HG) deutli ch von den Besti m
m u ngen nach § 8 KunstHG für die Kun sthoch schulen 
un tersc heiden. 

Aufgabe der Hochschu lräte an den Universitäten 
und HAWs ist d ie Beratung der Hochschul leitung 
und Kontro lle der geschäftsführenden Tätigkeiten, 
demnach obliegt ihnen eine Aufs ichtsfunktion . Die 
Zusa mmense tzung dieses Gremiums ist ebenfa lls 
recht li ch vorgegeben: So muss der Hochschu lrat min 
destens zur Hälfte mit ex tern en M itgli edern besetzt 
werde n. Darüber hinaus ist nach § 2 1 Abs. 3 HG ein 
Frauenanteil von mindes tens 40 % vorgeschrieben. Es 
ist daher nicht überraschend, dass d ie Hochschu lräte, 
w ie auch in den verga ngenen Erhebungszeiträumen, 

Al le Positionen llochschulrat Senat Rektor_innen Prorektor_i n nen 

Kanzler _innen Dekan_innen Prodekan_innen Stud iendekan_i nnen 

1'1Juen 

- Männe1 

Abb. II 1.1 Gremien und Führungsposit,onen an nordrhe,n-westfälischen Hochschulen - Frauen- und Männeranteile 2022 . (Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung . 
Gezählt wurden die st1mmberecht1gten Mitglieder des Senats. Prodekan_mnen und Stud1endekan_1nnen wurden aufgrund der Tä11gke1t zugeordnet. Vakante Pos1t1onen während des 
Erhebungszeitraums wurden nicht berücks1cht1gt) 
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1 GESCHLECHTERPARITÄT IN LE ITUNGSG REMIEN UND -POSITIONEN 

Tab. II 1. 1 Gremien und Füh rungspositionen an Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW nach Geschlecht 20 16 bis 2022 

Hochschulrat 

Senat 

Rektorat 

davon Rektor _i nnen 

davon Prorektor _innen 

davon Kanzler _innen 

Dekanate 

davon Dekan_innen 

davon Prodekan_innen 

davon Studiendekan_innen 

Alle Positionen 

Frauen 

Anzahl 

107 

260 

60 

11 

38 

11 

120 

28 

63 

29 

547 

20 16 

Männer 

Anzah l 

146 

502 

124 

25 

75 

24 

613 

224 

264 

125 

1.385 

Frauen-
anteil Frauen 

% Anzah l 

42,3 % 130 

34,1 % 307 

32,6 % 62 

30,6 % 8 

33,6 % 43 

3 1,4 % 11 

16,4 % 143 

11, 1 % 36 

19,3 % 74 

18,8 % 33 

28,3 % 642 

201 9 2022 20 16- 2022 

Frauen- Frauen- Diff. 
Männer anteil Frauen Männer anteil Frauenanteil 

Anzahl % Anzah l Anzah l % %-Punkte 

135 49, 1 % 129 128 50,2 % 7,9 

493 38,4 % 356 446 44,4 % 10,3 

124 33,3 % 78 122 39,0 % 6,4 

27 22 ,9 % 8 28 22,2 % -8,3 

72 37,4 % 58 70 45,3 % 11 ,7 

25 30,6 % 12 24 33,3 % 1,9 

604 19,1 % 179 6 16 22,5 % 6,1 

2 19 14,1 % 48 2 15 18,3 % 7, 1 

257 22,4 % 97 262 27,0 % 7,8 

128 20, 5 % 34 139 19,7 % 0,8 

1.356 32,1 % 742 1.312 36,1 % 7,8 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung. Vakante Positionen während des Erhebungszeitraums wurden nicht berücksichtig t. Gezählt wurden die st1mmberecht1gten 
Mitglieder des Senats. Prodekan_1nnen und Studiendekan_1nnen wurden aufgrund der Tät1gke1 t zugeordnet. Die Daten aus 2016 und 2019 stammen aus Kortendiek et al. 2019: 187. 

von allen Leitungsgrem ien den höchsten Fra uena n

teil aufweisen und als einziges rem ium im Jahr 2022 

geschlechterpa ri tätisch bese tzt sind. Se it 20 16 ist der 
Frauenanteil insgesam t um 7,9 Proze ntpun kte ge

st iegen und mi t Bezug zu 20 19 wa ren es 1, 1 Prozent

pun kte. Som it bleibt auch 2022 d ie Gesch lechterpari

tät in den Hochschul räten bes tehen. 

Für d ie Kunsthochschu len gibt es nach § 8 KunstHG 
einen gemein sa men Kunsth ochschul bei ra t. Vorgaben 

für eine geschlechterparität ische Besetzu ng bestehen 

nicht. Der Kunsthochschu lbeirat ist zudem kein Au f

sichtsorgan, sondern ein Exp rt_innengrem ium, 
dessen Aufgabe d ie Be ratung der sieben Kunsthoch
schulen des La ndes RW mit besonderem Blick auf 

die künst ler ischen Studiena ngebote ist. Di e M itglieder 
des Grem iu ms werden für fün f Jah re durch das M inis

teri um fü r Kul tu r und Wissenschaft bestel l t. Se i t 20 19 

ist der Ku nsthochschul bei rat allerdings nicht besetzt, 

da das Kunsth ochschu lgesetz derzeit nove l li ert w ird 
und bei der Neuberu fung der Mitgl ieder diesem nicht 
vorgegriffen we rden so l 1. 6 

1.1.2 Senat 

Eine Besonderhei t der Senate ist die d i rekte Wa hl 

der M itgl ieder durch all e Hochsc hu langehörigen, da 

es sich um ein Orga n der Se lbstve rwa ltung ha ndelt. 

Dabei erfolgt d ie Wahl nach Statusg ru ppen getren nt. 

Aufgrund der Wah lfreiheit ist eine gesch lechterpa ri 

tät ische Zusammense tzu ng des Grem iums som it 
schon bei der Erste l lung der Wa h lli sten vo n hoher Be

deutung. Dass d ies zun ehmend ge I i ngt, spiege lt sich 

im Frauenanteil von 44,4 % und dam it dem zwe it

höchsten Frauena ntei l unter al len Leitungsgrem ien 
an den Hochschulen in NRW. Der pos iti ve Trend der 

ve rgangenen sechs Jah re setzt sich mit einem Anstieg 

von insgesa mt 10,3 Prozentpunkten we iter fo rt. Der 

Se nat ist da mit das Leitungsgremium mi t dem stärks

te n Ansti eg in diesem Zeitraum. Zw ischen den Erh e

bungen vo n 20 16 und 20 19 ist der Frauenanteil um 

4, 3 Prozentpunkte gestiegen und zwisc hen 20 1 9 und 

2022 kan n ein Ansti eg von 6,0 Prozentpunkten ve r
zeichnet we rden . Di ffe renziert nach Statusgruppen 
ze igt sich, dass der Frauenanteil in der Gruppe der 

Professor_innen seit der letzten Erhebung 20 19 um 

2, 1 Prozen tpunkte gesti egen ist und damit erstm als 

bei einem Drittel ( 33,5 % ) li egt. 

1 .1 .3 Rektorat 

In den Rektoraten beträg t der Frauenanteil 39, 0 % 

und li egt damit fa st 6 Prozentpunkte über dem An
tei l im Jahr 201 9. Da m i t amtieren zwa r wei terh in 

mehrhei t l ich Männer in den Rek toraten, j edoch 

hat sich der Gender Gap verr in ge rt . Der Anst ieg der 

Frauena ntei Je verteil t sich se hr un terschied I ich auf 

d ie einze lnen Rek to ratsposit ionen.7 So werden zu m 

'' Vgl.: https://www. 111 kw.nrw/ hochschul c-uml - forschu ng/ hochschu len/kun st-und -111usikhoch schulen I Zugri ff am 09.0 5.2022 [. 
7 In Bezu g au f d ie einze lnen Posi ti onen ist zu beachten, dass d ie Fa ll za h len für Rck tor_inn en und Kanzler_innen se hr ge ring sind u nd som it einer 

hohen Schwankungsa nfäl l igkeit unte rli ege n. 
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Erhebungsze itpunk t weiterhin nur acht Hochschu 

len von Rektorinn en g leitet und es ist im Verg leich 

zu 2019 nur eine Kanzlerin hinzugekomm en. Im 

Sechsja hresve rgleich hat sich somit die Anzah l der 
Rektorinnen von elf auf acht Frauen ve rringert und 

damit auch der Frauenanteil an dieser herausgeho
benen Hochschulleitungsposition. Die Anzah l der 

Kanz lerinnen ist in d iesem Ze itraum nahezu gleich
gebli eben und liegt im Jahr 2022 be i zwö lf Amtsin 

haberinnen . Somit ist die pos itive Entwick lung in 
d n R ktoraten i nsbesondere auf eine Ste igerung des 

Frauenantei ls unter den Prorektor_inn en zurückzu 
führen . Mit 45,3 % nähert sich der Frauenanteil im 

Jahr 2022 der Geschlechterparität an . Die Ste igerung 
se it 20 19 geht einher mit einer Erhöhung der Ge

sa mtzahl an Prorektor_innen, die Anza hl der Prorek 

toren ist nu r geringfügig gesunken. 

1 .1 .4 Dekanat 

Die Dekanate bi lden d ie dezentra le Le i tungse bene 
der Hochsch u Jen an den Fachbereichen bzw. Fa ku I tä

ten. Im Ve rgle ich zu den ze ntralen Leitun gsg remien 

der Hochschu len ist der Frau enanteil mit led igli ch 

22,5 % we iterhin sehr gering. Auch wenn sich die 

versch iedenen Dekan atspositionen mehrh eitli ch 

aus der Gruppe der Professo r_inn en rekru t ieren, 
kann der geringe Frauenanteil ni cht aussch ließ li ch 

mit der Unterrepräse ntanz vo n Professorinnen er 
klärt werden, da dieser mit einem Anteil vo n 26,5 % 

im Jahr 2019 soga r leicht darüber li egt. Dennoch 
gibt es se it 2016 eine leichte Steigeru ng um mehr 

als sechs Prozentpunkte. Eine Betrachtung der ein 
zelnen Positionen ze igt, dass der Frauenanteil bei 

den Prodekan_innen am höchsten ist und erstmals 
ein Viertel übersteigt. Auch bei den Dekan_inn en ist 

ein Anstieg von etwa sieben Prozentpunkten fest
zu stellen. Damit werden zum Erhebungsze itpun kt 

48 Fachbere iche an den nord rh ei n-west fä I i chen 

Hochsch ulen - und damit fast doppelt so vie le w ie 

im Jah r 20 16 - von ei ner Frau ge leitet, was einem 
Frauenante il von 18,3 % entsp ri cht und damit we i

terhin unter der 20 -%- Marke verble ibt. Be i den 

Studiendeka n_innen sin d kaum Veränderunge n im 
Frauenante i l zu erkennen, d iese r li egt se i t 20 16 be i 

etwa 20 %. 

Ta b. II 1.2 Frauenanteile an Dezernatsleitungen an Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2022 

Hochschule für 
Universität Frauenanteil angewandte Wissenschaften Frauenanteil Kunsthochschule Frauenantei l 

FernU Hagen 80,0 % HS Westfälische 75,0 % HS für Musik und Tanz Köln 60,0 % 

U Bielefeld 66,7 % FH Münster 66,7 % Folkwang U der Künste 50,0 % 

U Paderborn 60,0 % HS Bonn-Rhein-Sieg 60,0 % Robert Schumann HS 25,0 % 
Düsseldorf 

U Köln 57,1 % HS Rhein-Waal 60,0 % Kunstakademie M ünster 25,0 % 

U Bonn 55,6 % FH Südwestfalen 57,1 % Kunst-HS für Medien Köln* (-) 

U Duisburg-Essen 50,0 % FH Bielefeld 50,0 % Kunstakademie Düsseldorf* (-) 

U Bochum 50,0 % HS Bochum 50,0 % HS für Musik Detmold* (-) 

RWTH Aachen 50,0 % FH Aachen 50,0 % 

U Münster 42,9 % HS Ruhr West 50,0 % 

U Siegen 40,0 % HS Düsseldorf 42 ,9 % 

U Düsseldorf 33,3 % TH Ostwestfalen-Lippe 40,0 % 

TU Dortmund 28,6 % HS Niederrhein 40,0 % 

U Wuppertal 28,6 % HS Hamm-Lippstadt 40,0 % 

DSHS Köln 0,0 % FH Dortmund 33,3 % 

HS für Gesundheit 33,3 % 

TH Köln* (-) 

Alle Hochschulen für 
Alle Universitäten 46,8 % angewandte Wissenschaften 50,0 % Alle Kunsthochschulen 40,0 % 

Alle Hochschulen 47,6 % 

Quel le: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung . Es wurden jeweils die Leitungen der Dezernate mitgezählt, Jedoch keine Stabsstellen o. Ä. Vakante Pos,tionen während des 
Erhebungszeitraums wurden nicht berücksichtigt. • Die TH Köln. die Kunst-HS für Medien Köln, die Kunstakademie Düsseldorf und die HS für Musi k Detmold verfügen über kei ne 
Dezernate. 
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1 . 1 . 5 Dezernatsleitung 

Die Leitung der Deze rnate bildet nach den Kanzl er_in 
nen die zwe ite Führungsebene in der Hochschulver
wa ltung und weist einen mit 47,6 % hohen Frauenan
teil auf (Tab. II 1.2 ). Im Verg leich zu 201 9 gibt es eine 
Steigerung des Frauenanteils um drei Proze ntpunkte 
(vg l. Kortendiek et al. 201 9: 189) und die Bese tzung 
der Deze rn atsleitungen nähert sich damit der Ge
sc hlechterparität an. Ein Bli ck auf die Hochschularten 
ze igt j edoch Untersch iede in der Geschlechtervertei-

Jung. Wä hrend an den HAWs die Dezernats! itungen 
zur Hälfte mit Frauen bese tzt sind, sind die Frauen
anteil e an den Uni versitäten (46,8 % ) und insbeson 
dere an den Kunsth ochschulen (40,0 % ) niedrige r. 

Au f Hochschulebene werden an 19 von insgesa mt 
33 Hochschulen, die über Deze rn ate verfü gen, min 
destens die Hälfte der Deze rnate von Frauen gele itet. 
An den anderen Hochschulen sind Dezernentinnen 

mindestens zu einem Viertel vertreten, einzig an der 
Deutschen Sporthochschule Köln ist k ine der v ier 
Deze rnatsleitungen mit einer Frau bese tzt. 

1.2 GREMIENBESETZUNG - ÜBERBLICK NACH HOCHSCHULART UND GESCHLECHT 

Di fferenziert nach Hochschu lart zeigen sich Unte r
sch iede h insichtli ch der Frauenanteile in den Leitungs
gremien. Mit 42,7 % weise n die Kunsthochschulen 
über alle Gremien hinweg den höchsten Frauenantei l 
auf. An den Uni ve rsitäten und Hochschulen fü r an 
gewandte Wi sse nschaften liegt der Frauenanteil nun 
bei über einem Drittel. An den Uni ve rsitäten ist er mit 
36, 3 % etwas höher al s an den HA Ws ( 34, 3 % ). 

Di ese Unterschiede differenzieren sich nach Leitungs
gremien und -orga nen der Hochschulen aus. Die 
Hochschulräte sind sowohl an den Unive rsitäten al s 
auch an den HAWs mit Frauenanteilen vo n rund 
50 % geschlechterpa ritäti sch bese tzt. Dagegen lassen 
sich bei den Se naten zwe i Gruppen bilden: die Kun st
hochschulen und Universitäten, die mit 48,5 % bzw. 
47,3 % nahezu eine paritäti sche Si tzve rteilung in den 
Senaten vo rweise n, und die HAWs. die mit einem 
Frauenanteil von 39,8 % deutlich darunter li egen. Bei 
den Rektoraten ist der Frauenanteil an den Un ivers i
täten mit 43, 3 % höher als an den HA Ws ( 36,3 % ) und 
den Kunsthoch schulen ( 33, 3 % ). Diese Di fferenz ka nn 
tei lwe ise dadurch erk lärt werden, dass an den Un ivers i
täten eine höhere Anza hl an Prorektoraten besteht und 
so der hohe Frauenantei l unter den Prorektor_innen 
stärker ins Gewicht fä llt. Auf der dezentra len Lei
tungsebene, den Dekanaten, ist der Frauenanteil an 
den Kunsthochschu len mit 31, 1 % am höchsten, Uni
versi tä ten (22, 4 %) und HAWs (2 1,5 %) li ege n j ewei ls 
auf einem ähnlich niedrigen Nivea u. 

Doch auch innerh alb der Hochschularten bestehen 
zum Te il erh eb li che Unterschi ede bei der geschlech
terbezoge nen Zusa mm ense tzun g der j ewe ili gen 
Leitungsgremi en. Hierauf wird im Folge nden ein

gega nge n. 
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1.2. 1 Universitäten 

An den Uni ve rsitäten li egt der Frauenanteil in den 
Leitun gsgrem ien bei 36,3 % (Tab. II 1.3 ) und dam it 
um fa st fünf Proze ntpunkte höher als noch 20 19 

(Kortendiek et al.201 9: 19 1 ). Au ch auf der Ebene der 
ein ze lnen Hochschulen läss t sich d iese Entwick lung 
nachve rfolgen. So sind an den Uni ve rsitäten Köln , 
Bielefeld, Siegen und der TU Dortmund erstm alig 
Frauen mit einem Anteil von über 40 % in den Hoch

schulgremien ve rtreten. Insbesondere die Uni versitä t 
Köln nähert sich mit 46,7 % einer pa ritäti schen Gre
mienbese tzu ng an. Zudem ist an elf der 14 Univer
sitäten mindestens ein Drinel der Positi onen in den 
Leitungsgremien mit Frauen bese tzt. 

An allen Uni ve rsitäten wird der gesetzlich vo rgeschrie
bene Frauenanteil von 40 % an den Hochschulräten 
erreicht, wobei an zwöl f Uni versitäten m indes tens die 
Hälfte der Hochschulratsmitgl ieder Frauen sind. 

Etwas größer sind die geschlechterbezogenen Unter
sch iede bei den Senaten. Mit 63,0 % sind Frauen im 
Senat der TU Dortmund mehrheitli ch vertreten und 
auch an den Uni versitäten Kö ln, Bielefeld, Siegen, 
Bochum und Duisburg- Esse n w ird d ie 50-%-Marke 
beim Anteil der Se natorinnen überschrinen. Deutlich 
niedriger - bei unter einem Viertel - li egt der Frauen
anteil im Senat der Deutschen Sporth ochschule Köln. 

Ähn li ch ve rh ält es sich hinsich tli ch der Frauenan
teil e in den Rektoraten. An der Uni ve rsität Bochum 
sind zwe i Drittel der Rekro ratsä mter mit Frauen 
besetzt und an fünf Uni ve rsitäten ( Uni ve rsitäten 
Biel efeld , Münster, Bonn, Dui sburg-Esse n, TU Dort 
mund ) be träg t der Frauenanteil mindes tens 50 %. 
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Tab. II 1.3 Frauenamei le an Leitungs- und Führungspositionen der Unive1-sitäten in Trägerschaf1 des Landes NRW 2022 

Alle Führungs 
Universität Hochschulrat Senat Rektorat Dekanate positionen 

U Köln 50,0 % 57,1 % 42,9 % 41,4 % 46,7 % 

U Bielefeld 50,0 % 54,2 % 57,1 % 29,5 % 41,2 % 

TU Dortmund 62,5 % 63,0 % 50,0 % 22,4 % 40,0 % 

u Siegen 60,0 % 54,2 % 28,6 % 15,8 % 40,0 % 

U Bochum 57,1 % 56,0 % 66.7 % 25.4 % 37,1 % 

U Düsseldorf 50,0 % 44,8 % 33,3 % 17,6 % 36,7 % 

U Münster 50,0 % 47,8 % 50,0 % 26,8 % 35,5 % 

FernU Hagen 50,0 % 40,9 % 40,0 % 9,1 % 35,4 % 

RWTH Aachen 50,0 % 38,5 % 28,6 % 28, 1 % 34,7 % 

U Paderborn 44,4 % 46,4 % 33,3 % 16,7 % 34,3 % 

DSHS Köln 50,0 % 22,2 % 42,9 % (-) 33,3 % 

U Bonn 50,0 % 43,5 % 50,0 % 8,0 % 31,8 % 

U Duisburg-Essen 50,0 % 52,0 % 50,0 % 11,6 % 31,0 % 

U Wuppertal 42,9 % 37,5 % 33,3 % 13,6 % 28,8 % 

Alle Universitäten 51,2 % 47,3 % 43,3 % 22.4 % 36,3 % 

Quelle : eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung Vakante Positionen während des Erhebungszeitraums wurden nicht berücks1cht1gt . 

An der Universität Siegen und der RWTH Aac hen 

sind Frauen dagegen nicht einmal zu einem Drittel 

vert reten . 

Große Unterschiede hinsichtl ich der Repräsentanz 

von Frauen ze igen sich zudem bei den Dekanaten . 
Hier ist die Universität Köln hervorzuheben, denn 

ihr ist es gc l u ngen, Frauen für 4 1,4 % der Dekanats

positi onen zu gewinnen_ Danach fo lgen d ie Unive rsi 

tät Bielefe ld mit ein m Frau nanteil von 29,5 % und 

die RWTH Aac hen mit 28, 1 %. Besonders nied ri ge 

Frauena ntei le ve rze ichnen die Un ive rsität Bonn und 
die Fern Uni ve rsität Hagen, hier erreichen die Frauen

anteile keine I O %_ 

1.2.2 Hochschu len für angewandte Wissen
schaften 

Im Verg leich zu den Universitäten ist die Spa nnbreite 

der Frauenanteil e an den HAWs (Ta b. II 1.4 ) etwas 

größe r. So sind an der Hochschule für Gesundheit 
Bochum ( 58,6 % ) und der Fachhochschule Bielefe ld 

( 53,3 % ) mehr Frauen als Männer in den Lei tungsgre

mien vertreten. Im Gegensatz dazu liegt der Frauen

anteil an der Hochschule Bochum bei 25,0 % und bei 
weiteren neun der 16 HAWs bei unter ei nem Drittel. 

In allen Leitungsgrem ien gibt es eine leich te Steige

run g der Frauenanteile von einem bi s knapp v ier 

Prozentpunkten se it 20 19. 

Die Frauenante ile in den Hochschulräten li egen an 

all en HAWs über der gesetzli ch vorgesch riebenen 

40-Prozent-Quote und an zehn Hochschu len bei 

50,0 %. An der Hochschule für Gesundheit Bochum 

bilden Hochschulrätinnen mit einem Antei l von 
85,7 % sogar deutlich d ie Mehrheit 

In den Senate n sind die Differenzen hinsichtlich der 

Frauenanteil e größer. Während an der Hochschule 

für Gesundheit Bochum (66,7 %), der Fachhoch 

sc hule Bielefe ld ( 64, 7 % ). der Hochschule Nieder

rhein (54,2 %) und der Fach hochschule Dortmu nd 
mindestens d ie Hälfte der Sitze mit Senatorinnen 

besetzt sind, beträgt der Frauenanteil in den Sena

ten der Hochschu le Bonn -Rhein -S ieg und der Hoch

schule Ruh r West ledigli ch 18,8 %. 

Bei den Rektoraten fa ll en die hohen Frauenanteil e 

vo n 66,7 % bzw. 60,0 % an der Fa chhoch schule Bie

lefe ld und der Tec hni schen Hochschule Ostwestfa len

Lippe auf. Darüber hinaus sind nur an der Fachhoch 
sch ule Dortmund und de r Technischen Hochschule 

Kö ln zu 111 i ndes t die Hä I fte de r Rektoratsm itgl iede r 

Frauen . Im Gegensatz dazu ist keine der Positionen 
im Rektorat der Hochschule Niederrhe in mit einer 

Frau besetzt. 

Auf der Ebene der Dekanate ist bei einem Vergleich 

der Hochschulen hinsichtlich der geschlechter -
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Tab. II 1.4 Frauenanteile an Leitungs- und Führungspositionen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Trägerschaft des 
Landes NRW 2022 

Alle Führungs-
HAW Hochschulrat Senat Rektorat Dekanate positionen 

HS für Gesundheit 85,7 % 66,7 % 25,0 % 33,3 % 58,6 % 

FH Bielefeld 50,0 % 64,7 % 66,7 % 35,7 % 53,3 % 

HS Düsseldorf 50,0 % 45,8 % 40,0 % 36,8 % 42,9 % 

FH Dortmund 40,0 % 50,0 % 50,0 % 29,2 % 40,6 % 

HS Niederrhein 50,0 % 54,2 % 0,0 % 22,7 % 38,6 % 

HS Hamm-Lippstadt 42,9 % 42,9 % 25,0 % 25,0 % 37,9 % 

HS Bonn-Rhein-Sieg 50,0 % 18,8 % 33,3 % 40,0 % 32,5 % 

FH Südwestfalen 50,0 % 40,0 % 40,0 % 14,8 % 30,6 % 

HS Ruhr West 50,0 % 18,8 % 40,0 % 28,6 % 30,6 % 

HS Rhein-Waal 40,0 % 36,0 % 20,0 % 15.4 % 30,2 % 

FH Münster 50,0 % 37,5 % 20,0 % 21,2 % 30,0 % 

HS Westfäl ische 50,0 % 4 1,7 % 33,3 % 0,0 % 29,8 % 

FH Aachen 42,9 % 40,0 % 16,7 % 21,2 % 29,6 % 

TH Ostwestfalen-Lippe 50,0 % 29,2 % 60,0 % 16,0 % 29,0 % 

TH Köln 50,0 % 28,6 % 50,0 % 21.4 % 28,0 % 

HS Bochum 42,9 % 29,2 % 40,0 % 6,3 % 25,0 % 

Alle HAW 49,2 % 39,8 % 36,3 % 21,5 % 34,3 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung. Vakante Positionen während des Erhebungszeitraums wurden nicht berücksichtigt. 

bezogenen Verteilung der Dekanatspositionen die 
unterschiedliche Anzahl von Fachbere ichen an 
den HAWs zu berücks ichtigen . An der Hochsc hule 
Bon n-Rhei n-S ieg, der Hochsc hule Düsse ldorf, der 
Fachhochschule Bielefeld und der Hochschu le für 
Gesundhe it Bochum sind Frauen zu mindestens 
einem Drittel in den Dekanaten vertreten. An der 
Hochschule Bochum beträgt der Frauenanteil led ig
lich 6,3 % und an der westfäl isc hen Hochschule ist 
weiterhin keine Dekanatsposition mit e iner Frau 
bese tzt. 

1.2.3 Kunsthochschulen 

Wie an den Universitäten und HAWs ex istieren auc h 
an den Kunsthochschu len Differenzen hinsichtli ch 
der Repräsentan z vo n Frauen in Fü h ru ngspos i tio
nen (Tab. 11 1. 5 ).8 An den Kunstakadem ien Münster 
und Düsse ldorf haben Frauen die Hälfte a ll er Füh 
rungspositionen inne und an der Kunsthochschu le 
für Medien Köln beträgt ihr Ante il 68,4 %. Dagegen 
verble ibt der Frauenanteil an a ll en Führungspos itio
nen an der Hochschul e für Mu sik Detmold sowie ,der 

Robert Schumann Hoch schule Düsse ldorf bei unter 
einem Drittel. 

Mit Blick auf die Senate läss t sich feststellen, dass 
an der Kunsthochschul e für Medien Köln und der 
Kunstakadem ie Düsseldorf Frauen zu mindes tens 
zwe i Dritteln und an der Kunstakademie Münster so
wie der Folkwang Universität der Künste mindes tens 
zur Hälfte vertreten sind. Die anderen dre i Kunst
hochschulen verze ichnen dagegen Frauenanteile 
unterhalb von 40 % . 

Ei n positiver Trend kann bezüglich der Rektorate 
festgestellt werden . Waren an der Kun stakademie 
Düsseldorf und der Hochschule für Mu sik Detmo ld 
20 19 ke ine Frauen in den Rektoraten, so beträgt 
ihr Anteil nunm ehr 25,0 % bzw. 20,0 %. Mit ein em 
Anteil vo n 66,7 % we ist di e Kun sthochsc hul e für 
Medien Köln, wie 20 19, den mit Abstand höc hsten 
Frauenanteil an den Rektoratsä mtern auf, gefo lgt 
von der Kunstakademie Münste r sow ie der Folk 
wang Universität der Künste, die einen Frauenantei l 
von 40,0 % erreichen. 

• Da zum Erhebungszeitpunk t der hochschulübcrgreifende Kunsthochschulbeirat anders als im Jahr 2019 nicht besetzt ist, wird auf den Vergleich der 
Kategorie „A lle Führungspositionen" mit den Daten des vergangenen Reports verzichtet. 
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Tab. II 1.5 F1·auenantc i le an Leitungs- und Führungspositionen der Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2022 

Kunsthochschul- Alle Führungs-
Kunsthochschule beirat Senat Rektorat Dekanate positionen 

Kunst-HS für Medien Köln (-) 68,8 % 66.7 % (-) 68.4 % 

Kunstakademie Münster (-) 56,3 % 40,0 % (-) 52.4 % 

Kunstakademie Düsseldorf (-) 66.7 % 25,0 % 25,0 % 52,2 % 

Folkwang U der Künste (-) 50,0 % 40,0 % 33,3 % 44,7 % 

HS für Musik und Tanz Köln (-) 38,5 % 25,0 % 40,0 % 38,0 % 

HS für Musik Detmold (-) 37,5 % 20,0 % 25,0 % 31,0 % 

Robert Schumann HS Düsseldorf (-) 34,8 % 25,0 % 0,0 % 29,0 % 

Alle Kunsthochschulen (-) 48,5 % 33,3 % 31,1 % 42,7 % 

Quelle: eigene Erhebung (März 2022) und Berechnung . Vakante Positionen während des Erhebungszeitraums wurden nicht berücksichtigt. 

Ein Verg leich der geschlechtergerechten Besetzung 
von Leitungspos itionen auf der Ebene der Dekanate ist 

nur eingeschränkt möglich, da einige der Kun sth och

schulen ledigli ch aus zwe i Fachbereichen bestehen 
od er keine Fachbereiche haben . Gleichwoh l ze igen 

sich Unterschiede: Während an der Robert Schumann 

Hochschu le Dü sse ldorf ke ine Frau eine Dekanatsposi

tion bekleidet, beträgt der Frauenanteil an d r Hoch
schu le für Musik und Tanz Kö ln 40,0 %. 

1 .3 UMGANG MIT MEHRFACHBELASTUNG VON PROFESSORINNEN BEI DER GREMIENARBEIT 

Insbesondere die Unterrepräsentanz von Professo rin 

nen an den Hochschulen kann vor dem Hintergrund 
der paritäti schen Besetzung von Gremien zu einer 

Mehrbelastung der Professorinnen, aber auch vo n 
Wissenscha ftl erinn en insgesamt, gegenüber ihren 

Kol legen führen . Da der Anteil der Professorinnen an 

den Hochschulen nur langsam ansteigt, so llten diese 

spezifi schen Mehrbelastungen entsprechend kom

pensiert we rden, damit die Gremienarbeit Frauen 

ni cht benachteil igt. 

Das Ergebn is der Hochschulbefragung ze igt ein diver

ses Bi ld: Einige Hochschulen ve rweisen auf Entlas

tungsa ngebote für Professorinnen/weibliche Hoch

sch u !angehöri ge, we itere Hochschu len befinden sich 

derze it im Konzeptions- und Um se tzungsprozess, 
während ein we iterer Teil der Hochschulen keinerlei 

Maßnahmen ergre ift. 

Ein umfangre iches Anreiz- und Entlastungsmode ll 
bietet die Un iversität Bielefe ld, das au s zwe i Ele

menten besteht. Zum einen wird Fakultäten be i der 

Wah l einer Dekanin eine zusätz li che Ste lle ( 65 % ) 

für eine_n wissenschaft li che_n Mitarbeiter_in zur 
Verfügung gestellt. Diese Leistung ist direkt mit der 

Fakultät verknüpft und wird antrags los gewährt. 

Zum anderen rhalten Professo rinn en für überpro

portionale G rem ienarbei t Entlastu ngmögl ichkeiten, 

die auf einer individuell en Ebene ange legt sind und 
direkt den Professorinnen zugutekommen so ll en. 
Beispielhaft nennt die Universität Bielefeld hier die 

Mögli chke it einer Lehrred uktion und /oder einer 

finanziell en Kompensat ion . Mit den Mitte ln können 

Hil fskräfte eingestellt oder auch vorhandene M it
arbeiter_innenstellen im wissenschaft lichen oder im 

Verwaltungsbereich aufgestockt we rden . Diese zwe i

gleisige Strategie adress iert sowohl die Fakultäten auf 

organi sa tional er Ebene als auch die j ewe ili ge Pro
fesso rin direkt. Auch we nn das vo rli egende Daten

material keine Rü ckschlüsse auf den EinOuss di eser 

Maßnahmen zu lässt, ist doch anzumerken, da ss der 

Frauenanteil an Leitun gsgremien an der Universität 
Bie lefe ld sehr hoch ist und zum Erhebungszeitpunkt 

im März 202 1 erstm als sechs der 14 Fakultäten vo n 

Dekaninnen ge leitet werden. 

Die Un ivers i tät Bonn w ill Professor innen und Postdok 

torand innen im Rahmen ihrer Gleichste ll ungs maß
nahmen durch d ie Finanzierung von Lehraufträgen 

oder personelle Unterstützung die Grem ienarbeit und 

damit die Teilhabe an und die Mitgestaltung von uni 

vers itären Entscheidungsprozessen ermögli chen. An 

Professo rinnen richtet sich das U nterstützu ngspro

gramm „Ausgleich Grem ienarbeit" der Fernunivers i

tät Hagen, das u. a. Ent lastungen für Aufgaben in der 
Lehre anbietet. 
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Andere Hochschu len stel len einze lne Gruppen in den 
Mittelpunkt ihrer Maßnahmen. So werden bspw. an 
der Universität Köln neuberufene Professorinnen bei 
Gremientätigkeiten durch einen Stellenpool bei ihren 
Aufgaben unterstützt. Wieder andere Hochschulen 
beschränken sich auf einze lne Grem ien . An der Un i
vers ität Münster können Professorinnen be i Tätig
keiten in ei ner Be rufungskom mi ss ion in der Lehre 
entlastet werden und die Technische Hochsch ule Ost
westfalen-Lippe bietet Le hrdeputatsreduktionen für 
dezentrale Gleichste ll ungsbeauftragte an. 

Darüber hinaus setzen sic h weitere Hochschulen 
aktue ll mit dem Thema ause inander. rn sgesamt 
sechs Hochschu len gebe n an, an Konzepten für 
die Entlastung von Professorinnen zu arbe iten und 
entsprechende Maßnahmen zu en twi ckeln. Diese 
sind in den jewei ligen Gleichste llun gsp länen bzw. 
-konzepten festgeschrieben . Häufig wird hi erbe i auf 
Professorinnen in Fachbere ichen, in denen Fra uen 
unterrepräsentiert si nd, fokuss iert. Dies geschieht 
bspw. an der Un ivers ität Du isbu rg-Essen, die zum 
Erheb ungsze itp unkt einen Gle ichste llun gsfo nd s im
plementiert. 

1.4 Resümee 

Be i der Besetzung von Grem ien und Le itungsposi 
tionen an den nordrhe in-westfälischen Hochschu 
len ze ichnen sich im aktue llen Berichtsze itraum 
positive Entw icklungen ab: So sind die Frauen
ante ile h ier insgesamt gestiegen, auch wenn eine 
ausgeglichene Vertei lung von Sitzen und Leitungs
ämtern nach Geschlecht mit Bl ick auf die ver
sch iedenen Gremien längst nicht erre icht ist. Ein e 
Ausnahme bildet die Zusammensetzung der Hoch
schu lräte an den Universitäten und HAWs. Die 
nach § 21 Abs. 3 HG gesetz lich gerege lte Mindest
quote von 40 % scheint hier ihre Wirkung zu ent
fa lten. Warum eine entsprechende Zielvorgabe im 
KunstHG nicht ebenfa lls für den hochschu lü ber
greifende n Kunsthochschul beirat gil t, lässt sich aus 
ei ner gleichstellungspolitischen Perspektive nicht 
erschl ießen. 

Auffä lli g ist zudem, dass in nerhalb der zentralen 
und dezentralen Leitungsgremien die Frauen
anteile auf der zwe iten Hierarch ieebene jeweil s 
höher sind als die ranghöchsten Ämter. Dies gil t 
sowohl für die Rektorate bzw. Präsid ien als auch 
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Allgeme in e Kompensationen für vermehrte Gremien
tätigke iten, die unabhängig vom Geschl ec ht alle Per
so nen adress ieren, werden insbesondere von Hoch 
schulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen 
der Hochschulbefragung aufgefüh rt. Dabei handelt 
es sich in der Regel um Lehrdeputatsreduktionen, die 
es auch Frauen erleichtern sol len, in der akadem i
schen Se lbstverwa ltung tätig zu se in . Sie beinhalten 
jedoch keine Anre izkomponente für die Erhöhu ng des 
Frauenantei ls in Hochschulgremien. 

Ein Großtei l der Hochschulen (drei Univers itäten, 
neun Hochsch ul en für angewandte Wissenschaften 
und vier Kunsthochsch ulen ) ve rzichtet jedoc h au f 
spezifische Maßnahmen für Frauen aufgrund ver
mehrter Gremienarbeit oder gibt die Verantwortung 
an ihre Fachbe reiche we iter. So erläutert die RWTH 
Aachen, dass es ke ine zentra len Vo rgaben bezüg li ch 
de r Entlastu ngen für Professorinnen für Gremien 
arbe it gibt. Die En tsche idung wird den Faku ltäten 
überlassen, was dazu führt, dass ,,[einige ] (wenige) 
Professorinnen[ ... ] eine Ermäß igun g der Lehrver
pflichtung [erhalte n] oder[ ... ) personell unterstützt 
[werden]". 

für die Dekanate. Insbesondere in den Fac hbere ichen 
sind Fra uen als Dekan in nen - sowoh l gemessen an 
ihrem Anteil an Professuren als auch im Vergleic h 
zum Prodekaninnenanteil - unterrepräsentiert . Dazu 
kommt die hohe Unterrepräsentanz von Professo
rinnen an den Hochschulen, die ein e geschl ec hter
paritätische Besetzung der ve rsc hiedenen Grem ien 
und Kommissionen erschwert sowie im Vergleic h zu 
Männern eine höhere Gremie ntätigke it für Frauen 
bedeutet. Daher so ll ten die Hochschu len En tlastung 
und adm inistrative Unterstützu ng ermögli chen, um 
somit Frauen einen Zugang zu Leitungspositionen zu 
erleich tern ( vgl. Löther 202 1: l 9f. ). 

Diese Forderung wird von Tei len der Hochschu len in 
NRW aufgegr iffe n, indem sie für Professorinnen ent
sprechende Ausgleichsmaßnahmen aufgru nd von 
Mehrbelastung durch Grem ienarbeit anbieten oder 
plane n. In sbesondere Reduktionen des Lehrdeputats 
oder die Finanzierung von Hilfskräften werden hier
bei als Möglichkeiten der Kompensation gesehen . 
Vielfach verzichten Hochschu len jedoch auf Entlas
tungsangebote. 
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2 GLEICHSTELLUNGSSTEUERUNG UND -GOVERNANCE 

Mit dem Begriffspaar Gleichstellun gssteuerung und 
Gleichstellungsgovernance werden die vi elfältig mit
einander verwobenen Prozesse der Gestaltung einer 
gesch lechterge rechten Hochschu le erfasst. Es ver
we ist auf ein breites Spektrum an Maßnahmen, Tätig
keiten, Positionen und Strukturen ( Löther/Riegraf 
2017; Erbe 2022 ). Gleichstellungsziel, -po litik und 
-praxis an einer Hochsc hul e unterliegen u. a. recht
lichen Vorgaben, dem gese llschaftlichen Verständnis 
von Wissenschaft sowie politischen, kulturellen und 
organisationa len Prozessen . Im Sinne ein er Gleich
stel lu ngsgove rnance wird Gleichstellung der Ge
sch lechter auf ve rschiedenen Ebenen und Bere ichen 
der Organ isa tion Hochschule angesiedelt und zielt 
idealtypisch auf alle Hochschulangehörige n und so
mit auf di e ga nze Hochschule. So formul iert die Fach
hochschul e Aachen in der Hochschu lbefragung: 

„Die Verwirklichung der Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern und die Beseitigung bestehender 
Nachteile ist eines der wichtigsten strategischen Ziele 
der Hochschule. Die FH Aachen setzt sich dafür ein, 
eine von allen Hochschulangehörigen getragene Kul
tur der Geschlechtergerechtigkeit zu realisieren und 
zu leben"'. 

Den gesetzlichen Rahmen für die Gleichstellungs
steueru ng an den nordrh ei n-westfä l ischen Hoch 
sc hulen bi lden das Hoc hschu lgesetz (HG) bzw. das 
Ku nsthochschu lgesetz ( Ku nstHG) sowie das Landes
gleichstellungsgesetz ( LGG ). Die Gesetze schreiben die 
Einrichtung von Positionen (zentrale und deze ntrale 
Gleichste ll ungsbeauftragte) und Gremien (G leich
ste llungskommissionen) vor und definieren wei
tere Instrumente der Gleichstellungssteuerung und 
-governance: Sowohl Gleichstellungspläne als auch 
Gleichstellungsq uoten bzw. Gleichstellungsziele bei 
den Berufungen von Professor_innen gehen auf di ese 

gesetzlichen Vorgabe n zurück und müssen von den 
Hochschu len implemen ti ert werden. Auf der Ebene 
gese llsc haftlic her und strukturell er Veränderungen 
des Hochschu lsys tem s sind die Ausgestaltung vo n 
Gleic hstellungssteuerung und -governance in den 
Kontext der Ause inandersetzu ngen um Schlagworte 
wie di e unternehmerische Hochsch ul e oder Para
digmen wie das New Publi c Manage ment zu stellen 
(weitere Ausfü hrun ge n dazu vg l. Kortendiek et al. 
2019: 197f.). 

Das vorliegende Kapitel bündelt verschiedene Aspekte 
von Gleichste ll ungss teuerung und -governance. Auf 
einer organisationa len Ebene werden die verschie
denen Akteur_innen der Gleichstellungsarbeit in 
den Blick genomm en. Dabe i wird herausgearbeitet, 
inwiefern die Hochschu len die gesetzlichen Vorgaben 
umsetzen, ob neue Personalpositione n und Organi
sa tionse inheiten für Gleichstellungsa rbeit geschaffen 
wurden und wie mit Fragen von Divers ität im Kon 
text der Gleichste llung umgegangen wird. Daran an 
sc hließe nd werden mit den Gleichstellungsplänen 
und den Gleichstel lungsquoten bzw. Gleichste llungs
zielen an Kunsthoch schulen ze ntrale rn strum ente 
der Gle ichstell ungsste uerung und -gove rn ance be
trachtet und deren Imp lementierung an den Hoch
schul en nachvo llzogen. Abschließend steht die kon 
krete Umsetzu ng der Gleichstell ungsarbeit auf der 
Ebene von Maßna hmen und Angeboten im Vorder
grund. Dabe i wird nach Zie lgruppen differenziert 
- mit einem Schwerpunkt auf dem akademischen 
Mittelbau sowie auf von Mehrfachdiskriminierung 
betroffenen Zielgruppen. 

Als Datengrundlage dient die Hoch sc hulbefragung. 
Darüber hinaus wird diese durch die Einträge der 
Datenbank „G leichstell ungsprojekte an Hochsc hulen 
in NRW" ergänzt. 

2.1 GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGUNG - ÜBERBLICK ÜBER FUNKTIONEN UND 
INSTITUTIONEN 

Das LGG ve rpfl ichtet die Hochsc hulen in Trägerschaft 
des Landes zur Umsetzung des verfassungsrecht
lichen Auftrags der Gleichstel lung von Frauen und 
Männern. Dem Amt der Gleichstellungsbeauftragten 
kommt hierbei eine ze ntrale Funktion zu. Ihre Bestel
lung, dienstliche Stellung, ihre Aufgaben und Rechte 

sind grund legend im LGG (§§ 15ff. ) geregelt und für 
die Hochschu len bindend. Darüber hinaus konkre
tisieren und ergänzen das HG für die Univers itäte n 
und HAWs und das KunstHG für die Kunsthochschu
len di e Vorgaben zu r Gleichstellungsbeauftragu ng. 
Beide Gesetze sehen neben den Ämtern der zentralen 
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Gleichstellungsbea uftragte n und ihrer Stel lvertreterin 
auch di Beste ll ung vo n Gleichstell ungsbea uftragten 
und Stellvertretungen in de n Fac hbe reichen - sowei t 
diese bestehen - vo r. Unklarer ve rhä lt es sich bei der 
Einric htung ei ner Gleichstellungskomm ission an 
den Hochschulen . Im LGG wi rd die Gleichstellungs
komm iss ion hinsichtlich des Widerspruchsrechts 
der Gleichstellun gsbea uft ragte n an Hochschul en 
(§ 19 Abs. 2) gena nn t. Ih r obliegt es, im Fa lle einer 
N ich ta nerken n u ng des Wid erspruchs der G leichstel-
1 u ngsbea uft ragte n durch das Rektorat eine Stell ung
nahme vorzu lege n. Tro tz dieses Pass us im LGG ist 
jedoch led iglich im HG die Einrichtung einer Gleich
ste llungskomm iss ion nach§ 24 Abs. 4 als Vorgabe de
finiert. Demgegenüber ist gemäß§ 22 Abs. 4 KunstHG 
an den Kunsthochschulen die Einrichtung einer 
Gleichstellungskomm ission als „Kann-Rege lung" for
mul iert. 

Vor dem Hintergru nd der spez ifisc hen Hochschulge
setzgeb ung wird zu nächst für die Un ivers itäten und 
Hochschu len für angewa ndte Wisse nschaften das 
Vorhandense in einer Gleichste llu ngs kommiss ion 
sowie die Bestellung deze ntra !er Gleichste ll u ngsbe
au ft ragter be trachtet, sodan n erfol gt die Darste llung 
fü r die Kuns t- und Mu sikhoc hsch ulen. [m Anschl uss 
dara n wird die Entwicklun g vo n Gleichstell ungsa r
be it in de n Bl ick ge nomm en . Zum einen wird ihre 
organ isationa le Ein bind un g in Hochsch ul struktu ren 
be leuchtet und da nac h gefragt, inwiefe rn we itere 
mi t der Umsetzu ng vo n Gleichste ll ung befass te Ak
teur _innen und Institut ione n an den Hochsc hul en 
existieren. Zum andere n wird untersucht, wie we i
tere Ungleichhe itsdimensionen - insbesondere im 
Sinne von Diversity - in Gle ichste ll ungsfragen ein
bezogen werden. 

2.1.1 Universitäten und Hochschulen für ange
wandte Wissenschaften 

All e be fragten Hochschu len haben seit der Erh ebung 
im Rahmen des Ge nde r-Repo rts 2016 auf ze ntra ler 
Ebene Gleichste llu ngs kommi ss ionen ein ge richte t, 
die in der Rege l statusgru ppenpa ritätisch bese tzt sind. 
Funktion de r Kommissionen ist gemäß§ 24 Abs. 4 HG 
die Beratu ng und Unterstü tzu ng der Hochschule und 
der zentralen Gleichstell ungsbea uft ragten bei der 
Umsetzung des Gleichste ll ungsauftrags. Die kon kre
ten Aufgaben bestimmen die Hochschulen se lbst. An 
einigen Hochschu len gibt es bereits seit mehreren 
Jahrzehnten Gleichste ll ungskommiss ionen . Die Un i-
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ve rsität Bie lefeld betont etwa, dass eine statusgruppe n
paritätisch zusammengesetzte Kom miss ion se it 1989 
besteht. Da rü ber hinaus ve rfügen ein ige Hochschu le n 
wie die Unive rsität Bielefe ld und die TU Dortmund 
zusä tzli ch über dezentrale Gleichstellungskommissio
nen an ihren Fakultäten, de ren Vors itzende an de r 
Un ive rsität Bielefeld bspw. die dezentrale Gleichstel
lungsbea uft ragte de r jeweiligen Fak ul tä t ist. 

Wie b r its im letzten Ge nd er-Report dargeste ll t, 
erfü ll en die befragten Hochsc hu len we ite rh in die 
gesetz lichen Vo rgabe n un d habe n deze ntrale Gleich
ste ll ungsbea uft ragte an ih re n Fachbe reichen beste ll t. 
All erd ings ge li ngt es nicht allen Fachbe reichen, konti 
nu ierlich Frauen für das Amt der dezentra len Gleich
ste ll ungsbeauftragten zu gewinnen : Während an den 
Universitäten dezentra le Gleichstel lungsbeauftragte 
in allen Faku ltäten bzw. Fachbereichen im Amt sind, 
ste ll t sich die Situation an den HAWs anders dar. 
Wa ren es zum Ze itpunkt der letzten Erhebung vier 
HAWs, die das Amt de r dezentralen Gleichstellungs
beauftragten te il we ise nicht besetze n konn te n, so sind 
es aktuell bereits sechs. Im Gegensatz zu m Ge nde r
Repo rt 20 19 gibt die Fachhochschule Südwestfa len 
an, für ei nen Standort keine deze ntrale Vertrete rin ge
funde n zu haben. Auch an de r Hochschu le Ruh r Wes t 
ist im Unterschied zu 20 19 die Position der dezentra
len Gleichstellu ngsbea uftragten im Fachbereich 1, de r 
die In st itute In fo rma ti k sowie Energiesysteme un d 
Energiewirtsc haft umfasst, vaka nt. In diesem Ko ntext 
kri tisien die Hochschule Niederrhein, dass die Arbe it 
der dezentra len Gleichste ll ungsbeauftragten ni cht die 
erforderliche Anerkennung erfahre . So besteht ke ine 
gesetzliche Vorgabe zur Freistel lung für dezentra le 
Gleichstel lungsbeauftragte und entsprechend stellen 
auch die Hochschulen häufig keine zeitlich entlasten 
den Ressourcen zur Verfügung. 

Die Situation an den vier HAWs, die sich zum ver
ga nge nen Erheb ungsze itpun kt mit dem Probl em 
konfronti ert sa hen, für mehrere Fachbere iche keine 
dezent ra len Gleichste llun gs bea uft ragten find en zu 
könne n, hat sich leicht positi v v rä ndert . So wa r an 
der i nge n ieu r- und naturwissenschaftl ich ausgerich
teten Techn ischen Hochschule Ostwestfa len-Lippe in 
20 19 lediglich in einem Fachbereich eine dezentrale 
Gleichste ll ungsbeauftragte bestell t, mi ttlerwe ile gilt 
dies für sechs von insgesamt zehn Fachbereichen. Die 
Hochschu le Harn m-Li ppstadt gibt an, dass sie sich über 
zwe i Standorte mit zwe i fac hübergreifende n Depart
ments verte il t. Demnach gibt es am Standort Hamm 

193 



194 

GLE ICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

eine dezentrale G leichstel I u ngsbeauftragte sow ie eine 

Stel lvertretun g und auch für den Standort Lippstadt. 
Die Hochschu le Düsse ldorf sowie die Fachh ochschule 
Dortmund haben in fas t al len Fachbereichen Gleich
stellungsbeauftragte eingesetzt, an beiden Hochschu 
len bleibt al lerd ings j ewe ils ein Fachbereich un bese tzt. 
An der Fachhochschule Dortmund betrifft dies den 
neugegründeten Fachbereich ln fo rm ationstechn i k, 
an dem es zu m Befragungszeitpunkt ke ine Professor in 
und ledigli ch drei w isse nschaftli che M ita rbeiterin nen 
vo n insgesamt 20 M itarbeitenden gibt. 

2 .1 .2 Kunsthochschulen 

Im Vergleich zum Jahr 20 19, in dem an v ier von ins

gesamt sechs Kunsthochschulen eine Gleichstellungs
kommiss ion eingerichtet wa r, ex istieren mittlerwe ile 

an allen befragten Kunsthochschulen entsprechende 
Kommissionen. Zudem verweist die Kunsth ochschule 
für Medien Köln auf die Einrichtung eines Gleich

stell un gsteam s, in dem alle Sta tu sgruppen ve rtreten 
sind und das alle zwei Jahre neu gewäh lt w ird; inner
halb dieses Team s we rde die Grem ien - und Kommis
sionsarbeit ve rte i lt. 

Hinsichtlich der dezentralen Gleichstel I u ngsbea u f
tragten lassen sich ebenfa lls posi t ive Entw icklungen 
feststellen. Ko nnte die Hochschule fü r M usik Detmold 
in 20 1 9 ledig! ich eine dezentra le G leichstel I u ngsbe
au ftragte für all e drei Fachbere iche bestellen, so ist das 
Amt 2022 in all en Fachbereichen besetzt. Auc h an den 
Fachbereichen der Folkwang Universität der Künste 
und der Hochschu le für Musik und Tanz Kö ln sind 
die gesetzlichen Vorgaben zur dezentralen Gleich 
stellungsbeauftragung erfüllt, wohingegen in den bei
den Fachbe reichen der Robert Schumann Hochschule 
Dü sse ldorf die Position nach w ie vor va kant ist. Die 
Kunsth ochschu le für Medien Köln und die Kunstaka
demie Münster haben keine Fachbereichsstruktur, 
daher entfä ll t hier die Betrachtung. 

2 .1 .3 Weitere gleichstellungspolitische 
Akteur_innen und Positionen 

Neben den gesetzl ich vorgesehenen Ämtern der zen
tralen und dezentra len Gleichstellungsbeauftragten 
sow ie der Gleichstellungskomm iss ionen sind an vie
len Hochschu len weitere Persona lpositionen und 
Orga nisa tionseinheiten für Gleichstell ungsa rbeit ge
schaffen worden. Sehr häufig wird die Arbeit der 
zentralen Gleichstell ungsbeauftragten durch ein 

Gleichstel lungsbü ro unterstützt, dessen pe rsone lle 
und fi nanzielle Au ss tattung j e nach Größe der Hoch
sc hule va ri i rt . Nicht im engeren Sinne we itere Stel
len, aber Aufwe rtungen der bes tehenden personalen 
Stru kturen rund um die ze ntrale Gleichstellungsbe
auft ragte werden von drei HAWs berichtet: Die Hoch

schule Dü sse ldorf nennt die neu eingestell te Refe
rent* in des Gender Diversity Action Tea ms und d ie 
Fachhochsch ule Südwes tfa len und die Techn ische 
Hochschu le Ostwestfa len-Lippe verwe isen auf zu sätz
li che Mitarbeiterin nen zu r Unterstützu ng der Gleich

stel I u ngsbeau ft ragten. 

Auf der Ebene der Hochschulleitun g w urden Prorekto
rate oder Stabsstellen für Gleichstellu ng oder Chancen
gleichheit eingeri chtet und auch au f der Ebene der 
Fachbe reiche, ze ntraler Einrichtungen, der Zentral
ve rwa ltung oder im Rahmen von Fo rschungsve rbün
den sind neue Struktu ren für das Fe ld der Gleich
stel lung entstanden. Insgesamt ist fes tzuste ll en, dass 

Gleichstell ungsa rbeit als Querschnittsa ufgabe ve r
standen w ird , ,,so agieren v iele Akteure der TU Dort
mund gleichstel lungs- und diversitätsse nsibe l mit 
Bezu g auf ih r j eweil iges Ressort". zugleich erfo rdern 
d iese zusätzli chen Stellen und Positionen eine gut ko
ordi n ierte Zusammenarbeit mi te inander, dami t ke ine 
sich blockierenden Para llelstrukturen entste hen. 

Viele Hochschulleitu ngen haben Prorektorate ode r 
Vizepräsidien m it einem spezifischen G leichstel I u ngs
a u ftrag betraut. Die Uni versität Bielefeld verfü gt mit 
der Prorektorin für Personalentwicklung und Gleich

stel lung als einzige Hochschu le über eine Rektorats
positi on, die konkret Gleichstel lung im Titel führt. 

An elf weiteren Hochschulen we rden den Prorekto
ra ten ode r Vizepräs idien Zuständigkeiten für Gleich
stellungsarbeit überantwortet. Dabei unterscheidet 
sich j edoch der j ewe ilige Aufgabenzuschn itt, indem 
G leichstel I u ng m it ve rsch iedenen anderen Ressorts 
kombiniert w ird. Beispielhaft für die Bandbreite stehen 
das Pro rektorat fü r Intern ationales und Diversität an 
der Uni ve rsität Wupperta l, das Vize präsid ium für Di
versität, We iterbildung und A lu m ni -Management 
an der Hochschule Boch um oder d ie Zuordnu ng von 
Gleichstel lung zu m Prorektorat fü r Pe rsona l und w is
se nschaft lichen Nachwuchs an der RWTH Aachen. 

Orga nisa tionse inheiten w ie Stabss tellen oder Refe
rate sind oftma ls bei der Hochschu l leitung anges ie
delt und ve rdeutli chen, dass Gleichstell ung auch als 
Aufgabenfeld der Hochschu lleitung verstanden w ird. 
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Sechs Universitäten sowie zwe i Fachhochschulen und 
eine Kunsthochsch ule haben entsprechende Struktu
ren imp lementiert: so bspw. die Stabsste ll e Chancen
gleich heit, Vielfa lt und Fami lie der TU Dortm und ode r 
das Referat Gender Equali ty & Divers ity Management 
der Hochschule Ruhr West. 

Ein weiterer Bereich, in dem vereinzelt G leichstel
lungsa rbeit organisatorisch verortet wird, ist die 
Hochschulverwaltung. Die Universität Bochum be
schreibt, dass ,, [im] Sinne des Gender-Mainstreaming 
[ ... ] in nahezu al len Verwa ltungsdezernaten der RUB 
Personen mit Gleichste llungsarbeit beauftragt [s ind]". 
Auch die Universitä t Bielefe ld ve rweist auf mehre re 
Ste ll enanteile in ve rschiedenen Deze rnaten. An der 
Universitä t Münster und der Hochschu le für Musik 
und Tan z Kö ln gibt es ebenfa ll s entsp rechende Ver
waltungsstel len. 

Zudem geben sechs Universitäten an, dass ihre Fa
kultäten Prodekanate mit spezifi scher Verantwortung 
für Gleichstel lung eingerichtet haben. Die Universität 
Köln berichtet, dass an allen Faku ltäten Prodekanate 
für Chancengerechtigkeit oder entsprechende An
sprechpersonen ei ngesetzt wurden. Die übrigen Hoch
schu len nennen Prodekanate in einze lnen Fakultäten, 
insbesondere in den medizinischen Fakultäten (Un i
versität Bielefeld, Universität Duisburg-Essen, Uni
versität Münster). Diese bieten meh r Raum für spezi
fi sche Zuständigkeiten. Wie sich gezeigt hat, besteht 
gerade an den medizinischen Fakultäten ein hoher 
Bedarf für Gleichstel lu ngsarbeit (vg l. Kortendiek et al. 
2016 ). Darüber hinaus gibt es an der Philosophischen 
Faku ltät der Universität Bonn sowie an der Kultur
wissenschaftlichen Faku ltät der Universität Paderborn 
Prodeka nate, die den Aufgabenbereic h de r Gleich
stellungsa rbeit ei nbeziehen. 

2.1.4 Erweiterung des Gleichstellungsbegriffs 

Es ze igt sich, dass viele Hochschu len die Befassung mit 
weiteren Ungleichheitsd imensionen im Rahmen von 
„Diversity" bzw. ,,Gender und Divers ity" ansiedeln und 
diese auch strukturell auf der Organisations- bzw. der 
Leitungsebe ne vera nkern. Die Universität Bielefeld 
hat in ei nem hochschulübergreifenden Prozess eine 
Di ve rsity-Pol icy entwickelt und das Diversity-Aud it 
„Vielfa lt gesta lten" abgeschlossen . Als erstes Element 
der Diversity-Po li cy wurde 202 1 der „A ktionsplan 
Diversität" ve rabschiedet, der die Hochschu len twick
lu ng partizipativ und disk ri mini erungssensibe l ge-
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sta lten wil l. ln der dazugehör igen Monitoring-Gruppe 
sind auch Gleichste llungsakteur_innen vertreten . 
An der Hochschule fü r Ges und heit Bochum wurde 
der Prozess des Diversity-A udits 202 1 bego nnen. Die 
Technische Hochschule Ostwestfalen- Li ppe baut zum 
Befragungszeitpunkt ein Diversity-Team auf, das u. a. 
durch die Gleichstellungsbeauftragte geleitet wird 
und sich ebenfa lls mit verschiedenen Ungleichhe its
dimensionen im Hochschulkontext auseinandersetzt. 
Die Techni sche Hochsc hule Köln hat gemeinsam mit 
der RWTH Aachen, der Un iversität Kö ln und weiteren 
Forschungsze ntren „Le itlinien für Chancengerechtig
ke it an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
im Rhe inland" verabsch iedet, die sich von einem in 
tersek tiona len Ansatz leiten Jassen. An vielen Hoch
schu len wurde n Prorektorate bzw. Vizepräsidie n 
eingerichtet, di e Divers ität als Aufgabenfe ld im Titel 
fü hren und häufig ebenfa lls für Gleichstel lung be
auftragt sind. Eine Auseinandersetzung mit verschie
denen Ungl eichheitsd imensionen wie Alter, Her
kunft oder sex uelle Orientierung findet an der RWTH 
Aachen u. a. im ForumDIVERSITY statt . Die Un iver
sität Münste r sieht sich erst am Anfang eines län 
geren Di ve rsity-Prozesses, der zu einer Erweiterung 
vo n Geschlechtergleichste llu ngspoliti ken fü hren soll. 
Hierzu wu rde 20 19 eine Rekto ratskommission für 
Divers ity einge richtet. An de r Deutschen Sporthoch
schu le Kö ln wird zum Zeitpunkt der Befragung eine 
halbe Ste ll e zum Themenbereich Divers ität bese tzt, 
die in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftrag
ten das Gleichste ll ungs- und Diversitätskonzept wei
terentwickeln und Maßnahmen umsetzen soll. An 
der Fernuni versität Hagen ist mit der im Rek torat 
angesiedelten Neugründung des Referats Chancenge
rechtigkeit ein Arbeitsbereich entstanden, der die be
stehende Gleichstel lungs- und lnklusionsarbeit fort
fü hren und ei n umfassendes Divers ity-Manageme nt 
sowie eine Antidis krimin ieru ngsstelle aufba uen soll. 
Auch die TU Do rtm und verweist au f ih ren Divers ity
Mainstreaming-Prozess, sodass alle Bereiche „ge nder
un d diversityfördernd" ag ieren. Mit der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln und der Folkwang Univer
sität der Künste thematisieren zwei Kunsthochschu 
len in ihren zentralen Gleichstellungsplänen eine Er
weiterung von Geschlechtergleichstel lung um eine 
umfassende Antidiskriminierungsperspektive, die 
verschiedene Dimensionen wie Rass ismus, ethnische 
Herkunft, Re ligion, Weltanschauung, Beh inderung, 
Alte r und Sex uali tät ein bezieht. 
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2 .2 GLEICHSTELLUNGSPLÄNE NACH DEM LANDESGLEICHSTELLUNGSGESETZ 

Die Hochschulen in Träge rschaft des Landes NRW sind 
gemäß§ 4 Abs. 1 des LGG ve rpfli chtet, Gleichstellungs
pläne mit einer Laufze it von dre i bis fünf Jahren zu 
erstellen und nach deren Abla uf entsprechend fo rtzu 

schreiben. Der Gleichstellungsplan besteh t aus ei nem 
Rahmenplan für die gesamte Hochschule und aus den 
Plänen der Fachbereiche, der Verwa ltung, der zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtungen und der zentralen 
Betriebseinheiten, wenn diese mindestens 20 Beschäf
tigte aufweisen . Gleichstellungsp läne, vorma ls Frauen

förderp läne, gelten als w ichtige Steuerungsinstrumente, 
um Geschlechtergle ichstellung vo ranzubringen und 
d ie fortbestehende Unterrepräsentanz von Frauen an 
Hochschulen zu beheben. Auch in der Forschungs
fö rderung sind Gleichstell ungspläne oder -konzepte 
zu einem wichtigen Instrument avanciert. So werden 
bspw. im Rahmen des neuen EU-Forschungsrah men
programms sogenannte Gender Equality Plans ver
pflichtend se in. Neben den Gleichste llungsplänen en t
hä lt das LGG eine Experimentierk lause l ( § 6a LGG ), 
die alternative Model le zu den Gleichste llungsplänen 
(bspw. in Form von Zielvereinbarungen zwischen 
Hochschulleitung und den Fachbereichen) zu lässt. 1 m 
Folgenden wird beschrieben, ob an den Hochschulen 
in NRW gü ltige Gleichstellungspläne bzw. alternati ve 
Instrumente vorhanden sind und welcher Stellenwert 
der Experimentierklau se l zukomm t. 

2.2.1 Gültigkeit der Gleichstellungspläne nach 
dem LGG 

Die Entwick lung der Gleichstellungspläne w urde bereits 
mit Blick auf ihre Gü ltigkeit untersucht ( Kortendiek 
et al. 20 16, 2019 ). Dabei hat sich gezeigt, dass die Hoch
schu len zu nehmend ihrer Verpfl ichtung zur Erstell ung 
von gültigen Gleichstellungsplänen nachkommen. 
Dazu haben sich bislang ka um Verä nderungen ergeben. 
Wie 20 19 haben von den 36 Hochschulen, die den Fra
gebogen beantwortet haben, 30 Hochschulen gültige 
Gleichstellungspläne für alle ihre Einheiten verabschie
det, an fünf Hochsch ulen sind sie teilweise gü ltig bzw. 
im Prozess der Fortschreibu ng und eine Hochschule ver
fügt über keinerlei gü ltige Gleichstellungspläne (Tab. II 
2.1 ). Ein Vergleich zwischen den Hochschularten zeigt, 
dass an Universitäten die Vorgaben des LGGs hinsicht
lich der Gleichstellungspläne am häufigsten umgesetzt 

werden (92,9 %), wä hrend der Antei l der Kunsth och
schu len deutli ch ge ringer ist ( 66,7 % ). 

An fü nf Hochsch ulen wurden Gleichstellungspläne 
nur für einen Tei l .der Organisationse inhe iten verab
schiedet ode r befinden sich zum Erhebungszeitraum 
im Prozess der Erstellung bzw. Fortschreibung. Beein
trächtigend bei der Erstellung bzw. Fortschreibung der 
Pläne w irkt sich auch die Coronapandemie aus, die 
zum Beispiel an der Fernuni ve rsität Hagen zu Ve rzö

gerungen in der Fortschreibu ng der Ende 2020 ausge
laufenen Gleichste llu ngspläne führte.9 Die Hochschule 
Rhein -Waa l b fi ndet sich noch in d r Fortschre ibung 
dezen traler Gleichstell ungspläne, sie verfügt aber über 
einen gültigen zen tralen Rahmenplan mit einer Lau f
ze it von 2020 bis 2023. An der Hochschule Ruhr West 
gibt es einen Plan für die gesamte Hochschu le sowie in 
te rne Gleichstellungspläne für den Serv icebereich und 
die Fachbereiche, led iglich für die zentralen Einri ch
tungen sind keine Pläne vorha nden . Die Hochschu le 

Hamm-Lippstadt gibt an, noch im Jahr 202 1 Gleich
stellungspläne zu besch ließen, 10 sodass dann erstma
I ig an diese r Hochsch ule die gesetzlichen Vorgaben 
umgesetzt werden. Die Robert Schumann Hochschule 
Düsse ldorf befindet sich zu m Erhebungszeitraum in 
der Fortschreibung sä mtl icher Pläne, dort kommt es zu 
corona bedingten Verzögerungen bei der Neuwahl der 
Gleichste llungskommiss ion . 

Die Kunsthochschule für Medien Köln hat bislang 
kei nen Gleichste llungsplan verabschiedet, stattdessen 
wurden Gleichstellungsziele nur im Hochschul ver

trag festge legt. Jedoch gab die Hochschule zum Befra
gungszeitpu nkt an, an der Erstellu ng eines Gleichste l
lungsplans zu arbeiten. 

Laut Angaben der befragten Hochschulen va rii ren 
die Laufze iten der Gleichstell ungsp läne zwischen 
drei und fünf Jahren. Bei der Mehrheit, in sgesamt 
2 1 Hochschulen, ge lten die Gleichstellungspläne für 
fünf Jahre, wä hrend an ze hn Hochschulen die Gü ltig
keitsda uer dre i Jahre beträgt. Darüber hinaus gibt es 
an der Universität Paderborn und an der Hochschule 

für Gesundheit Bochum je nach Organ isationseinheit 
Gleichstellungspläne, die eine drei - oder fünfjährige 
Laufze it aufweisen . 

• Im Nachgang zu r Befragung berichtet die Fernun ivers ität Hagen. dass am 02.02.2022 Chancengerechtigkeitspläne verabschiedet wurden. d ie um 
Daten und Maßnahmen zu den Themen Diversi tät und Inklusion erweitert wurden. 

'° Im Dezember 202 1 hat die Hochschule Hamm -Lippstadt die Gleichstel lungspläne verabschiedet. 
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Tab. II 2.1 Nutzung von Gle ichste l lungs p länen und der Expe1-imentie1-k lau se l nach LGG an nordrhein -wesLfäl ischen Hoch schu len 202 1 

Hochschulart 
Gültige Gleichstellungspläne oder alternative Nutzung der 

Instrumente vorhanden? Experimentierklausel 

Universität Ja Teilweise Nein Ja 

RWTH Aachen v 
U Bielefeld v 
U Bochum v 
U Bonn v 
TU Dortmund v 
U Düsse ldorf v 
U Duisburg-Essen v 
FernU Hagen • 
DSHS Köln* v 
U Köln v 
U Münster v 
U Paderborn v 
U Siegen v 
U Wuppertal v 

13 0 
Alle Universitäten 

92,9 % 7,1 % 0,0 % 7,1 % 

Hochschule für angewandte Wissenschaften 

FH Aachen v 
FH Bielefeld v 
HS Bochum v 
HS für Gesundheit v 
HS Bonn-Rhein-Sieg v 
FH Dortmund v 
HS Düsseldorf v v 
FH Münster v v 
HS Westfä lische v 
HS Hamm-Lippstadt • 
FH Südwestfalen v 
HS Rhein-Waal • 
TH Köln v 
HS Niederrhein v 
TH Ostwestfalen-Lippe v 
HS Ruhr West • 
Alle Hochschulen für angewandte 13 3 0 3 

Wissenschaften 81,3 % 18,8 % 0,0 % 18,8 % 

Kunsthochschule 

HS für Musik Detmold v 
Robert Schumann HS Düsseldorf • 
Folkwang U der Künste v 
HS für Musik und Tanz Köln v 
Kunst-HS für Medien Köln X 

Kunstakademie Münster v 
Kunstakademie Düsseldorf k. A k. A k. A k. A 

4 0 
Alle Kunsthochschulen 

66,7 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 

30 5 4 
Alle Hochschulen 

83,3 % 13,9 % 2,8 % 11,1 % 

Quelle: Befragung der NRW-Hochschulen 2021 (Stand 30 .09.2021). Da die Kunstakademie Düsseldorf nicht an der Befragung teilgenommen hat, ergibt sich : al le Hochschulen n = 36; 
alle Kunsthochschulen n = 6. 

• Teilweise/in der Fortschreibung X Keine Maßnahmen 

Gender-Report 2022 197 



198 

GLEICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

2.2.2 Einführung und Anwendung der Experi
mentierklausel 

Wie bereits im Jahr 2019 nutzen eine Universität und 
drei HA Ws die Expe rim en ti erk lausel ge mäß§ 6a LGG 
NRW Di es sind we iterh in die Universität Bochum, di 
Fac hhochschul e Bielefeld und die Hoc hsch ul e Düs
se ldorf. Die Hochschul e Bonn-Rhein-Sieg ve rweist in 
der aktuellen Befragung ni cht mehr auf die Nutzung 
der Experimentie rkl ause l, stattd essen bezieht sich 
nun die Fachhoch sc hul e Münster darauf. Darüber 
hin aus regt die Fo lkwan g Universität der Kün ste an, 
die gesetzli chen Vorgaben zu konkretisi eren und An
wendungsmöglichkeiten zu kommunizieren. 

An der Universität Bochum werde n die dezentralen 
G leichs tel I ungsp lä ne weiterhin vo ll ständi g durch 
Zielve reinbarunge n zur Gleichstellung ersetzt. Diese 
haben ind ividu ell e Laufzeiten von 2020 bis 2024 

bzw. von 202 1 bis 2025, abhä ngig vom Planungspro
zess der jewe iligen Einheit. Die neu ausge hande lten 
Zielvereinbarun ge n wurden um qualitative Ziele er
gä nzt und befind en sich zum Zeitpunkt der Befra
gung kurz vor dem Abschluss. Die Fachhochsc hul e 
Bielefe ld hat ihre Gleichs tellungsziele und -maß
nahm en im Hochsch u lentwickl ungsplan ve rankert . 
An der Hoc hschul e Düsseldorf wird di e Experimen
tierklause l als „übergreifender, innovativer Ansatz 
auf der Bas is von Case Studi es mit hoher Se lbstver
antwortun g und Gesta ltun gs freiheit" ge nutzt. Die 
Fachhochschu le Münster hat neben ihrem ze ntral en 
Rahm enp lan für di e gesa mte Hochschul e für ihre 
Fac hbereich e, ihre zent ralen wissenschaftlichen Ein 
ri chtun gen und für die Verwa ltung jewei ls ein e so
genannte Academ ic Sco recard (ASC) entwicke lt. Mit 
diesem Inst rum ent erhofh sie sich, ,,e in e stärkere 
Konkreti sieru ng und Ope rat ionali sierbarkeit all er 
strategischen Zie le zu erreichen". 

2.3 PROFESSUREN - GLEICHSTELLUNGSQUOTEN UND -ZIELE BEI DER BERUFUNG 

Um die ungleichen Geschlechterverhältni sse auf der 
Ebene der Professuren anzugleichen, greifen in NRW 
seit 2016 im Hochschu l- sowie im Kunsthochschu l
gese tz die Mechanismen einer Gleichstellungsquote 
( § 3 7a HG ) bzw. der Festlegung eines Gleichstellu ngs
ziels ( § 30a KunstHG ). Aufbauend auf den Ergebnissen 
der vorherigen Gender-Reporte wird im Fo lgend en 
untersucht, welche Quoten die Un iversitäte n und 
Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften verein
bart haben und welche Gleichstellungsz iele an Kunst
hochsch ulen ge lten. Zudem wird danach gefragt, ob 
die Hochschulen Maßna hmen ergreifen, sollten sie die 
von ihnen verabschiedeten Quoten und Ziele nicht er
reichen, und welche Maßnahmen dies sind. 

2.3.1 Gleichstellungsquote nach HG NRW 

Universitäten und HAWs sind nach § 37a Abs. 1 HG 
ve rpflichtet, für die in ihren Fachbereichen vertre
tenen Fächergruppen eine auf drei Jahre bezogene 
Gleichstellungsquote „im Einvernehmen mit der 
Dekanin oder dem Dekan" zu verabschi eden. Davon 
ausgenommen sind lediglich die Fächergruppen de r 
jeweiligen Hochschul e, in denen der Frauenanteil an 
den Professuren bereits höher ist als der Männ eran
te i 1 ( § 3 7a Abs. 2 ). Fachbereiche mit ein em Professo
rin nenantei l von über 50 % müsse n demnach keine 
Zielquoten best im men. Dies ist etwa an der Fachhoch-

schule Bielefeld in drei Fachbereichen (Gesta ltung, 
Sozialwesen, Gesundheit) der Fall. An der Fachhoch 
schule Südwestfa len trifft dies auf den Fachbereich 
Bil dungs- und Gesellschaftswissenschaften, Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu. Seit 20 17 
wurde dort keine Zielquote mehr bestimmt. 

Bei der Bestimmung der Quote, insbesondere bei der 
ihr zugrunde liegenden Ausgangsgesamtheit, ist das 
Rektorat verpflichtet, ,, nach sachgerechten, an dem Ziel 
der Gewährleistung der Chancengerechtigke it orien
tierten Kriterien" vorzuge hen (§ 37a Abs. 1 HG ). Zu 
berücksichtigen ist, dass sich die Gleichstellungsquote 
auf die Neuberufungen und ni cht auf die Gesamtheit 
der Professuren ein er Hochschule bezieht ( Kortendiek 
et al. 2016: 197f.). Die für die Quoten zu bestimmen
den Fächergruppen sind dabei fl ex ibel, d. h. , sie ent
sprechen nicht der Fächergruppensystematik der 
amtlichen Statistik , so ndern werden vo n den Hoch
schulen se lbst festge legt (vg l. Kortendiek et al. 20 16: 
197). Die Befragungsergebnisse ze ige n, dass die Hoch 
schulen hi erbei unterschied lich vorgehen, sodass ein 
hochschulübergreifender Verg leich erschwert wird. 
Viele Univers itäten, wie die RWTH Aachen ode r auch 
die Un ivers ität Dui sburg-Essen, haben ihre Fakultä
ten als Fächergruppe im Sinne des § 37a Abs. 1 HG 
bes timmt. Di e Hoc hschul e Ruhr West hat in sgesa mt 
vier Fachbereiche, für di e Fes tlegung der G !eich-
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stellungsquoten diffe renziert sie all erdin gs in sgesamt 
15 Fächergruppen. An eini gen HAWs werden für ein 
ze lne Standorte bzw. Studiengänge Fächergru ppen 
gebi ldet un d Gleichs tellungsquoten bestimmt. Bei
spielsweise hat die Westfäl ische Hochschu le für ih re 
jewei ligen Standorte unterschied li che Quoten festge
legt: So ist für das Fach Masc hin enbau am Standort 
Ge lsenkirchen eine Gleichstel lungsq uote von 14,0 % 

festgesetzt, am Standort Bocholt beträgt die Quote im 
gleichen Fach 32,0 %. 

Die Unive rsität Bie lefe ld meldet zurück, dass sie vom 
im Gesetz festge legten Ve rfahrensmode ll zur Bestim
mung der Gleichste llu ngsquote bewusst abwe icht. 
Sie begründet dies damit, nu r auf diese We ise amb i
tionierte G leichstel I u ngsquoten fest lege n zu können. 
So werde n die Gleichstell ungsquoten „m it den Ziel
za hlen aus den G leichste l I u ngsp lä nen" synchron i
siert, ,,da die Univers ität Bielefeld in der Rege l in den 
Fachbere ichen ein en höh eren Frauenanteil hat als 
im Landes- bzw. Bu nd esd urchsc hnitt und daher eine 
Orienti erung am Kaskaden model I mit der Refe renz 
zu NRW oder Bund ni cht zielführend ist". Dabei diffe
renz iert die Uni ve rsität Bielefeld ih1·e Quoten nicht 
nur nach Fächern, so ndern darin jewe ils auch nach 
der Besoldungsgruppe. In sgesa mt strebt die Un ivers i
tät jedoch ein e universitätsweite Berufungsquote für 
W2 und W3 von 50 % und damit ein e paritätische Be
setzung vo n Professuren an . Die Hochschule Hamm
Lippstadt ist die einzige Hoc hschule, die bislang noch 
keine Zielquoren nach § 37a HG best immt hat. Der 
Professorinnenanteil li egt bei 30,0 %, und dam it über 
dem Landesdurchschnitt, was besonde rs positiv her
vorzuheben ist, da der Hochschulschwerpun kt im 
MINT-Bereich ist. 

Vereinbarte Quoten 
Die von den Hochschulen festge legten Gle ichstel
lungsquoten unterscheide n sich je nach festge leg
ter Fächergruppe de utli ch und varii eren dam it auch 
innerha lb einer Hochschu le teilweise se hr stark . 
Gründe hierfür sind die Einfiüsse der un te rschied 
li chen fächerspezi fi schen Gesch lechterve rtei I u ngen 
be i den Stud ierenden und Abso lvent_i nnen : So lie
gen bspw. die Absolve ntinn ena nteile im Fach Kunst, 
Kunstwissenschaft laut dem für die Berechnung der 

11 Quelle: www.gcnder-statistikpona l-hochschulcn.nrw.de 

Quoten bereitgestellten Statistiktool für die Jahre 
20 14-20 16 bei 84,7 %. Auch der Professorinnenanteil 
im Lehr- und Forschungsbereich Allgemein e Kunst
wissenschaft an Un iversitäten in NRW beträgt im 
Jahr 20 19 bereits 66,0 %.11 Dagegen sind in manchen 
ingenieur- und technikwissenschaftlichen Fächern 
sowohl bei den Absolvent_innen als auch den Pro
fessor_in nen Frauenanteile von unter 20 % zu fin
den .12 Somit spiege ln die Gleichstellungsquoten auch 
die gesch lechte rspezifisc he Segregation im Fe ld der 
Wissenschaft wider, wie das fo lgende Beispiel de r 
Fachhochschu le Münste r eindrück li ch zeigt: Für die 
Fäc hergruppe Oecotropho logie/Facilities Manage
ment wurde ei ne Zielquote von 80,4 % bestimmt, 
wä hrend die Gleichste llungsq uote für die Fächer
gruppe Elektrotechni k und In fo rmatik nur 8,5 % 

beträgt. Das Beispiel ve rdeutli cht zudem, dass Hoch
schul en durchaus ambition ierte Quoten für ein ze lne 
Fächergruppen fest legen, di e auf eine deutliche Erhö
hung des Professorinnenanteils zielen. Be ispi elswe ise 
strebt die Hochschule Niederrhein ein e Zielqu ote von 
83,0 % für ihren Fachbereich Oecotrophologie an und 
di e Universität Bonn für die Fachbereiche Kath oli sche 
und Eva nge li sche Th eologie jeweil s 75,0 %.13 Eben 
fa ll s hohe Zielquoten von mehr als 50 % nenn en di e 
Fachhochschule Südwestfa len für di e Fächergruppe 
Kunst, Kunstwissenschaft (73,3 %), die Fernunivers i
tät Hagen für die Psychologie ( 68,0 % ), die Hochschule 
Düsse ldorf für den Bereich Gestaltung ( 62,4 % ), die 
Universität Paderborn für die Kulturwissenschaften 
( 60,0 % ) und die Universität Siegen für die Fachgru ppe 
Romanistik ( 59,0 % ). 

Gleichstellungsquoten von deu tlich über 50 % in den 
genannten Fächergruppen mit hohem Frauenanteil 
ermöglichen es den Hochschulen zudem, ei nen ,A us
gleich' zu de nj enigen Fächern zu schaffen, in denen 
das Verhältnis umgekehrt und der Professo rinnen 
anteil seh r niedrig ist. Insbesondere in de n technik
und ingenieurwissenschaft lichen Fachrichtungen 
si nd Gleichstellungsq uoten von led igli ch rund I O % 

keine Se ltenheit, so bspw. am In stitut Mess- und Sen
sortechni k der Hochschule Ruhr West oder bei der 
Fächergruppe Elektrotechnik (inklusive In format ik) 
an der Uni vers ität Siegen. 16 Hochschulen we ise n 
für ein ze lne oder mehrere Fächergruppen Gleich-

12 Absolvcn1innenan1eile ( Dreijahrcs-Durchschnille 2014 - 2016 ): Elektrotechnik: 10,2 %. Informatik: 17,7 %, Maschinenbau/Verfahrenstechnik: 19, 1 %; 
Professorinnen (2019): Elektrotechnik: 9,6 %, Informatik: 15,6 %, Maschinenbau/Verfahrenstechnik 14,2 %. Quel le: www.gendcr-statistikportal 
hochsch ulen.n rw.cle 

" Die Zah len der Universi tät Bonn beziehen sich auf d ie neue Laufze it der Quoten von 2022 bis 2026 und im Bereich Ka tholische Theo logie auf 
Professuren ohne Priesterbindung. 
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stellungsquoten von max imal 15, 0 % aus. Di es be

deutet konkret, dass eine pari tä ti sche Bese tzung von 

Professuren in diesen Fachrichtungen vorauss ichtli ch 

noch Jahrze hnte auf sich wa rten läss t. 

Wird der Bli ck weg vo n den sehr hohen bzw. sehr 

niedrige n Gleichstellungsquoten ge lenkt, d ifferen

ziert sich das Bild we iter aus: M it Ausnahmen der 

Hochschulen Rhein -Waa l und Bochum haben alle 

Hochschulen für mindes tens ein Fach ode r eine 

Fächergruppe i ne Gleichstellungsq uote vo n 50 % 
oder mehr bestimmt. Di e Deutsche Sporth ochschule 

Köln strebt für di e gesamte Hochschule intern eine 
Berufungsquote von 50 % an, nach dem Kas kaden

modell läge die zu erfü llende Quote bei 42, 5 %. Au ch 
an der Hochschule für Gesundheit liegt die Zielquote 

für die gesamte Hochschule bei 69,7 %. All erd in gs 
untersch reiten an 17 von in sgesa mt 29 Hochsc hulen 
an mindesten s der Häl fte der Fachbereiche d ie ver

absch iedeten Gleichstel lun gsquoten die Marke von 

30 %.14 Be isp ielsweise li egen an der RWTH Aachen an 

sechs vo n ze hn Fachberei chen die Quoten unter der 

30-%-Marke. Positiv hervorzuh eben ist hingegen die 

Universität Bonn. Dort errei chen oder überschreiten 

d ie Quoten an insgesa mt neun von 15 Fachbereichen 

d ie 50 -%-Marke. Led igli ch an zwei Fachbereichen 

w ird die 30-%-Marke unterschritten. An der Fach

hochschu le Bielefeld mu ss ten bereits an drei Fach

bereichen keine Zi elquoten ve rabschiedet werden, da 

die Professorinnenanteile bei mindestens 50 % liegen. 
An den restli chen drei Fachbereichen sind Quoten 

von 30 % fes tgesetzt. 

Umgang mit dem Nichterreichen von Zielquoten 
Im Hochschulgesetz sind keine Sa nkti onen für den 

Fall vorgesehen, dass die Hochschulen die vo n ihnen 

fes tgelegten Qu oten nicht erreichen. Zwei Hochschu 

len äuße rn diesbezüglich Kritik. So we rden von der 

Hochschule Niederrhein ve rpfli chtende Sa nkti onen 

bei Nichterreichen der Zielquoten befürwortet. Der
ze i t „stehen die Qu oten auf dem Papi er - und Papi er 

ist geduldig". Au ch die Hochschule Ruhr Wes t begrüßt 

entsprechende Sa nktionsmöglich keiten. 

Mehr als die Hälfte ( 17 von 30 ) der Uni ve rsi täten 

und HAWs geben an, bislang keine Maßnahmen bei 

Nichterreichen der festgelegten Gleichstell u ngsq uo
ten zu ergreifen. Die Un iversität Siegen begründ et 

dies damit, dass d ie Gleichstellungsquoten vor a ! lern 

für die Berufungskommi ss ionen vo n Bedeutung se ien 

und diese als „Mindestquoten bei den ve rschiedenen 

Schritten des Verfahrens" genutzt w ürden. Drei Hoch

schulen melden zurü ck, dass sie in der Pl anungsphase 

entsprechender Maßn ahmen se ien. So ist das Rek tora t 

der RWTH Aachen derze it dabei, Zielverein ba ru ngen 

mit den Fakultäten abzuschli eßen, die zu kün ft ig auch 

das Nichterreichen von Zielquoten rege ln so llen . Di e 

Hochschule Rhein-Waa l w ill ab 2022 d ie Erfüllu ng 

der Gleichstellungsquoten an das Leistungsbudget 

koppeln. Die Hochschule für Gesundheit befin det sich 
noch im Evaluationsprozess der erstmals ve rabschie

deten Zielquoten. 

Ergre ifen Hochschul en Maßnahm en, so handeln sie 
oftma ls proaktiv, um d ie formu li erten Qu oten zu er
re ich en, oder sie werd en bei Nichterreichen des ver

abred eten Ziels akti v. An den Universitäten Dui sburg
Essen und Bochum ist die Bese tzung planmäßige r 

va kante r Professuren Gegenstand der Zielverein ba

rungen zwisc hen der U n ive rsi tätsleitu ng und den 

Faku ltäten. Zudem unterl iege n der Berufun gsprozess 

und di e ve reinbarten Zielquoten an der Universität 

Bochum einem „permanenten Monitoring". Dabe i sind 

d ie Zie lquoten Gegenstand j eder Besch lu ssvorlage des 

Rektorats zu Berufu ngsvorschlägen. An der Unive1·si

tät Dui sburg-Essen werden die G leichstel I u ngsq uo
ten auch im Rahmen der instituti onell en Evaluati on 

der Fachbereiche themati siert. Di e Hochschule Ruhr 

West berichtet, dass der gesa mte Berufun gsprozess 

sow ie die in den Zielvorga ben ve rabredeten Be ru 

fun gsziele durch das Präs idium begleitet we rden. 

Hierbei we rde durch das Prä sidium au ch präventi v 
das Ges präch mit den Institutsleitunge n gesucht, um 

das Verfehlen der Zi elquoten zu verhindern. An der 

Uni ve rsität Paderborn sind die Zielquoten mit den 

Ziel - und Leistun gsvereinbarun ge n der Fa kultäten 

synchronisiert . Das Erreichen der vere inbarten Ziel

quoten w ird positi v sankt ioniert, das Nichterreichen 
mü sse n Fakultäten begründ en und den Einsatz we i 

terer Maßnahmen darl egen. Die Fachhochschule 

Bielefeld legt die Neuberufungsquote im Rahmen 

der Budgetve rein barun gen fes t . 

Di e Deutsche Sporthochschule Köln se tzt auf die ge

zielte Rekrutierung von Bewerberinn en im Vorfeld 

und zu Beginn von Berufungsverfahren. Di e Siche

rung der Chancengleichheit werd e zudem durch ein 

Prorektorat für Planung, Ressourcen und Berufungen 

" An der Un ivers ität Bielefe ld bezieht sich d ies nur auf die Be rufung auf W3- Profcssu rcn. 
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verbessert, we lches die Arbe it der Gleichste ll ungsbe
auftragten in den Be ru fungsverfahre n unterstützt. Die 

Universi tät Bonn nutzt für das Erre ichen der Zielquo

ten neben einer aktiven Rekrutierung auch vorgezo
gene Berufungen, das Professorinnenprogramm des 

Bundes und der Länder sowie finanz iel le Anreize für 

die erfolgreiche Berufung von Wissenschaftlerinnen. 

Die Westfälische Hochschule gibt an, die Einha ltung 
der gesetzlichen Vorgaben zur Frauenfö rderung im 

Bewerbungsverfahren besonders zu prüfen . 

Bei Nichterreichen der festge legten Zielquoren in itii e
ren einige Hochschulen Gespräche mit den Dekan_in 

nen oder Fachbereichs leitungen, um gegenzusteuern 

und so den Antei l von Wissenschaft lerinnen auf Pro

fessuren dennoch steigern zu können. An der Tech 
n ischen Hochschule Ostwestfa len- Lippe ist neben 

der Fachbereichs lei tu ng u nd dem Präs id ium auch 

d ie G leichsrel I u ngsbea u ftragte an den Gesprächen 

betei l igt. Darüber h ina us sucht d ie Hochsch u le aktiv 
nach Bes t- Pract ice-Be isp ielen und stellt dazu auch 

Verg leiche mi t anderen Hochschu len bzw. deren 

Fachbere ichen an. An der Fachhochschule Südwest
fa len we rd en d ie Gespräche genutzt, um Maßna h

men zu m Erre iche n der Zielq uoten (bspw. ve rstä rkte 

proa kt ive Re kru tie rung vo n Bew rbe r innen ) zu ve r 

abreden. Ziel ist es auch hier, Maßnah men, bspw. im 

Be reich Head hunting, anzus toßen, d ie das Erre ichen 

der Zielquoten zu kün ft ig verbesse rn. An der Hoch

schule Ruhr West we rden d ie Gesp räche mi t de r 

Präs ide ntin geführt, um spez i fi sc he Hind erni sse bei 

der Be ru fung von Wisse nschaft ler innen zu iden ti 

fiz ieren u nd neue Vo rgaben zu r Zielerreich ung zu 
fo rm u lieren . Die Uni vers ität Kö ln setzt auf individu 

ell e Auswertu ngsgespräche m it de n Fak ultäten und 

reagiert bei Nichterreichen der Zielquote auch m i t 

einer verminderten M itte lzuweisung über die interne 

LOM sowie die internen Zie l- und Leistungsvere in

barungen . 

An der Fachhochschule Aache n eva luiert die Gleich

stel lungskommiss ion die Zie lquoten. Werden diese 
verfehlt, werden in gemeinsamen Gesprächen zwi 

schen Gleichstellungskommission und den Deka 

naten Maßnahmen zur zukünftigen Zielerreichung 
überlegt. An der Universität Bielefeld mu ss das 

Nichteinha lten der Berufungsquote „überzeugend 
begründet" werde n. Außerdem müssen in den Fächer-

" Qucl lc: www.gender-s1a1istikportal -hochsch u lcn.nrw.dc 
16 Qucl le: www.gender-statistikpona l-hochsch u len.nrw.dc 
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gruppen zusätz li che Maßnahmen zu r Zielerre ich ung 

ergri ffen werden . 

2.3 .2 Gleichstellungsziele nach KunstHG 

Im Kunsthochschu lgesetz sind keine Gleichste llu ngs
quoren festgeschrieben. Vielmehr sind die Rektorate 

gehalten, mit den Fachbereichen bzw. den Leitungen 
der Fachbereiche ein Gleichstel lungsziel festzulegen, 
,,we lches auf das Erreichen eines angemessenen Ver

hä ltn isses zwischen Professo rinnen und Professoren 

in dem Fachbereich oder der Fächergruppe ausgerich
tet ist"(§ 30a Abs . 1 KunstHG). Zur Erreichung dieses 

Zie ls sind die Hochschulen aufg fordert, die Beru

fungsprozesse entsprechend zu gesta lten (vgl. § 30a 

Abs. 2 KunstHG ). 

Die Kunsthochschule für Med ien Kö ln w ill den Antei l 

vo n Professorin nen in den nächsten v ier Jahren von 

de rze it 43 % auf insgesamt 50 % ste igern. Dabei so ll 

zugleich au f ein mög li chst ausgegli chenes Ve rh ältni s 

in den j ewe i I igen Fächergru ppen geachtet werd en. 

De r Frauenanteil be i den künstlerisch -w issenschaft

li chen M itarbe ite r_innen beträgt 55,0 %, sodass hier 

das Gleichste llungsziel bereits erre icht ist. Die Hoch

schule für Musik Detm old legt für alle Fächer das Ziel 

fes t, 40 % der neuberu fenen Professuren mi t Frauen 

zu bese tzen . 20 19 liegt der Professo rinnenanteil der 

Hochschule be i 24,5 % .15 Di e Robe rt Schumann Hoch

sc hule w il l den Frauenanteil fächerü be rgreifend um 

20 % erhöhen. Di e Kunstakademie Münster unter
sc heidet zw ischen w issenscha ftli chen und kü nst

lerisc hen Professu re n. Wä hrend die insgesa mt v ier 
w issenschaft li chen Professuren bere its paritätisch 

besetzt sind und das Gleichstellungsziel erreicht ist, 
ist das - in der Rückmeldung nicht näher defin ierte -

Gleichstel lungsziel bei den künstlerischen Professu

ren noch nicht erre ich t: Hier sind zum Befragungszeit

punkt acht Ste llen mit Männern und fünf Stellen m it 

Fra uen besetzt, eine Professu r ist vakant. Die Hoch

schu le fü r Musik und Tanz Kö ln strebt „ langfristig" eine 

hochsch ul weite Erhöh ung des Frauenante i ls an den 
Professuren auf mindestens 35 % an, dabe i beträgt der 
Professorinnenanteil im Jahr 20 19 bereits 30,5 % . 16 

Darüber hinaus sind in einzelnen Fachbereichen spe
zi fische Zie le festgelegt: So so ll etwa im FB „Gesang, 

Musiktheater, Chorleitung" bei der Neubesetzu ng 

einer Professur im Fach „Li edgestaltu ng ( Klavier)" ein 
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besonderes Augenmerk auf die Bewerbung von Frauen 

ge legt werden. Eben so so ll im Fachbereich „Jazz/ 
Pop" der Frauenanteil auf Professuren deutlich gestei
ge rt we rden, da u. a. in den Fächern Gitarre, Klavier, 
Schlagzeug, Saxofon, Trompete, E-Bass und Komposi
tion/Arrangement ei ne große Unterrepräse ntanz von 
Frauen herrsc ht. 

Die Fo lk wang Universität der Künste hat für ih re v ier 
Fachbereiche spezifi sc he Gleichste llungsziele festge
legt. Diese reichen von einer Steigerung des Frauen 
anteils auf Professuren vo n 13 % au f 25 % im Fachbe
reich „künstlerische, künstlerisch-w isse nschaft li che, 

künstleri sch-pädagogische und w isse nschaftli che Stu
d iengä nge" bis hin zu 45 % (Ausgangswert 42 % ) im 

Fachbereich „S tud iengänge der darstellenden Künste". 
Dabei se i perspektivi sch die Erarbeitung einer fächer
bzw. fächergruppenbezogenen Statist ik gep lant, um 
Ungleichheiten bei der Besetzung von Professuren auf 
der Ebene der Disziplinen aufdecken zu können. 

Die befragten Kunsthochschulen ergreifen in der Regel 
keinerlei Maßnahmen bei Nichterreichen der verein 
ba rten Gleichstellungszie le. An der Ku nsthochschule 
für Medien Köln se i dies bis lang noch nicht nöt ig ge
wesen. 

2.4 GLEICHSTELLUNGSMASSNAHMEN UND -ANGEBOTE NACH ZIEL- UND STATUSGRUPPEN 

Die G leichstel I u ngsarbeit an den Hochsc h u Jen ist 
durch eine Viel fa lt an Maßnahmen, Projekten und 
Angeboten geprägt. Diese werden im Fo lgende n in den 
Bli ck genom men und überbli cksartig dargeste llt. 17 Die 
empirisc he Bas is der Ana lyse bil det d ie Datenbank 
„G leichste l I u ngsproj ekte an Hochsch u Jen in NRW". 18 

Insgesa mt sind in der Datenbank 867 Gleichstellungs
maßnahmen von 38 nordrhein -wes tfäl ischen Hoch
sc hu len ei ngepnegt worden, davon 32 in Trägerschaft 
des Landes NRW. Die meisten Proj ekte sind dem Be
reich „Information und Bera tung" (256 Nennungen) 
zu geordn et, aber auch d i Kategori en ,,( Fort-)B il 
dungsa ngebot" ( 137 Nennungen ), ,, Publikationen 
(Prin t/Web)" ( 1 17 Nennungen) sowie die Bere iche 
,, Finanzielle Unterstützu ng" und „Eltern - /Fam ili en
Service" mit j ewe ils 109 Nennungen we ise n dre i
ste llige Fall za hlen auf. 

Zu nächst werd en zielgru ppen übergreifende Maß
nahmen sk izz iert, bevor die Auswertung nach den 
vier Sta tusgruppen Studierende, M itarbe iter _innen 
in Tech nik und Verwa ltung, Professo r_inn en und 
Führungskräfte sowie den w isse nschaft li chen und 
künstleri schen M itarbeiter_innen rfo lgt. Ein beson
deres Augenmerk wird auf die Maßnahmen und An
gebote fü r den akademischen M ittelbau ge legt, um 
an die On line-Befragung (Te il III ) anzusch li eßen, die 
sich mit Gender Gaps im Mittelbau beschäft igt. Für 

diese Sta tu sgruppe werden über die Angaben aus der 
Datenbank hinaus die Rückmeldungen aus der Hoch-

schulbefragung einbezogen. Zudem w ird auf der Basis 
der Hochschulbefragung analys iert, ob an den Hoch
schulen Maßnahmen für spezifische Zie lgruppen an
geboten werde n, die sich auf Diversität, Jntersektiona -
1 ität und Meh rfachdi sk ri m i nieru ng beziehen . 

2.4.1 Zielgruppenübergreifende Maßnahmen 

Mehr als zwe i Drittel der in der Datenbank aufge
führten Gleichstell ungsmaßnahmen sind auf mehr 

als eine Zielgruppe ausgerichtet. Zudem gibt es hoch
schu lweite Angebote, d ie im Fo lgenden kurz sk izz iert 
we rden . 

Di e meisten Maßnahmen für die gesamte Hochschule 
sind in der Datenbank den Berei chen „ In formation 
und Beratu ng", ,, Publikationen" und „Zertifikat/Aus

ze ichnung" zugeordnet. Die In fo rmations- und Be
ratungsa ngebote erstrecken sich zu großen Teilen 
über die Themenbereiche Vereinbarke it von Familie 
und Hochschule oder sexuali sierte Gewa lt und Dis
kriminierung. Zudem finden sich allgemeine Infor
mationen zur Gleichstellu ngsa rbeit sowie über das 
hochschuleigene Gendercontrolling. Darüber hinaus 
werden von ei nigen Hochschu len Beratu ngs- und 
Informationsmaßnahmen genannt, die sich mit Be
rufu ngsverfahren (Universität Kö ln ), Gender in 
der Lehre (Tech nische Hochsch ule Kö ln ) oder Ge
schlechtervielfa lt ( Universität Kö ln, TU Dortmund) 
befasse n. Die genannten Publi kationen we isen eine 
große Bandbreite auf. Sie reichen von Broschüren 

" Die Maßnahmen zu den Themenkomplexen Vereinbarkeit und sexualisierte Diskriminierung und Gewalt werden schwerpunktmäßig in den jeweiligen 
noch folgenden Kapiteln ausgewertet. 

" www.gleichstell u ng-hochschu len.n rw.de 
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zum Themenbereich Vereinbarkeit von Fam ilie und 
Hoch schule, Sprach leitfäden über Richtlinien zu part
nerschaftlichem Verhalten oder zum Umgang mit 
sex ualisierter Gewalt und Diskriminierung bis hin zu 
Newslettern und Rund briefen aus der Gleichste llung 
bzw. der Gesch lechterfo rschung oder Webporta len zu 
Gleichstellu ng. 

Bei den Zertifikaten hande lt es sich häufig um das Zer
tifikat „a udit fami liengerechte Hochschul e" und das 
,,TOTA L E-QUALITY Prädikat", zudem verweisen Hoch
sc hulen auf die erfolgreiche Teilnahme am Professo
rinnenprogramm des Bundes und der Länder. 

2.4.2 Studierende 

Die Datenban k weist 69 Gleichs tellungsmaßnahmen 
auf, die ausschli eß lich Stud ierende adressieren. Den 
größten Tei l nehmen hier Angebote aus der Kategorie 
In formation und Beratung ein . Einen Schwerpunkt 
bil den dabei Beratungsa nge bote zum Themenkom 
plex Studi eren mit Kind. Ein weiterer Schwerpunk t 
umfasst unterschiedliche Beratungs- und Unterstüt
zu ngs leistungen durch di e gewä hlten Studierenden
ve rtretungen, in der Rege l den Allgemeinen Stu 
dierendena usschuss (AS tA) oder einzelne Referate. 
Letztere setzen dabei teilweise auf Geschlechtervielfalt 
als Schwerpunktthema, so bspw. das Queer-Referat 
im AStA der Univers ität Bonn oder das Queer-fem i
nisti sche Refera t des AStA der TU Dortmu nd. 

Auch in den Bere iche n ( Fort-)B ild ungsangebote, 
( Lehr- )Ve ranstaltungen und Mentoring werden 
Gleichste llungsmaßnahmen für Student_innen an
geboten. An de r Fachhochschule Aachen sowie der 
Uni versitä t Duisburg-Essen bestehen Fortbildungs
programme, die sich auf Karriereentwicklung foku s
sieren, und an der Fachhochschu le Dortmund gibt 
es Fortbi ldungsveransta ltungen zu den Themenbe
re ichen Gender und Divers ity. Die Techn ische Hoch
sc hule Köln und die Univers ität Siegen biete n Zerti 
fikate an, die Gender Studies in die Lehre integrieren, 
und an der Fachhochschul e Südwestfa len werden in 
einem Ve ranstaltungsfo rmat für Studentinnen prak 
tisch und theore ti sch Wege zu Female bzw. Warnen 
Entrepreneu rship eröffnet. Mentoringprogram me 
werden von acht Hochschu len in der Datenbank auf
gefü hrt. Sie sind zu m Te il disz iplinübergreifend konzi
piert (RWTH Aachen, Un ivers ität Pade rborn), richten 
sich an Studen tinnen aus dem MINT-Bereich ( Fach 
hochschule Dortmund, Techni sche Hochschu le Köln , 
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Un ivers ität Paderborn) oder einze lner Fächer wie 
Med izin ( RWTH Aachen), Physik ( Univers ität Münster) 
ode r Maschinenbau ( Un ivers ität Bochu m). Zudem 
sind ein zelne Mentoring-Programme auf spezifische 
Phasen wie de n Studienbeginn (Fachhochschule 
Aachen ) oder die Übergangsphase nach dem Stud ium 
( Universität Duisbu rg-Essen ) ausgelegt. 

2.4.3 Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung 

Unter de n vier Statu sgruppen der Hochschul en sind 
Mitarbe iter_innen in Technik und Verwa ltung (MTV) 
die Gruppe, auf die die wen igsten Maßnahme n zu
geschnitten sind. Lediglich 18 Maßnahmen we rden 
laut de r Datenbank exklusiv fü r den MTV-Bereich 
angeboten und diese sind alle an Uni versitäten ver
ortet. Im Rahmen der Hochschul befragung betont die 
Uni vers ität Bielefeld, dass sie eine n „ga nzheitl ichen 
gleichstellu ngspolitischen Ansatz" verfolgt, der auch 
besonders den MTV-Bereich in den Blick nimmt. Da 
mit so llen nebe n der Förderung vo n Gleichstellung 
in Verwa ltung und Technik auch Synergieeffekte auf 
andere Bereiche der Hochschu le erzielt werden. Einen 
großen Tei l der in der Datenbank ge listeten Projekte 
machen Ne tzwerke aus, die insbesonde re den Mit
arbeiter_innen in de n Hochschu lsekretariaten den 
Austausch ermöglichen so llen. Sie ste llen zugleich 
einen Ort dar, an dem Interessen, Bedarfe und Posi
tionen gesammelt und ausformu liert werden können . 
An den Un iversitäten in Bochum, Bie lefeld, Du isburg
Essen, Düsseldorf, Dortmund und Siegen bestehen 
Sek retariatsnetzwerke. An der Un ivers ität Münster 
wird alle zwei Jahre ei ne Frauenvo ll versammlung für 
den gesa mten MTV-Bereich durchgeführt, aus der sich 
zwei Ne tzwerkgruppen gebi ldet haben: zum einen für 
we ibliche tech nisch Beschäftigte und zum anderen 
für Labormitarbe iterinnen. 

Einen zweite n Block an Maßnahmen bi lden Veran
sta ltungen sowie Fort- und Weiterb il dungsangebote . 
Diese unterscheiden sich dar in , ob sie exk lusiv für 
weibl iche Mitarbeiter_innen angeboten we rden oder 
sich inhaltlich mit G leichstel I u ngsthemen befassen. 
Die Se min arreihe „M*i*t Perspekti*V*e" an der Un i
vers ität Münster, die Tagesveransta ltung „Am Pu ls der 
Zeit" an der Universität Bochu m sowie speziel le Fort
und Weite rbi ldungsangebote an der Unive rsität Biele
feld stehen exk lus iv Frauen zu r Verfügung. Und auch 
die Fachhochschule Südwestfa len hat ein Coaching
Programm explizit für Mitarbe iter innen aus Technik 
und Verwaltung konzipiert, um das berufliche Leben 

203 



204 

GLEI CHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

jense its einer wissenschaftliche n Karriere in den Bli ck 
zu nehmen. Thematisch auf Gleichstellung und Viel
fa lt ausgerichtet sind Fortb ildungsprogram me an den 
Universitäte n Siege n und Bielefe ld. Darüber hin aus 
besteht an der Un ivers ität Bielefe ld ein Pil otprojekt, 
das die vorhandene Genderkompetenz im Be reich der 
Personalgewin nung analysiert und so potenziel le An 
knüpfungspunkte erm ittelt. 

2.4.4 Professor_innen und Führungskräfte 

In der Date nban k richten sich 34 Gleichste llungspro
jekte aussc hli eß li ch an die Gruppe der Professor_in
nen und Fü hrungskräfte - eine ger in ge Anzah l im 
Verg leich zu den Zie lgru ppe n der Student_innen so
wie der wisse nschaftlichen und künst leri schen Mit
arbeiter_innen. 

Coachin gs sind häufig gewäh lte Gleichste llun gsmaß
nahmen für Professorinnen . So bietet di e Hochschule 
Niederrhein ein Einze l-Coaching und Führungs
training für Professorinnen an. Das Angebot ist, wie 
auch an der Un iversität Münste r, mit der Ve rm ittlun g 
professionel ler Coach es durch die Pe rsona labte il ung 
verbunden . Die Un ivers itäten Paderborn und Siegen 
fokussieren ihre Coachings auf neu berufene Professo
rinn en und setzen dabei u. a. auf interne ko llegiale Be
ratun g, im Fa lle der Universität Siegen in Form eines 
Tandemprogramms. Mit de m Managementprogramm 
der Uni ve rsität Köln so ll en sowoh l Professorinnen als 
auch weibliche Führungskräfte in Wissenschaft und 
Wissenschaftsmanagement angesprochen und Füh 
rungskompetenzen ge nde rsens ibel ve rmi tte lt we rden. 
Ein geschl echterübergreifendes Coach ing bietet die 
Gleichstellungsbea uftragte de r Un iversität Düsse ldorf 
in Zusa mmena rbeit mit der Personalentwicklung an, 
um mith il fe von kompetente n Coaches an die ind i
viduell en Bedürfnisse der Professor_ innen angepasste 
Beratungssettings zu ermög lichen. 

Ein zentra les An liegen von Gleichstellungsa rbeit für 
die professora le Ebene ist die Steigeru ng des Frauen
anteils an den Professo r_innen . So hat die Fe rnuni 
vers ität Hage n ein Recruiting-Konzept entwickelt, um 
mehr Bewerberinnen im Rahmen vo n Berufungsver
fah ren gew innen zu können . Mith il fe der Broschüre 
„W ie Professorinnen gewinnen?" will die Un iversität 
Bielefeld die entsp rechende n Prozesse an den Fakultä
ten verbessern. An der Fernuniversität Hagen und der 
Univers ität Bochum beste hen Veransta ltungsformate, 
die Netzwerkstrukturen unter den Professorinnen för-

dern und neben interd iszipli närem Austa usch auch 
die Attrak tiv ität der Hoc hschul e für Wissensc haftle
rinn en erhö hen so ll en. 

Viele Hochschu len, die ein en Dual Ca reer Serv ice eta
bliert habe n, ri chten diesen auf Professor_innen un d 
Führun gs kräfte aus, um für diese Personengruppe 
di e Attraktiv ität einer Berufung oder Führungsposi
tion zu erhöh en. Hier ist das zentra le An liegen, für 
Pa rtner_in nen eine geeignete Karr ieremöglichkeit zu 
finden. So formul iert die Univers ität Münster: ,,Bera
tung und Hilfestell ung bei der Ste llens uche stehen im 
Mittelpunkt et licher flankierender Maßnahmen". 

2.4.5 Wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter _innen 

Die wissenschaft lichen und künst lerischen Mitarbei 
ter_innen sind die Statusg ruppe, die am häufigsten 
als Zielgruppe erwähnt we rd en und auch die Sta tu s
gruppe mit den meisten exk lu siven Gleichstellungs
maßnahmen . Insgesamt I 06 Gleichstellungsprojekte 
werden an den Hochschulen angeboten. Auch in der 
Hochschu lbefragung wi rd deutl ich, dass ein große r 
Teil der Hochschulen wissenschaft liche und kün st
leri sche Mitarbe iter_innen als Adressat_innen von 
Gleichste ll ungsarbe it in den Bl ick nimmt. So geben 
29 der 37 Hochsc hulen in Trägerschaft des Landes 
NRW an, Gleichstell ungsmaßnahmen anzub ieten, die 
die spezifisc he Situation von wissenschaftlichen und 
künst leri schen Mitarbeiter_innen berücksichtige n. 

Maßnahmen auf organisationaler Ebene 
Einige Hochsc hul en haben auf der organ isationa
len Ebe ne Maßnahmen ergriffen, die helfen so ll en, 
die Situat ion vo n wissenschaftli chen und künstleri 
schen Mitarbe iterinnen zu verbessern. Zwei Hoch 
schulen haben Stell en geschaffen, die sich dezidiert 
mit Frauenförderu ng im Bereich des wissenschaft
li chen Nac hwu chses beschäft igen . So gibt es an der 
Un ivers ität Bielefeld im Rahmen de r Bielefe lder 
Personaloffensive zwe i Beratungsste llen für Nach
wuchswissenschaft ler_innen mit Fokus auf Frauen 
förderung . Die Universität Duisburg-Esse n hat ein e 
Stell e „mit Schwe rpun kt Förderu ng des weib li chen 
wisse nschaft li chen Nachwuc hses" ein gerichtet. Die 
TU Dortmund hingegen gre ift auf das Instrument 
von Quoten zurück, in dem sie Besetzungsq uoten 
für wissenschaftliche Dauerstell en festge legt hat. Die 
Verabschiedung von Rich tli ni en oder Leit li ni en ist 
ein we iteres Element, das auf dieser zentralen Ebene 
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ansetzt. Die Deutsc he Sporthochsc hul e Köln hat eine 
Richtli nie erlassen, di e die hochschuli nterne For
schungsfö rderung von Wisse nsc haft ler innen rege! t. 
Die beide n Dokumente der Universität Bielefeld 
,, Leit li nien fü r gu te Betreuung von Promov ieren
den" und „Lei tlini en fü r di e Au sges ta ltung de r Qua
li fika tionsphase an der Uni vers ität Bielefeld" legen 
hin gege n Standa rds für all e wissenschaft li chen und 
künstler ischen Mita rbe iter _i nnen fest, ermögli chen 
zug leich grundl ege nde Ank nüpfungspu nkte für die 
Gleichste ll un gsa rbe it, bspw. im Kontex t vo n Fam i
li enve rantwortung. 

Ein we iteres wichtiges Instrument der Hochsch u
len ist die Te ilnahme am Bun d-Lä nder-Progra mm 
zur Förd erun g des wisse nschaft li chen Nachwuchses 
(WlSNA-Programm ). Diese auch unter dem Na men 
Tenure-Track-Programm be kannte Förderm aßna hme 
hat ebe nfall s zu m Ziel, Chancengerechtigkeit zu 
verbesse rn. In sofern besteht für Hoc hschul en die 
Mög li chke it, ein e Verk nüp fu ng zur Gleichstellungs
arbe it herzustel len und Fra uen einen zielge ri chteten 
Karr iereweg in Aussic ht zu ste ll en. So gibt die Uni
ve rsität Bielefeld an, Ju niorprofess uren mit Tenure 
Track verstä rkt in ihre Gleichste ll ungsplänen auf
zu neh men, um so eine Erhö hu ng des Frauenan teils 
auf Profess uren zu förd ern . Und auch die Universi
tät Mün ster ne nnt die Stärkung von Tenu re-Track
Profess uren als Gleichste llu ngsmaßna hme für de n 
akadem ische n Mitte lbau. 

Personalentwicklung 
Darüber hinaus lassen sich viele der genannten Maß
na hmen im weiteren Sinne der Pe rsona lentwicklung 
zurechnen . Hierbei geh t es häu fi g darum, die wissen
schaft lichen und künstleri schen Mitarbeiter_innen 
darin zu un terstützen, ihre Ka rrieren in nerhalb oder 
zum Te il auch außerhalb der Wissenschaft zu ve r
folgen und mit Unwägbarke iten umzu gehen. Einige 
Hochsch ulen setzen hierfür auf breit angelegte Per
sona lentwicklungsprogramme, die verschiede ne Ei n
ze lmaßna hmen wie Mentoringprog ramme, Fort- und 
Weiterbildungen, Works hops, Coaching-A ngebote, 
Netzwe rkb ildung oder Mitarbeite r_innengespräche 
ei nschließen. Diese Programme beinhalten häufig 
Vera nstaltungen, die aussc hl ieß li ch Wissenschaft
leri nnen ad ress iere n oder Gleichstel lung als ein Quer
sch nittsthema integrieren. Beispielhaft sei hi er auf das 
Qualifizieru ngsprogramm „Be rufun g und Karriere" 
der Universität Wupperta l ve rwiese n, das im Science 
Ca reer Center za hlreiche Angebote für Nac hwuchs-
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wisse nsc haftler innen auf dem Weg zur Profess ur oder 
in die Fo rschung bündelt. 

Mentoring-Programme machen einen großen Te il der 
Personalentwick lu ngsmaßnahmen aus und werden 
schwerpunktmäßig an Uni versitäten angeboten. Sie 
richte n sich an unterschiedl iche Zielgru ppen inner
ha lb de r Gru ppe de r wissenschaft lichen und künst
lerischen Mitarbeiterin nen. Zum Teil bestehen Men
tor ingprogramme, die sich auf einze lne Disziplinen 
konzentri eren, so etwa auf die Medizin wie an den 
Un ivers itäten Bochu m, Du isburg-Esse n und der 
RWTH Aac hen. Di e Universität Kö ln bietet ein Men
to ringprogram m speziel l für den MINT-Be reich an . An 
de r Deutschen Spo rthochsch ule Kö ln ist das Me nto
ring entsp rechend sportwisse nschaftlich ausge richtet. 
Zudem un te rscheiden sich vie le de r Mento ringpro
gra mme hi nsichtli ch des Qual ifi ka tionsgrades. Wä h
rend an den Uni versitäte n in Köln, Paderborn, Aachen 
un d Düsseldorf sowie an der Deutschen Sporthoch
sch ul e Kö ln Mentor ing exk lusiv auf Doktorand_in
nen zugeschnitten ist, bieten die Un iversitä ten in 
Boch um, Bielefeld, Münster und Aac hen Programm e 
ausschli eßl ich für Postdocs an. Des We iteren berück
sichtigen drei weite re Me ntoringp rogramme neben 
der Katego rie Geschlecht we itere Ungleichheitskate
gorien: So werden an der Universitä t Bochum durch 
,, m IN KLU S IV" ex plizit Nachwuchswissenschaftlerin 
n n mit Bee inträchtigung angesprochen und an den 
Un iversitäten Münster und Kö ln bil de n Frauen unte r
schi edlicher Nationalitäten die Zielgruppe spezifisch er 
Mentoringprogramme. Darüber hinaus gib t es an den 
Un iversitäten der Un ive rsitätsa ll ianz Ru hr sowie den 
Uni ve rsitäte n Bonn, Siege n und de r Fernuniversitä t 
Hagen Me ntoringprogramme, die einmal die wissen
schaftli chen und künstleri schen Mitarbeiterinnen in 
der Promoti ons- und ei nmal in der Postdoc-Phase 
gezielt ansprechen. 

Coaching- und Workshop-Angebote bilden ein zwe ites 
Feld von Maßnahmen der Perso nalentwicklun g. Häu
fig we rden dabei Nachw uchswisse nsc haftl erinn en 
aller Quali fiz ierungsphasen angesprochen, so bspw. im 
offene n Trainings- und Coaching- Progra mm der Uni 
vers ität Bon n, dem Projekt „Karrie reförd erung und 
Ve rnetzung von Nachwuchswisse nschaftl erinnen" 
der RWTH Aachen, dem Coaching für den weiblichen 
wisse nschaftli chen Nachwuchs an der Un ive rsität 
Dü sse ldorf oder dem Seminara ngebot für Nachwuchs
wissenschaft lerinnen der Deutschen Sporthochschul e 
Köln. Zum Te il werden aber auch spezifi sche Ve ran-
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staltungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen im 
Rahmen von Persona lentwicklungsprogrammen für 
alle weib lichen Hochschulange hörigen integ ri ert, wie 
im Female Career Program an der Unive rsität Kö ln 
oder dem Warnen Career Service an der Universitä t 
Siegen. Andere Progra mme wiederum fokussieren auf 
eine spezifische Quali fizierungsphase. Das Promo
vierenden-Coaching an der Tech nischen Hochschule 
Kö ln sowie das Qua lifi zieru ngsprogramm „Karri ere 
als Wissenschaft lerin" der Un iversität Paderborn zie
len auf di e Förderung von Frauen wä hrend der Pro
motion ab. Wohingegen andere Programme, wie das 
Proj ekt „G rünes Li cht für Professorinnen" der Hoch
schule Bonn-Rhein -Sieg, das Berufungstraining für 
Fra uen an der Technischen Hochschu le Köl n oder das 
,, Ko llegiale Coaching" an de r Uni versi tät Paderborn, 
die Ze it nach der Promotion in den Bl ick nehmen. Da
rüber hinaus si nd einige Maßnah men fachspezifisch 
ausgerich tet, so das Coachin g-Programm „PostHab il " 
der Medizinisc hen Fakultät der Un iversität Du isburg
Essen, das Coachi ng für Ges undheitsw issenschaften 
de r Un ivers ität Bielefeld ode r das Coaching „Auf
sti egs kompetenz für Juri stinnen" an der Universität 
Münster. Einen anderen Schwerpunkt legt die Hoch
sc hule für Musik und Tanz Köln, die Absolventinnen 
ihrer Hochsch ule bis zu zwei Ja hre mit Workshops 
und Coachings begleitet, um sie „auf ihrem Karriere
weg bis hin zur Professur ode r in einer anderen (aka 
demischen ) Le itungspositi on" zu fördern. 

Nur wenige Hochsc hulen, darunter di e Fac hh oc h
schule Aachen und di e Un iversität Bochum, nen
nen konkrete Fortbi ldungsangebote für Nachwuchs
wissensc haftl erinnen. Zudem ist das Programm 
„Unsichtbar wa r gestern" der Universität Bonn zur 
Förderung der Wissenschaftskommunikation von 
Wisse nschaftlerinnen zu nenne n, sowie die ge
sch lechterü bergrei fende Fortbi ldung zum Themen
fe ld Chancengleichheit und Inklus ion an der Uni 
versität Bochum. 

Netzwerkbildung zu r Karr iereförderung wird von den 
Hochschul en mit zwe i ve rsch iedenen Stoßrichtun
ge n angeboten: als Plattfo rm für die Ve rnetzu ng mit 
anderen Wissenschaftlerinnen innerha lb der eige
nen Hochschule und mit Unternehmen und Perso
nen außerhalb. Ein Tei l der hochschulinternen Netz
werke zielt dara uf ab, Wisse nschaftlerinnen einer 
bestimmten Qualifizierungsphase den Austausch 
zu ermögli chen. Das Forum für Doktorandinnen an 
der RWTH Aachen oder die Netzwerke „Promoven-

dinn en" und „Habilitandinnen" der Fernuniversität 
Hagen sind hier zu nenn en. Auch das Netzwerkpro
jekt MINT- Frauen an der Un iversität Köln fokuss iert 
auf einen spezifischen Ze itraum ab der Endphase 
der Promotion . Andere hochschu !interne Netzwerk
angebote wie der „Support Circle" an der Universität 
Mü nster, der „Connect in Science-Workshop" an der 
Uni versität Bon n oder „Meet the Female Facu lty" an 
der Un iversität Bochum möchten die Unterstützung 
zw ischen Nachwuchswissenschaftlerinnen insgesamt 
und te il weise anderen Hochschulmitgliedern fördern. 
Als Maßnahmen mit ein em Fokus auf die Vernetzung 
von Nachwuchsw isse nschaftl erinnen mit hochschul 
ex ternen Akteur_innen sind das Proj ekt ,,fema le.2. 
enterprise" der TU Dortmund, der „Networking ca reer 
circle" der Fach hochschul e Münster sowie die stra
teg ische Netzwerkb il dung an der Hochschule Rhein
Waa l zu nennen . 

Insbesondere Hochschul en für angewandte Wissen 
schaften führen in der Hochschu lbefragung Mitarbei 
ter_innengespräche als Bestandteil ih rer Gleichstel
lungs maßnahmen an. So erläutert die Hochschul e 
für Gesundheit Bochum, dass Themen wie Ve reinbar
keit oder Ka rrie replan ung Bestandteil der Gespräche 
sind und „daraus ableitende Maßnahmen einge lei tet 
werden könn en". Die Techni sc he Hochschule Kö ln 
se tzt in ihren Mitarbeiter_innengesprächen auf die 
In formation über Karrierewege innerhalb und außer
halb der Hochsc hul e. 

Finanzielle Unterstützung 
Einen weiteren großen Bereich der Gleichste llungs
arbeit für den akademischen Mittelbau bilden Maß
nahmen, die finan zielle Unterstützung gewähren . 
Sie erstrecken sich auf unterschiedliche Bereiche. 
In einigen Fä llen geh t es darum, wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiterinnen die Teil nahme 
an Tagungen, Konferenzen, Fortbildungen oder For
schungsa ufenthalten zu ermöglichen, indem Tei l
nahme- und Reisekoste n übernommen werden. 
Andere Hochschulen bi ete n eine Form der Promo
ti onsförderung an oder wollen den Übergang nach 
einer Promotion oder Habilitation durch finanzielle 
Unterstützung erl eichtern. Wieder andere Maßnah
men wollen den Wissenschaftlerinnen mehr For
schungszeit ermöglichen, indem sie von der Lehre 
entlastet werden oder zusätzl iche Mittel für Hilfskräfte 
zur Verfügung gestellt bekommen. 
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Zusätzl ich werden Stipendi en angebote n, die sich an 
Hochschu len für angewandte Wisse nschaften sowie 
an den Kunsthochschulen üb rwiegend auf die Pro
motionsphase konzentri eren. So schreibt die Gleich
stellungsste lle de r Hochsc hul e Bonn-Rhei n-S ieg 
jährl ich ei n Promotionsstipend ium aus, an der Hoch
schu le Boc hum werden einj ährige Promotionssti
pendien vergeben und auch an de r Fach hochschul e 
Münster und der Kunstakademie Münster bestehen 
Promotionsstipendien mit Gleichstellungsbezug. Die 
Univers itäten fok uss ieren ihre Stipend ienprogramm e 
häufi g auf die Karrierephase n nac h der Promotion. 
Die Fernun ive rsität Hage n bi etet bspw. aufstockende 
Ste llenanteil e in Form von Stipendien für Postdok
torandinnen an, ode r die Un ivers ität Bonn vergibt 
im Rahmen des Mari a vo n Linden-Programms über
brückende Jahress tipendi en an Wi sse nschaftl erinnen, 
di e bi sher kein en Ruf erh alten haben. Zudem we rden 
einze lne Stipendi en an Fami lienverantwortung ge
koppe lt, so das Fam ilienstipendium an der Deutschen 
Sporthochschule Kö ln oder das Absch lussstipendium 
für promovierende Mütter an der Fachh ochschule 
Dortmund. 

Gleichstel lungsmaß nahmen, die gezielt die Qualifi
zierungsphase mit dem Karrierezie l Lebensze itprofes
sur unterstützen, adress ieren neben Habilitand in nen 
oder Postdoktorandinnen tei lweise ebenfa ll s Jun ior
professorinnen : so bspw. die Unterstützung durch 
WiMi-Ste llen an der Un iversität Paderborn, die für 
Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen aus
gelegt ist, die Sem inarreih e CoachingPLUS, die sich 
an Habilitand_innen, Jun iorprofessor_innen und 
Nachwuchsgruppen leiter_innen de r Un ivers itäts
allianz Ruhr ri chtet, oder das Stipendienprogra mm 
„Erstkl ass ig!" an der Uni ve rsität Münster, von dem 
Postdokto randinn en, Hab ilitandinnen und Junior
professorinnen profiti eren so ll en. An den HAWs wird 
der Fokus hierbei auch auf die spezifi schen Wege zu 
einer Fachhochschulprofessur ge ri chtet und so stellen 
etwa die Hochschul en Bonn-Rhein -Sieg und Bochum 
ln Formationen über das Berufsbild bereit. 

2.4.6 Spezifische Zielgruppen und Einbezug von 
Mehrfachdiskriminierung 

Bereits seit einiger Ze it wird debatt iert, wie Gleich
stellungspoliti k an Hochsch ul en in klusiv gestaltet 
werden kann . Di skutiert wird hi erbei, wie spezifische 
Subj ektpos itionen und Ungleichheiten, die über das 
Gesch lechterverhältnis selbst hinausgehen, ein be-
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zogen und zum Gegenstand vo n Gleichstellungs
poli tiken gemacht werde n können und welche Hü r
den hierbei ggf. beste hen. Der Ausga ngspunkt dieser 
Fragen ist keinesfalls einheitli ch, so ndern kan n in 
Gle ichste llu ngspol itiken oder Divers ity-Management
Konzepten an Hochschu len liegen, von der Ana lyse 
von Macht- und Ungle ichheitsverhältnissen in der 
Wissenschaft ausge hen und dabei sowo hl theoreti
sche Perspektiven oder stä rker empiri sc h ori enti erte 
Problemstellungen ausleuchten . Auch der begriffliche 
Rahmen kann var iieren und um fass t u. a. Konzepte 
wie Mehrfachdiskrimini erung, Dive rsität oder In ter
sektionalität (vg l. exe mplarisc h Laufe nberg et al. 20 18; 
Darows ka 2019; Bruhn /Homan n 20 13b; Mense et al. 
20 19; Zimmermann/ Di etrich 20 17; Wrob lewski 201 7; 
Knapp 201 1 ). 

Im Folgenden wird daher analysiert, ob an den Hoch
schulen in NRW Maß nahm en um gesetzt we rden, die 
Gleichstellungspoliti ken erwe itern , indem bspw. spe
zifi sche Zielgruppen adress iert werde n, die Mehrfac h
diskriminierunge n einbeziehen. 

Oiversität, lntersektionalität und Mehrfachdiskriminie
rung als Themen von Gleichstellungsmaßnahmen 
Alle Universitäten und Kunsthochschulen beziehen 
nach ihren Aussagen neben Gesch lecht we itere Un
gleichheitsd imensionen bei der Umsetzung von 
Gleichstellungs maß nahmen mit ein. Sieben HAWs 
geben an, dies nicht zu tun . Allerd ings ve rweist die 
Fachhochschule Bielefe ld in diesem Zusa mm enhang 
auf die Zuständigkeit des Bereichs „D iversity", der eng 
mit dem Ressort Gleichste ll ung koope riert. Darüber 
hinaus sei die Zusammenfü hrung beider Be reiche be
reits in Planung. Auch die Hochschule für Gesundh eit 
gibt an, keine weiteren Ungleichheitsdimensione n in 
Gleichstellungsmaßnahmen einzubeziehen. Ande rer
seits se ien Gleichste ll ung und Diversität seit Grün 
dung der Hochschule „in der Organisationsentwi ck
lung (auch unbewuss t ) stets mit diskuti ert" worden. 

ln der Befragung haben die Hochschu len die Begriffe 
„lntersektionalität", ,, Mehrfachdiskrimini rung" oder 
,, Diversität/Vielfalt" verwendet, um den Ein bezu g we i
terer Ungleichheitsdimensionen bei der Umsetzung 
von Gleichstellu ngsmaßnahmen zu verdeutlichen, 
wobei diese Begriffe selten weiter konkreti siert wer
den. Die Universität Bielefe ld fol gt einem „interse k
tionalen Ansatz" und begreift „a lle Divers itätskatego
rien als miteinande r verzahnt". Sie möchte auf diese 
Weise sowohl Diversität innerhalb ih re r geschlech-
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terpoliti schen Arbeit berücksicht igen als auch um 

gekehrt Di vers ity -Maßnahmen geschlechtersensibel 

gesta lten. Die Fernu ni ve rsität Hagen setzt im neuge
gründeten Referat Chancengerechtigkeit einen „Fokus 

auf die Verschränkung versch iedener Ungleichheits
di mensionen", was eben fall s einen intersektiona len 

Ansatz nahelegt, dem auch die Gleichste ll ungsarbeit 
der Un iversität Bon n fo lgt. Sie geht vo n einem gleich

ze iti gen Zusa mmenwirken sow ie „Überkreuzungen 
verschiedenster Di ve rsi tätsd imensionen" aus. Die An

erkennung von intersektionalen Verschränku ngen 
sind auch an der Fachhochschule Aac hen und an der 

Hochschule Dü sse ldorf leitend für die Gleichstellu ngs
arbeit. Die Hochschu le für Musik und Tanz Köln spricht 

dagegen von Mehrfachdiskriminierung im Rahmen 
einer se it Herbst 2020 bes tehenden Ethi k-Kampagne 

zum Th ema „Chance ngerechtigke it" mit dem Fokus 
auf Stud ierende. Auc h die Hochschule für Medien Köln 
nennt den Begriff Mehrfachdiskrim inierun g, der durch 
die Verstetigung von Professuren zu „Queer Studies" 

und „Transversa ler Ästhetik" direkt in die Lehre ein 

bezogen werde. Di e Hochschule Düsse ldorf kontrastiert 

„Gender Diversity", das „explizit all e Dimensionen von 

Gesch lecht" einbezieht, mit Gleichstellung, die dem zu

fo lge als enger gefasst verstanden w ird. 

Zielgruppenspezifische Gleichstellungsmaßnahmen 
Weitere Hochschulen ste llen zudem spezifische Maß
nahmen vo r, die expl izi t mehrere Ungleichheitsdi

mensionen adress ieren . An der Universität Bochum 

ri chten sich bspw. die Lore-Agnes-Fell owships der Re

sea rch School an internationale Postdokto rand innen 

mit Kind. Das Gleichstellungsbüro der TU Dortmund 

thema tisiert m it der Veranstaltungs reihe „Sowohl als 

Auch " Divers i tätska tegorien j ense its von Geschlecht, 

w ie bspw. Queerness, Ab leismus oder Rassismus in 

ihrem Zusa mmenspiel. Weitere Maßnahmen beziehen 

sich auf das Ziel, die Lehre in klusiv und diskriminie
rungsa rm zu gestalten . Hierzu arbe iten an der Techni 

schen Hochsch ule Kö ln das Zentrum für Kompetenz
entwi cklung für Diversity-Management in Studium 

und Lehre sow ie der Experti sez irkel Ink lusion. An der 
Hochsc hu le für Musik Detmo ld w ird mit dem „D iverse 
Program Fund" die Auffü hrung von Werken unterre

präse ntierter Kompon ist_in nen gefö rdert, die sich als 

LGBTIQ ode r People ofCo lor identi fiz ieren. 

Die Fachhochschule Südwes tfalen entw ickelt zum Be

fragungszeitraum Maßnahmen, die u . a. Rass ismus 

adress ieren, die TU Dortmund spri cht von Racism, die 

Hochschule für Mus ik Detmold ad ress iert People of 

Color. Viele Hochschu len ve rmeiden j edoch den Begriff 

des Rass ismus und sprechen vo n Herkunft, ethnischer 

Herkunft /Ethni zi tät oder beziehen sich auf Internatio
nalität oder M igration ( bzw. Migrationshintergrund ). 

Konkret ergänzt die Dimension In ternationa lität etwa 
in Mentoring- und Förderprogrammen für ( Post- )Dok 

torandinnen das Zie l der Gesch lechtergleichheit ( Uni 
versitäten Düsseldorf, Bonn, Köln und Bochum) . 

Einige Hochschulen ad ress ieren auch den Kontext 

von Behinderung und Erkrankung. An der Universität 
Bielefe ld we rden d iese Katego rien pos iti v bei der Aus

wah l für das Mentoringprogramm einbezogen. Auch 
der „Akti onsplan Di ve rsi tät" se tzt einen Schwerpunkt 

auf d ie Stärkung von Barr ierefre iheit. An der TU Dort
mund w ird mit dem Aktion splan „E ine Hochsc hule 

für all e" d ie UN -Behindertenrechtskonventi on um 
gesetzt. Personen bezogene Hand I u ngs felder werd en 
hierbei intersektional betrachtet. An der Universität 
Köln ex isti ert eine Förd erlini e zur w issenschaft lichen 

Qualifi zierung von Frauen mit Behinderun g. Es ste

hen zwe i Doktorand innen- und eine Postdoc-Ste lle 

zur Verfügung. 

M ehrere Hochschulen thematisieren sex uell es Begeh

ren und Quee rn ess als we itere Dimensionen intersek

t ionaler Ungleichheit. An der Universität Köln we rden 
sexuell e Orientierung und Identi tät als Querschnitts

themen von Gleichstellungspoliti k verstan den . An 

der Universität Dui sburg-Essen hat sich ein LGBTIQ*
Netzwerk gegründet und es gab eine Vortrags reihe, 

die Sexua l ität und Geschlecht an der Hochschule the

mati siert. Auch an der Universität Paderborn werden 

Sexua lität sow ie ein nichtbinäres Verständn is von Ge

schl echtli chkeit „s ituativ" in die Gleichste llu ngsa rbeit 

einbezogen und in Vera nsta ltungsfo rmaten th emati 

siert. An der Un iversität Bochum so ll das Lore-Agnes

Proj ek t „Queer im Leben" die Sichtbarkeit der LGBTQ
Gemeinsc haft erh öhen . Zudem hat die Un iversität 

Bochum eine Erhebung der psychosozialen Beda rfe 

und Be lastun gen von LSBTIQ*-S tud i renden durch
geführt . An der Un iversi tät Bonn x isti ert se it 20 16 
eine LGBTQIA*- Kontaktstelle, die im Gleichste llungs

büro anges iedelt ist. 

Über die im AGG genannten Diskrim inierun gsmerk

male hinaus w ird an mehr ren Universitäten der 

fam ili äre Hintergrund bzw. die soziale Herkunft als 

eine poten zielle Ungleichheitsd imension begriffen. So 

richten sich Gleichste llu ngsmaßnahmen insbesondere 

m it dem Ziel zur Verw irkli chung von Bildungsge-
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rechtigkeit spezifisch an Erstakademikerinnen ( RWTH 
Aachen, Universität Bielefeld, Universität Bonn, Uni
vers ität Münster, Universität Siegen ). Weitere Hoch
schu len geben etwas unspezifi scher an, das Merkma l 
„soziale Herkunft" zu berücksichtigen ( Universität 
Wuppertal, Universität Köln, FH Aachen, Hochschule 
Ruhr West, Hochschul e für Musik und Tanz Köln ). 

Eine weitere Ungleichheitsdimension, die über die Dis
kriminierungsmerkmale des AGGs hinausgeht, die von 
mehreren Hochschu len ex plizit hervorge hoben wird, 

2.5 Resümee 

Di e Rü ckm eldunge n der Hochschul en dokumen 
tieren, dass sie grundsätz lich den gese tzlichen 
Verpflichtunge n zur G leichstel I u ngsbea u ftragu ng 
nach LGG, HG und KunstHG nachkommen . Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass es unterschi edlich e 
gleichstellungsbezoge ne Regelungen im Hoch 
schu l- und Kunsthochschulgesetz gibt, die u. a. 
die Verbindlichkeit der Beste llung einer Gleich
ste llungskommiss ion, aber auch die Gleichstel 
lun gsq uoten respek ti ve -ziele bei der Berufung 
auf Professuren betreffen. Auch führen die Aus
wi rkungen de r Coronapa ndem ie zu Verzögerungen 
vo n Prozessen der G leichstel I u ngsste ueru ng -
etwa bei der Einrichtung von Gleichstellungs
kommi ss ionen oder der Fortschreibung von 
G leichstel I u ngsplä nen. 

Fast a lle Hochsc hul en haben sowohl eine Gleich
stel I u ngs kom m iss ion als auch deze ntrale Gleich 
ste ll u ngs b auftragte in den Fachbereichen institu 
tionalisiert. Neben diese n gese tzlich vorgesehenen 
Ämtern find en sich an den Hochsc hulen zuneh 
mend we itere Positionen, Stellen und Strukturen, 
wie Prorektor_innen, Stabsstell en oder auch Mit
arbeiter_innen in ze ntralen Einri chtunge n, die 
mit Gleichste llungsaufgaben an den Hochschul en 
in RW befasst sind. Dies gilt insbesonde re für die 
Un ivers itäten, aber auch für einzelne Hochschu 
len für angewa ndte Wi ssenschaften oder Kunst
hochsch u Jen. 

Die Erstellung und Fortschreibung gültiger Gleich
stellu ngspläne sowohl auf ze ntraler Ebene als auch 
in den Fachbereichen und Einrichtunge n wi rd von 
den nordrhein -wes tfä li schen Hochschul en weitge-
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betrifft Care- und Sorgeverpfli chtu ngen. Diese Dimen
sion ist bspw. an der RWTH Aachen in die Gender- und 
Divers ity-Strategie integriert. An der Universität Biele
fe ld werden im Auswah lprozess für das Mentoring
Programm „Movement" neben weiteren Diskrimi
nierungsmerkma len auch Familienaufgaben positiv 
berücksichtigt. Auch die Universitäten in Dü sse ldorf, 
Bochum, Köln und die Techni sche Hochschule Ost
westfa len-Lippe gebe n an, familiäre Verpflichtungen 
als Ungleichheitsdimension im Rahmen von Gle ich
ste llu ngsmaßnahm en zu berücksichtige n. 

hend umgesetzt. Mehrheitlich weise n die Gleichstel 
lungspläne eine Laufze it vo n fünf Jahren auf. Nur vier 
Hochschulen nu tzen statt des Gleichstellungsplans 
ein alternatives Steuerungsinstrum ent. In wiefern 
Gleichstellungspläne, Ziel- und Leistungsvereinba 
rungen oder ähnliche Konzepte und Methoden besser 
geeignet sind, um dem Ziel einer gesch lechtergerech
ten Hochsch ule näherzukommen, lässt sich daher an 
dieser Ste lle ni cht beantworten . 

Als ambivalente gesetz liche Vo rgabe erweist sich die 
Einführung von Gleichstel lungsquoten respektive 
Gleichstellu ngszie len für die Berufung von Professor_ 
innen. Zwar haben bis auf eine Ausnahme alle Hoch
sch ulen zw isc henzeitlich Gleichstellungsquoten bzw. 
-ziele, jedoch vari iert die Höhe der festge legten Ziel
quoten sehr stark. Zudem zeige n di e Rückm eldungen 
der Hochsch ulen, dass das zur Anwendung kommende 
Kaskadenm ode ll insbeso nd re in Fächern, die bereits 
für das Stud ium und für die frühen Qualifizieru ngs
stufen einen se hr nied ri ge n Frauenanteil aufweisen, 
letztlich ins Leere läuft. Darüber hinaus wird das 
Spannungsverhältnis zwischen Gleichstellungsquo
ten und -z ielen sowie de n Gleichstel lungs pl änen be
nannt. Auch die fehlenden San kti onsmöglichkeiten 
bei Nichterreichen fes tge legter Quote n und Zieleblei
ben problematisch. 

Neben den genannten Steuerungs instrumenten ha
ben die Hochschulen eine Vielfalt an Maßnahmen, 
Projekten und Angeboten entwickelt, um ihre Gleich
stellungsziele zu erreichen. Diese fokussieren ins
besondere auf die Förderung von Wissenschaftskar
rieren für Frauen, di e Erhöhung des Frauenanteils in 
den sogenannten MINT-Fächern oder auch auf Maß-
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nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf/ 
Stud ium - hier insbesondere Kinderbetreuung. 
Nur wen ige Maßnahmen adressieren die Mitarbei
tenden in Technik und Verwaltung . Jedoch lässt 
sich - ähnl ich wie auf der Leitungsebene und auch 
auf der Ebene der Gleichstellungsbeauftragten -
eine öff n u ng und Verbreiterung der G leichste l-
1 u ngsthemati k in Richtung Diversität beobachten. 
Die Rück meldungen der Hochsc hulen ze igen, dass 
ers te Maßnahmen, die Mehrfachdiskrim inierun

gen berücksichtigen, bereits umgesetzt werden, 
sodass Gleichste llungspoli t iken an Hochschulen 
zunehmend multi dimensional erweitert we rden. 

Im Hinblick auf die Berücksichtigung versch iede
ner Divers itätsdimensionen bestehen al lerdings 

große Unterschiede, die sich auch dadurch begrün
den, dass die verfügbare Datengrundlage - bspw. zu 
den je spezifi schen Disk riminierungsmerkmalen nach 
AGG - im Hochschulkontext sehr stark variiert (vgl. 
Schlenzka/Stocker 20 19: 42) und die Diversitätsdimen
sionen auch hochsch ulrechtli ch in unterschiedlicher 
Form und Tiefe verankert sind. 

Insgesamt ze igen die Auswertungen, dass die Gleich
ste llungssteuerung an den Hochschu len unterschied
li ch ti ef verankert ist. Dies ist zwa r auch eine Frage 
der zur Verfügung stehenden Mittel, aber ebenso eine 
Frage, welc hes Engagement d ie Hochschu len hin 
sieht! ich der Umse tzung des Gleichste llu ngsauftrags 
leisten. 

3 CORONAPANDEMIE UND GLEICHSTELLUNG 

In Deutschland war der erste durch die Coronapan
demie bedingt Lockdown im März 2020 durch eine 
umfassende Sch li eßung des öffentlichen Lebens und 
des Bildungsbereichs gekennzeichnet. Dabei konnte 
der Präsenzbetrieb von Schulen und Hochschulen 
zunächst nur langsam und partiell durch digitale An
gebote aufgefangen werden. Bereits früh se tzte eine 
Auseinandersetzung mit den geschlechterpoliti schen 
Folgen des Pandemiemanagements ein und es wurde 
insbesondere im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, Sor
getätigkeiten und häusliche Gewalt die Befürchtung 
geäußert, dass sich Gesch lechterungleichheiten ve r
stärken werden ( Scheele 202 1 ). zugleich hatte die 
heteronormative Form der Kontaktbeschränkungen 
auf die Kernfamili e zur Fo lge, dass Angehörige der 
LGBTIQ*-Community in besonderer Weise psychi
schen Belas tungen und Einsamkeit ausgesetzt waren. 
Auch v iele commu nity-basierte ( Beratungs-)Angebote 
fielen zunächst weg und konnten nicht umstandslos 
in die Digitalität verlegt werden ( LSVD 2021 ). 

An Hochschulen treffen die Folgen der Pandemie alle 
Statusgruppen : Stud ierende mussten unvermittelt 
und vo ll ständig in den digitalen Modus wechseln. Die 

Voraussetzungen hierfür sind j edoch u. a. abhängig 
von der Wohnsituation, dem vorhandenen techni
schen Equipment und dem Stand der digitalen Infra 
struktur. Nicht nur der Austausch untereinander war 
mitunter stark begrenzt, auch die Möglichkeiten zur 
Studienfinanzierung waren eingeschränkt, da zah l -

reiche Jobs im Gastgewerbe und im Kulturbetrieb 
wegbrachen. Entsprechend haben sich die psychi
schen Be lastungen von Studierenden stark erhöht 
( vg l. Schmerm und 202 1 ). Zudem sind die Gefahren 
für Stud ierende und Beschäftigte an Hochschu lenge
stiegen, digital Diskriminierungen und Belästigungen 
zu erleben. 

Die Situation der Beschäftigten ste llt sich differen
ziert dar, abhängig davon, ob - und unter welchen 
Bed ingungen - die Mögl ichkeit besteht, die jewei
ligen Tätigkeiten im Homeoffice auszu üben. Ent
scheidend ist hierbei, we lche Tätigkeiten überhaupt 
Homeoffice- fähig sind und in welchen Fällen (bspw. 
in der Hochschulmed izin, in Laboren, im techn i
schen Bereich sow ie in der Verwaltung) die Aufrecht
erhaltung des Betriebs Präsenz zwingend erfordert. 
Care-Verpflichtungen und Vere inbarkeitsfragen sind 
dabei eine Herausforderung sowoh l im Homeoffice 
als auch für Tä tigkeiten in Präsenz. Spezifisch ze ig

ten im Hochschu lbereich erste Studien die Verschär
fung des Gender Publ ication Gaps an . So wirke sich 
in der Wissenschaft das Homeoffice zum Nachteil von 
Wissenschaftlerinnen mit Kindern aus (vg l. Sander/ 
Grauer 2020) und es wurde in Preprint-Datenban
ken bereits während der ersten Pandemiemonate 
eine Vergrößerung der Pu bl i kationsl ücke registriert 
(A ltenstädte r et al. 2021; King/Frederickson 2020; 
Rusconi et al. 2020) . Auch die Vergeschlechtlichung 
wissenschaftli cher Tätigkeiten se lbst so rgt für eine 
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Verstärkung von Geschlechterun gleichheiten: Bei
spielsweise sind Wissenschaftl erinnen stärker in die 
Lehre in volviert, sodass sie für die pandemiebedingte 
Umstellung auf digital e Formate mehr Ze it aufwen
den müssen, obwohl Lehrleistungen im Vergleich zu 
Forschung we niger karri erefördernd wirken (Alten
städter et al. 2021; Rusco ni et al. 2020). Darüber hi 
naus wird befürchtet, dass sich Beratungstätigkeiten 
von Wissensc haftle ri nnen und insbesondere von 
Wissenschaftl eri nnen aus marginalisierten Gru ppen 
durch die pandemiebedingten Herausforderungen, 
mit denen Studierende konfrontiert sind, zu Lasten 
de r eigenen Forschungsa rbeit weiter ve rstärken und 
damit ebenfa ll s zur Steige rung des Gende r Publication 
Ga ps beitragen ( vg l. Malisch et al. 2020: 15379f.; King/ 
Frederickson 2020: 6 ). 

Als Teil des öffentlichen Dienstes erscheinen Tätigkei
ten an Hochschulen auf den ersten Blick krisenresis
tent, da unmittelbar kein e pandemi ebedingten Ent
lassungen drohen. All erdings muss ten Forschende, 
die auf Labore, Archive oder Forschungsa ufenthalte 
im Ausland angewiesen sind, mit Zeitverzögeru ngen 
rech nen. Damit stehen befristet Beschäftigte und For-

sehende in Quali fizierungsphasen vor der Herausfor
de rung, dass Proj ekte nicht fri stgerecht abgesc hlosse n 
we rden, die Finanzierung de r eigenen Stelle weg
bricht, Stipendien auslaufen und Drittmittelgebende 
hierfü r ke ine adäquaten Lösungen anbieten etc. Vo r 
all em für Forschende, de ren Aufenthaltstitel an ein 
Beschäfti gungsve rhältn is ge knüpft ist, verschärfen 
sich hierdu rch di e bestehenden Bedingungen. Zudem 
werden die pa ndemiebed ingten Nachbesserungen im 
Wissenschaftszeitvertragsgese tz und für Prom otions
sti pendien u. a. wegen fehlender Rechtsa nsprüche 
als unzureichend und benachteiligend kritisiert (vg l. 
GEW 202 1 b; Wiarda 2020; EI Hissy 202 1 ). 

Dies führt insgesamt zu einer Situation, in der die 
Auswirkungen der Co ronapandemie auch an Hoch
sc hulen deutli ch spürbar sind und interse ktionale 
Ungleichheiten verstärkt we rden. Im Folgenden wird 
genauer untersucht, ob und in wiefern sich Gremien
und Gleichstellungsarbeit an Hochschulen in NRW 
während der Pandemie verä ndert haben und welche 
(neuen ) Maßnahmen di e Hochschulen ergreifen, um 
den geschlechter- und gleichstellungsbezogenen Aus
wirkungen de r Pandemie zu begegnen. 

3.1 GREMIEN- UND GLEICHSTELLUNGSARBEIT AN NRW-HOCHSCHULEN WÄHREND 
DER CORONAPANDEMIE 

Die Coronapandemie und die damit ve rbundenen 
Maßnahmen wirken sich auch auf die Gleichstel
lungs- und Gremienarbeit an Hochschulen aus. 
Gleichstellungsa kteur_innen befürchten eine zuneh
mende Benachteiligung von Wissenschaft lerinnen 
sowie von Mitarbeiterinnen im wissenschaftsstützen
den Bereich an Hochschulen (bukofiAGbaF 2020). Als 
Problemfelde r werden Mehrfac hbelastungen durch 
verstärkte Sorgearbeit, eine erhöhte gesundheitliche 
Gefäh rdung durch die Zunahme phys ischer oder 
mentaler Belastunge n, eine schlechtere Ausstattung 
für digitales Arbeiten und Studieren sowie ein Knick 
in de r Arbe itseffizienz und bei Karriere- und Studien
ve rläufen zu m Nachteil von Frauen benannt. Darüber 
hinaus wurden auch neue Intransparenzen und Ver
zögerunge n bei organisa tionalen Prozessen sowie die 
Nichtanerkennung der Bedeutung von Ge nderaspek
ten im Kontext von Hochschule und Corona kritisiert 
( bu kofi AG baF 2020: 2f. ). Auch wenn in der gleichen 
Befragung ein Großteil der Gleichstellungsakteur_in
nen ( 89,0 % ) keinerlei Einschränkung ihrer Beteili 
gungsrechte ausmacht, pro blematisiert die bukof, dass 
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Gleichstellu ngsa kteur_innen nu r in etwa einem Vier
tel der Hochschu len und Forschungsorganisa tionen an 
zentralen oder erweiterten Kri senstäben bete iligt wer
den und sie in knapp zwei Drittel aller Fä lle überhaupt 
nicht Teil solcher pande mi ebezoge nen Lenkungs
kreise sind (bukofiAGbaF 2020: 3f. ). Im Folgenden 
we rden Veränderungen in der Gremien- sowie der 
Gleichstellungsa rbeit an de n Hochschulen in NRW 
gesondert in den Blick genommen. 

3.1.1 Gremienarbeit 

Di e meisten Hochschulen thematisieren spezifi sche 
geschlechterbezogene und allgemeine Herausforde
rungen für die Gremienarbeit während der Corona
pandemie. Die genann ten As pekte lassen sich den 
Themen ,Nachteile der digitalen Kommunikation 
gegenüber dem Arbeiten in Präsenz' sowie ,Heraus
forderungen du rch Fami liena rbeit' zuordnen. Insge
samt vier HAWs und drei Kunsthochschul en melden 
zu rück, dass die Coronapandemie keine geschlechter
bezoge nen Auswirkunge n auf die Gremi enarbeit hat. 
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Di e Technische Hochschule Ostwestfa len-Lippe gibt 
an, diese Frage nicht bea ntworten zu können, da sie 
über „zu wenig Ei nsicht in häus li che Lebenss ituatio
nen" verfü ge. 

Digitale Kommunika tion 
Vi ele Hochsc hulen berichten, dass sie ihre Gremien
arbe it konsequent digita l bestre iten. Die Universität 
Dui sburg-Esse n betont, dass etwaige damit verb un 
dene Herausforderu nge n se hr stark von den ind ivi
du ell en Rahmenbedingunge n abhänge n. An der TU 
Dortmund besteh en besondere Sc hwi erigke iten an 
Fakultäten mit niedrige m Frauenan te il, da be reits 
bestehend e Belastun ge n vo n Wissenschaft lerinnen 
durch Gremienarbeit weiter erhöht werde n. Der 
Un iversität Bochum und der Fernun iversität Hage n 
zufo lge gesta ltet sich die geschl echterparitäti sc he 
Besetzung von Grem ien noch sc hwie rige r. Di e Fach
hochschule Aachen erwä hnt in diese m Zusammen 
hang die Problematik, dass Frauen nicht mehr vor 
Ort persön li ch angesprochen und für eine Mitarbeit 
in Gremien gewo nn en werden konnten . Um geke hrt 
erac htet die Hochsc hul e Rhein -Waa l di e Mögli ch keit, 
dau erhaft hybride Gremiensitzu ngen zu etab li eren, 
als Chance, di e geschl echterparitätische Besetzung 
von Grem ien leichter zu erreichen, da di e Flex ibilität 
erhöht werde. 

Der Un ivers ität Wupperta l zufolge erschwert die Di 
gita lisierung den Aufbau persön licher Netzwerke. 
Auch Intransparenz könne gefördert werden, da 
,, [ e] ntscheid u ngsvo rbereitend e Gespräche l ... ] noch 
häufiger bilateral " stattfänden. Dabei äußert die 
Uni ve rsität Wuppertal die Befürchtun g, dass die 
dauerhafte Digitali sierung der Gremienarbeit solche 
Benachte i I igu nge n verfestige. zug leich meldet sie 
zurück, dass Onl ineformate es zumindest te il weise 
erschweren, bekannte Machtd emonst rationen aus
zuführen, sodass sich hi erd urch aus gleichste ll ungs
po liti scher Perspektive auch Chancen ergeben, die 
konsequent zu nutzen wären. Die Universität Biele
feld betont, dass es eine ge nerelle Herausforde rung 
se i, Sitzungen über einen längeren Zeit ra um di gita l 
abzuha lten und dabei gute Kommunikations- und 
Arbe itss trukturen aufrechtzuerhalten. An der Uni 
versität Bochum fehlt in vielen Sitzungsräum en bis
lang die Möglichke it, hyb rid zu tagen, un d die Uni 
vers ität Dui sburg-Esse n be kl agt Unklarh eiten und 
langfri stige Plan ungsschwieri gkeiten, di e durch den 
häufigen Wechse l zwischen Di gita l- und Präse nzfor 
maten entstanden sind. 

Spezifisch im Hinbli ck auf Geschlechterungleichhei
ten prob lematisiert di e Un ive 1·s ität Wuppertal, dass 
die professionelle Präsentation für Fra uen in digitalen 
Formaten schwieriger sei und ihre glei chberech tigte 
Te il habe auch durch die tech nisch begrenzten Mög
lichkeiten, Frauenstimmen digital adäq uat darzu 
stellen, eingesc hränkt se i. Di ese Problematik ist auch 
an der Universität Boc hum ein Th ema, die sich wei
tere Studien und Erkenntni sse zu gesc hlechterbezo
ge nen Ungleichh eiten und Wirkungsweise n digitaler 
Kommunikation wünscht. 

Ein e spez ifisc he Herausford erun g digita ler Formate 
iden tifi ziert di e Uni versität Bielefeld in Bezug au f den 
Schutz von TIN*- Perso nen; dies betreffe auch di e Gre
mienarbeit. Zum Erhebungsze itpunkt würden die 
technischen Voraussetzunge n geschaffen, damit sich 
Perso nen mit ihrem Wunschnamen im System anmel
den können und Zwa ngsoutings vermieden werden. 

Familienarbeit 
Di e Universität Bielefeld sieht die konseq uente Digi
talisierung von Gremiensitzungen a ls Möglichke it, 
zur Gesch lechtergerechtigkeit beizutragen. Menschen 
mit Care-A ufgabe n würden durch digitale ( im Gegen
sa tz zu hybr iden) Formate nicht benachte ili gt werden 
( bspw. beim Netzwerken). Di ese positive Einschät
zung wird jedoch nicht vo n a llen Hochschu len un 
eingeschränkt gete ilt. So sehen u. a. die Uni versitä ten 
Pade rborn, Münster und di e Deutsche Sporthoch
schu le Kö ln die Teilnahm e an Gremi en durch pa ralle
les Homeschooling und/oder Kinderbetreuung als er
schwert an. Weiteren Hochschulen zufo lge setzt die 
pandemiebed ingte Priva ti sierung von Care-Arbeit vor 
allem Wissenschaftlerinnen größeren Belastungen 
aus. Die Fachhochschule Münster hat - ebe nso wie 
die Fachhochschul e Dortmund - ein e ge ringere Betei
ligung von Mitarbeitenden mit Care-Verpfli chtungen 
in der Grem ienarbeit registriert, die Hochsch ule Bon n
Rhe in -S ieg schätzt di e Situation von Alleinerziehen
den, unter denen sich viele Frauen befind en, über all e 
Statusgruppen hin weg als beso nders prekär ein. Die 
Fachhochschule Bielefeld und die Tech nische Hoch
schu le Köln sehen di ese Herausforderung ex pli zit für 
alle Arbeitsbereiche, nicht nur für Gremienarbeit. 

Ein ige Hochschulen ( u. a. die Universitäten Bonn, 
Bochum) ve rweisen auf die Prob lematik, unter Pan
demiebedingungen ,,familienfreundliche Sitzungs
ze iten" einzuha lten. Die Hochschule für Gesundhe it 
Bochum erkennt in der dig italen Gesta ltu ng von 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



3 CORONAPANDEMIE UND GLEICHSTELLUNG 

Sitzungen hingegen eine Steigerung d r Flexibili
tät. Die Universität Wupperta l und die Hochsch ule 
Rhein-Waal problematisieren in diesem Zusammen 
hang auch die ze itl iche Entgrenzung von digita len 

Sitzungen und deren Verlage ru ng auf d ie Abendstun
den oder im Fa ll von Wupperta l gar auf das Wochen 
ende. An den Fachhochschu len Südwestfa len und 

Dortmund ist ebenfal ls eine teilweise Verlagerung 
von Sitzungen auf die Tagesrandzeiten zu beobachten. 
Die Fachhochschule Dortmund und die Hochschule 
Rhein-Waal sc hätzen diese Entwicklung amb iva lent 
ein, wei l einersei ts Eltern die Teilhabe ermöglicht 

werde, damit jedoch andererseits Kinder parallel be
treut werden müssten. Inwieweit so lche Mehrfachbe
lastungen durch Sorgearbe it stärker sichtbar werden 
und wer hierd urch besonderen Belastungen ausge

setzt ist, wird von den Hochschu len ebenfa l ls unter
schiedlich und teilweise ambiva lent eingeschätzt: 
De r Universität Düsse ldorf zufolge sind Be lastungen 
von Frauen in digita len Sitzu ngen wen ig sichtbar, 
obwoh l sich ihre Tei lnahme erhöht habe. Hingegen 
werde an der Universität Duisburg-Essen durch die 
Tei lnahme von Kindern an Onlinesitzungen Sorge
arbeit durchaus sichtbar, zugleich erhöhe dies jedoch 
den Stress für die Betreuungspersonen. Die Folkwang 
Universität der Künste betont, dass Sorg arbeit stark 

vergeschlechtlich t se i : So müssten dort bislang aus
sch ließli ch Frauen ihre Kommissionsarbeit mit der 
Übernahme von Pflege- und Sorgeverpflichtungen 
ve rbinden, während dies bei Männern nicht der Fall 
se i. Hierzu plant die Fo lkwang Un ivers ität der Künste 

eine interne Umfrage, um eine va lide Datengrund lage 
zu erhalten. zugleich regt sie eine stärke re gesetzl iche 
Steuerung der paritäti schen Gremienbesetzung an, 
etwa durch die Verpflichtung der Hochschulen, Nach
teilsausgleich zu gewä hren, und durch Steuerungs
instrumente, die den Kreis der Beteiligten an Gremien 
arbeit insgesamt erweitern. 

3.1.2 Wandel der Gleichstellungsarbeit 

Die meisten Hochsch u Jen thematisieren, dass die 
Gleichstellungsarbeit aufgrund der Coronapandc
mie Veränderungen unterworfen war. Ledigl ich drei 
HAWs und zwe i Kunsthochschu len melden zurück, 
dass sich die geleistete G leichste l I u ngsarbei t vor Ort 
n icht ve rändert habe. 

Beteiligung am Krisenstab 
An einigen Hochschulen sind Gleichstellungsthemen 
Gegenstand der Corona-Krisenstäbe bzw. werden 
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in die Krisenbearbeitung einbezogen. An der RWTH 
Aachen fli eßen Gleichstellungsthemen durch die Tei l
nahme der Gleichstellungsbeauftragten in die Arbeit 
des Krisenstabs ein. lnfolg dessen wird hochschu l

intern stärker über den Gender Pub lication Gap, den 
Gen der Care Gap sow ie Be lästigung im digitalen Raum 
diskutiert . Auch an der Un ivers ität Bielefeld ist die 

Gleichstellungsbeauftragte Teil des Krisenteams, um 
Gesch lechterperspektiven in sä mtli che pandemiebe
zogenen Maßnahmen und Regelungen einzubringen. 
Zudem hat auch die Gleichstellungskommission in ei
ner Stellungnahme zur Pand mie die umfassende Be
rücksicht igung von Geschlechterungleichheiten und 
damit verbundene Maßnahmen gefordert. 

An der Universität Bochum wurde vonseiten der 
Hochschulleitung eine verwa ltungsintern e Arbe its
ge meinschaft „Corona und die Fo lgen fü r Personen 
mit Ca re-Verantwortung" m it dem Ziel gegrü ndet, 
Lösungen zu finden, d ie sich verstärkenden Ungleich
heiten zw ischen Person n m it und ohne Sorgever
pflichtungen auszugleichen. Darüber hinaus habe die 
Pandemie auch die Gründung des Elternnetzwerks 
begünstigt. An der FH Aachen hat die Gleichstellungs
beauftragte ihre Berichte an die Hochschulleitungs
gremien ( Rektorat, Hochschulrat, Sena t ) genutzt, um 
auf die spezifischen Belastungen von Hochschulan
gehörigen mit Sorgeverpfli chtungen hinzuweisen. 
Zudem sind Textbausteine und Informationen zu 

G leichste 11 u ngsthemen i 11 den hochsch u l wei ten 
Newsletter zur Coronapandem ie eingeflossen. Das 
Gleichste ll ungsteam der Fachhochschu le Südwestfa
len be r ichtet sowohl von einer pand em iebed ingten 
allgeme inen Marginal isieru ng vo n Gleichste l l u ngs
arbeit als auch von neuen Mögli chkeiten, Gleich
ste l lungsthemen intern bekannt zu machen und 
strukturell zu ve rankern . Auch die Einbindung der 
Gleichste llungsbeauftragten in die hochsch ulbezoge

nen Prozesse habe auf der Ebene der Fakultäten gut 
funktioniert . An der Fachhochschule Münster hat 
die Einbindung der Gleichstellung in die Gestaltung 

und Umsetzung der pandemiebezogenen Anpassun
gen zu einer zusätz l ichen und intensive n Arbeitsbe
las tun g der G leichs tel I u ngsbeau ftragten geführt. 

Um auf die Bedürfnisse von Hochschu langehör igen 
einzugehen, führen einige Hochschu len Befragun
gen durch, um Problemste llungen und Bedarfe zu 
erfassen . An der Universität Wuppertal wurden ziel 
gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe erhoben 
und die Folkwang Universität der Künste wertet zum 
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Befragu ngszeitraum eine hochschulweite Umfrage 

zur Studiensituation aus. Die Ergebnisse so l len im 

Ansch luss auch auf gleichstellungsrelevante Beda rfe 

geprüft werden. An der TU Dortmund w ird über kon

kr te Nachfragen gezielt die Kommun ikation m it den 

Fakultäten ges ucht, um sowo hl Prob leme als auch 

Lösungsansä tze zu identinzieren. 

Digitalisierung und Ausfall von Maßnahmen 
Ga nz wesent li ch fü r die Gleichstellungsarbeit an den 

Hochschulen ist die Verl age rung der Angebote und 

Maßnahmen in den digitalen Raum. So wurden Bera 

tungsangebote auf E-Ma il -Kontakt, Te lefongespräche 

oder Videoca lls umgestellt. Informationsveransta ltun

gen, Vorträge oder Vernetzungstreffen werden on line 

und in aller Regel aus dem Homeoffice durchgeführt . 
Di e Universität Duisburg-Essen stellt fest: ,, Digi talisie

rung und Homeoffice verä ndern signifikant die Ar
b i tswelt und sind bestimmende Zukunftsthemen, die 
in partiz ipati ve n Prozessen neu entwickelt werden". 

Für die al l tägliche Praxis der Gleichste llungsarbeit er

geben sich dadurch Chancen und Herausforderungen. 
Ei nige Hochschu len betonen die Offenheit der Online

Angebote, die es mehr Zie lgruppen ermöglich ten, teil

zunehmen, insbesondere, da Fahrtwege wegfie len 

und so räumliche Distanzen keine Rol le meh r sp ielten. 

Die Kunstakademie Münster merkt bspw. an, dass die 

Teilnahme an landesweiter Vernetzung über die LaKof 

besse r zu rea lisieren ist. Vonse iten der Hochschu le für 
Gesundheit w i rd angemerkt, dass sich auch personell 

neue Kompetenzen im technischen Ber ich angeeig

net wurden, die zukü nftige Arbe it erl eichtern können. 
Die Hochschule Rhein-Waa l be tont die zugenommene 

Akzeptanz gegenüber Te lea rbeit und Homeoffice als 

ine positive Auswirkung. 

zugleich wird von einigen Hochsch ulen argumentiert, 

dass durch digitale Kommunikation die Qualität der 

Gleichstellungsarbeit verloren gehe. Die Hochschule 
Niederrhein verwe ist darauf, dass in der Beratu ng 

persönlicher Kontak t nicht ersetzt werden könne und 
digitale Kommunikation in Form von Te lefon, E-Ma i l 

oder Videokonferenzen we niger nied rigschwe ll ig se i. 
Zudem werden nach den Erfa hrungen der Techni 
schen Hochsc hu le Ostwes tfa len-Lippe wen ige r in

formelle Informationen weitergegeben. Auf einer 

persönl icheren Ebene argumentiert die Universitä t 

Münster, dass es u. a. aufgrund der On line-Formate zu 

einer Iso lation der G leichstel I u ngsa kteu r _innen ge

kommen se i . 

Darüber h inaus muss ten Maßnahmen, die nicht als 
On line-Maßnahmen angeboten werde n können oder 

den Aufwand nicht rech tfertigen, an ein igen Hoch
schu len entfa l len . An der Univers ität Paderborn und 

der Hochschule für Gesund heit Bochum betraf dies 

Angebote zur Kinderbetreuung, insbesondere d ie 

Kinderku rzze i tbetreu u ng, oder Angebote zur Pflege 
von Angehörigen. Andere Hochschulen, w ie die Fach 

hochschu le Aachen, die Techni sche Hochsch ule Köl n, 

die Hochschu le Bonn-Rhe in -Sieg oder die Robert 

Sch umann Hochschule Dü sse ldorf, verwei se n auf 

ausgefa llene Veranstaltungen, w ie bspw. den Girls' 

oder Boys' Day. 

Beratungsbedarfe 
Viele Hochschu len melden, dass durch die Corona
pandemie bei den Hochschu langehörigen ein erhöh

ter Beratungsbedarf entsta nden ist. Unter anderem 
erfo rdern d ie sich konti nuierli ch ändernden Rahmen
bedingungen (z.B . in Form von Aktua lisierungen 

der entsp r chenden Coronasc hutzve rordnungen) 

auf indi v idueller Ebene einen ständigen Fluss an In 

formationen. Dahingehend verweist die Univers ität 
Wupperta l darauf, dass die Angebote für Einzelbera

tungen ausgebaut we rden mu ss ten . Die Un ivers ität 

Köln führt den gestiegenen Beratungsbedarf insbe

sondere auf die „Be lastungen von Homeoffice und 

Homeschooling, -betreuung" zurück. 

Zugleich wurden auch neue Themenschwerpunkte in 

die Gleichste ll ungsa rbeit aufgenom men. An der Uni

vers i tät Bon n mussten bspw. neue Beratungsangebote 

für Phänomene wie Zoom-Bombing entwickelt wer
den und an der Hochschu le für Gesundheit Bochum 

w urde die finanzie lle Situation von Studierenden, 

u. a. aufgrund gekündigter Nebenjobs, stä rker im Be

ratungskontext themati siert. 

Familienarbeit 
Die Un ive rsität Münster äußert die Sorge, dass die 
langfri stigen Ausw irkungen der Coronapandemie 

dazu führen, dass „Nachwuchswissenschaftlerinnen, 
insbesondere so lche mit Care-Aufgaben [ ... ] in ihrer 
we iteren Karri ere w ie etwa bei mögl ichen Beru

fungsverhand lungen noch in v ier bi s sechs Jahren 
erhebl iche Nachteil e haben werden." Auch wenn d ie 

wen igsten Hochsch u Jen so lche drasti schen Befürch 

tungen zu den Ausw irk ungen der Coronapandemie 

äußern, w ird die Bedeutung vo n Sorgea rbeit im Kon 

text von Gleichstellungsarbe it und Corona von v ie

len Hochschulen herausgeste llt. So thematisieren die 
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Universitäten Bochum und Bonn, dass die Ungleich
heitsdimension „mit/ohne Sorgeverantwortung" 
durch die Pandemie deutlicher hervortrete und hier
bei auch ve rgesch lechtli chte Dimensionen sichtbar 
werden und, wie bspw. die Fachhochschu le Aachen 
zurückmeldet, Frauen deutlich stä rker belastet se ien. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochsc hule für 
Gesundheit Bochum konstatiert, dass die Themen 
Gleichstellung und Vereinbarke it an Bedeutung ge
wonnen haben. An der Universität Bochum w urde 
hierzu eine Arbe itsgemeinschaft „Corona und die Fo l-

gen für Personen mit Ca reverantwortun g" eingerich
tet. Viele Hochschulen, bspw. die Folkwang Universi
tät der Künste oder die Hochschu le Ruhr West, heben 
besondere Beratungsbedarfe hervor, die sich durch 
den Wegfall von Betreuungsmöglichkeiten und die 
Vorgaben des Homeschoolings um die Vereinbarkeit 
von Stud ium, Wissenschaft und Beruf (insbesondere 
im Homeoffice) drehen. An der Universität Du isburg
Essen rückt auch das Thema POegeverantwortung 
stärker in den Fokus. 

3 .2 MASSNAHMEN ZUR REDUZIERUNG NEGATIVER EFFEKTE DER CORONAKRISE 

Mit Bl ick auf die besonderen Herausforderu ngen der 
Coronapandemie, insbesondere im Bereich Digitali
sierung, Vere inbarkeit und finanzielle Notlagen von 
Hochschulangehörigen, haben vie le Hochschulen 
Gleichstellungsmaßnahmen entw ickelt, die dieser 
Situation Rechnung tragen soll en . Insgesamt geben 
29 Hochschu len in der Hochschu lbefragung an, neue 
Gleichstellungsmaßnahmen im Zuge der Corona
pandemie umgesetzt zu haben . 

Während der Coronapandemie haben sich Bestim
mungen und Regu li eru ngen sowohl innerhalb als 
auch außerha lb der Hochschule immer wieder ge
ändert, sodass einige Hochschu len die Bereitstellung 
von Informationen als so lche h rvorheben. Die Uni
versität Münste r hat eine Homepage zum Thema 
„Corona und Gleichste ll ung" eingerichtet und bietet 
darüber hinaus l n fo rmationspaketc fü r Nachw uchs
wissenschaftler _innen an, in denen auch Hinweise 
au f gleichste ll ungs releva nte Maßnah men zu finde n 
si nd . An der Hochschu le Rhein-Waa l werden ak tuelle 
Informationen zum Themenfe ld Corona und Fami lie 
mithilfe eines Moodle-Kurses verte ilt und als FAQ auf 
den Seiten des Familienbüros veröffentlicht. Weitere 
Hochschu len sammeln und bündeln gleichs tellungs
relevante Informationen auf ihren eigenen Webseiten . 
Zudem haben die Hochschule Ruhr West und die 
Deutsche Sporthochsch ule Köln On line-Plattformen 
eingerichtet, die Eltern einen themenzentrierten Aus
tausch ermöglichen sollen . 

Entlastung von Hochschulangehörigen mit Care
Verantwortung 
Ein großer Teil der spezifi sc h im Rahmen der Coro
napandem ie entwi cke lten Maßnahmen soll Hoch
schulangehörige m it Care-Verantwortung entlasten. 
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Ziel v ieler Hochschu len ist es, insbesondere die 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu ve rbesse rn. So 
gebe n die Fachhochschule Südwestfa len sowie die 
Universität Bielefeld an, ihre Angebote zur Kinder
betreuung zu ergänzen bzw. zu erwe itern, um den 
gesti egene n Bedarfen gerecht zu werden . Auch die 
Universität Bonn und die TU Dortmund reagieren 
auf den erhöhten Bedarf, indem sie ihr Ferienbe
treuungsprogramm ausbauen und so Betreuung 
über einen längeren Zeitraum ermögl ichen. Die FH 
Münster setzt darauf, Studierende an Lehrende mit 
Betreuungsbedarf zu verm itteln. Darüber hinaus 
w urden an einigen Hochschulen digitale Kinder
betreuungsangebote eingeri chtet. Die Universitäten 
Düsseldorf, Dui sbu rg-Essen und Wu pperta I bieten 
digita le Fer ienbetreuungen an und die TU Dort
mund, die Deutsche Sporthochschu le Kö ln sow ie die 
Fachhochschu le Südwestfa len nutze n Plattformen, 
m i thilfe derer Kinde r be im Lern en oder den Haus
aufgaben betreu t we rden. 

Noch häufiger greifen Hochsch ulen j edoch auf die 
Mögl ichkeit zu rück, Kinderbetreuung zu finanzieren, 
die durch Ausfall der Regelbetreuung in der Corona
pandemie notwend ig geworden ist. Vier Universitä
ten haben hier Programme eingerichtet, die sich auf 
( Promotions- )Studierende beschränken. Die Universi
täten Bonn und Köln, die Hochschu le Ruhr West, die 
Hochschule für Musik und Tanz Köln und die Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf bieten diese Leis
tung für ein breiteres Spektrum ihrer Hochschulan
gehörigen an. Auch die Un ivers ität Duisburg-Essen 
und die Folkwang Un iversität der Künste bieten Stu
dierenden mit Ca re-Aufgaben finanzie ll e Unterstüt
zung an, knüpfen diese aber ni cht ausschl ießlich an 
die Finanzierung von Kinderbetreuung . Die Deutsche 
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Sporthochschule verweist darauf, ,,E ltern in Kri se n

situati onen" finan ziell zu unterstützen . 

Weitere Maßnahmen, die auch auf die Vereinbarkeit 
von Fam ilie und Wissenschaft und Beruf abzielen, sol

len Lehrende oder Nachwuchswissenschaftler_innen 

mit Famili enverantwortu ng im Arbeitsa lltag entlas

ten. Dafür ste ll en laut der Hochschulbefragung acht 
Hochschulen Hil fskraftm ittel oder Mittel für die Finan 

zierung von Lehraufträgen bere it. Dabei unterscheiden 
sich die Perspek ti ven j e nach Zie lgruppe und konkre 

ter Maßnahme. So formu li ert die Un iversität Bielefeld 
in Bezug auf Lehrende das Ziel der „E ntlastu ng bei der 

Vorbere itung und /ode r Durchführung von Leh rver

a nsta ltu ngen", woh ingeg n für Nachw uchsw isse n

schaftler_in nen im Vordergrund steht, ihnen mehr 

Zeit für Forschungsvorhaben zu ermöglichen und sie 

von der Lehre zu entlasten . 

Neue Themen und Formate für Veranstaltungen 
Neue Impulse der Gleichstellungsarbeit w urden auch 
im Bere ich von Veransta ltun gen gesetzt. Zum einen 

wurden auf einer methodisch-organ isatori schen Ebene 

neue Konzepte erprobt, die an die digitalen Bedin

gungen angepasst sind. Beispielhaft stehen hierfür die 

Digitale Frauenwoche der Universität Boch um, das 
digitale Veransta ltungsformat „Picture a Scientist" der 

Un iversität Dui sburg-Essen oder die Online-Gender

Ringvorlesung der Fachhochschule Südwestfalen . 

Zu m anderen wurden in den Veransta ltungen neue 

gleichstellungs relevante Themen erschlossen und be
arbe itet. Die RWTH Aachen führt an, in den Bereichen 

,,Mental Load, Equal Ca re, Hate Speech, Digitalisie

ru ng, Ve reinbarkeitscoaching [und] lnk lusion" neue 

Ve ranstaltungen durchgeführt zu haben. Hierbe i han

de lt es sich um Themenfelder, die auch an anderen 

Hochschulen aufgegriffen werde n. 

An den Un ivers itäten Bonn und Wuppertal sowie 

den Fachhochschu len Südwestfalen und Münster, 

der Hochschule Niederrhein und der Technischen 

Hochschule Ostwestfa len-Lippe werden Workshops 
bzw. Seminare angeboten, die sich u. a. mit Stress

management, Doppelbelastung aufgrund von Corona 

und Umgang mit digita len Medien befassen . Sechs 
Hochschulen ( Un ivers itäten Bochum und Münster, 

Deutsche Sporthochschu le Köln, Hochschu le Bonn

Rhein -S ieg, Fachhochschule Südwestfalen, Hochschu le 

für Gesu ndheit Bochum) erweitern ihr Angebot im 

Bereich des Coach ings bzw. vo n Schulungen. So bie

tet bspw. die Univ rsität Bochum nun im Rahmen 

von „Berufßar" Kleingruppen-Coachi ngs für Wissen

schaft lerinnen auf dem Weg zur Professur an, die sich 
mi t dem Karrierehemmnis Coronapandemie befassen . 

An der Fachhochschule Südwestfa len wurde ein 
„On line-Coaching für Frauen*" implementiert, das in 

der Folge ve rstetigt werden konnte. Mit dem Ziel, das 
,,Gleichgew icht zw ischen Stud iu m/Job und Fam il ie/ 

Privatleben " zu stärken , wu rde an der Fachhochschule 
Aachen eine umfangreiche Veransta ltungsre ihe ange

boten, in die in Zusa mmenarbeit mit dem Gesund
heitsmanage ment auch ein Entspannungsprogramm 

integ rien wurde. 

Den Themenbereich Antidi sk riminierung - vor allem 

im Kontex t des digitalen Raums - nehmen lau t der 

Hochschulbefragung drei Hochschulen besonders in 
de n Bli ck . So hat die Fachhochschule Aachen eine 

Zunahme der Fä lle von Hate Speech beobachten kön
nen und stellt Veransta ltungen m it In fo rmationen 

und Hand lungsmöglichkeiten zu r Verfügung. Einen 

Foku s au f die Umsetzung einer inklusiven Onl ine

Lehre legt die Uni versi tät Duisburg-Esse n, die entspre

chende Handlungsempfehlungen entwickelt hat. Die 
Robert Schu mann Hochschu le Dü sse ldorf w ill - ohne 
dabei konkrete Maßnahmen zu nennen - sexueller 

Belästigung präventiv entgegenwirken . 

Strukturelle Ausgleichsmaßnahmen 
Von einigen Uni vers itäten werden Maßnahmen ge

nannt, die Nachtei len auf arbeitsvertraglichen Ebe
nen entgegenw irken wo ll en. Sowohl die Universität 

Bielefe ld als auch die Un ivers ität Köln betonen, be

fr istete Arbe itsverträge zu verlängern . Darüber hinaus 

so llen an den Un iversitäten Bielefe ld und Bochum 
Phase n mit zusätzl ich durch die Pandemie entsta n

denem Betreuungsa ufwa nd im Kontext vo n Tenure

Track-Pro fessuren ana log zu Eltern ze iten angerechnet 

werden können . Daran anschließend w ill sich die 

Universität Bielefe ld ebenfa ll s bemühen, diese Betreu 
ungsphasen „ im Rahmen von Stellenbesetzungs- und 

Berufungsverfa hren oder der Ve rgabe von Leistungs
bezügen" zu berücks ichtigen . 

Zwei Hochschulen sehen die Notwendigkeit, neue Aus
tauschmöglichkeiten für hochschulinterne Akteur_in

nen einzurichten. So richtet die Fachhochschu le Süd 
westfalen den Runden Tisch der Beratungseinheiten 

ein und die Universität Duisburg-Essen befindet sich 

im Erhebungsz itraum im Aufbau des Forums DIVG 

( Di ve rsität, Inklusion, Vereinbarkeit und Gleichstel 

lung), um so ein Zusa mmenwirken zu stärken. 

lt 
1 
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3.3 Resümee 

Derze it ist ein ( vo ll ständiges) Ende der Corona
pandem ie nicht abzusehen. Die Auswirkungen der 
Coronapandemie offenbaren auch an den Hoch
sch u Jen bestehende ( Gesch !echter-) Ungleichheiten. 
So sind v iele der durch die Coronamaßnahmen 
sichtbar gewordenen Probleme, bspw. die ver
geschlechtlichte Verteilung und ( Un- )S ichtbar

machung von Sorgearbeit, nicht neu, haben aber 
während der weitge henden Schli eßung des Prä 
senzbe triebs an Hochschulen ab dem Jahr 2020 an 

Aktualität gewonnen. 

Dabei dokumentieren die Rückmeldungen der 
Hochsch ulen, dass eine Sensibil i tät für die ge
schlechterbezogenen Effekte der Coronapandemie 
auf der Ebene der Hochschulleitungen besteht und 

Gleichstellungsakteur_innen an einigen Hochschu 
len aktiv in das Kri senmanagement eingebunden 
sind. zugleich unterstreichen die Antworten, dass 

sich die Pandemie von Beginn an auf die Grem ien- und 
die Gleichstellungsarbeit ausgewirkt hat. Dabei werden 
die geschlech terbezogenen Effekte der Coronamaß
nahmen, wie bspw. eine verstärkte Digita lisierung, 

von den Hochschulen durchaus als ambiva lent einge
schätzt und dargestellt - und zugleich eine deutl iche 
Verstärkung von Geschlechterungleichhe iten zulasten 
von Frauen ( Karriereknick, verstärkte Be lastung durch 
Sorgearbeit ), aber auch von TIN*-Personen (Outing, 
Disk riminierung) befürchtet. Zudem fä llt auf, dass die 
Hochschulen den Begriff der Ca re-Arbeit vor allem mit 

der Sorge für (e igene) Kinder assoziieren und die Pflege 
von Angehörigen nur ma rginal themati sieren. Positiv 
hervorzu heben ist die Bereitschaft einiger Hochschu
len, die während der Pandemie geleisteten Betreuungs
ze iten anders bewerten zu wo llen, um Gesch lechter

ungleichheiten nicht weiter zu verstärken . Hierbei w ird 
es w ichtig se in, diese Problematik längerfr istig und 
hochschu lübergreifend im Bli ck zu halten. 

4 FAMILIENFREUNDLICHE HOCHSCHULE 

An v ielen Hochschulen w ird die Etabli erung einer 

fami li enfreundlichen Hochschule und damit die För
derung der Vere inbarkeit von Familie und Wisse n
schaft, Beruf und Studium als ein ze ntraler Aspekt 
von GI ichste llungsa rbeit aufgefasst. Di e rechtli che 
Grundlage dafür findet sich in § 1 Abs. 1 des Landes
gleichste llu ngsgese tzes ( LGG ), wo „die Vere inbarkeit 
von Beruf und Familie" als Gleichste l lungsziel fes t
geschrieben ist. Darüber hinaus ist sowohl im Hoch
schulgesetz NRW(§ 3 Abs. 5 HG ) als auch im Kunst
hochschulgesetz (§ 3 Abs. 4 KunstHG ) d ie Förderung 
der „Ve rein barkeit vo n Studium, Beruf und Erziehung" 
mit einem Schwerpunkt auf Kinderbetreuung als eine 
Aufgabe der Hochschulen aufgefü hrt. Dass Vere inbar
ke it als Th emengebiet von Gleichstellungsa rbeit gilt, 
ist darin begründe t, dass weiterhin Frauen und ins
besondere Mütter stärker in Care- und Hausha ltstätig
ke iten eingebunden sind und so häufiger vor der Her
ausfo rderung stehen, Fam ilie mit Wissenschaft, Beruf 
und Studium ve reinbaren zu mü ssen (vgl. Biome et 
al. 20 13: 245; BMFSFJ 2018: l 2f.; Konsortium Bundes
beri cht Wissenschaftli cher Nachwuchs 20 17: l 63 ff. ). 

" www.kindcrbetreu u ng-hochsch ulcn .nrw.dc 
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Insbesondere im Zuge der Coronapandemie ist diese 

ungleich vertei lte Belas tung wiede r stärker in den 
Fokus ge rückt ( vgl. Mordhorst et a 1. 202 1 : 3 f. ). Daher 
nehmen Vere inbarke itsmaßnahmen weiterhin einen 
hohen Stellenwert im Kontex t vo n Gleichstellungs
arbeit an Hochschulen ein. 

Im Folgenden wird der Stand von Ki nderbetreuungs
und Vereinbarkeitsangeboten auf der Basis bereits frü 
her erhobener Daten ( vg l. u. a. Kone ndiek et al. 20 16, 
20 19) fortgeschrieben . Die empirische Grundlage bil
den die Datenbank „Kinderbetreuung an Hochsch u
len in NRW" 19 sowie ergä nzend Antworten aus der 
Hochsch ulbefragung. In der Datenbank sind neben 
den 37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 
auch we itere nordrhein-westfälische Hochschulen 
ve rtreten. Di ese werden in die Ana lyse ein bezogen . 
Richteten sich frühere Angebote vo rnehmlich an El
tern und hier insbesondere an Frauen m it Kindern, 
ist nun auch die Pflege von Angehörigen ein zentraler 
Aspekt von Vereinbarkeitsfrag n. Di es spiege lt sich in 
der Umbenennung der früh eren Eltern s rv icebüros in 
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Familienserv icebüros . Mit Bli ck auf ein breiteres Ve r
ständni s von So rgea rbeit erwe itert sich da mit auch 
das Feld der mögli chen Adressa t_innen der Vereinbar
keitsa ngebote und -politiken an den Hochschulen. 
Darüber hinaus haben sich durch gesellschaftli che 
Wand I u ngsprozesse Lebens- u nd Fa m i I ien form en 

plu ra lisiert und dam it die Vorstellungen über Fam i-

li en ve rändert und ausdi ffe renziert. Es stellt sich die 
Frage, welches Verständnis von Familie an den Hoch
schulen vorh anden ist und damit einhergehend, 

welch e Person en als So rgetragende anerkannt wer
den. Daher wurde mi t dem nun vo rli egenden Beri cht 
erstma ls erhoben, wi e d ie bdragten Hochschulen 
Fam il ie defin ieren. 

4 .1 VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND WISSENSCHAFT, BERUF UND STUDIUM 

Für v iele Hochschulen stellt die Vereinbarkeit vo n 
Famili e und Wissensc haft, Beruf und Studium ein 
zentrales Themen fe ld dar, das in die orga ni sa ti onalen 
Prozesse eingebunden we rden so ll. Hierzu w ird oft 

mals die Teilnahme an ex tern en Prüfve rfahren, w ie 
der Ze rtifi zierung im „audit fa miliengerechte Hoch
schule" od er der Unterze ichnung der Charta „Fa mi 
li e in der Hochschul e", genutzt. Im Sin ne moderner 
Hochschu lgovernance w ird mit der Tei l nahm e d ie 
Verantwortung für eine fam il ienfreund l iche Hoch
schule aufseiten der Hochsc hu ll eitung verortet. zu
gleich signali siert die Hochschule nach außen, dass 
sie sich um die spezifischen Be lange vo n Famili en 
kümmert . Jedoch mu ss auch der hohe pe rsone lle 
und im Falle des audits fa miliengerechte Hochschule 
der fin anziell e Au fwa nd für die Teilnahme an den 
Prüfve rfahren in Betracht gezogen werden, die dann 
ni cht mehr für konkrete Maßnahmen an den Hoch
schulen aufgewe ndet we rd en können (vg l. Bi ome 
et al. 20 13: 200f. ). 

A ll e 14 Un iversitäten und 16 Hochschul en für an
gewandte Wissenschafte n in Trägerschaft des Lan
des NRW haben sich für m indestens eine der beiden 
genannten Initiati ven entschieden und weise n sich 
dadu rch als famili enfreundli che Hochschule aus. In 
Bezug auf die Teilnahme am audit famili engerechte 
Hochschule unterscheiden sich die Hochsc h u Jen 
j edoch darin, seit wa nn sie sich exte rn ze rtifi zieren 
lasse n. So beri chtet die Uni ve rsität Bi elefeld, dass 
über die erfo lgreiche Te ilnahme se it 2006 „die We i
terentw icklung vo n Maßnahmen und St ru kturen 
zu r besse ren Ve reinba rkeit wesentli ch ange tri eben" 
we rden konnte. Die Fachhochschule Aac hen betont, 
seit 2009 „ l d iej Auditi erun gen [ ... ] rege lmäßig zur 
Identifi zierung neuer bzw. Anpassung alter Strate
gien [zu nutzen]", während die Westfäli sche Hoch
schu le 2020 zum ersten Ma I ze rtifizi ert wurd e und 

somit erste Entwicklungen anges toßen wurd en. Die 
Kun sth ochschulen wi ederum haben sich einheitli ch 

gegen ein ex tern es Ve rfahren entsc hieden, an den 
eher kl einen Hochschulen kann möglicherweise vo n 
einem Missve rh ältni s von Au fwa nd und Ertrag aus

gegangen we rden. 

4.1.1 Fam ilienbegriffe 

Au s den Rü ckmeldungen der Hochschulbefragung 
geht hervor, dass sich ein Großteil der Hochschu len in 
Trägerschaft des Landes NRW mit der Frage beschäf
tigt, was unter dem Begriff „Fami lie" verstanden wird. 
Insgesamt 29 der 37 Hochschulen geben an, eine De
finition von Familie intern entw ickelt zu haben. Diese 
werden in Leitbildern, GI ichstellungspl änen, Prü
fungsordnungen oder auf den Webseiten der Hoch
schulen aufgefü hrt. Einige der Hochschulen verknüp
fen ihre Defini t ion vo n Famili e un mittelba r mit dem 
audit familienge rechte Hochschul e, denn die Ent
w icklung ein es Familienbegriffs istTeil des Verfa hrens. 
So verweist bspw. die Fachhochschule Bielefeld darauf, 
dass der „Familienbegriff, den sich die Fachhochschule 
Bielefeld zu Eigen gemacht hat, [ ... ]im Audit ,famil ien
ge rech te Hochschu le' erarbeitet [ wurde]". 

Die Hochschulen ve rtreten überwi egend ein breites 
Ve rständnis von Familie, in dem nicht ausschließlich 
von Kernfamili en mit Mutter, Va ter und leiblichen 

Kind (ern ) ausgegangen w ird. Dabei unterscheiden 
sie sich j edoch darin , in w iefern sie konkret auf an
dere Formen des Zusa mmenlebens ve rweisen. Sieben 
Hoch schulen geben exp li zit an, einen weiten Fa mi 
li enbegriff zu nutze n bzw. Famili e nicht traditionell 
aufzufasse n. So fo rmuliert bspw. d ie Folkwa ng Uni 
ve rsität der Künste, ihre Unterstützung nicht nur auf 
tradit ionelle Famil ienmodel le auszuri chten, sondern 
„vie l fä l tige Beziehungs formen mit ih ren spezifischen 
Bedürfni ssen " in den Bli ck zu nehmen. Darüber h i
naus verweise n ein ze lne Hochschulen auf die Abh än
gigkeit des Famili enve rständni sses vo n kulturellen 
Bedingungen und demografi schen Entwicklungen, 
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die eine rege lmäßige Überprüfung und Anpassung 

des Begri ffs erfordern. 

Zentra l genannt wi rd häufig die Übernahme oder Wahr

nehmung von Verantwortu ng füre inander. In mehr als 
der Hälfte der Hochschulen mit einem Fami l ienbegriff 

wird Verantwortungsübe rnahme als wesent liches Kri
terium genannt. Dabei wird meist unbestimmt gelassen, 

wer konkret fü r wen Verantwortung übern im m t, und 

stattdessen das unbestim mte ,,fü re inander" in den 

Mittelpu nkt gestellt, sodass verschiedene Fürsorgever
hältnisse ein bezogen werden können. 

Einze lne Hochschulen fok ussie ren die Ve rantwo r

tungsverhältn isse, indem sie auf spezifi sche Tätigkei
ten verweisen, so sp ri cht bspw. die Fern Uni versität in 
Hagen von „E rziehungs- und POegeverantwortung". 
Ergänzt oder ersetzt w i rd d ie Verantwortu ngsüber

nahme anderer Hochschulen du rch ähnliche For

mu lierungen w ie ,,füreinander da [ ... ] se in wo ll en" 
( RWTH Aachen ) oder „s ich so ! ida risc h unterstützen" 

( Fachhochschule Aachen ). 

Darüber h ina us ist i n v ielen Fam ili endefini tionen 

ei ne zeit li che Komponente relevant. Insgesamt zwölf 

Hochschu len betonen, dass die Beziehu ngen inner

ha lb einer Fami li e auf Dauer angelegt oder zu mindest 

auf Langfristigkeit ausgerichtet sind. So w i rd davon 

gesprochen, dass langfristig soziale Verantwortung 

wahrge nommen w ird (z.B .: Un iversität Pade rborn, 

Uni vers itä t Siegen, west fä li sc he Hochschule), dauer

haft füre inander ei ngesta nden w ird (Techni sche 

Hochschu le Ostwestfa len-Lippe) oder ein „auf Dauer 

angelegtes privates Miteina nder-Leben" ( Hochschule 
Rhein-Waal) Famil ie ausmache. 

Insgesam t siebe n Hochschu len beziehen in ihre Fa

mi li endefin i t ion d ie Wohnsituation mit ein. Dabe i 
gre i fe n v ier Hochschulen eine Fo rm vo n Zusa mmen

lebe n als ein Kri te rium auf, so fo rmuli rt bspw. d ie 

Fachhochschule Süd wes t fa Jen: ,,Zur Farn i I ie ge hören 

demnach Mensc hen, mit denen Hochschulangehö

r ige in häusli cher Gemein schaft I ben". Die Offenheit 

gege nübe r einem Fam ilien konze pt, das sich n icht auf 

einen Haushalt beschränkt, ze igen d ie Uni versität 
Boch um und die Uni ve rsi tät Dui sbu rg-Esse n, we nn 
sie betonen, dass sie Ve rantwortungsübernahme 

auch haushaltübergre ifend vers tehen, und auch d ie 

Hochschule Bochu m merkt an, dass ihr Vers tändnis 
vo n Fam ili e n icht auf d ie „häusli che Ge mein sc haft 

beschränk t" ist. 
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Unterschied lich gehen die Hochschulen m it Ver

wa ndtschaft und Partnerschaft in ihren Beschreibun 

gen von Familie um . So verwe isen d ie RWTH Aac hen, 

die Universität Düsseldorf und die Hochsch ule Düssel

dorf expl izi t darau f, dass sie Famil ie auch unabhän 

gig von Verwandtschaftsbeziehungen fassen . Von 

acht Hochschulen werden Kinder, pOegebedürftige 

Partner_i nnen und Verwandte expl izit benannt. Sie 

verm itte ln dabe i zum Tei l ein engeres Fam ili enver

ständnis, so spricht die Fachhochschu le M ünster von 

der Kern fa milie und zu pfl egenden Angehörigen als 

Voraussetzu ng fü r Fam ili e. Andere Hochschulen füh 
re n Kinder und zu pfl egende Ange höri ge led iglich als 
Beisp iele an. Die Uni versi täten Bielefe ld und Düsse l

dorf sp rechen hier davon, dass Fa mili e auf einem ge
nerati onen übergrei fenden Zusa mmen leben beruh t. 

Die Un ive rsität Bonn sowie d ie TU Dortmund stellen 
in ihrem Fam ilienve rständnis (enge) persönl iche Bin 

dungen in den Mittelpunkt und schli eßen so Bezie

hungen in ihre Definiti on ein, die ni cht ausschließ
lich auf bi ologisc her Verwa nd tschaft od r recht licher 

Pa rtnerschaft beruh en. 

Die konzeptionellen Verhand lungen des Verständ 
ni sses von Fam il ie an den Hochsch ulen schließen an 

verschiedenen Stellen an die soz ialw issenschaftl ichen 

Reflex ionen des Begri ffs an . Das zentra l von den Hoch

schu len genannte Element der Verantwortungsüber

nahme in v ielen Defi ni tionen von Fam i lie erinnert 

an sozialwissenschaftliche Arbe ite n, die den Begri ff 

der Vera ntwortu ngsordnung anste l le von Fa milie 

zur Diskuss ion stellen (vg l. Krämer/Sabisch 20 18) . 

Ebenso spiege lt sich die Ausweitu ng eines vorma ls 

eng verstandenen Famil ienbegri ffs in den Te ilen der 
Fami l iensoziologie wider, die Fami li e in erster Linie 

als Gesch lechterbeziehung verknü pft m it Genera tio

nenbezieh ung auffassen ( Hel ffer ich 20 17: I 4f. ), sodass 

eine Offenhei t für Famil ien j ense its der Kern fam ilie in 

v iel fä ltiger Ausges taltung entsteht. 

4.1 .2 Familienservicebüros 

Neben einem Leitbild ist für die Fa m ili enf'reundli ch

ke it einer Hochschule die orga ni sa t ionale Ve ranke

rung von Ve reinbarkei t in den Hochschulst rukturen 

ze ntral für den Weg hin zu einer fa mili enfreund 
li chen Hochschule (vg l. Mordhorst et al. 202 1 ). Es 

mu ss darum gehen, einen Ort zu schaffen, der auf 

Dauer sichtbar und zugänglich für Fragen und Themen 

ru nd um Vere in ba rke it von Fa mili e und Wissen 
schaft, Beruf und Studi um ist. An v ielen Hochschulen 

219 



220 

GLEICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

steht hierfür das Famili ense rv icebüro. 20 Die Famili en
se rv icebüros fungieren als z ntrale Anlauf- und Be
ratungsste llen an den j ewe iligen Hochschulen sowohl 
für Studierende als auch Beschäfti gte, in denen Maß
nahmen und Initiati ve n zu Fa mili enfreundlichkeit 
gebündelt we rden. Häufig sind sie in ih re r Entstehung 

eng an die Gleichstellungsbeauftragte gekoppelt, ent
w ickeln sich aber zunehmend zu eigenen Organisa
tion se inheiten und werden an anderen Stell en der 
Hochsc hule angesiede lt. 

Insgesamt ist an 28 der 37 Hochschulen des Landes 
NRW ein Famili enserv icebüro eingeri chtet worden. 
Untersc hieden nach Hochschulart lässt sich feststel
len, dass alle 14 Un iversitäten eine solche Einrichtung 
vorweisen und mittlerweile auch 13 der 16 HAWs. Im 
Vergleich zu früheren Erhebungen ( Kortend iek et al. 
20 19) haben m it der w es tfä li sc hen Hochschu le und 
der Hochschu le Rh ein-Waa l zwei HAWs diese An

gebote neu eingeri chtet. Darüber h inau s kooper ie
ren die Hochschul e für Ges undh eit Bochum sowie 
die Hochschule Hamm -Lippstadt mit dem BUK
Farn i I iense rv ice, der als ex tern er Anbi eter einen Tei 1 
der Aufgaben eines intern en Farn i I iense rv ice bü ros 
übernimmt. Dami t sin d nahezu fl ächendeckend 
Famili ense rv icebü ros an den Uni ve rsitäten und 
HA Ws eingeri chtet. An den Kunsth ochschulen ist die 
Situat ion anders ge lage rt, was zum Te il auf die nied

ri ge Anza hl an Hochschulangehöri ge n ode r auch 
auf fehl ende finanzielle Mittel zu rü ckzu führen ist. 

So ve rfügt nur d ie Folkwa ng Un ive rsität der Künste 
über ein Fa mili ense rv icebüro. Dieses ist im Gleich
stellungsbüro anges iede lt. 

Laut Angaben in der Datenbank „Kinderbetreuung 
an Hochschulen in NRW" ist die Beratu ng aller Hoch
schulangehöri gen zu r Ve rein ba rkeit von Famili e und 
Hochschule die ze ntrale Leistung der Fa miliense rv ice
büros. Das um fasst indi v iduelle Beratun gen u. a. zum 

Prozess des Eltern -We rdens, zu Mög li chkeiten der 
Kinderbetreuung, zu r Pflege von Angehöri gen oder 
Finanzierungsmöglichkeiten für Hochschulange
hörige mit Fürsorgeverantwo rtung. Darüber hinaus 
bi eten viele der Famili ense rv icebü ros Unterstützu ng 
in weiteren Tätigkeitsfe ldern , wi der konkreten Ve r
mittlung von Kinderbetreuungsplätze n, der Koordi 
nation von Vernetzungsa ngeboten für Personen mit 
Fürsorgeverantwortun g, der Orga ni sa ti on oder Durch
führung von Feri en - oder Notfa ll betreuung oder der 
Bereitste l lung lokaler und d igita ler Infrastruktur. 

Wie bereits festgeste ll t wurde, ist ein Versteti gu ng der 
Fami lienservicebüros zwinge nd notwendig, um Ver
einbarke it von Fam il ie und Studium, Wissenschaft 

und Beruf dauerhaft und effektiv umzu se tze n (vgl. 
Koppenhöfer 2017 ). Nur so können langfri stig Strate
gien entw ickelt werden, die eine famili enfreundli che 
Hochschulstruktur fördern. Inzwisc hen ist ein Groß
teil der Famili ense rv icebü ros ve rstetigt und in se iner 
Grundstruktur ni cht mehr auf Proj ektmittel angewie
sen. Insgesa mt an 22 Hochschulen sind d ie Beratungs
stell en auf Dauer ange legt und an einer weiteren zu
mindest in Teil en. Allerdings bl eibt auch zu be tonen, 

dass die Hochschule Niederrhein, die Hochschule 
Ruhr Wes t sowie d ie Wes t fä li sc he Hochschule21 ihre 
Famili enserv icebü ros weiterhin ausschließ lich aus 
Projektge ldern fin anzieren. 

4 .2 ENTWICKLUNG UND AUSBAU DER KINDERBETREUUNG 

Ein wesentliches lnstrument zu r Gewährleistun g der 
Vereinbarkeit vo n Famili e und Wi sse nschaft, Beruf 

und Studium ist die Be treuung der Kinder von Stu 
dent_innen und Beschäfti gten der Hochschulen. Hier
für bieten d ie Hochschu len Betreuung in Kindertages
einrichtungen, Kurzze it- oder Notfa ll betreuung sow ie 
Fer ienbetreuung an. Die Hochschu len ergä nze n dam it 
die Ei nrich tu ngen der kommunalen Ki nderbetreu
u ng, denn trotz des Au sbaus der Kinderbetreuung in 
Deutschland bes teht nach wi e vo r eine große Lücke, 

um den bestehenden Bedarf zu decken. Di es gilt in s

besondere für die Betreuung von Kindern unt r drei 
Jahren ( vgl. Geis-Thöne 2020 ). 

Es ist zu beobachten, dass sich die Anzahl der zur 
Verfügun g geste ll ten Kinderbetreuungsplätze an den 
Hochschu len wei terhin stetig erhöht ( vgl. Tab. 11 4. 1 ). 
Zum Erhebungszeitpunkt stehen 3.588 Kinderbetreu
ungsplätze für Hochsch u !angehöri ge in entsprechend 
ausgewi esenen Einri chtungen zur Verfü gung. Mit ei-

20 Im Folgenden wird vereinfachend die Bezeichnung Familienserv icebüro verwendet. auch wenn einze lne Hochschulen andere Benennungen vor
nehmen (z. ß. Familienbüro. Familienservice oder Family Support ). 

21 Da das Familienbüro an der wes tfä lischen Hochschule ers t kürzlich eingerichtet wurde, kann auf einen dynamischen Prozess zu mehr Verstetigung 
gehofft werden . 
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Tab. II 4. 1 Entwicklung der Kinderbetreuungsplätze an nordrhein-westfä li schen Hochschulen (einschließlich Unikliniken) nach 
Altersgruppen 

2013 2016 2018 2021 Steigerungsrate 
2013- 2021 

Altersgruppe Anzahl % An za hl % Anzahl % Anzah l % % 

0-3 Jahre 352 11,8 % 880 26,7 % 949 27,0 % 1.010 27,6 % 260,1 % 

0- 6 Jahre 1.987 66,4 % 1.370 41,6 % 1.394 39,6 % 1.409 39,3 % -29,1 % 

3-6 Jahre* 276 9,2 % 1.007 30,5 % 1.136 32,3 % 1.129 30,9 % 309, 1 % 

0- 14 Jahre 377 12,6 % 40 1,2 % 40 1,1 % 40 1,1 % -89,4 % 

Alle Altersgruppen 2.992 100 % 3.297 100 % 3.519 100 % 3.588 100 % 19,9 % 

Quelle: eigene Berechnungen, Datenbank „Kinderbetreuungsangebote an nordrhein-westfältschen Hochschulen" (Stand Februar 2022). Die Altersgruppierungen richten s,ch aufgrund 
der Fortschreibung der Daten nach den Gender-Reporten 20 10 und 2016 und danach, für welche Altersgruppen die Einrichtungen Jeweils Plätze anbieten . * Diese Altersgruppe n,mmt 
häufig auch Kinder ab zwei Jahren auf . 

nem Bli ck auf die langfristige Entw ick lung ze ugt dies 
von einer enormen Dynam ik, da in den betrachteten 
18 Jahren die Zah l an Plätzen na hezu verdoppe lt wer
den konnte. Nach einer Aufbauphase bis etwa Mitte 
der 201 0er-Jahre benndet sich di e Entw ick lung i nzwi
schen in der Konsolidierung. sodass sich die Platzkon
tingente in den vergangenen Jahren auf ein em niedri
gen Niveau vergrößern. Auch wenn sich die Platzzahl 
in den letzten Jahren nicht sprunghaft erhöht hat, 
wird doch deutlich, dass sich die Hochschu len bemü
hen, ihre Angebote an Betreuungs mögli chkeiten zu 
vergrößern . Denn die Anza hl der Einrichtungen an 
den Hochsc hulen für die Kinde rbetreu un g hat sich im 
Verg leich zu 20 18 von 86 ( Kortend iek et al. 20 19: 180) 
auf 97 erhöht. Ein Hinwe is darauf, dass die Angebote 
we iter ausd ifferenziert werden. 

Ein Bli ck auf die betreuten Altersgruppen ze igt. dass 
sich weiterhin die meisten Angebote der Hochschu
len auf die gesam te Gruppe der Kinder im Vorschul 
alter beziehen. Fast 1.500 Plätze und damit mehr als 
40 % der gesamten Plätze werden als altersgruppen
übergreifend benannt. Doch auch spezinsche U3 - und 
U6-P lätze werden in großen Za hl en angeboten. Im 
Vergleich zu 2003 sind hier auch die stärksten Ent
wick lunge n zu beobachten. Insbesondere U3-Plätze 
wurden in den vergangenen 18 Jahren deutlich aus
gebaut. Auch wenn hier ebenfa ll s die Erhöhung der 
Plätze se it 20 16 langsamer vonstattengeht, ist weiter
hin ein steigender Trend zu erkennen . Ob im Zuge der 
langsam steigenden Platzzahlen die hohen Bedarfe 
gedeckt werden können. ist hier nicht abschließend 
zu klären. da die spezifischen Bedarfe vo n Hoch 
schu lange hörige n n icht bekannt sind. Für Kinder im 
Schu lalter besteht ein se hr geringes Angebot an Be
treuungsplätzen, hier ist vermut lich der Bedarf auch 
deutlich ge ringe r. se itdem die Schu len ihre Ganztags
ang bote ausgebaut haben. 
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Von den Träge rn der jeweili gen Kindertagese inr ich 
tung un d -pfl eges tellen richte n nac h wie vo r die Stu
dierenden werke di e meisten Betreuungsp lätze ein. 
In insgesa mt 38 Einrichtungen werden etwa 1.650 
Kinder all er Altersgruppen betreut. Ein Sc hwer
punkt li egt dabei au f de r Betreuung der Kinder von 
Student_innen, an 15 Ei nrichtunge n werden diese 
exklusiv aufgenommen . Die übrigen Einrichtungen 
sind auch für Kinder von Hochschulbesc häftigten 
und /ode r aus der Nachbarschaft geöffnet. jedoc h 
werden Kinder stud ent isc her Eltern in der Rege l be
vorzugt aufgenommen. Da die Studierendenwerke 
mit a ll en Hoch sc hu len ve rkn üpft sind. besteht zu 
mi ndest th eo retisc h für all e stude ntischen Elt rn der 
Zugang zu di ese n Betreuungsplätzen, auch wenn da s 
aufgrund von begrenzten Platzkontingenten sowie 
der Standortgebundenheit der Einrichtungen nicht 
immer und nicht für all e eine praktikable Möglich
keit ist. Das zwe itgrößte Platzkontingent wird vo n 
den Betriebskindertagesstätten der Universitätskli
niken ges tellt. Die häufig großen Einrichtungen mit 
hohen Platzzahlen ( bis zu 160 Plätze pro Einri ch
tung) ermöglichen etwa 880 Kindern von Unik li nik
besc häftigten die Betreuung. Auch hier sin d die Al
tersgruppen relativ gleichmäßig verte il t. es bestehen 
sowoh l Plätze für den U3- und den O3 -Bereich als 
auch altersgruppenübergreifende Plätze. und an der 
Betriebskindertagesstätte des Universi tätsk l in i ku ms 
Essen sind 20 Plätze für Kinder bis zu 14 Jahren of
fen. Insgesamt zwö lf Einrichtungen si nd direkt an die 
Hochschul en angeg li edert und bieten Betreuungs
plätze für etwa 330 Kinder. Hi er liegt ein Sc hwer
punkt auf der Betreuung von U3-Kindern von Hoch
schu lbesc häftigten. Bis auf die Kindertagesstätte EffHa 
in Bie lefe ld bieten all e Einric htungen ex klu sive U3-
Plätze un d fü nf Kitas richte n sich ausschließ lich an 
beschäftigte Eltern der Hochschu len. Auffä lli g ist. dass 
mehr als die Hälfte dieser Einrichtungen Kinderta-

22 1 
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gespfleges tellen sind und entsprec hend nur geringe 
Platzza hlen zur Verfü gun g stell en. 

Ein e Form der Kinderbetreuun g, die an den Hoch
schulen in den letzten Jahren angestiege n ist, ist die 
Nutzung sogenannter Be legplätze in ex ternen Ein 
ri chtungen. Hier gehen die Hochsc hulen Koopera 
ti onen mit einzeln en Einrichtungen ode r Trägern ein, 
um Plätze für Hochschulangehöri ge zu reservieren. 
Dies stellt insbesonde re für klein ere Hochschulen eine 
Möglichkeit dar, Kinderbetreuungsplätze bereitzustel
len, ohne eine eigene Einrichtung an jedem Standort 
aufbauen zu müssen. Häufig handelt es sich dabei um 
Plätze im ei nste lligen oder niedrige n zwe istelligen Be
reich, die 30 Belegplätze der Fachh ochschule Aachen 
in der Kita Vi lla Luna stellen hi er schon eine Aus
nahme dar. Andere Hochschul en wie die Technische 
Hochschule Köln oder die Universität Bielefe ld haben 
Kooperationen mit mehreren Einri chtungen, sodass 
die Kontingente an den einzelnen Einrichtungen ge
ring bleiben . Di e Belegplatzangebote ri chten sich in 
etwa je zur Hälfte an all e Hochschul angehörigen und 
exk lusiv an Hochschulbeschäftigte. insbesondere an 
den Bielefelder Hochschulen ze igt sich eine starke 
Trennung zwischen den Kindern von Student_innen 
und Beschäftigten. Vom Stud iere ndenwerk Bielefeld 
werden ausschließlich Kinder studentischer Eltern 
betreut, die Be legp lätze sind wiederum Kindern von 
Hochschulbeschäftigten vorbehalten . 

Kurzzeit-, Notfall- und Ferienbetreuung 
Die Arbeits- und Studienzeiten in der Wisse nschaft 
sind häufig von Unregelmäßigkeiten geke nnzeichnet 
und stimmen selten mit den geregelten Betreuungszei
ten von Kindertageseinri chtun ge n oder Kindertages
pfl eges tellen überein. Daher sind Eltern an Hochschu 
len häufig aufflexible Angebote zur Kinderbetreuung 
angewiesen . Auf diese n Bedarf können Hochschulen 
reagieren, indem sie Angebote für Kurzze itbetreuung 
in den Randstunden ode r kurzfristige Notfä ll e, in der 
Rege l der Ausfa ll der Rege lbetreuung, einrichten . Ins
gesa mt geben 16 Hochschul en ihren Angehörige n die 
Möglichkeit einer Kurzzeit- oder No tfa llbetreuung, 
zusätz lich bieten acht Hochschul en Ve rmittlungsa n
gebote wie bspw. Babysitterbörsen22 an. Die meisten 
dieser fl exiblen Betreuungsangebote ri chten sich so
woh l an Student_innen als auch an Hochschulbe
schäftigte, an den Un ivers itäten Bonn und Münster 

besteht jewe ils ein Angebot für Studi erende sowie für 
Beschäftigt . In Bezug auf die Betreuungszeiten und 
die Altersg ruppen der Kinder unterscheiden sich die 
Maßna hmen. Eini ge Notfa ll - und Kurzzeitbetreuun 
ge n sind als Halbtagsangebote aufgebaut und foku s
sieren dabei auf die nachmittäglichen Randstunden, 
die meiste n ri chten sich an den Regelbetreuungszei
ten aus und ergä nze n di ese Betreuungszeiten durch 
zusätz liche Randstunden am Abend oder Wochen
ende. Die umfangreichsten Betreuungszeiten werden 
von der Fernun iversität in Hage n bereitgestellt, der 
Min iCa mpus ist montags bi s sonntags vo n 7:30 bis 
22 :00 Uhr geöffn et. ln Bezug auf die Altersgruppen 
werden in all en Ei nrichtungen U3- Kinder betreut, 
häufi g sc hon ab sechs oder acht Monaten. Die Alters
obergrenze variiert jedoch: Ein Angebot nimmt nur 
Kinder bis zu drei Jahren auf, eini ge andere bis sechs 
Jahre, di e meisten jedoch bis ze hn oder zwölf Jahre, 
sodass in den meisten Fällen auch Grundschulkinder 
betreut werden könn en. 

Schul fe ri en oder Schließzeiten von Kindertages
stätten fa ll en ni cht immer mit der vorlesun gsfreien 
Ze it zusammen und sind auch darüber hin aus ni cht 
oh ne weiteres in den Arbeits- oder Stud ienallta g zu 
integ ri e ren. Da her bieten viele Hoc hschu len Feri en
betreuun gsp rogramme an. Von den 37 Hochschu len 
in Trägerschaft des Landes NRW bi eten 25 ein e Form 
der Ferienbetreuung an . Die Verteilung auf 13 Uni
ve rsitäten und 12 HAWs bedeutet einerse its, dass 
unter diesen beiden Hochschul arten Ferien betreu
u ngen ehe r die Rege l als di e Au snahme sind , abe r 
and ererse its, dass keine Kunsthochsch ul e diese Be
treuungs möglichkeit anbi etet. Im Ve rgleich zu 20 18 
hat sich die Anzah l der Hochschul en ni cht geä nd ert. 
In der Grundstruktur ähneln sich die meisten Ferien -' 
betreuungsmaßnahmen. Sie werd en in der Rege l a ls 
Ga nzta gs programme angeboten und ri chten sich an 
Schulkinder, häufi g von sec hs bi s zwö lf ode r vier
ze hn Jahren. Ein e Ausnahme bi ldet die „Fe ri enbe
treuung für Kindergartenkinder" an der Universi
tät Paderborn, d ie expli zit auf die Schli eßze iten der 
be ide n Kindertagesstätten des Stud ierendenwerks 
abges timmt ist. Hinsichtli ch der Zielgruppen st im 
men die Angebote auch überein , da sie sich sowo hl 
an Kinder vo n Hochschul beschäfti gt n als auc h von 
Stud ent_innen richten. Lediglich das „Magnu sK ids_ 
Sommerferienca mp" des AStA der Universität Köln 

" Babysitterbörsen werden nicht im engeren Sinne zu Kurzze it- und Notfal lbetreuungsangeboten gezäh lt, da hier u. a. ein e große Abhängigkei t von 
Verfügbarkeiten und au ch keine räumli che Anbindung besteht. Diese Zuordnung wurde im Gender-Report 20 19 anders ge handhabt. sodass ein 
Vergleich im Zeitverl auf nur bedingt möglich ist. 
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ist aussch li eß li ch au f Kinde r vo n Stude nt_ innen 
ausger ichtet, bezieht jedoch auch die Techni sche 

Hoc hschule Köln un d die Deutsc he Spo rth ochsc hule 
mit ein. 

4.3 FAMILIENFREUNDLICHE WISSENSCHAFTS-, ARBEITS- UND CAMPUSKULTUR 

Neben de n Angebote n zur Kinderbe tre uung haben 
die Hochsch ulen eine Vielza hl we iterer Maßnahmen 
ergriffen, um die Arbeits- un d Studienp lätze fa milien
freund licher zu ges talten. Insbesondere geh t es auch 
da ru m, de n Arbeits- bzw. Studienplatz an die Lebens
ve rh ältnisse vo n Hochschulange höri ge n mit fa miliä
ren So rge tätigke ite n anzu passe n und somit di e Ve r
antwortung für Ve reinbarke it ni cht einse iti g be i den 
einze lnen Hochschu lange höri ge n zu verorten ( Biome 
et al. 20 13: 244 ). 1 m Wese ntli chen lassen sich die 
Maßnahm en in vi e r Katego ri en unterteil en: Räum 
li che Strukturi erung, Verein barungen und Ordnungen, 
Finanziell e Un te rstützung sowie Veranstaltunge n und 
Netzwerke. 

4.3.1 Räumliche Strukturierung 

Eine fam ili enfre undli che In frast ru ktur an den Sta nd 
orten der Hochschulen so ll ih re Mitgli ede r dazu er
mu tigen, auch vor Ort Fa milie mit Stud ium, Beru f 
un d Wissenschaft zu ve rein ba ren. Nebe n den als 
zentra le An laufste ll en fungierenden Fam ili enservice
büros sind hi er insbesondere Eltern-Kind-Rä ume zu 
nennen. Diese ze ichnen sich dad urch aus, dass sie ei
nen Arbeitspl atz für Eltern zu r Ve rfügung ste llen, der 
mi t Sch reibtisch, Stu hl und in Te ilen auch Computern 
ausgesta ttet ist. zugleich bietet de r Ra um Spiel- und 
Ruhemöglichke ite n für Kinde r, die häufig durch Still 
und Wicke lmögli chkeiten ergä nzt werden. Insgesa mt 
28 der 37 Hochsc hul en in Träge rschaft des Landes 
NRW stellen einen so lchen Ra um zu r Ve rfü gung. 
Diese Kombin ati on aus Arbe its- und Rü ckzugs raum 
für Eltern so ll es ermögli chen, auch mit Kind Ze it an 
der Hochsc hule zu ve rbr ingen. Die Hochschu le für 
Ges undheit w ist in der Hoc hschulbefragun g bspw. 
darauf hin , dass so „Kin der aufgrund einer ausfa llen
den Betreuungsmög li chkeit [ ... ] mit in ein e kinder
freundli che und -ger chte Um g bung in der Hoch
sc hul e gebracht we rd en" können. Grundidee bleibt 
jedoch in de r Regel di e eige nständi ge Betreuung des 
Kindes oder zu mindes t die selbs torga ni sierte Betreu
ung du rch andere. Ein Bli ck au f di e Hoc hschularten 
zeigt, dass bis auf ein e HAW und zwe i Uni ve rsitäten 
diese be iden Hochschul arte n ko mplett abgedeckt 
sin d, aber mi t de r Kun sth ochschul e für Med ien Köln 
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lediglich eine Kunsthochschule ein en Elte rn -K ind
Raum eingerichtet hat. Insbesonde re HAWs mit meh
reren Stand orten nu tzen Eltern -Kin d- Räume, um eine 
gewisse Form vo n Familien freundlichke it an jedem 
Ca mpus zu gewä hrleisten . Allerd ings mu ss auch auf 
di e klaren Grenzen einer so lchen Rä umlichk it ve r
wiesen we rden, die sich auf die Ermög li chung von ge
wissen Formen der Büroarbeit beschränkt. Bedarfe für 
Labortätigkeiten oder Einzelunterri cht, wie an Kunst
hochschulen üb li ch, können dadurch ni cht abgedeckt 
werden. 

Viele Hochschulen bi eten ergä nze nd oder altern ativ 
Räumlichkeiten an, di e zu mindes t als Rü ckzu gs mög
lichkeit u. a. zum Stil len oder Wi ckeln dienen können, 
ohne jedoch als Arbeitsplatz nutzba r zu se in. Die bei
den Universitäten ( Fe rnuni vers ität Hage n und Uni
versität Paderborn ) sowie die HAW (Fachh ochschul e 
Südwestfa len ), die ke ine Eltern -Kind-Räum e an ihren 
Standorten bes itze n, stell en solche St ill rä ume und 
Wickelmöglichkeiten zu r Ve rfügung. Eine zweite Mög
li chkeit, um einen Teil der Leistungen eines El tern 
Kind-Raums zu ersetzen, bilden sogena nnte mob ile 
„Kids-Boxen". Di ese bestehen aus mobilen Schrän ken 
oder Koffern , die in der Rege l Spielsachen, Hygiene
artikel und mob il e Wicke l- und Schl afmögli ch keiten 
für Kleinkinder beinhalten . Diese Ki ds-Boxe n können 
von Hochschulangehörigen in eige nen Büros sowie 
freien Räumli chke iten de r Hochsc hul e genu tzt we r
den. Au ch dieses Angebot bieten die drei genannten 
Hochschulen an, aber auch zwei de r Kunsth oc hsc hu 
len ohne Eltern -Kind-Raum ( Fo lkwang Uni ve rsität 
der Künste, Hochschul e für Musik Detm old) besitze n 
Kids-Boxen. Neben den ge nannten Hoc hschul en be
sitzt ein Großteil der Hochsc hulen eines oder beide 
dieser Alternativan gebote als Ergänzung zu ein em 
Eltern-Kind -Raum, um ihren Hochschul ange hörige n 
mehr Flexibi lität zu ermögli chen. Verein ze lt stellen 
Hochschulen in ihrer Ca mpu sstruktur weitere infra
strukturelle Elemente wie Kinderspielecken, Sp iel
plätze oder Eltern -Kind -Park plätze zur Verfügung, um 
den Zugang für Eltern am Ca mpus zu erl eichte rn und 
für mehr Sichtbarkeit vo n Kin de rn auf de m Hoch
schulgelände zu sorgen. 
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4.3.2 Vereinbarungen und Ordnungen 

Eine we itere Mögli chkeit, die Ve rein ba rkeit von Fami
lie und Wissenschaft, Be ruf und Studium strukturell 
zu ve rankern , ist die Regulierung des Arbeits- und 
Stu dienalltags mithilfe von Dienstvere in ba rungen, 
Studien- und Prüfungsordnungen oder anderweitigen 
Vorgabemechanismen. ü berwiege nd handelt es sich 
dabei um Reguli erunge n und Fl ex ibilisierungen in 
Bezug auf die Arbeits- und Studienze it und den Ar
beits- bzw. Stud ienort . 

Die Universitäten Bi elefeld und Paderborn, die Fo lk
wan g Universität d r Kün ste sowie die Hochschu len 
Hamm -Lippstadt und Rhein -Waa l geben an, Dienst
vereinbarungen zu Gleitzeit für ihre Beschäft igte n 
besch losse n zu haben. Zudem verweise n fü nf weitere 
Hoc hschul en darauf, dass sie fl ex ible Arbe itsze iten 
bzw. -mod ell e gewähren oder, wie die TU Dortmund, 
au f Vertrau ensarbeitsze it in der Verwa ltung umge
stell t haben. Neben fl ex ib len Arbeitszeiten sind auch 
speziell Homeoffi ce - und Telea rbeitsmögli chkeiten 
im Kontext der Pandemie noch einmal stärker in den 
Fokus ge rü ckt. Au ch hi er geben sieben Hochschu 
len an, Dienstve reinbarunge n zu Telea rbeit, Home
offi ce oder zum mobil en Arbeiten abgesc hlosse n zu 
haben. Zudem wird auch an der Fachhochschule 
Aac hen zu m Erhebu ngsze i tpu n kt eine Di enstve r
einbarung zum mob ilen Arbeiten erarbeitet und 
vier we itere Hochschul en merken an, Rege lungen 
im Bereich Homeoffi ce und Telearbeit zu ermög
li chen, um ein e besse re Ve reinbarkeit von Familie 
und Wisse nsc haft, Be ruf und Studium zu gewähren . 
Mit der Hochschul e Bochum und der Kun stakadem ie 
Münster stellen jedoch ledigli ch zwei Hochschu len 
heraus, dass Führungs positionen nicht zwingend 
mit Voll ze ittäti gkeiten ve rbund en se in mü ssen. Sie 
beton en die Mögli chkeit von Führen in reduz ierter 
Vo ll ze it bzw. in Teil ze it. Darüber hin aus bestehen an 
der Kun sthoch schule für Medi en und der Fac hh oc h
schu le Aach en fa m i I ien freund I iche Si tzu ngsze i te n 
und an der Hochsc hul e Hamm -Lippstadt wird bei 
der Stundenplanun g Rü cksicht auf Lehrende mit 
Fam ili enverantwortung ge nomm en. 

Aufseiten der Studierenden bes teht die Möglichkeit 
für ein Teil ze itstudium, darauf verwe ise n im Rahmen 
der Hochsch u I befrag u ng di e Hochschule Dü sseldorf, 
die Hochschu le für Gesundheit sowie di e Folkwang 
Uni ve rsität der Künste. Auch wird angegeben, dass 
Student_innen mit Familienve rantwortung der Zu -

gang zu Lehrve ranstaltunge n zu betreuungsfre und 
lichen Ze iten erleichtert wird . Di e Hochsc hule Hamm 
Lippstadt hat hi erfür bspw. einen Pri ority-Check-in 
einge richtet. Auf der Ebene von Prüfunge n und Be
wertungen kann in Ordnunge n die Gewä hrung eines 
Nachteil ausgleichs festgeschrieben we rden, darauf 
ve rwe ise n die Fachhochschule Bielefe ld sowie die 
Hochschul e Ruhr West. 

4.3.3 Finanzielle Unterstützung 

Formen finan zieller Unterstützung lasse n sich mehr
heitlich in zwei Gruppen unterteilen - zum ein en die 
Erstattu ng von Kinderbetreuungs kosten und zum an
deren die Vergabe von Stipendi n. Auffä lli g ist, dass 
di ese Fo rm der Förderung vo n Verein ba rkeit insbeson 
dere an den Kunsthoc hschu len aufzufinden ist. All e 
sechs der an der Befragung teil nehmenden Kunst
hochschu len bieten Ki nderbetreu u ngszu sch üsse an 
und vier von ihnen stell en Stipend ien mit Fürsorge
bezug zur Verfügung. 

Anhand der Hochsc hulbefra gun g lä ss t sich na ch
vo ll ziehen, dass an insgesa mt 18 Hochschul en Kin 
derbetreuun gs kosten unter bes timmten Um ständen 
komplett oder anteilig vo n den Hoc hschul en über
nomm en werden. Die Ma ßnahm en sind häufig an 
berufs- oder stud ienbedin gte Tätigke iten außerh alb 
der gerege lten Be treu u ngszei ten geknü pft, hi erzu 
zählen insbesondere Tagun ge n, Di enstreise n, Fort
und We iterbildungen oder Prü fungs termin e. Da
rüber hin aus ve rweisen ein ige Hochschul en darauf, 
dass der An spruch au ch im Kontex t vo n Schli eß
ze iten der Rege lbetreuun gse inr ichtun g besteht. Di e 
Un iversität Dü sseldorf stellt das Förderp rogramm 
„Si lencium " bereit, auf das Hochsc hul ange hörige in 
Absch I ussphase n zurü ckgreifen könn en. Die Uni 
versität Paderborn bes itzt mit dem Känguru -Proj ekt 
eine Maßnahme, die die Erstattung von Kinderbe
treuun gskoste n speziell fü r all ein erziehend e Stu 
dent_innen ermög li cht. 

Neun Hoc hsc hul en vergebe n fam ili enbed ingte Sti
pendien. Jedoch unterscheiden sie sich stark anhand 
der geförderten Lei stungen. Die Universität Kö ln und 
die Hochschu le Dü sse ldorf wo llen Student_innen 
mit Kind über ein Stipendium einen Au sland sa uf
entha lt e rmögli chen. Die Tec hnische Hochsc hule 
Ostwestfal en-Lippe, di e Fo lkwang Uni ve rsität der 
Künste, di e Hochschule für Mu sik und Tanz Köln so
wie die Kunstakademie Münster bieten Promotions-
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Sti pendien für Personen mit Famili enve rantwortung 
an. Auch die Fachhoch schule Dortmund ri chtet ihr 
Stipendium auf die Promotionsphase aus, adress iert 
abe r ex pli zit Mütter. In Form ein es Deutschland 
stipendiums mit Famili enfokus wo llen die Deutsc he 
Sporthochschule Köln, die Folkwang Universität 
der Künste sow ie die Robert Schumann Hochsch ule 
Dü sseldorf speziell Stud ent_innen in Notlagen an
sprechen. 

4.3.4 Veranstaltungen und Netzwerke 

Die Angebote der Kategorie Veransta ltungen und 
Netzwerke lassen sich im Wesent li chen nach zwei 
Typen von Maßnahmen untersc heiden. Zum einen 
hande lt es sich um Workshops, Schulungen oder 
ähn liche Formate, in denen Informationen und Lern
effekte im Vordergrund stehen, und zum anderen 
um Treffen , die darauf ausgelegt sind, den Austausch 
zwi schen Hochschu langehörigen mit Fürsorgeverant
wortung zu fö rdern . 

Im Ra hmen von internen Fortbildungs- und Weiter
bildungsprogrammen werden an der RWTH Aachen, 
der Fernuni vers ität Hagen, der Universität Köln und 
der Uni versität Münster Seminare und Workshops 
angeboten. Und auch die Fachhochschule Aachen, 
die Techn isch Hochschule Köln, die Fachhochschule 
Südwestfalen sowie die Fachhochschule Münster ge
ben an, einzelne Vera nstaltungen dieser Art durchzu
füh ren. Darüber hinaus greifen die Fachhochschu le 
Südwestfalen und die Hochschule Rhein -Waa l auf 
externe Anbieter zurück, um ihren Hochsch ulange
hörigen spezifi sche Seminare zu ermögli chen. Einige 
Hochschulen legen besonderen Wert auf die Sensi
bilisierung und Schu lu ng von Führungskräften, die 
von der Fachhochschule Aachen bspw. als „Schlüsse l
akteur:innen in der Umsetzung einer fami liengerech
ten Personalfüh rung" eingeschätzt werden. Die Un i
versität Köln sowie die Technische Hochschule Köln 
sch ulen ihre Führungskräfte zu Themen w ie „fami 
lienfreund liche Führung", ,,praxisnahes Arbe itsrecht" 
oder zu „Arbeiten auf Distan z". Die Deutsche Sport
hochschule Kö ln bietet ein speziell es Programm für 
Führungskräfte im Kontext von Mitarbeiter_innen 
mit Pnegeverantwortung an. 

Netzwerktreffen sind j ewe ils auf spezifische Personen
gruppen mit Fami li enverantwortung zugeschnitten. 
Häufig werden Eltern angesprochen, denen eine Mög
lichkeit zu m nied ri gschwelligen Austausch geboten 
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werden so ll , so organisieren die TU Dortmund, die 
Deutsche Sporthochschule, die Universität Wupper
tal sowie die Hochschule Rhein -Waa l ein Eltern -Ca fe 
bzw. einen Eltern -Kind -Treff. Auc h die Fachhoch
schule Aachen und die Hochschule Dü sse ldorf ha
ben ein so lches Angebot etab liert, sie lege n j edoch 
den Fokus auf studentische (werdende) EI tern, neben 
Austausch und Verne tzung soll es an der Fachhoch
schu le Aachen auch als Informationsveransta ltung 
dienen. Insbesondere auf Peer-Beratung setzen die 
Fernun iversität in Hagen mit dem Netzwerk „Eltern 
beraten Eltern " oder die Fachhochschu le Dortmund 
mit der studentischen Peer-Beratung der fam i lyscouts. 
Ein speziell er Fokus au f Väter w ird an der Fachhoch
schule Südwes tfal en und der TU Dortmund in Form 
von Väternetzwerken an den eigenen Hochschulen 
gelegt, die Fach hochschu le Südwestfa len ist zudem 
Mitg li ed in einem deutschlandweiten Väternetzwerk. 
Auch einige andere Hochschulen sprechen explizit 
Väter an, so gibt es bspw. an der Universität Dui sburg
Essen und der RWTH Aachen einen Vä terbea uft rag
ten, die Uni ve rsität Dü sseldorf verö ffentli cht jährli ch 
den Ka lender VäterZeit und die Un ive rsität Pade r
born bietet ko ll egiale Beratung für (we rdende) Väter 
im wi sse nschaft li chen Mittelbau an . Ein besonderes 
Augenmerk auf Hochschulbeschäfti gte mit Pnege
ve rantwo rtun g w ird mit dem rn egefrühstü ck für 
Beschäfti gte an der Fachhochschule Aachen ge legt. 
Darüber hinaus nu tzen Hochschulen fürsorgeaufga 
benübergreifende Angebote, w ie ein Familiennetz
werk an der Technischen Hochschule Ostwestfa len
Lippe, die FamilienZeit an der Hochschule Düsse ldorf 
oder der Familientag an der Hochschule Bochum. 

Eine andere Form von Vernetzung wird mit Kontakt
halte- und Wiedereinstiegsprogrammen während bzw. 
nach einer Fa m i I ien ph ase verfolgt. Hierbei geht es 
darum, Phasen wie eine Elternze it gut in die Hoch
schulkarriere integrieren zu können, Netzwerke auf
rechtzuerhalten und den Übergang zurü ck an die 
Hochschule gut zu gestalten. Laut der Hochschul 
befragu ng führen drei HAWs ein solches Programm 
durch. An der Fachhochschu le Aachen und der Hoch
schu le Rhein -Waal w ird nicht auf eine Fachspezifik 
verwiesen, wä hrend die Technische Hochschule Ost
westfal en-Lippe sich auf Ingenieurinnen und Natur
wissen schaft lerinn en foku ss iert. 
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4.4 Resümee 

Die Ergebni sse der Hochsch u I befragu ng ze i
gen, dass die Hochschulen der Vere inba rkeit 
von Fam ili e und Wi sse nschaft, Beruf und Stu 
dium einen hohen Stell enwert im Kontext von 
Gleichstellungsarb it einräumen und neben der 
Kinderbetreuung we itere Angebote für Hoch
schulangehörige mit Fa m i I ienve rantwortu ng 
ex istieren. Dies w ird auch über die Teilnahme der 
Hochsch u Jen an Zertifi zierun gen und Aud itver
fah ren sow ie die Flexibilisierung von Arbeitsze it
modellen oder d ie Ermögl ichung von Homeoffice 
deutlich. 

Eine w ichtige Ro ll e nehmen die Fam ili enservice
büros an den Universitäten und HAWs ein . Sie 
bilden dort die ze ntrale Anlaufstell e für Verein 
barkeitsfragen und stehen sinnbild li ch für deren 
orga nisa tionale Einbindung in die Struktur der 
Hochschule. Besonde rs erfreuli ch ist die zun eh
mende Verstetigung der Fam iliense rvicebüros 
an den meisten Hochschulen und dam it die An
erkennung von Verein barkeitsmaßnahmen als 
Daueraufgabe der Hochschule. 

Dabei setze n die Hochschulen in der Rege l auf 
einen weiten ink lusiven Famili enbeg riff, der übe r 
die traditionell e Kleinfamilie und die all ein ige 
Fokussierung auf die Betreuung und Erziehung 
von leibli chen Kind ern hinausgeht. Für ihre D -
finition von Famili e sind Verantwortungsüber
nahme und auf Langfristigkeit ange legte Bezie-

hu ngsformen häu fig zen tral. Das ze ugt davo n, dass 
au f einer th eoretisch konzeptionel Jen Ebene an v ie
len Hochsc hulen auf gese llsc haftl iche Veränderungen 
eingega ngen w i rd . Auf der praktischen Ebe ne lassen 
sich eben fa lls Entwick lungen in diese Richtung er
kennen, so sind die Beratungsangebote in der Regel 
breit aufgeste ll t und beinha lten se lbstverstä ndli ch 
Themenschwerpunkte w ie bspw. die Pflege von An
gehörigen. Inwiefern we it gefasste Fam ilienbegriffe 
auch eine Einbeziehung nichttrad itionell er Fami lien
modelle in konkrete Maßna hmen mit sich bringen, ist 
an hand der Daten nicht nachvol lzieh bar. Hier könnte 
in einer zukünftigen Erhebung stärker das Verhä ltn is 
von Abs ichtserk lärung und prakti scher Umsetzung in 
den Bl ick genommen werden. 

Dam it die Vere inbarkei t von Fami lie - im we it gefass
ten Sinn e - mit Beruf, Wissenschaft bzw. Studium 
gut ge li ngt und damit zu mehr Gleichs tellung be i
tragen kann, ist es neben den gena nnten Aspek ten 
erfo rd erli ch, auch innerhalb der Hochsch u lst ru ktu
ren die Bed ürfn isse von Hochschulangehöri gen mit 
Fami li en- und Sorgeverantwortu ng anzuerkennen 
und n icht d ie Anpass ungs leistung auf deren Schul 
tern zu belassen . Daher so ll ten auch die Arbe itsbe
dingungen und Leistungsanford erun gen, insbeson
dere in der Wissenschaft, einer gründ li chen Revision 
unterzogen werden, da diese nach wie vor eine bessere 
Balance zw ischen Arbeits- und Lebensgesta ltung er
schwe ren. 
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5 SEXUELLE BELÄSTIGUNG, ANTIDISKRIMINIERUNG UND 
G ESC HLEC HTERVIELFALT 

Eine wichtige Voraussetzung für die Verw irklichung 
von Geschl echtergerechtigkeit an Hochschulen ist 
der Schutz vor Diskriminierung, wozu auch die 
Prävention von sexuell er Belästigung und Gewalt 
zä hlt. Als im Rahmen des letzte n Gender-Reports 
erstmal s erhoben wu rde, was die Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes NRW tun, um ihre Mitgli e
der vor sex ualisierter Di skriminierung und Gewa lt 
zu sc hützen, wurde deutlich, dass viele Hochsch u
len zwa r Maßnahmen ergreifen, es jedoch an syste
matischen Handlungsstrategien feh lt. Zudem zeigte 
sich, dass an den Hochschulen die Etab lierung eines 
umfassenderen Diskriminierungsschutzes noch aus
steht. sexualisierte Disk rimini erung und Gewalt 
wurde zume ist als singuläres Phänomen begriffen 
und so sta nd die Verwobenhe it ve rsch iedener Di s
krimini erungsmerkma le und damit Mehrfachdis
krimini erunge n zume ist nicht im Fokus der Hoch
schu len ( Kortend iek et al. 20 19: 209- 22 1 ). Zu diesen 
Ergebn isse n kommen auch die in der Hand reichung 
,,Sex uali sierter Belästigun g, Gewa lt und Machtmiss-

brauch an Hochschulen entgegenwirken" versammel
ten Expertisen ( Mense et al. 2022 ).23 

Di e Anerkennu ng von nichtbinären Gesch lechter
identi tä ten kann als weiterer Baustein einer diskrimi 
nierungsa rmen Hochschu lkultur begriffen werden. 
Auch wenn die Einführung eines dritten positiven 
Geschlec htseintrags bislang keine rechtsverändern
den Folgen für die Gleichstellungsarbeit hatte, soll te 
auch in der Gleichstel lungsarbeit die geschlechtliche 
Vie lfalt jense its eines binären Verständnisses von 
Geschl ec ht berücksichtigt werden (vg l. Mense 2020; 
Mense et al. 20 l 9 ). 

Auf der Grundlage der Rückmeldungen aus der 
Hochschulbefragung dokumentiert dieses Kapitel, 
wie die Hochsc hul en in NRW mit den Erfordern issen 
ein es Di skriminierungsschutzes umgehen, der so
wohl den Umgang mit sex ueller Be läst igung, Mehr
fachdi skriminierungen als auch mit Geschlechte r
vie lfalt beinhaltet. 

5.1 MASSNAHMEN GEGEN SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND FÜR EINE 
DIS KRIM INIERUNGSARME HOCHSCHULKULTUR 

Anknüpfend an die Ergeb ni sse des Gender-Reports 
2019 stehe n zu nächst di e Maßnahmen der Hoch 
schul en gege n sex ualisierte Diskriminierung und 
Gewa lt im Fokus. Daran anschließend wird darge 
stellt, wie di e Hochschu len mit Fragen von Mehr
fachdiskrim inierung umgehen un d inwieweit 
sex uelle Belästigung in übergreifende Antidiskrim i
ni erungskon zepte eingebettet ist. Darüber hina us 
wird gefragt, wie sich hoch sc hulinterne zusammen
arbeiten zwisc hen Akteur_innen der Gleichstellungs
und Antidiskri minierungsa rbeit gesta lten . Das Schluss
kapitel widmet sich dem Bereich des Kinder- und 
Jugendschutzes als e ine an den Hochschul en bi s
lang kaum beachtete Problematik im Kontext des 
Diskrimini erungsschutzes und der Prävent ion von 
sexue ll er Be lästigung. 

5.1 .1 Maßnahmen gegen sexua lisierte Diskrim i
nierung und Gewalt 

Mit Ausnahme der Fernun ivers ität Hagen geben alle 
befragten Hochschulen an, Maßnahmen im Zuge der 
Prävention von sexualisierter Diskriminierung und 
Gewalt zu ergreifen. Die Universität Bielefe ld betont 
bezüglich des Umgangs mit sexualisierter Belästigung 
eine „grundsätzliche Offenheit" für einen „Abbau der 
Tabuisierung des Themas". Mehrere Hochschu len be
richten von einer Null-Toleranz-Poli tik im Falle von se
xualisierter Disk riminierung und Gewa lt und sprechen 
aus diesem Gru nd auch Kündigungen gegenüber Mit
arbe itenden aus. In ihren Antworten heben die Hoch 
schulen unterschiedliche Aspekte der Thematik hervor, 
bspw. die ( Weiter-)Entwicklung von Richtlin ien und 

23 Die Handreichung bietet einen aktuel len und umfassenden Überblick zu den spezifi schen Facetten der Thematik im Hochschulkontex t. Sie enthält 
zentrale Hand lungskonzepte zur Prävention und zum Umga ng mit sex ualisierter Diskriminierung und Gewa lt und ist in der Re ihe Studien des 
Netzwerks Frauen- und Gesch lechterforschung NRW erschienen. 
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Vereinbarungen, das Beschwerdeverfahren sowie Prä
ventions- und Sensib ilisierungsmaßnahmen. 

Strukturelle Verankerung von sexueller Belästigung 
in Antidiskriminierungsrichtlinien 
Fünf Hoch sc hulen gebe n an, derze it erstm als eine 
Ri chtlinie gegen Diskrimini erun g und insbeso ndere 
gege n sex ualisierte Di skrim inierung und Gewalt zu 
entwickeln .24 An der TU Dortmund soll damit u. a. das 
Beschwe rdeverfa hren nach AGG für die Studi erenden 
geö ffn et werden. An der Hochschule Hamm-Lippstadt 
sin d am Entw ick lungsprozess einer Ri cht li nie zur 
Prävention vo n sexualisierter Disk rimini erung und 
Gewa lt n icht nur Vertre ter_innen all er Sta tus- und 
Funktionsgruppen betei ligt, sondern es wird auch ex
terne Expertise einge holt. Weitere Hochsch u Jen wi e 
die Technische Hochschu le Kö ln oder die Deutsche 
Sporthochsch ule Köl n geben an, jüngst erstmals ein e 
Richtlin ie erlassen zu haben. 

An Hoch schu len, die bereits übe r eine Ri chtlini e ver
fü gen, ist ebenfa lls eine gew isse Dynamik zu beobach
ten: Beispielswe ise wird in Paderbo rn die Senatsri cht
li nie zum partnerschaft lichen Ve rha lten ak tua lisiert, 
zudem so ll ein gestuftes Beschwerdeverfahren ein
geführt werden. Auch di e Un ivers ität Bonn über
arbe itet zum Befragungsze itraum ihre Richtlinie zu 
sex ueller Beläs tigung. Ein Schwerpunkt soll zuk ünftig 
auf Transpa renz und Inform ationen in Bezug auf das 
Beschwerdeverfahren und Sa nktionsmöglichkeiten 
ge legt werden. Dabei ste ll t die Technische Hochschule 
Kö ln ihre kürzlich verabschiedete Richtlinie auch in 
engli scher Sprache zur Verfügung. Die Umsetzu ng 
sowie die Eva luation der in der Richtlinie ve ranker
ten Maßnahmen erfolgt dabei durch den Arbe itskreis 
gegen sex uali si rte Diskriminierung und Gewa lt. Die 
Robert Schumann Hochschul e Düsse ldorf ve rpflich
tet sich durch ihre Richtlinien zu r Durchführung von 
Präve ntions- und Se nsibilisierungs maßnahmen. 

An de r Hochsc hul e Rhein -Waa l wurde di e Thema
tik sex ualisierte Gewa lt und Antidiskr imini erung 
erstm als in den Gleichste ll ungs rahm enplan aufge
nommen mit dem Ziel, Vernetzungsstrukturen sow ie 
eine entsprechende Intern etpräse nz aufzubau en. 

Die G leichste l I u ngs rah men pläne der Hochschul e 
Boc hum und der Fo lk wang Uni ve rsität der Künste 
enthalten je ein en Pass us zum Th ema sexual isierte 
Diskrimini erung sowie allge mein zum Thema Anti
diskr imin ierun g. 

Beratungsmöglichkeiten und Beschwerdeverfahren 
Ein we iteres wichtiges Element zum Sc hu tz vor sexu
ell er Belästigung und weiterer Diskrim inieru ngsfor 
men sind qua lifizierte und niedrigschwe llige Bera
tungs- und Beschwe rdemögli chkeiten für Betroffene 
(vg l. Sc hl enzka 2022: 22). Mehrere Hochschul en wei
ten ihre bislang besteh enden Angebote d rze it aus 
oder richte n diese neu ein: So baut bspw. die Hoch
schu le Ruhr West eine Anti -Disk rim inierungsstelle 
im Referat Gender Equali ty & Divers ity Management 
auf. Ein ige Hochschulen koope ri eren hierbei auch mit 
ex ternen Angeboten : An der Hochschule für Musik 
und Tan z Kö ln wurde für Fä lle sexua lisierter Belästi
gung und Machtmissbrauch 25 ein e ex terne Beratungs
ste ll e eingeführt . Die Universität Paderborn bietet auf 
dem Ca mpu s ein regelm äßiges exte rn es anonymes 
Be ratungsangebot zu sex ualisierter Belästigung und 
Machtm issbrauch durch die Paderborner Frauenbe
ratungsstel le Lilith an . Die Kunstakademie Münster 
arbe itet diesbezüglich sowoh I mit der Beratungsstelle 
gegen sex ualisierte Gewa lt Za rtb itter als auch mit einer 
Rech tsa nwa ltskanzlei zusammen . 

Die Fachhochschu le Münster hat ein internes und 
auch extern es Beratungsangebot geschaffen: Intern 
wird dies durc h die zentra le Gle ichstellungsbeauf
tragte ausgefül lt, zusätzl ich steht sowo hl Betroffenen 
als auch der Gleichstellungsbea uftragten eine Fach
anwä ltin für eine Rechtsberatung zur Ve rfügung. An 
der Deutschen Sporthochschule Köln fun giert eine 
durch das Rektorat beauftragte Person für Antidis
kr iminierung als Ans prechpartner_in für Betroffene. 
Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf hat 
ein anonymisiertes Meldeverfahren über die Web
site der Hochschu le einger ichtet. Die Hoch sc hule für 
Gesund heit betont, dass sich Betroffene ungeachtet 
des Dienstweges u. a. an die Gleichste ll ungsbeau ftrag
ten, die Personalräte oder die AGG -Beschwerdestelle 
wenden können und die Entscheidung über das wei-

24 Kortendiek et al. ( 20 19) analysiert bestehende Verfa hrensri chtlinien zum Umga ng mit sex ual isierter Diskriminierung und Gewalt. Hierbei zeigte sich, 
dass insbesondere die Universitäten und Kunsthochschulen über entsprechende Richtl inien verfügten bzw. diese in Vorbereitung waren. während 
sich an den HA Ws die Situation deutlich disparater darstel lte ( Konendiek et al. 20 19: 2 l 6f. ). Auf eine erneute Ana lyse w ird hier ve rzichtet. da eine 
darauf aufbauende weitere Erhebung aus dem Jah r 2021 ergab. dass nunmehr alle Kunsthochschulen. die meisten Uni versi täten ( 11 von 14), aber 
weiterhin nur wenige HAWs (3 von 17) entsprechende Ri chtlin ien verabschiedet haben (Herrmann et al. 2022: 37 f. ). 

" Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz (20 18) .,Gegen sexua l isierte Diskrimin ierung und sexuelle 
Be lästi gung an Hochschu len·· wird sexuelle Belästigung auch in Verbindung m it Machtmissbrauch diskuti ert (vgl. hierzu au ch Beaufays 2022). 
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tere vorge hen auch nach einer entsprechenden Be
ratung bei den Betroffenen li egt. Die Un ive rsität Kö ln 
berichtet. dass die für Beschäftigte und Stud ierende 
geschaffenen Ansprech- und Beschwerdestel len zu 
gleich auch Öffentlichke itsarbeit betreiben und regel 
mäßig eigene Sensibilisierungskampagnen umsetzen. 
An der Hochschule Bonn-Rhein -S ieg bearbeitet ein e 
Ombudskomm ission unter Leitung der Gleichstel
lu ngsbeauftragten Ve rstöße gegen die „Leitlinien zum 
partnerschaftl ichen Verhalten". Die Robert Schumann 
Hoc hsch ule Düsse ldorf und die Kunstakademie 
Münster arbe iten mit Vertrauenspersonen aus unter
sch ied lichen Statusgru ppen, die zur Wa hrnehmung 
ihrer Aufgabe geschu lt werden. An der Technischen 
Hochschule Köln we rden die bestehenden Erstkon
takt- und Beratungsstellen durch die Bea uftragten 
gegen sexua lisierte Diskriminierung und Gewa lt an 
de r Hochschu le unters tützt. 

Präventionsmaßnahmen 
Die meisten Hochschu len ergreifen Präventionsmaß
nahmen gegen sex uelle Be lästigung und Diskrimi
nierung, um so auch in sgesa mt zu einer diskrimi 
nierungsa rmen Hochschulkultu r beizu trage n. Hierzu 
zä hlen u. a. Informa ti ons- un d Aufk lärungskampag
nen, Fortb il du ngs- und Schu lungs maß nahm en sowie 
we itere Vera nstaltu nge n un d Angebote: Beispiel s
we ise bietet die Hochschule für Musik und Tanz Köln 
pro Semester mindestens ei ne Ve ransta ltu ng (z.B. 
Workshop, Vortrag, Aktionstag) zum Thema Macht
missbrauch und sex uelle Diskriminierung an. 

Viele Hochschu len ste ll en Informationsmate rialien in 
Printformat oder online zur Ve rfügung. Ei nige Hoch
schulen wie z.B. die Techni sche Hochsc hule Kö ln nut
zen Begrüßu ngsveransta I tu ngen für neue Beschäftigte 
sowie Vertragsunterzeichnungen, um die hochschul 
internen Richt li nien und Informationen über Bera
tungs- und Beschwe rdestellen beka nnt zu machen. 
Andere Hochschulen, wie bspw. die Fachh ochsch ule 
Dortmund, adress ieren gezielt Führungskräfte. Auch 
mittels Öffentli chkeitsarbe it und Vera nstaltungen sind 
Hochsch ulen präventiv tätig: So fi ndet an der Ku nst
akadem ie Münster eine jährl ich wiederkehre nde Info
Veransta ltung für alle Hochschulange hörigen zum 
Thema Machtmissbrauch statt. An der Hochschule 
Bonn -Rhein -Sieg gibt es jährl ich die Akti on ,Respekt', 
die für Diversität und Nachhaltigkeit eintritt und über 
verschiedene Dimensionen von Diskr imin ierung, da
runter auch sex uelle Be lästigung, informiert . Die Uni 
vers itäten Münster und Bie lefe ld se nsibilisieren am 
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25 . November, dem Intern ationalen Tag gegen Gewa lt 
gegen Frauen, die Hochschul öffe ntlichkeit für die The
matik und die Hochschule Rhein-Waal nutzt hi erzu die 
Ve ra ns taltun gsreihe „Virtual Days of An tidi scrimina
tion" sowie die Podiu msd isk uss ion zu m „International 
Day Aga inst Homophobia, Biphobia, Interphobia and 
Transphob ia (lDAHOBJT )" als Diskussionsplattformen. 
Seit 20 18 hat das Gleichstellungsbüro der Uni vers ität 
Bonn eine un ive rsitä tsweit Öffentlichkeitskampagne 
gege n sex uel le Belästigung initiiert, die jedes Jahr um 
ein weiteres Medium ergänzt wird. Daraus ist zugleich 
eine Kooperation mit der Univers ität Köln entstanden, 
mit dem Ziel, einen Videocl ip für die Social-Media
Kanäle der be iden Universitäten zu erarbeiten. Die 
Un iversität Kö ln hat zudem im Rahmen ihrer An ti 
diskriminieru ngskampagne #u nboxingd iscri mi nation 
Erfahrungen von Studi ere nden und Beschäftigten ge
sa mmelt und ve röffentlicht. Diese Berichte so llen auch 
in die weite re Antidiskrimin ierungsa rbeit einfließen. 

Darüber hinaus wurde an der Hochschu le für Gesund 
heit eine Befragung zum subjektiven Sicherheitsemp
fi nden unter den Hochsch ulangehörige n durchgeführt, 
deren Ergebnisse für Verä nderungen in der räumlichen 
1 n frastru ktu r (Verbesserung von Be leuchtun g, Ve r
besserung des Notrufsystems) genutzt wurden . 

Fortbildungen und Schulungen 
Viele Hochschu len bieten Schulungsa ngebote und 
Workshops an, die für das Thema sex ualisierte Dis
kriminierung und Gewa lt sensibili sieren so llen. Die 
Angebote ri chten sich an der Technischen Hoch
schule Kö ln, de r Universität Du isburg-Essen und der 
Univers ität Bon n an das Füh rungspersona l oder an 
Personen, die in der Beratung oder als Erstanlauf
ste lle Kontakt zu Betroffenen von sex uali sierter Dis
kriminierung und Gewalt haben. Teilweise stehen 
die Angebote weiteren Hochschulangehörigen offen. 
An der RWTH Aachen beste hen diverse Fortbildungs
angebote für Be ratende, darunter Anti bias-Trainings, 
Antid isk riminierungsberatu ng und Sc hulungen zum 
Allgemeinen Gleichste ll ungsgesetz (AGG ). An der 
Folkwang Hochschule richte n sich die Fortbildu ngen 
auch an Mita rbeiter*innen in Lehre und Verwa ltung. 
Die Universität Bielefeld hebt neben der rege lm äßi
ge n Fortbildung „Sex uell e Be lästigung am Arbeits
platz Hochschule" eine entsprechende Schulung des 
Sicherheitsd ienstes hervor. Die Universität Münster 
bietet für Auszubildende u. a. ein ln fo rm ationssemi
nar zum AGG an. Zudem würden Auszub ildende und 
Ausbi lder_innen für di e Ausw irkunge n von Hierar-
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chien und Geschlechterroll en sensibilisiert. Die Hoch
schule Rhein -Waal thematisiert in einem Workshop, 
w ie sogenannte Bystander, die sexuelle Beläs tigungen 
beobachten, zu m Schutz der beläs tigten Person ein 
greifen können. Auch die Deutsche Sporthochschule 
Köln hat ein entsprechendes Fortbildungsa ngebot 
zur Bystander- lnterve ntion. Dieses ist al lerdings noch 
nicht verstetigt. An der Fachhochschule Südwestfa len 
w ird nach einer Anlaufphase das Gleichstel lungsbüro 
intern e und ex terne Fortbi ldungsangebote orga nisie
ren, u. a. für Kontaktpersonen. Darüber hinaus bi eten 
einige Hochschu len, darunter die Hochsc hule für Ge
sundheit Bochum und die Hochschu le Niederrhein, 
Selbs tverteidigungs- und Empowerm ent-Kurse oder 
auch Argumentationstrainings gegen Sex ismus an. 

Integration in Lehre und Forschung 
Mehrere Hochschulen integrieren das Thema sexua
lisierte Diskriminierung und Gewalt in Forschung 
und Lehre. An der Fachhochsc hu le Münster findet 
bspw. die Lehrveranstaltung „E inführung in das Se
xualstrafrecht" statt. An der Hochschule für Gesund 
heit Bochum wird das Th ema „Sexuel le Diskrim inie
rung an Hochschu len" regelmäßig in einer „Lunch 
Lecture" der Gleichstellungsbea uftragten behandelt. 
An der Hochschule Rh ein -Waal wurde im Bereich 
Nachhaltiger Tourismus eine Schulung zum Thema 
Kinderschutz im Tourismus du rchgeführt. Die Uni 
versitäten Paderborn und Bochum haben 202 1 in Ko
operation eine wisse nschaftli che Tagung zu ,,#MeToo 
in Science. sex ualisierte Diskrimini erung und Gewalt 
an Hochschulen - Wege zu innovati ver Prävention" 
orga nisiert. In Paderborn ist sexuali sierte Diskrimi 
nierung und Gewalt zudem als Thema in die Leh
rer_innenfortbildung integri ert. Die Hochschule für 
Musik und Tanz Köln se tzt u. a. auf künstl eri sche 
Sensibilisierun gsmaßnahmen, z.B. in Form des von 
Stud entinnen entw ickelten Beg leitprogramms zur 
Opernproduktion „Th e Rape of Lu cretia" 20 19. An der 
Deutschen Sporth ochschule Köln ist eine Integ ration 
der Thematik in die Lehre in Pl anung. 

5.1.2 Adressierung von Mehrfachdiskriminierung 
und hochschulbezogener Abhängigkeits
verhältnisse 

Jüngst w urde insbesondere die Ause inanderse tzu ng 
mit Mehrfachd iskrimin ieru nge n und hochsch ul 
i ntern en Abh ängigkeitsverh ältni ssen als spezifi sches 

26 Vgl. https ://www.rwth-aachen.de/go/id/frod [Zugriff am 02 .03.2022 J. 

Des iderat im Kontex t des Schutzes vo r sex uali sier
ter Di skrimini erun g und Gewalt an Hoch schul en 
ausgemacht ( Bea ufays 2022 ; Pantelm ann/Wälty 
2022; Sch lenzka 2022 ). Daher w ird im Folgenden 
ge nauer untersucht, w ie d ie Hochschulen diese 
Th ematiken in ihre Schutzkonzepte und Maßnahmen 
integrieren. 

Mehrfachdiskriminierung 
Die Universität Bi elefeld beri chtet, dass ihre Bera 
tungs- und Anl aufstellen im Kontext von sexuali 
sierter Di skri min ieru ng Meh rfachdiskri min ierungen 
und spezifische, ind iv iduel le Bedarfe berü cksichtigen. 
Äh nliches formul iert auch die Uni versi tät Düsse ldorf. 
An der Uni ve rsität Bonn we rden Verwobenheiten im 
Hinbli ck auf Gesch !echt und Herkunft oder Gesch !echt 
und Behinderun g im Kontex t von sexuali sierter Dis
kriminierung und Gewal t in den Fokus genommen, 
da solche Mehrfachdiskrim inierungen zu spezifischen 
Vulnerabilitäten und Gefährdungen führen können. 
Die angebotenen Empowerment-Workshops zu r Prä
ve ntion von sex ua lisierter Gewalt ri chten sich expli 
zit an Frauen, Lesben, inter, ni chtbinäre, trans und 
agender Personen ( FLI NTA ). Auch an der Unive rsität 
Siegen findet die prakti sche Beratung von Betro ffenen 
mit einem Fokus auf interse ktionale Dimensionen 
statt. In diesem Zusammenhang hebt die Uni ve rsität 
die Dimensionen Geschlecht, soziale Herkunft, Alter, 
körperliche Beeinträchtigung und sexuel le Orientie
rung hervor. An der Uni ve rsität Münster se tzt sich 
die se it 2020 bes tehende Rektoratskommiss ion für 
Dive rsity mit Mehrfachdiskrim in ierung im Kontex t 
von sex ualisierter Diskriminierung und Gewa lt aus
einander. Die Folkwang Uni ve rsität verweist im Falle 
von Verstößen gegen die sexuelle Se lbstbestimmung 
auch auf die AGG -Beschwerd es tel le, die als An lauf
stel le für die verschiedenen Formen von Diskrim inie
rung fungiert. Zudem w ird ein Monitoring-Verfa hren 
zur Erfassung von Diskriminierung an der Folkwa ng 
Uni ve rsität entw ickelt. Au ch die Ri chtlinie der RWTH 
Aachen zum Schutz vor Benachteiligungen legt die 
Disk riminierungsmerkmale des AGGs zugrunde und 
erachtet „sex ual isierte oder rass isti sch moti v ierte Be
läs tigung und Gewa lt" als besonders schwerw iegende 
Form en.26 Mehrere Hochschu len, darunter die Folk 
wa ng Uni ve rsität, die Universität Dui sburg-Essen, die 
Fachhochschule Aachen und die Hochschu le Rhein
Waa l planen, ihre Ri chtl in ie zum Umga ng mit sexua
li sierter Diskrimini erung und Gewa lt zu einer Anti-
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diskrimi n ierungsrichtlinie zu erweitern und weitere 
Diskriminierungsdimensionen einzubeziehen. 

Die Fachhochschule Südwestfalen thematisiert inter
sektionale Diskriminierungen in internen Schulungen. 
Zugleich ve rweist sie darauf, dass Handlungse mpfeh
lungen oftmals in Bezug auf versch iedene Di skrimi
ni erungsformen sowie auf Mehrfachdiskrimini erung 
anwendbar se ien. Einige Hochschulen, darunter die 
Hochschule Rhein -Waal und die Technische Hoch
schule Ostwestfa len-Lippe, betonen, dass Ansprech
personen auch in Bezug auf Mehrfachdiskriminierung 
sensibili siert seien und im Beratungsfall entsprechend 
reagieren können. 

Darüber hinaus ist die Folkwang Universität der Künste 
landesweit mit anderen Hochschulen vernetzt und 
arbeitet an der Gründung einer neuen Arbeitsgemein 
schaft der nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs
gesetz (AGG) einge richteten Beschwerdestellen, die 
auch bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestim 
mung tätig sind. Dieses Netzwerk dient als Ersatz, da die 
von der Hochschulrektorenkonferenz eingerichtete AG 
,,Sexuelle Diskriminierung" beendet wurde. 

Abhängigkeitsverhältnisse 
lnsbeso ndere an den Kun st- und Mu sikhochschulen 
erscheint - aufgrund von Einzel unterricht, aber au ch 
wege n de r oftm als ge ringe ren Größe - eine Au sein
and erse tzun g mit hochschu lintern en Abh ängig
keitsve rhältni sse n sowie Näh e- und Di stanzver
hältnisse n als besonders dr inglich (vgl. Kirschning 
2022 ). Die Befragung der Kun sthochschu len zeigt, 
dass diese di e Thematik entsprechend aufgreifen : So 
hat di e Fo lkwa ng Universität der Künste ein Maß
nahmenpa ket zum Th ema Nähe und Distanz im Aus
bildungsa ll tag entwickelt und einen entsprechenden 
Code of Condu ct ve rabschiedet. Hi erbei werd en Leh
rende for tgebildet, ein e Empowerment- und Sensi
bili sierungskampagne für Studierende durchgeführt 
und die Thematik in den musikpädagogischen Stu 
diengänge n prax isnah in di e Curricul a verankert. Ab
hängigkeitsve rh ältni sse n im Ein ze lunterri cht begeg
net die Hochschule für Musik und Tanz Köln u. a. mit 
einem „s trukturi erte n Prozess zu m Lehrendenwec h
sel". An de r Kunstakad emi e Münster ist eige ns eine 
Steuerun gsgruppe zum Thema Ma chtmi ss brauch 
eingesetzt worden, die sich zud em mit Interse kti ona
lität ause inandersetzt, und di e Kunsthochsc hul e für 
Medien Köln beha ndelt Ab hängigkeitsverhältnisse 
in Ve ranstaltun gen zur Gleichstellun g. 
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An den Unive rsitäten und Hoch schul en für ange
wandte Wi ssenschaften ist die Prob lematik von Ab
hängigkeitsverh ältnissen ebenfalls virulent, auch 
we nn fünf HAWs und eine Universität angeben, 
di esbezügli ch keine Maßnahmen zu ergreifen. Die 
übrige n Hochschu len sehen hier jedoch Hand lu ngs
bedarf. Zum großen Teil werden dabei Abhängigkeits
verhältnisse im Zuge von Beratungsfä llen und Be
schwerdeverfahren zu sexualisierter Diskriminierung 
und Gewalt sowie allgemein in Beratungsprozessen 
und Betreuungsvereinbarungen refl ektiert. Darüber 
hinaus stehen entsprechend sensibilisierte Ombuds
personen ( RWTH Aachen) oder Vertrauenspersonen 
(Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe) in Kon 
fliktfällen zur Ve rfügung. Andere Hochschu len adres
sieren das Thema im Rahmen von Schulungen, Work
shops und Programmen. 

Insbesondere in den Richtlinien gegen sex uali
sierte Di skriminierun g und Gewalt th ematisieren 
mehrere Hochschulen, dass Abhängigkeiten zu e r
höhten Vulnerabilitäten führen können und dass 
das Au snutzen von Abhängigkeitsverhältnisse n a ls 
besonders sc hwe rwiegend einzuschätzen ist. Die 
Universitäten Düsse ldorf und Köln sowie die Tech 
nisc he Hochschu le Köln haben in solchen Fä ll en 
dementsprechend schwerere Sa nktionen vorgesehen. 
Au ch di e Fac hhochsc hu le Aachen und die TU Dort
mund wo llen in Zukunft Abhän gigkeitsverhältnisse 
bei der zu m Befragun gsze itraum anstehenden Ent
wicklun g bzw. Aktu ali sierung einer Richtl inie be 
rü cksichti ge n. 

5.1 .3 Kooperationen und Vernetzung im Bereich 
der Antidiskriminierungsarbeit 

Ein umfassender Diskriminierungsschutz an Hoch
sc hulen, der die vielfä ltigen Formen und Über
schneidunge n von Di skrimini erungsmerkmalen be
rü cksichti gt, benötigt neben einem systematischen 
Handlungskonzept auch die Zusammenarbeit und 
Kooperation der mit Antidiskrimini erung und Gleich 
stellung befassten Stellen. Daher wurden die Hoch
schu len gefragt, wi e sich die Zusammenarbeit im 
Bereich der Antidiskriminierungsa rbeit gestaltet. 

Kooperation auf der Ebene von Hochschulgovernance 
Nahezu alle Hochschulen geben an, dass verschie
dene interne Stellen im Bereich der Antidiskrimi
nierungsa rbeit kooperi eren. Eine Ausnahme ist die 
Hochschu le Hamm -Lippstadt, die eine Zusammen-
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arbeit zwischen ve rsc hi edenen Stellen im Bereich 
der Antid iskrimin ierungsa rbeit verneint hat. An der 
Fernuni ve rsität Hage n, de r Uni ve rsität Wuppertal 
und der Westfä li schen Hochschule befind en sich 
Antidi skrimini erungss trukturen derzeit noch im Auf
ba u, daher ist eine Zusammenarbeit noch in der Ent
wicklungsphase. Insgesa mt existieren zwischen den 
Hochschulen Unterschiede im Grad der Institutiona
li sierung sowie der Rege lm äßigkeit solcher Koopera
tionen. Manche fi nden auch fa llbezoge n statt. 

Eini ge Hochschulen, darunter di e RWTH Aachen, di e 
Hochschu le Rh ein -Waa l sowie die Folkwa ng Uni ve r
sität der Künste, habe n zu m in ternen Austausch fo r
male Arbeitsk reise, Ru nde Tische oder übe rgeo rdnete 
Gremiensitzunge n einberufen. In diese sind bspw. 
die AGG -Beschwe rdestell e, di e Gl eichstellun gs be
auftragte, die Gleichstellun gsko mmission, Di ve rsiry
Kommiss ion sowie ve rschiedene Beratungsstell en 
und Beauftragte, wie z. 8. die Sc hwerbehindertenbe
auftragten oder di e Studienberatung, eingebunden. 
Weitere Stellen und Akteure, mi t denen Zusa mm en
arbeit stattfindet, sind: das Bedrohungs manage ment, 
das Justi ziari at, intern e und externe Beratu ngsste llen, 
Ve rtretungen der Fakul tä ten und der Stud ierenden . 
Diese können in unterschied li chen Kon stellationen 
vertreten sein . 

An mehreren Hochschulen (z. 8. Universität Münste r, 
Fachhochschule Süd westfa len ) ex istieren Steue
rungsgruppen zu Diversität und/ oder Gleichstellu ng, 
die zumeist in den Rektoraten angesiedelt sind und 
di e u. a. Antidi sk rimini e run gs th emen behand eln . 
Teil weise arbeiten auch verschiedene Kommi ss ione n 
und Bea uftragte mit dem Rektorat sowie den ent
sprechenden Stabss tellen zu sa mmen. So find et an 
der Fachhochschul e Münster eine Zusa mmenarbeit 
zwischen Präs idium und Hochschulrat statt oder es 
ex istiert ein Austausch zw ischen Rektorat und dem 
1 nstitut für Geschl echterfo rschung (Deutsche Sport
hochschule Kö ln). 

Darüber hinaus be richten viele Hochschul en (z. B. 
Fachh ochschule Aac hen, TU Dortmund ), dass über 
die Kooperationen zielgerichtet an übergeordneten 
Themen, wie der Umsetzu ng bzw. Erstellung von 
Antidiskrimini erungsrichtlinien oder der Erarbeitung 
von Beratungs- und Beschwerdeprozesse n, gea rbei
tet wird. Vertreter_innen der RWTH Aachen nehmen 
außerdem an ex tern en Arbeits kreise n wie der bukof
Kommi ss ion „Sex uali sierte Disk rimini erung und Ge-

walt" oder dem Ant idi skriminierungsnetzwerk von 
Hochschulen teil und tragen zur hochschu lübergrei
fenden th emati schen Vernetzung bei. 

Kooperationen auf der Arbeitsebene von Beratung 
und Beschwerdeverfahren 
Neben einer Kooperation auf der Ebene de r Hoch
schulgovernan ce find et Zusa mmenarbeit oftm als auf 
der ,praktischen Ebene', in de r Beratung oder im Kon 
tex t von Beschwerdeve rfahren institutionalisiert statt. 
So beri chten u. a. die Un ive rsität Dü sse ldorf und di e 
Un iversität Köln, dass die verschi edenen Beratungs
ste ll en mitein ander vern etzt sind und zu m Teil ein 
rall bezogener Austausch stattfindet. Zusa mm enarbeit 
aur der Grund lage konkreter Fälle nennt auch die 
Hochschu le Ruhr Wes t. An der Universität Münster 
wird die Vernetzung auf Steuerungs- und operativer 
Ebe ne zukünftig durch die Arbeit des 2021 gegrün 
deten Co mpli ance Office ergän zt, das den Zuga ng zu r 
Beratung erl eichtern soll. 

Die Un iversität Dü sse ldorf verweist auf ein en uni 
versitätsinternen Austausch (bspw. zw ischen Gleich
ste llu ngsbeauftragte r und Justiziari at ) im Rahmen 
vo n AGG -Beschwerdeverfa hren. An der Hochschule 
Düsseldorf steh t das Gender- und Di ve rsity-Acti on
Tea m in einem engen Austausch mit de r Stabsstelle 
Di ve rsiry und der jüngst geschaffenen Stelle eine_r 
Antidiskriminierun gsbea uftragten. An der Uni ve rsität 
Bochum vereint di e Beschwe rdestelle nac h AGG ver
schiedene Akteur_innen. Neben der Leitung durch 
den/die Personald eze rn ent_in sind dort auch di e 
Personalräte, di e Gleichstellungsbeauftragte und di e 
Sehwe rbehi ndertenvertretu ng betei I igt. Die Hoch
schu le für Ges undheit Bochum, die Hochschule 
Bonn -Rhein-Sieg, die Hochschule für Mu sik un d Tanz 
Köln und die Fachhochschul e Münster heben die Ve r
netzungs fu nkti on der G leichstel lu ngsbea u ft ragten 
für Antidi skri min ieru ngsth emen hervo r. Die Kun st
akademie Münster betont in diesem Kontex t di e Be
deutun g der Gleichstellungs kommission, während 
di e Robert Schum ann Hochschule Düsseld orf auf de n 
Austausch zw ischen Gleichstell ungsbü ro, Be hin der
te nbeauftragten sowie den Beschwe rdes tellen und 
den Vertrauenspersonen setzt. 

We niger fo rma lisiert sin d die Kooperationen an klei
neren Hochschul en, wie die Deutsche Sporth och
schule Köln oder die Kun sthochschule für Medi en 
Köln be richten. Trotzdem se ien Gl eichstellun gs 
und Antid iskrimin ierun gsa kteur_innen wie bspw. 
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Personalräte, verschiedene Beauftragte, Prorektorat, 
Schwerbehinderte nvertretung und AStA in bestä n
digem Austa usch. An der Hochschule Rhein -Waal 
werden persone lle Überschneidungen zw isc hen der 
Gleichstell u ngs- und der Ant idiskr i min ierungsbeauf
tragung als förderliches Eleme nt für die Vernetzung 
benannt. Auch die Technische Hochschule Ostwest
fa len-Lippe profitiert aufgrund ihrer geringen Größe 
von „kurzen Dienstwegen". Dennoch so ll dort eine 
Arbeitsgruppe für Personen in Beratungsfunktionen 
u. a. mit dem Ziel reaktiviert werden, ,,Zustä ndigkei 
ten zu klären, Doppe lstrukturen abzubauen, sich über 
schwierige Themen und Prob lemfelder in der Bera 
tung auszuta uschen und neue Ko ll eginnen und Kolle
gen in de n Beratungsstellen kennenzulernen". 

Einze lne Hochschu len, wie die Hochschule Bochum 
oder die Hochschu le für Musik Detmold, benennen 
konkrete Anlässe für die Zusa mmenarbeit. Genannt 
werden das Mitbestimmungsverfahren im Rahmen 
des AGGs oder die Organisation von Workshops. Dies 
weist ebenfa ll s darauf hin, dass in sbeso nd ere an klei
nen Hochschu len vo r allem anl assbezogene und in 
formell organisierte Kooperationen bes tehen. Die 
Hochsch ule Niederrhein gibt in diesem Zusammen
hang an, dass sich der Prozess, eine Zusammenarbeit 
ve rschiedener Ste llen zu institutiona lisieren, als lang
wierig erweist. 

5.1.4 Prävention sexualisierter Diskriminierung und 
Gewalt gegen Kinder und Minderjährige 

Kinder und Jugend liche ste hen meist ni cht im Fokus 
der Maßnahmen gegen sexuali sierte Diskriminierung 
und Gewalt an den Hochsch ulen, obwohl sie eines 
besonderen Schu tzes bedürfen. Led iglich zwö lf, d. h. 
ein Drittel der Hochschu len, benennen Maßnahmen 
zur Prävention sexua lisierter Diskriminierung und 
Gewalt gegen Kinder und Minderjährige. Dies sind 
insbesondere die Universitäten (6 von 14 ) und HAWs 
( 5 von 11 ), während nur eine von sechs Kunsthoch 
schu len die Thematik anspr icht. Darüber hinaus be
finden sich einige we itere Hochschulen noch in der 
Plan ungsphase, um den Schutz von Kindern und Ju
gendl ichen konkret in ihren Maßnahmen zu vera n
kern. Die übrigen Hochschulen sehen keinen speziel
len Handlungsbedarf, da Minderjährige nur se lten an 
Veransta ltungen tei lnähmen (Techn ische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe, Kunstakadem ie Münster) bzw. 
der direkte Kontakt an der Hochschu le eher einen 
Ausnahmefa ll darste ll e, wie die Westfä lische Hoch-

Gender-Report 2022 

schule mitteilt. Die Universität Bonn führt ebenfalls 
keine eigenständigen Maßnahmen durch, verweist al
lerd ings darauf, dass insbeso ndere etwa Maßnahmen 
zum Empowerment auch minderjährigen Studentin 
nen offen stünden . 

Dass die Hochschulen hier eher zögerlich agieren, ist 
ersta unlich, schließlich richten sie ihr Angebot „in ver
sch iedensten Kontexten auch an Kinder und Jugend
liche, bspw. im Rahmen von Vereinbarkeit, Ta lentför
derung und Bil dungsge rechtigke it" (Hauses/Dogan 
2022: 51 ). Dies spiegel t sich auc h in den Antworte n 
derjenigen Hochschulen in NRW wider, d ie in der 
Hochschu lbefragung Maßnahmen zur Prävention 
von sex ualisierter Disk rimini erung und Gewalt ge
ge n Kinder und Minderjährige be nannt haben. Darin 
beziehen sie sich insbesondere auf Betreuun gsko n
texte vo n Kindern von Hochschulangehörigen sowie 
au f spez ifi sche Bildungs- und Informat ionsfo rm ate, 
wie bspw. Schü ler_inn enprogramme ode r Kinder
Un is. 

Den um fassendsten Ansatz in Bezug auf die Sch ü
lerinnenprogramme verfolgt derzeit die Universität 
Duisburg-Essen. Dort ist eine durch das Professo
rinnenprogramm m finanzierte Projektstelle dam it 
befasst, Maßnahmen zur Prävention sexua lisierter 
Diskriminierung und Gewa lt im Rahmen de r Schü 
lerinnenprogramme zu entwickeln. Eine Reihe von 
Hochschulen hat für diese Programme zudem Ver
haltensvorgaben festge legt: An der Un ivers ität Biele
fe ld gilt für die Herbsthochschule für Schülerinnen, 
dass Wege inner- und außerhalb der Un ivers ität in 
Dreiergruppen zurückgelegt werden müssen. Zu dem 
werden die Tei lnehmerinnen aussch ließ lich durch 
gesc hultes we ibliches Universitätspersonal begleitet 
und beraten. Auch für die Kinder-Uni ex istieren eine 
Reihe von Vorgaben (z. B. Einsatz von ausschließli ch 
gesc hultem Personal, konkrete Verhaltensvorgaben, 
Verbot von Foto- und Filmaufnahmen, Ausschluss 
von nichtbetei ligten Erwachsenen etc.) . Eine ähnliche 
Vorgabe existiert für die Sc hüler_innenprogramme 
(bspw. MINT4You) an der Fachhochschul e Aachen : 
Einze lne Jugendl iche dürfen demnach nie mit einer 
An leiterin ode r einem Anleiter allein se in. 

Ein konkretes Element des Kinder- und Jugendsch ut
zes ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeug
nisses in Betreuungskontexten . Für die Aufnahme einer 
Tätigkeit in eine r Kindertageseinrichtung ist dessen 
Vorlage gesetzlich vo rgegeben; ein ige Hochschulen 
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verlangen auch in anderen Betreuungskontexten ein 
solches Ze ugn is: An der Robert Schuhm ann Hoch
schule Düsseldorf benötige n alle Lehrenden im Be
reich Schurnann Junior sowie für den Unterr icht von 
minderjährige n Schü ler_innen ein erweitertes Fü h
rungszeugnis, die RWTH Aachen verlangt di es auch 
von per Werk ve rtrag eingesetzte n Betreuungskräften 
und die Un ivers ität Paderborn von allen Betreuer_i n
nen, einsch ließlich ehrenamtlich Tätigen (z.B . Ersa tz
großeltern 27 ). Für den Bereich der Ferienbetreuung 
fo rdert die Hochschule Niederrhein ein poli ze iliches 
Führungszeugnis an und betreibt zudem über die 
Evaluation der Betreuung Qua li tätssicherung. 

Zud em führen e inige Hochschu len Fortbildungen 
und Schulun ge n durch, di e u. a. Se nsibilität gege n
über der Thematik sex ua lisierter Di skrim ini erung 
und Gewa lt gegen über Kindern und Ju gendl iche 
schaffe n so llen. Di ese können sich auf die Kinder
bet reuung, wie an der Univers ität Köln, auf den Ver
ansta ltungsbe reich mit Kindern un d Juge ndli chen 

(Sommerun ivers ität oder Kinder-U ni ) oder auf den 
regulären Hochschulbetrieb beziehen ( minderj ährige 
Auszubil de nde und Stud ierende) . 1 m Betreu u ngsbe
reich se tzt bspw. di e Universität Duisburg-Essen da 
rauf, in der U3 -Kinderbetreuung einen se nsibl en und 
transparenten Umgang mit Sch laf- und Wickelsitua
tion en zu etab li eren, während die Universität Pader
born angibt, auch di e Teilnehm ende n am Ersa tzgroß
elternprogramm zu sc hulen. An der Fachh ochschule 
Aachen werden mit den studenti schen Mitarbeiten 
den des Programms MINT4You und der Schülerlabore 
Vorges präche geführt, um so für ein en di skrirninie
rungsa rmen Umgang mit den Tei lnehmer_in nen zu 
sensibili sieren - u. a. werden bestimmte Situat ionen 
(bspw. männl icher An leiter von Schülerinnen im 
Flugs imu lator) vor- und nachbesprochen. Einfüh
rende Workshops zur Aufk lärung über sex ualis ierte 
Disk rimin ierun g und Gewa lt richteten sich an der 
Fachh ochschu le Süd westfa len auch an das Hoch
schulpersonal, das an Programmen und Maß nahmen 
für Minderjährige beteiligt ist. 

5.2 REGELUNGEN ZU GESCHLECHTLICHER VIELFALT 

Mit der Änderung des Personenstandsgesetzes ( PStG) 
im Dezem ber 20 18 wurde ein dr itter positiver Ge
sc hl echtse intrag „divers" eingeführt. Diese Option 
gilt jedoch nac h § 22 Abs. 3 PStG aussc hli eß lich 
dann , wenn „das Kind weder dem we ibli chen noch 
dem männlichen Geschl ec ht zugeord net werden" 
kann. Alternat iv kann der Geburtse intrag auch oh ne 
ein e Geschl ec htsangabe erfo lge n. Ein e nacht räg liche 
Änderun g des Geschlec htse intrags und des Vorna
mens ist in§ 45b „Erk lärung zur Gesch lechtsangabe 
und Vornamensführung be i Perso nen mit Var ianten 
der Geschlechtsentwi ck lung" ge rege lt und verwe ist 
bere its im Wortlaut auf ein restr ikti ves Verständn is 
von Gesc hl ec hterv ielfa lt. Gle ichs tellungs polit iken 
bez iehen sich jedoch aufgrund des grund gese tz
li ches Auftrags des Art. 3 Abs. 2 und des darauf be
ruhenden LGG s NRW nac h wie vor aussc hli eß li ch 
auf die Gleichstellung von Frauen un d Männ ern. 
Gleichwo hl sind alle Gesc hlechteridentitäten vom 
grund gesetzli chen Schutz des Allgemeinen Persö n
lichkeitsrechts (Art. 2 Abs . l i. V. m. Art. l Abs. 1 GG) 
und des Diskrimin ierungsschu tzes des Art. 3 Abs. 3 GG 
sowie des AGG erfasst. 

Trotz diese r di spara ten rechtlichen Situation existie
ren für den Hochschulkontext bereits eine Re ihe von 
Empfehlungen und Vorsch lägen, wie Hochsc hul en in
klu siv und diskr imin ierungsarm für all e Geschl echte r 
ges ta ltet werden können ( Akademie der bildenden 
Künste Wien 20 19; bukof 2020; Hornstein 20 I 9; Stern 
20 19) . Jm Folge nden wird dargeste ll t, we lche Maß
nahmen die Hochsc hul en in NRW in diesem Kontext 
ergreifen und vo r welc hen Hera usforderunge n sie 
hierbei stehen. 

5.2 .1 Veränderung interner Prozesse und 
Maßnahmen 

Im Folgende n wird dargeste ll t, welche Maßnahmen 
und Veränd erun gsprozesse auf der Ebe ne vo n Gleich
ste llun g un d Hoch schu ll eitung, der Infras truktur, in 
Forschu ng und Lehre, abe r auch in der Kommunika 
tions- und der Öffentli ch keitsa rbeit an Hochschul en 
initii ert werde n. Dabe i ist zu beachte n, dass ein Teil 
der Maßnahm en die neueren ve rfassungsrecht li chen 
Vorgabe n um setzt, andere jedoch darüber hinaus
ge hen und dass sich viele Maßn ahmen und In stru -

27 h Lt ps: / / www. u n i -paderbo rn .d e/uni versi tae t/ fa m i I i enge rech te - hoch sch u le / k i nderbetreu u ngsa ngebme -der -u n i vers i tac t -paderborn / p roj ek t 
ersatzg rosse lLern [Zugriff am 27.06.2022 l. 
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mente noch in der Entw ick lungs- bzw. Planungs
ph ase befinden. 

Strukturelle Verankerung auf der Gleichstellungs
und Leitungsebene 
Geschlechtervielfalt wird von den befragten Hoch
schu len zunehmend in die Prozesse der Hochschul

entwick lung eingegliedert. Dabei ist die Thematik oft
mals im Aufgabe nfe ld der Gleichste llung angesiedelt. 
So thematisieren eini ge Hochschulen, da runter d ie 
Universität Bielefeld und die Hochsc hule Dü sse ldorf, 
Gesch lechterv iel fa lt im Kontext ihrer Gleichstellungs
pläne. Vie lfach befassen sich auch Akteur_innen und 
Grem ien im Bereich Chanceng leichheit oder Divers i
tät mit dem Ei nbezug vo n geschlechtlicher Vie lfalt. 
An der Technischen Hochschule Ostwestfalen- Lippe ist 
es bspw. das Di versity-Tea m, an der Universi tät Biele

feld der neu geschaffene Arbeitsbereich „Diversität" 
im Dezernat für Persona l und Organisation und an der 
Universität Wuppertal die Stabsstelle Gleichstellung 
und Vielfalt, wä hrend d ie Universität Duisburg-Essen 
in diesem Kontext die Bedeutung des Prorektorats 
Gese llscha ftliche Verantwortung, Diversität und In
klusion nennt. Zudem sind Gleichstellungs- und /oder 

Diversity-Komiss ionen Orte der Di skuss ionen zum 
Umgang mit geschlechtlicher Vielfa lt. 

Darüber hinaus kommt in der Hochschulbefragung 
auch das wertschätzende Se lbstverständn is in Bezug 
auf Geschlechterviel fa lt zum Vorschein, indem bspw. 
die Universität Wuppertal betont, dass trans*, inter* 

und nichtb inäre Personen se lbstve rständli cher Teil 
der Hochschule sind. 

Auch im Rahmen von Audits und Zertifi zierungspro
grammen ist Geschlechterv iel fa lt ein Thema. An der 
Hochschu le Rhein-Waa l ist Gesch lechtervie l fa l t so
wo hl Teil des Audits „fa m i liengerechte Hochschule" 
als auch des Diversity -Aud its. An der Hochsc hule 
Niede rrh ein w ird die Thematik im Rahm en der Re 
Zertifiz ierung des Divers ity-Aud its beai-beitet. Die 
Technische Hochsc hu le Köln sow ie d ie Un ivers ität 
Bochum geben zu dem an, im Jahr 2021 am erstma 
lig durchgeführten Audit „Proudr LGBTIQ+ Ca mpus 
Index" tei lgenommen zu haben, der anhand eines 
Selbstberichts der Hochschulen ihr Engagement im 
Bereich LGBTIQ+ und Diversity bewertet. 

Anpassung von IT-Systemen und Formularen 
Als Körperschaften des öffentli chen Rechts sind Hoch
schu len im Ra hmen ihres Verwaltungshandelns 

Gender-Report 2022 

grundgesetzli ch verpO ichtet, überall dort, wo An
gaben zum Geschlecht erforderli ch sind, neben der 
Auswah l der Merkmale „we ibli ch" ode r „männ li ch" 

eine positi ve Gesch lechtsangabe wie „d ivers" anzubie
ten (vg l. Wienfort 2022 ). Im Rahmen der Meldungen 
für die amtliche Hochschulstati stik mü ssen zudem 

alle vier Optionen des amtlichen Gesch lechtsei n
trags berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund 
si nd die Hochschulen gefordert, ih re Form ulare und 

Vordrucke sowie ihre IT-Sys teme zu r Erfassu ng von 
persön li chen Daten entsprechend zu gesta lten. Vie le 
Hochschulen geben in der Befragung an, dass sie ihre 
IT- Infrastruktur, etwa die genutzte Softwa re für die 
Personalverwa ltung ode r das Stud ierendenmanage
men t, ih re Lernp lattformen sow ie die Tools zur sta ti s
t ischen Datenerhebung anpassen, um die Opt ionen 
„d ivers" und „keine Angabe" zu integri eren. Dabei 
sind die Hochschulen in der Umse tzung unterschied
lich weit: Manche Hochschul n haben entsprechende 
Planungen ve rneint oder befind n sich noch in der 
Umsetzungsphase. Andere haben d ie Prozesse bereits 
vo llständ ig abgeschlossen. 

Die Fernuniversität Hagen, die Fach hochschule Süd
westfa len und die Hochschule Bochum haben die vor
handenen Daten aufbereitet, um Aufschl uss über d ie 
Anzah l von Personen zu erha lten, die als Gesch lecht 
„ke ine Angabe" oder „d ivers" gewäh lt haben. An der 
Fernu ni versitä t Hagen waren im Sommersemester 
2021 mehr als 40 Studierende mit dem Eintrag „ohne 
Angabe" eingeschrieben. Die Fachhochschule Süd 
wes tfa len berichtet, dass di Optionen „divers" und 
„keine Angaben" durch die Studierenden bislang 
kaum genutzt w urden, und d ie Hochschule Bochum 
meldet, dass im Campusmanagementsystem bis lang 
keine Personen mit den Angaben „d ivers" oder „ohne 
Angabe" hinterl egt ist. 

Bauliche Maßnahmen 
Neben der technischen und orga nisa tori sc hen Infra
struktur passen einige Hochschu len, w ie bspw. die 
Un ivers ität Münster, die Techn isc he Hochschule Köln, 
die Hochschu le Rh ein -Waa l oder die Fachhochschule 
Bielefe ld auch Sanitäranlagen an oder planen dies. 
Die Einrichtung von Toiletten fü r alle Gesch lechter 
gesch ieht zum Teil niedrigschwe llig, an der Un iversi
tät Düsseldorf bspw. mithi l fe von Aufk lebern. An der 
TU Dortmund wurden insbesondere Ein ze ltoi letten 
umgewidmet und so beschild rt, dass sichtba r w ird, 
ob es sich um Sitz- oder Stehtoi letten hande lt. In der 
Planung von Neubauten wu rde sowohl in Toi lettenan-
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lagen die Anordnung von Stehtoiletten und Kab inen 
verände rt als auch standardmäßig mindestens eine 

Einze ltoi lette aufgenommen. Auch die Universi tät 
Kö ln w i ll den Ausbau von wes für al le Geschlech

ter weiterfü hren und plant zum Befragungszeitraum 
v ier weitere An lagen. Die Un ivers i tät Siegen hat eine 

Arbe itsgruppe zu dieser Thematik eingerichtet. In der 
Hochsch u lbefragung gibt einzig die Folkwang Uni 

versität der Künste an, neben der Schaffung von AII
Gender-To iletten auch Duschen und Umkleiden nicht 

ausschli eßli ch binär auszuweisen . 

Vorzeitige Vornamensänderungen und Anerkennung 
von Selbstdefinitionen 
Ein diskri min ieru ngssensib ler Umga ng mit gesch lecht-

1 icher Vi elfa lt erford ert weite rgehende Prozesse, d ie 

über die Mindestanforderungen hinsicht lich des ge

se tzlich gebotenen Umgangs mit Geschlechtervie lfa lt 

hinausge hen, da der amtliche Gesch lechtse intrag, ins

besonder für in ter* und trans* sowie für n ichtb inäre 
Personen, oftma ls (noch ) nicht mit dem ge leb ten Ge
sc hlecht übereinstimmt. Daher so ll ten die Hochschul 

prozesse und IT-Anwendungen auch vorsehen, dass 

die gesch lech tli che Se lbstdefin ition betroffener Perso

nen in Dokumenten ebenso w ie in der Kommun ika
tion verwendet w ird . Im Folgende n w ird dargestel lt, 

w ie die befragten Hochschulen mit geschlechtlichen 
Selbstdefi nitionen und der dam it verbundenen An

erkennu ng von se lbstgewählten Vornamen umgehen, 

oh ne dass bereits eine amtliche Personenstandsände

ru ng vo rli egt. Dabei können die Hochschu len auch 
au f Ve rwa ltungsprozesse zu Namensänderungen auf

grund einer Heirat oder zu den Vorgaben des Trans

sexuellengesetzes (TSG) zurückgreifen . 

Einige Hochsc hulen, w ie bspw. die Fachhochschule 
Bie lefe ld, te ilen m it, Prozesse zur Namensänderung 

bzw. zum Gesch lechtse intrag etabli ert zu haben. Da 

bei wird j edoch nicht immer deutlich, welche Voraus

se tzun gen fü 1· d ie Verfallren konkret gefo rd ert werden. 
Nach Aussage der Hochsc hu le Rhein -Waal besteht 
eine „ve rein fachte und se nsible Mögli chke it", Namen 

und Geschlechtse in trag zu ändern . Auch die Univer
si tä ten Kö ln , Siegen und Wupperta l geben an, dass 
sie Personenstands- und Namensänderu ngen vo r der 

amtlichen Eintragung für inter*, trans* und ni chtbi -

näre Personen mögl ichst ba rri erea rm durchführen . 

Die RWTH Aachen erm ögli cht ebenfa ll s eine vorge

zogene Änderung des Vornamens, jedoch m üssen die 
Antrags teilenden berei ts einen Antrag beim Amtsge

ri cht auf ei ne Pe rsonensta ndsänderung gemäß TSG 

gestellt haben . Zudem ist die Vorlage des Ergänzu ngs
ausweises der Deutschen Gese ll schaft für Transiden

tität und In tersexual i tä t (dgt i e.V.)28 notwend ig.29 Die 

Universität Bochum verlangt fü r eine Änderung des 
Vornamens und des Geschlechtse intrags dagegen 

ausschl ieß li ch den Ergänzu ngsa usw is der dgti oder 
einen Nachweis über den Antrag an das Amtsgericht. 

Die aussch ließli che Vorlage des Ergä nzungsa usweises 
gi lt j edoch nicht für Beschäft igte. Auch d ie Fach hoch 

schu le Dortmund unte1·scheidet be i den Verfa hren 

zw isc hen Stud ierenden und Beschäftigten: Be i Studi e

renden so ll das eige ne „ Identi tätsempfinden" maßgeb
l ich für Eintragungen in Bezug auf das Geschlecht und 

Vornamen se in , für d ie Beschäftigten sind in der Rege l 
Änderungen erst nach der amtli chen Personenstands

änderung vo rgesehen, wobe i es durchaus Ein ze l fa ll 

entscheidungen geben kann . Die Un ive rsität Pader

born sieht derzeit insbesondere Hand lungsbedarf bei 

der Einführung einer vo rgezogenen Namens- und 

Personenstandsä nderung, die fü r Studierende noch 
nicht umgesetzt se i . An der Techni schen Hochschule 

Köln steht ausschl ießlich die Gruppe der Stud ieren
den im Fokus. Hier genügt ein form loser Antrag, da

m it sowohl Studienanfänger_in nen bei der Einschrei

bung als auch Studierende und Absolvent_innen 

nachträgli ch m it ihrem gewünschten Gesch lecht und 
Vornamen adressiert werden . Die Universität Bie lefeld 

hat beschlossen, d ie Möglichkeit einer Vornamensän

derung über die Gruppe von tran s*, inter* und ni cht

binä ren Personen hinaus auf Betroffene von Gewa lt, 

Stalking oder Verfo lgu ng, d ie ein en Identitätsschutz 
benöt igen, zu erweitern . 

Gendersensible (An-)Sprache und Kommunikation 
Die Anerkennung gesch lech t l icher Vi el fa lt ze igt sich 
auch darin, dass sich v iele Hochschu len hinsichtli ch 

ihrer intern en Kommunikati on sow ie der sp rach
liche n Gesta ltung von Dokumenten und Webse iten 

mit einem gesch lechte ri n k I usiven Sprachgebrauch 
ause inandersetzen und diesen empfeh len.30 So ist an 

der Hochschule für Musik und Tanz Kö ln d ie Verwen-

28 Informationen zum Ergänzungsausweis unter: https://dgti .org/202 1 /09/05/der-ergaenzungsausweis-dcr-dgti -e-v/ 1 Zugriff am 02 .05 .2022 J. 
29 www.rw th -aachen .de/goiididij hh I Zugriff am 22.03.2022 J. 
" Gesch lechterinkl usive Sprache an Hochschulen ist Gegensta nd einer jüngst erschienenen Studie des Netzwerks Frauen- und Gesch lechterforschung 

NRW. die den ak tuellen Forschungsstand und Empreh lungen zusammenträgt. w ie gesch lech terinklusive Sprache an llochschulen gcrördc rt werden 
kann (Bcaurayse t al. 2022). 
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dung von genderse nsibler Sprache in hoch schulinter
nen Formularen und öffentlichen Dokumenten (z.B. 

Konze rtprogramme) ve rbindli ch und die Universität 
Münster hat Leitlinien zur geschlechtsneutralen An 
sp rache in E-Mai ls oder Ankündigungstexten in Krah 
gesetzt und zudem Empfehlungen zur Umse tzung 

geschlechtergerechter Sprache im Se nat verabschie
det. Viele Hochschulen entsc heiden sich zudem für 
die Nutzung des sogenannten Gendersterns (Aste
ri sk), bspw. rege lt an der Universität Wupperta l eine 
Richtlinie zum genderse nsiblen Spi-a chgebrauch d ie 
Verwendung des Gendersterns. Auch die Hochschu l
leitungen der RWTH Aach en und der Un iversität Kö ln 
geben u. a. die Nutzung des Gendersterns für die An
sprache vo n trans*, inter* und nichtb inären Personen 
vo r. zugleich wünscht sich die Uni versität Köln ver
bind liche Vorgaben vo n der Landes- und der Bundes
ebene, um eine geschlechter inklusive, einheitliche 
Ansprache zu gewä hrleisten (bspw. hinsichtlich Per
sona lpronomen, Genderstern, Gendergap ). 

An der Un ive rsität Bielefeld sind es der Se nat und die 
Entw ick lungskommiss ion, die die Ve rwendung des 
Gendersterns empfe hlen. Auc h das Rekto rat der Uni
vers ität Bonn verwe ndet in sämtlichen Medien des 
Schrihve rkehrs sow ie in Richtlinien und Ordnungen 
den Genderstern, an der Deutschen Sporthochschule 
Köln wird er bei der Neuerstellung von Dokumenten 
genu tzt und an der Universität Bochum zur Anrede der 
Studi enbewerber_inn en und -interess ierten. Dagegen 
nutzt die Techn ische Hochsc hu le Ostwestfa len-Lippe 

den Genderdoppelpunkt m it der Begründung einer 
besseren Barrierearmut. 31 Hierbe i wurde die Schwer
beh indertenvertretun g in den Prozess ein bezogen . 
Insbesondere im Sa tzungsrecht der Hochschule sowie 
in Bachelor- und Masterp rüfungsordnungen ist dieser 
bereits ei ngeführt. Einige Hochschulen, w ie etwa die 
Hochschu le Hamm -Lippstadt, geben an, sich noch im 
Planungsprozess zu befind en. Hier hat im Herbst 2021 
eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer genderge
rechten Sprachrege lung ihre Arbe it aufgenommen. 

Eine we itere Mögli chkeit eines gesch lech tersensi 
blen Sprachgebrauchs ist, geschlechtsbezogene An
reden zu vermeiden, wie es die Unive rsität Düssel
dorf prakti ziert. Hier w ird auf di ve rse n Dokumenten 

(darunter d ie HHU Card, Ze ugni sse, Urkunden und 
Ad ressen in Anschreiben) auf die Nen nung der An

rede verz ichtet und die Webseite wurde entsprechend 
angepasst. Die Fachhochschule Süd westfalen be
ri chtet, dass sie die Studi erenden in Se rienbriefen 
ni cht mehr geschlechtsspezifi sch anschreibt und 

sta ttd essen d ie Formu lieru ng „Hall o Vorname ach
name" wä hlt. Auch die Hochschule Bochum geht so 
vo r, sie plant zugleich eine Rege lung für die indi vi
d ua I isierte Ansprache . 

Auc h d ie Veröffent li chung von Leitfäden für ei nen 
gesch lechterse nsi blen Spra chgebrauch wird von 
mehreren Hochschu len in d iesem Kontex t genannt. 
Viele Hochschu len ak tu alisieren dabei derzeit ihre 
Leitfäden und erweitern diese mit Blick au f Ge
schlechtervielfa lt (vg l. hierzu ausführlich Herrmann / 
Sickelmann 2022 ). Ziel der Leitfäden ist laut der Fach
hochschule Aachen die Sichtbarmachung der ver
schiedenen Geschlechter und G schlechtsidentitäten . 

An der Hochschul e Bonn - Rh ein -S ieg ist ein ent
sprechender Leitfaden in Vo rbereitung. Die Fachhoch 
schule Südwestfal en hat ein partizipatives Verfahren 
zur Erstellu ng eines Sprachleitfadens gewählt und die 
Erarbeitung vo n Empfehlung n zur gendergerechten 

Kommun ikation in begleitenden Workshops und ln
formationsveranstaltu ngen über Gesch lechterv ielfalt 
genutzt und geze igt, ,,w ie Gesch lechtervielfalt an der 
FH expli zit ge lebt werde n kann ". 

Weitere Maßnahmen für eine genderse nsib le An 
sprache bestehen in der Kenntl ichrnachung des eige
nen Pronomens in E-Mai ls und auf Vi sitenkarten, 
beides wird an der Hochschu le Ruhr West umgese tzt 
und die Hochschule Hamm -Li pps tadt erfasst während 
der Ei nschreibung von den Studierenden neben diffe
renzierten Angaben zum Gesch lechtse intrag auch die 
gewünschte Anrede. 

Stellenausschreibungen 
Einige Hochschulen, darunter die Kunsthochschule 

für Medien Köln, die Hochschule Bochum und die 
Hochschule Niederrhein, haben ihre Stellenausschrei 
bungen angepass t. Diese unterli egen zugleich dem 
LGG, das vorschreibt, dass in Stellenausschreibungen 
sowohl die weibliche wie auch die männliche Form 

" Allerdings schätzt der Deutsche Blinden - und Sehbehindertenverband in einer Stell ungnahme zum Gendern den Doppelpunkt nicht als besonders 
barrierefrei ein. sondern empfiehlt. sofern durch In terpunkti ons- oder Sonderzeichengegenden werden soll, den Unterstrich oder den Genderste rn. 
hups://www.dbsv.org/gcndern.hunl#gendcrn I Zugriff am 23.03.2022 j. Auch die Überwachungsstelle des Bundes für ßarriercfrei hei t von lnformations
tech n i k emp f-ich lt die Vcrwendu ng des Gendcrstcrns: https:/ /www.bfit -bu nd.clc/ DE/ Pub\ i katio n/cmpfeh lu ng-gcndcrgerech te-d igi 1al-barrierefre ie
sprache-stuclie -koeh ler-wahl. h1 m l I Zugriff am 23 .03.2022 J. 
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zu ve rwenden ist. Wie die Hochschulen nebe n der Be
rü cks ichtigung von Geschlechtervielfalt di ese r gese tz
li chen Vo rga be zu r Gleichste llung nachkommen, wird 
nicht benann t. Die Uni ve rsität Bonn hat durch ein en 
Rektoratsbeschlu ss 20 19 festgelegt, dass die Stellen
aussc hreibun ge n das dritte Geschlecht berücksichti 
gen mü sse n und hat als eine der ersten Hochschulen 
den Genderstern in Stellenaussc hreibungen genutzt. 
Auch an der Folkwa ng Universität der Künste sind 
di e Verwendung des Genderstern s sowie geschlechts
neutra le Form u I ieru ngen in Ste ll enausschreibungen 
verpfl ichtend . An der TU Dortmund werden derze it 
,, Menschen aller Gesch lechter" zu Bewerbungen auf
geford ert. Es ist ge pl ant, diesen Passus zu erwe itern 
und in Zukunft „Menschen mit Diskriminierungs
erfahrun ge n" zu ein er Bewerbun g einzuladen. Die 
Hochsc hul e für Musik Detmold gibt an, Geschlechter
vielfalt in Ausschreibungs texten zu berücksichtigen, 
und erwä hnt in diese m Kontex t das Ve rhältnis von 
Männ er- und Frauenstimm en im Gesang. 

Geschlechtervielfalt in Lehre und Forschung 
Mehrere Hochsc hul en integ rieren das Th ema Ge
schlechtervielfa lt in ihre Lehrangebote oder in For
schungs projekte. Dabe i geben drei von sechs an der 
Befragung teilnehmend en Kunsthochschulen an, 
sich in di ese m Fe ld zu engagieren. So finden an der 
Kunstakademi e Münster Lehrve ranstaltungen ( u. a. 
zu q uee rfem in isti sc hen Perspektiven) statt und die 
Th ematik wird in Au sstellun gen aufgegriffen. Auch 
an der Hochschu le für Musik und Tanz Köln befasst 
sich insbesondere da s Zent rum für zeitgenössischen 
Tan z mit Gesch lec hterv ielfa lt. Zudem erforsc ht das 
Proj ekt „Ges ichter ze ige n - Vielfa lt stärken" die (G e
schlec hter- )Diversität der Hoch schu le in Vergangen 
heit und Gege nwart. Au ch an mehreren HA Ws ist die 
Th ematik Bes tandteil vo n Lehrveranstaltungen. Die 
Hochschul e für Ges undheit nennt ihren Studien
ga ng „Ges undh eit und Di ve rsity" und die Fachhoch
schule Dortmund be ri chtet, dass im Fachbereich 
Angewandte Sozialwissenschaften zum Th ema Ge
schl echte rdi ve rsität ge lehrt und geforsc ht wird. An 
der Fachh ochschul e Süd wes tfa len wurde die Ring
vo rl es ung „Ge nde r Impuls" ges tartet, aus der her
aus we itere Formate entstanden sind, darunter ein e 
rege lm äß ige koll egia le Di sku ss ionsrunde, die di e 
Um se tzun g vo n Gend er in der Lehre und der Berufs
prax is th emati siert. 

Die Un iversität Paderborn setzt sich in Forschung, 
Lehre und im Rahm en von Tagungen und Veransta l-

tungen mit Geschlec htervielfalt ause inander. Die Uni 
ve rsität Köln ve rwe ist u. a. auf die Ringvorlesung der 
Ge nde r Stu dies in Köln (GeStiK ) sowie auf Veranstal
tungen im Rahm en des B.A.-Zertifi kats Gender Studies. 
An der Deutschen Spo rth ochschul e Köln ex istieren 
am Institut für Soziologie und Genderforschung For
schun gsprojekte zum Thema. Die Fernunive rsität 
Hage n führt di e Orga ni sa tion der Tagung „Perso nen
stand divers: Gl eichstellung weiterdenken" an so
wi e di e an der Hochschule verankerte Gastprofessur 
Gender und Queer Stud ies, die u. a. Lehrvideos zum 
Th ema erarbeitet hat. 

Antidiskriminierungsarbeit, Sensibilisierungsmaß
nahmen und Öffentlichkeitsarbeit 
Einige Hoc hsc hul en th ematisieren, dass neben den 
bereits ge nannten Vorh aben und Maßnahmen ein 
di skriminierungssensibl es Umfeld geschaffen wer
den mu ss . Geschl echtervielfa lt ist daher ein Thema 
in der Antidi skriminierungsa rbeit sowie Bestand 
teil vo n Fo rtbildungsprogrammen, so bspw. an der 
Fac hhoc hsc hul e Aachen: Zur Weiterbildung wurde 
hier der digitale Vo rtrag „LSBT*-Diversity in der 
Hochschule" angebote n. Au ch die Fachhochschul e 
Bi elefeld bi etet Workshops und Informationsve ran 
staltunge n für Mitarbeitende an und die Uni ve rsität 
Paderborn hat das Th ema der Geschl echtervielfalt in 
ihr intern es Fortbildungsprogramm und in di e hoch
schuld ida kti sche Weiterb ildung integriert. An der 
Universität Du isburg- Esse n ist die kritische Refl exion 
der zweigeschl echt lichen Norm ein Thema im Rah 
men der Schü lerinnenprog ramme und der Jun ior
Un iversität Esse n. 

Zudem haben einige Hochschulen, bspw. di e Uni 
versität Bochum, spezifi sche Un terstützu ngss tru k
tu ren wi e Anlauf- oder Beratungss tellen für trans* 
und inte r* Perso nen etabliert. Di e Uni versität Köln 
berichtet, dass für alle Statu sg ruppen Vertretunge n 
oder Ansprec h-, Beratungs- und Besc hwe rdes tellen 
einge ri chtet wurd en, di e zum Th ema Gesc hl ec hter
vielfalt se nsibili siert und /oder geschult sind und 
teil we ise se lbst Ve rn etzu ngs- und Se nsibili sierungs
ange bote vo rh alten. An der Uni ve rsität Wuppertal 
stellt di e Stabss tell e Gleichstellun g und Vielfa lt In 
form ati ons- und Beratu ngs mögl ich keiten zur Unter
stützung bei Diskriminierun gen für inter*, trans* und 
nichtbinäre Perso nen zum Th ema Geschlechterviel
falt bereit. Au ch di e RWTH Aachen berücksichtigt 
Geschl echterv ielfalt im Rahmen von Beratungsan ge
boten. Darüber hinaus ist an der Universität Bielefeld 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



5 SEXUELLE BELÄSTIGUNG, ANTIDI SKRIMINIERUNG UND GESCHLECHTERVIELFALT 

an der Fakultät für Li ngu isti k und Literaturwissen

schaft die AG trans* im Mittelbau gegründet worden, 
die dort u. a. TIN * -Stud iere nde im Studi enalltag 
unterstützen wi 11. 

Mehrere Hochschu len, darunter die Uni vers ität Siegen 
und die Robert Schuma nn Hochschule Düsseldorf, 

organ isieren Vortrags- und Informationsvera nsta ltun 
gen. Darüber hinaus thematisieren die Hochschulen 
Geschlechtervielfalt im Rahmen ihrer Öffentlich
keitsarbe it. An der Hochschule Rhein -Waal ist die 
Themat ik innerhalb des Programms der „Virtual Days 
of Antidi scrimin ation" ve rankert und es werden Ak
ti onen rund um den IDAHOB IT durchgeführt. Die 

Universität Duisburg-Essen setzt eben falls auf die 
Sich tbarmachung der Thematik, bspw. durch ei ne 
entsprechende Be fl aggung zum CS D. Ähnl ich geht 
die Un iversität Kö ln vor, die zur Cologne Pr ide und 

der Diversity-Woche die Regenbogenflagge hisst. Die 
Hochschu le Ruhr Wes t nutzt auch ihre Social-Media 
Kanäle auf lnstagram und Fa cebook, um für die The
matik zu se nsibili sieren. 

5.2 .2 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Die Hochsch ulen beschreiben eine Vielzah l von He
rausforderungen, die mit der Einführung des dritten 
Geschlechtereintrags „divers" bzw. mit der Anerken
nung von geschlech tli cher Vielfalt ve rbunden sind. 

Abhängigkeit von Drittanbietern im IT-Bereich 
Insbesondere bei der Aktua li sierun g von IT-Sys te
men und Software, die zur Verwa ltung der Stamm 
daten von Stud ierenden und Beschäft igten ein 
gese tzt werden, kommt es zu einer verzögerten 
Umse tzung . Diese führen d ie Hochschulen, w ie 
bspw. die Fernuniversität Hage n oder die Hoch
schule Bochum, auf ihre Abhängigke i t vo n Drittan 
bietern zurück . Nach Angabe der Universität Düsse l
dorf bestehen so lche Abhängigke iten insbesondere 
im Personalbereich. Die RWTH beri ch tet, dass sie die 
entsp rechenden Aktua li si rung n bei ihrem Anb ie
ter konkret nach fragen und indiv idu el l bea uftragen 
mu ss und die Uni ve rsität Köln gibt zudem an, da ss 
die Neuprogrammie run g sehr langsa m erfolge. Auf
grund dieser Erfa hrungen achten d ie Fernuni ver
sität Hagen sow ie die Tech ni sc he Hochsc hule Kö ln 
bei Ausschreibungsprozessen für Neuanwendunge n 
im IT-Bere ich nunmehr dara uf, da ss di e techni sche 
M ög li chk it ein es dritt n Geschl echtse intrags von 

Anfang an gegeben ist. 
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Als weiteres Problem nennt die Universität Münster 

den Abgleich ihrer Daten mit anderen Stellen, w ie z.B . 
Krankenkassen, im Fall, dass deren Systeme den dritten 
Gesch lechtseintrag noch nicht verarbeiten können. 

Umsetzungsverzögerungen, Verwaltungsaufwand, 
Kommunikations- und Abstimmungsbedarfe 
Einige Hochschulen thematisieren einen erhöhten 
Verwa ltungsaufwand sowie Kommun ikations- und 
Abstimmungsbedarfe, die die Umsetzung entsprechen
der Maßnahmen verzögern . In diesem Zusa mmenhang 

problematisieren viele Hochschulen d ie damit verbun 
denen personellen, ze itlichen und finanzie llen Ressour
cen, die zusätzlich aufgebracht werd en müssten. So ist 
an der Kunstakademie Münster eine ad m inistrati ve 
Umstellung al ler schriftlichen Prozesse erforderli ch. An 
der Uni versität Bielefeld se ien veränderte oder neue 
Aufgaben und Arbeitsprozesse entstanden. Genannt 
werden hierbei ein Monitoring sowie die dazugehörige 
Konfliktk lärung im Kontext der Möglichkeit zur mehr
fachen Vornamensänderung. Die Universität Wupper
tal themati siert die komplexen Anforderungen neuer 
oder gewandelter Verfahrensweisen. 

Neben den techn ischen Herausfo rd eru ngen und 
dem Aufwand für bauliche Maßnahmen themati
siert die Universität Dui sbu rg-Essen auch die sp rach
liche Umsetzung (z.B. mit Bezug auf die Ansprache 

von Personen). Zudem ste llt der Universität Bochum 
zufolge der Genderstern in den Sprachausgaben für 

Sehbeeinträchtigte und in Übersetzu ngsprogrammen 
für internationale Hochschu langehörige immer noch 
eine Hürde dar. 

Die Tech nische Hochsch ule Köln und auch die Uni 
versität Wupperta l thematisieren in Bezug auf die Um
stellu ng von internen Prozessen zudem die Herausfor

derung, dass die Zuständigkeiten für die Umsetzung 
entsp rechender Maßnah men vo n versch iedenen 
Stellen verantwortet und nicht zentral koord iniert 
werden. Daher beeinflu sse eine fehlende oder be

stehende Eigeninitiative den Umsetzungsprozess aus 
Sicht der Technischen Hochschule Kö ln sehr sta rk. 

Rechtsunsicherheit und Gleichstellungsgovernance 
Ein wichtiges Thema sind zudem Rechtsunsicherheiten 
im Umsetzungsprozess des geä nderten Personenstands
gesetzes, aber auch bezüglich der Rechtsprechung zur 
Anerkennung von v ielfä ltigen Gesch lechter identitä 
ten. Demgegenüber stehe die Umsetzung von gleich
stellu ngsrechtlichen Vorgaben, die binär ausgelegt sind. 
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In Bezug au f Vornamensänderungen problemati siert 
die Uni ve rsität Bielefe ld, dass die eindeutige Rü ck
führbarke it des Name ns auf die j ewei li ge Person ins
besondere bei mehrfachen Vorna mensä nderungen 

eine Herausfo rderung darste ll e. 1 nsbesondere bei 
Ände ru ng vo n nichtamtlichen Vornamen bestehen 
Rechtsunsicherheiten. Hierbei se ien die Hochschu le 
und die betreffenden Studierenden auf die Gerichte 
bzw. die entsprechenden M inisterien angewiesen . 

Widersprüche mit gleichste llungsrecht li chen Vorga
ben ergeben sich aus der Sicht der Un iversität Köln 
u. a. bei der geschlechterge rechten Besetzung von 
Gremien . Hier bereite d ie Umsetzung un ter Berück
sichtigung des dritten Geschl echtse in trags Schwierig
keiten und werde derz i t diskutiert. Ähnliches kon

statiert die Fachh ochschule Dortmund und verweist 
darauf, dass nach Geschlechtern getrennte ebenso wie 
quotierte Li sten schwer umsetzbar se ien. Auch die 
Hochsc hule Rh ein -Waa l sieht bei der Verabsc hied ung 
vo n Zielquoten be i Grem ienzu sa mmen setzun g, Wa h
len und Ka ndidaturen Probleme. 

Darüber hinaus kritisiert die Hochschule Rh ein -Waa l, 
dass die strikt binär n Formu lierungen im Landes
gleichste llungsgesetz vera ltet se ien und dessen Um
se tzung da her zu Prob l men fü hrt, w ie bspw. die 
Formu lierung vo n Ordn ungen und Satzu ngen. Auch 
bei der Einri chtung von To ilettena nlagen oder Um
kleiden, die al le Gesch lechter berücksichtigen, gibt 
es einen Widerspruch zur Arbeitsstättenverordnung 
(A rbStättV), da diese, w ie die TU Dortm und berichtet, 
noch binär verfasst und bis lang nicht im Hinbli ck auf 
die dritte Gesch lechtsopti on angepasst ist. 

Absch li eßend verwe ist die Technische Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe darauf, dass bei der Erstel lung 
vo n Sta ti stiken die bislang nied ri gen Fall za hlen beim 
dritten Gesch lechtse intrag divers und be im offenen 
Geschlechtseintrag zu datenschutzrechtlichen Prob le
men füh ren könn en. 

Lehr- und Lernkontexte 
In Bezug auf Lehrve ransta ltu ngen ve rweise n die Uni 
versitäten Bielefeld und Du isburg-Essen auf d ie Ge
fahren vo n unerwünschten Outin gs vo n trans*, inter* 
und ni chtb inären Studierenden, d ie im Ko ntex t der 
pandemiebedingten Digitali sierun g der Lehre ent
standen sind. Um dem zu begegnen, hat an der Uni 
versität Bielefeld d ie Gleichstellungskomm iss ion der 
Faku ltät für Soziologie eine in deutscher und engli -

scher Sp rache ve rfügbare Handreichung „TIN-dis
krimini erungssensible On line-Lehre" entw icke lt, d ie 
sich an Lehrende ri chtet. Da rü ber hinaus ist an der 
Hochsch ule Bochu m Geschlechtervie l fa lt Bestandtei l 
von Akkrediti erungsverfa hren . 

Von einer fachspez i fischen Hera usforde rung berich
tet die Deutsche Sporthochschu le, an der das „Dritte 
Gesch lecht" in die Eignungsprüfung mit aufgenommen 
werden so ll. Ein konkretes Verfahren für die Um 

se tzun g der Eignungsprüfung steht allerdin gs noch 
aus . Ungek lärt se i ebenso d ie Frage, w ie gegen über 
inter*, tran s* und nichtbinären Stud ierenden ein 

wertschätze nder und fa irer Umgang „insbesondere 
in der Sportp rax is und deren Leistungsbeurteilung" 
aussehen könne. 

Hochschulkulturwandel - Sensibilisierungsprozesse 
und Widerstände 
Der Un ive rsität Bi elefeld zufo lge ist für einen Abba u 
vo n Diskriminierun g und eine wertschätzende An
erkennung von Geschlechtervi elfa lt eine u n ivers i
tätsweite Se nsibilisierung notwend ig, d ie auf einen 
Ku lturwandel zielt und Änderungen in der schrift
lichen und münd lichen Kommunikation herbe i

führt. Di e Fachhoch schule Südwestfa len identi fiz iert 
hierbei keine grund legenden Probleme, th matisiert 
aber, dass neue Kommunikationsformen w ie die ge
schlechtsneutrale Anrede mit „Guten Tag Vorname 
Nachname" noch ungewohnt seien. 

Mehrere Hochsc hu len ( z. B. Deutsche Sporthoch
schule Köln, Fachhochschule Bielefe ld ) benennen 
j edoch konkrete intern e Wide rstände gege nü ber der 
Anerkennung vo n geschlecht li cher Vielfa l t oder da
mit verbundener spezifischer Ma ßna hmen w ie AI I
Gender-Toi letten. Vor d iesem Hi nte rgrund betonen 

die Hochsch ule Niede rrh ein , die Technische Hoch
schule Ostwes tfalen -Lippe und die Fo lk wa ng Uni ver
si tät der Künste, dass für die Umsetzu ng von Maß
nahmen „Überzeugungsa rbeit" notwend ig se i. Di e 
Techn ische Hochschule Ostwestfa len- Lippe und die 
Hochschule für Musik Detmold th emati sieren hierbei 
insbesondere lnfrageste llungen einer geschlechter
inklusiven Sprache durch den Genderd oppe lpunkt 
oder den Genderstern. Als ein Argument werd e vor
gebracht, dass tra ns*, inter* ode r n ichtbi nä re Men
schen im Hochschulalltag ni cht sichtbar se ien. Au s 
Sicht der Hochschule Niederrh ein wäre daher eine 
Hilfeste llung durch das Ministerium wünschenswert, 
die die Notwendigkeit des Veränderungsprozesses hin -
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sichtlich der Anerkennung gesch lech tlicher Vielfalt 
in die Hochsc h u I prozesse unters treicht. 

Neben diesen eher techni sch n und strukturell en 
Problemen ste ll en die Universität Siege n und die 
Hochschule Düsseldorf die Diskriminierungen, die 

5.3 Resümee 

Die Ergebnisse der Hochschu lbefragung verdeut
lichen, dass an den nordrhein -westfälischen Hoch
schu len die Hera usfo rderungen rund um die The 
men sexua lis ierte Diskriminierung und Gewa lt, 
Mehrfachdiskriminierung und Gesch lechtervie l
fa lt nicht nur diskutiert, sondern auch bearbeitet 
werden. 

Viele Hochsc hul en haben ihre Maß nahmen gege n 
sexue lle Be lästigung intensivi ert und ausgebau t, 
andere sind gesta rtet, um sich mit der Prob lematik 
auseinanderzuse tzen und Präventionsmaßnah
men zu implemen tieren. Dabei ze igt sich, dass die 
ersten Hochsch ulen dieses Handlungsfeld zuneh
me nd mit ihrer we iteren Antid isk rimini erungs
arbei t ve rbinden, indem sie bspw. Richtlinien 
gegen sexua li sie rte Diskriminierung und Gewalt 
in Richtung Antidiskriminierung erweitern . Ähn
liches gilt für Beratungsangebote und Beschwer
deste llen. Auch hi er werden Angebote ausgebaut 
und sowo hl ein ze lne Diskriminierungsdimensio
nen als auch Mehrfachdiskriminierungen ad res
siert . Inwiefern diese jedoch erre ichbar und mit 
entsprechender Expertise ausgestattet sind sowie 
unabhängig arbeiten können, kann anhand der 
Rückme ldungen nicht beantwortet werden. Dies 
gilt ebenso für den Bereich der Fortbildungen und 
Schu lunge n. Hier lässt sich bspw. fragen, ob Fort
bildungen für das Führungsp rsona l verpflichtend 
sind und welche Wirkunge n sie ze itigen. Zudem 
sind viele der genannten Präve ntionsmaßnah
men und Kampagnen projektförmig ange legt. 

Antidi skriminierungskonzepte an den Hochschu 
len, die sich neben sexua lisierter Diskriminierung 
auch mit den wei teren Diskriminierungsdimen 
sionen nach dem AGG befassen, erfordern ein e 
gute Zusammenarbe it der versc hi edenen Ste ll en. 
Hi er ze igen die Rückme ldun ge n der Hochsc hul en, 
dass eine Vernetzung oftmals über die Gleichstel-
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trans*, in ter* und nichtbinären Studierenden und 
Beschäftigten widerfahren sowie die Ressentiments 
ihnen gegen über hera us. Diese ste llen eine beson
dere Herausfo rderun g, insbesondere für die davon 
betroffenen Personen dar. 

lungsbeauftragte erfolgt. In sbesondere an kleineren 
Hochschulen finden Kooperationen eher auf der Ar
beitsebene nach Bedarf statt. 

Im Kontext der Prävention von sex ualisierter Diskri
minierung und Gewalt an den Hochschulen werden 
die besonderen Verletzli chkeiten von Kindern und 
Minderjährigen kaum berücksichtigt. Nur wenige 
Hochschul en nehmen sich bis lang des Themas an und 
sehen spezifi sc he Maßnahm en und Konzepte vor, die 
den anderen Hochschulen als Vorbild dienen können. 

Die Schaffung eines diskrimi nierungsa rmen Umfe l
des an den Hochschulen be inhaltet auch die Aner
kennu ng geschlechtlicher Vielfalt. Die Antworten der 
Hochschulen beziehen sich zu di eser Frage zumeist 
darauf, die durch die Einfü hrung der Personenstands
kategorie „divers" erforderli chen antidiskrim inie
rungsrec htlichen Vorgaben zu erfü ll en. Nur we nige 
Hochschulen ergreifen darüber hinausge hende Re 
ge lunge n, in sbesondere zur Vornam nsä nderung, 
auch wenn der amtliche Personenstand (noch) nicht 
geändert ist. Auch bauliche Maßnahmen, wie die Ge
staltung von Toiletten und Umk leideräumen, stehen 
bis auf wenige Ausnahmen zumeist noch am Beginn 
der Überlegungen . Hinsicht li ch der Anpassung der 
IT-Systeme an zumindest eine dritte Gesch lechter
kategorie berichten die Hochschulen zum Teil von 
technischen Verzögerungen. zugleich ste hen die 
Hochschu len in diesem Kontext vor der Herausfor
derung, dass erfo rderli che rec htli che Klärungen, wie 
die Gesch lechtervielfalt gleichste ll u ngspol i ti sc h au s
gesta ltet werden so ll, vonseiten der Bundes- und der 
Landesregierung bislang ausgeb lieben sind. Hier pro
blematisieren die Hochschulen das Fortbestehen binär 
verfasster gleichste llungsrechtlicher Grundlagen im 
LGG oder auch im Arbeitsschutz (ArbStättV). 
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6 GENDER PAY GAP UND GENDERGERECHTE FINANZIERUNGSMODELLE 

Di e G leichste l I u ng der Geschlechter um fasst auch die 
M ittelve rgabe und -verteil ung innerha lb der Hoch 

sch u Jen, die Ausstattung der mit G leichste l I u ngs

arbe it betrauten Stel len (Gleichste llungsbeauftragte, 

G leichste l I u ngsbü ro, ggf. Stabsstel Jen, Fa m i I ienser

v ice etc.) sow ie eine diskriminierungsfreie und gen
dergerechte Entlohnung. Gesetzliche Gru ndlagen 

hierfür sind u. a. die Hochschul - sow ie d ie Arbe its-

gesetzgebung. Au f der Grund lage der Rückmeldun

gen der Hochschulen auf d ie Befragung befasst sich 
das folgende Kapite l damit, welche Maßnahmen 

zur Senkung des Gender Pay Gaps genutzt werden, 
w ie der Gleichste llungsauftrag be i der Mittel ve r

gabe umgesetzt wird und we lche wei teren mone
tären Steuerungs instrumente zur Erre ich ung vo n 

G leichste l I u ngsz ielen ei nges tzt werden . 

6.1 MASSNAHMEN ZUR SENKUNG DES GENDER PAY GAPS 

Ob und in we lcher Höhe gesch lechterbezogene Ent

ge ltungleich heiten an nordrhein-westfälischen Hoch
schu len ex istieren, wurde erstma lig im Gender-Report 

2019 von Kortendiek et al. ( 2019) untersucht. Für die 
Gruppe der Professor_innen, der w isse nschaftlichen 
Mitarbeitenden sowie für die Beschäftigten in Tech

nik und Verwa ltung wurde j ewe i ls differenziert auf

geze igt, dass Entgeltungleichheiten zum Nachteil von 
Frauen bestehen .32 

Bei den Professuren kann der Gender Pay Gap auf 

die ungleiche Vergabe von Leistungsbezügen zurück

geführt werden. Die nachgewiesenen Geha ltsunter
sch iede lassen sich nicht durch das Alter, div rse Fami 

lienzuschläge oder die Fachzugehörigkeit erk lären . 

Ursäch lich für den Gender Pay Gap sind vie lmehr ge

schlechterbezogene Benachteiligungen (vgl. Kortendiek 

et al. 20 1 9: 283-368 ). Ein so lcher Gender Pay Gap unter 
Professor_innen wu rde nicht nur für NRW, sondern 

ebenfa lls für die niedersächsischen Hochschu len de
tailliert nachgewiesen ( Bu rkhardt et al.201 9 ). Auch der 

Deutsche Hochschu lverband (DHV ) ste llt im Rahmen 

se iner se it 20 19 durchgeführten Besoldungsrank ings 
von W 1-, W2- und W3-Professu ren erhebli che Gehalts

differenzen zuungunsten von Professorinnen fest. Auf 

der Gru ndlage amtlicher Daten des Statisti schen Bun

desamtes (gewichtete durchschnittliche Bruttobezüge) 

lässt sich aus dem Besoldungsranking in den letzten 

Jahren soga r eine Steigeru ng des Gender Pay Gaps ab
lesen ( Deutscher Hochschul verba nd 2020 ). 

Für die Statusgruppen des akadem ischen Mittelbaus 
und der Mitarbeitenden in Technik und Verwaltung 

(MTV) li egen keine Studien mit konkreten Gehalts

daten vor, woh l aber zur Eingruppierung in d ie Ent-

ge ltgruppen der Tari fbeschäftigten und die Besol
dungsgruppen der Bea mt_innen ( Kortendiek et al. 
20 19: 368-422 ). Für beide Statusgruppen konnte 

sowohl bei Tarifbeschäftigten als auch bei Beamt_in
nen festgestellt werden, dass der Frauenanteil in den 

höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen jeweil s ge

ringer ausfä ll t als in den unteren Gruppen. Mög liche 

gesch lechterbezogene Entgeltdifferenzen könn en da
rüber hinaus über weitere gehaltsrelevante Faktoren 

identifiziert werden : So entstehen zusätzliche Gehalts
unterschiede zuungunsten von Frauen in beiden Sta

tusgruppen aus einem im Verg leich zu ihren Kol legen 

geringeren Beschäftigungsumfang. 

Für die MTV-Beschäftigten sind zudem die im Tarif

recht entha ltenen geschlechterspezifischen Entgelt

ungerechti gke iten im Rahm en der Entgeltordn ung 

und der Tät igke i tsbesch rei bu ngen releva nt ( vg l. 

Hendrix 202 1 ). Um den Hand lungsbedarf für ge

schlechterbezogene Entgeltgleichheit im MTV-Bereich 
zu unterstreichen, initiierte die bukofim Jahr 2020 die 

bundesweite Kampagne „fa irn etzt Euch! ", die einen 

Schwerpunkt auf die Sekretariatsarbeitsplätze legt. In 

diesem Zusammen hang hat die bukof Anfang 202 1 

,, Handlungsemp fehlungen für mehr Entgeltgerech
tigkeit und faire Arbeitsbed ingungen in Hochschu l

sekretariaten" vorge legt, an denen sich Hochschul
leitungen und Personalverantwortliche orientieren 

können, um Tätigkeitsmerkmale, Arbeitsanforderun 

gen und Arbeitsplatzbeschreibungen disk rimini e

ru ngsarm und frei vo n Geschlechterstereotypen zu 
erm itteln, Stellenpläne realisti sch anzupassen und die 

Ermessensspielräume des Tarifrechts im Sinne der Be

schäftigten zu nutzen ( bukof 2021 ). Zudem ist es aus 

Sicht der bu kof notwendig, die Arbeitsplatzbewertung 

" Die Analyse des Gender Pay Gaps wird auch im vorliegenden Gender-Report vorgenommen. 
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sow ie die Vergabe von tarifve rtraglich vorgesehenen 
Leistungskomponenten (Zu lagen, Vorweggewä hrung 
von Erfah rungsstufe n etc.) als Einfallsq ue llen für 
mögli che gesch lechterbezogene Diskr iminierungen 
anzuerkennen. Verantwort li che an den Hochschu
len, so die bukof, müssen entsprech end se nsibilisiert 
und Vergabeverfahren von Zulagen einem Control
ling unterzogen werden. Dienstvereinbarungen sind 
entsprechend transparent zu gesta lten . Zudem soll te 
der hochschu lbezogene Gender Pay Gap mithilfe 
von Verfahren zur Überprüfung der Entgeltgleichheit 
analysiert und hochsch u löffentl ich diskutiert werden 
( vg l. bu kof 202 1 ). 

Im Folgenden w ird der Frage nachgegangen, ob und, 
wenn ja, welchen Handlungsbeda rf d ie Hochschulen 
in NRW angesichts des Gender Pay Gaps erkennen. 

6.1 .1 Handlungsbedarfe - Infos, Daten, Analysen 

Zum Befragungszeitpunkt (August 2021) identifizie
ren rund zwei Drittel aller Hochschulen Hand lungs
bedarfe zur Verringerung des Gender Pay Gaps. Auch 
wenn ein al lgemeiner Hand lu ngsbedarf festgestellt 
wird, werden nicht immer bereits konkrete Maßnah
men benannt, sondern zunächst Koord ination und 
In fo rmati onsgewinnung in den Vordergru nd gestel lt. 
So hat d ie Un ivers ität Duisburg-Essen die aktuel len 
Ergebnisse des Gender-Reports 20 19 zum Anlass ge
nommen, eine Arbeitsgruppe zum Gender Pay Gap im 
Rektorat zu verankern. 

Die Neuausrichtung des internen Monitorings und 
Controll ings mit Blick auf geschlechterbezogene Ent
geltungle ich heiten identifizieren viele Hochschu len 
als grundsätz l ichen Hand lungsbedarf. Etwa gibt die 
Fachhochschu le Münster an, zum Befragungszeit
raum eine „hochschulinterne Analyse des Gender 
Pay Gaps" durchzufü hren; auch die Hochschule Ruhr 
West wil l zunächst eine Verbesserung der Datenlage 
zu gesch lechterbezogenen Entge ltung leichheiten er
reichen und die Fernuniversität Hagen setzt auf ein 
hochschulweites Gender-Monitoring und Gender
Controlling. Konkrete Handlungsbedarfe liegen, wie 
die Folkwang Universität der Künste festhält, ,, in 
der Umsetzung einer internen Gender-Monitoring
Analyse". Ähnliches formuliert auch die Universität 
Paderborn. Nicht immer w ird deutl ich, ob die Hoch
schulen hierbei eine spezifische Beschäftigten- bzw. 
Statusgruppe in den Bli ck nehmen oder all e Beschäf
tigtengru ppen einbeziehen. 

Gender-Report 2022 

Die Einschätzung, dass es überhaupt Handlungsbe
darf gibt, w ird j edoch nicht in allen Hochschulen ge
tei lt. So meldet etwa die Gleichste llungsbeauftragte 
der Hochschu le Niederrh ein zurück, dass an der 
Hochschu le laut des Gender-Reports 2019 ein Gender 
Pay Gap existiert, die Hochschule diesbezüglich aber 
noch nicht aktiv geworden sei, um diesen zu ana ly
sieren, zu reduzieren oder zu beseitigen. Die Universi
tät Bonn bezieht sich auf die Entgeltordnung des TV-L 
sowie auf das Landesbesoldungsgesetz und die Lan
desbesoldungsordnung, auf deren Grund lage Entge lt
ungleichheiten nicht vorkom men könnten. Zudem 
eva luierten das Prorektorat für Chancengerechtigkeit 
und Diversität sow ie das Gle ichstellungsbüro als in
terne Ste l len einen mögl ichen Gender Pay Gap. Gegen 
die festgeste llten Gehaltsunterschiede zum Nachteil 
von Professorinnen in der W-Besoldu ng werde durch 
Hochschu lleitung, Prorektorat und Gleichstellungs
büro gegengesteuert. Auch die Technische Hoch
schule Köln sieht aufgrund der Verabschiedung einer 
Richtl inie, die die Vergabeverfahren von Leistu ngs
und Funktionsbezügen in der W-Besoldung regelt, 
ke ine weiteren Handlungsbedarfe. Zudem werde an 
den Vergabeverfahren se lbst die zentrale Gleichstel
lungsbea uftragte betei I igt. 

6.1 .2 Ergriffene Maßnahmen nach Zielgruppen 

An den Hochschulen könne n die verschiedenen Sta
tu s- und Beschäftigtengruppen als je spezifi sche Ziel
gruppen für Maßnahmen zur Verringerung des Gen
der Pay Gaps versta nden werden . Diese werden von 
den Hochsch ulen j edoch nicht immer benannt. Wer
den konkrete Zielgruppen benannt, geben die Hoch 
schulen häufig an, sich auf Professorinnen konzen
trieren zu wollen, eher se lten werden konk rete 
Bedarfe in Bezug auf den akademischen Mittelbau 
und die Mitarbeite nden in Technik und Verwa ltung 
angezeigt. A ls einzige Hochschule w ill die Universi
tät Bielefe ld mit einem Projekt zum Gender Pay Gap 
all e Statu sgruppen in den Bli ck nehmen. Das Projekt 
zielt auf den Aufbau eines Controllings, eine stä r
kere Transparenz der Prozesse und die Entwicklung 
praktischer Handlungs- und Verbesserungsmöglich 
keiten. Auch die Hochsch ule Rhein-Waal will das 
Gleichstellungscontrolling expli zit auf versch iede ne 
Statu sgruppen beziehen. Im Folgenden werden die 
von den Hochschulen identifi zierten Maßnahmen 
und Hand I u ngsbedarfe nach Zielgruppen differen
ziert aufgeführt. 
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Professor _innen 
Die meisten Universitäten erkennen einen Hand 
lungsbedarf bei der Vergabe von Leistungsbezügen 
an . Dabei steht häufi g d ie Erhebung gesch lechterbe
zogener Daten an erster Stell e und Hochschulen be
absichtigen, die Bes tandsaufnahme von geschlechter
bezogenen Entge ltu ngleichheite n in ihr rege lmäßiges 
Moni toring oder Contro lling zu übernehmen. Di e 
RWTH Aachen w ill den Gender Pay Gap in das regel 
mäßige Monitoring aufnehmen, an der Uni ve rsität 

Münster ist ein solches Moni to ring-Verfa hren bereits 
etabliert. Sie betont, d ie Verga bekriteri en vo n Leis
tungsbezügen in das Moni to rin g zu inkludieren, um 
einem Gender Bias akti v begegnen zu können. Au ch 
die Uni versität Bochum hält ein „regelmäßiges und 
strukturiertes Contro lling der ein schlägigen Daten 

( überprüfen der Le istun gsbezüge nach Geschl echt, 
Besoldungsgruppe, Fachbereich )" sow ie da ran an
schließende Analyse n und Maßnahmen für unab
dinglich. Ebenso se tze n die Fe rn u n iversität Hagen 
und die Universität Köln auf Moni to ring- und Con
trolling-Verfahren. In Kö ln sollen die Ergebnisse eines 
jährlichen Monitori ngs des Gender Pay Gaps in den 
Faku ltäten im Senat präsentiert werden. Au ch die 
Un iversität Wuppertal setzt auf eine fund ierte Ana 
lyse der eigenen Vergabeprax is von Berufungs- und 
Bleibeleistungsbezügen, um die Wirkungsweise von 
Faktoren w ie Alter, Fachzugehörigkeit und Geschlecht 
besser zu ve rstehen. Neben stati sti schen Erhebungen 
se ien auch qualitati ve Forschungszugänge denkbar, 

bspw. durch Interv iews od r Fallstudien. 

Mehrere Maßnahmen an den Hochschulen zielen auf 
eine Standardi sierung vo n Ve rfa hren im Hinblick au f 
Entgeltge rechtigkeit. In einigen Hochschulen werd en 
Ziele der Entgeltgerechtigkeit für Pro fesso r_innen be
nannt, noch ohne dass ein diesbezügliches Verfahren 
konkretisiert w ird. Die Uni versität Bielefeld äußert 
die allgemeine Absicht, Ziele und Strategien für Equa l 
Pay in der W-Besoldung strukturell zu verankern, um 
au ch zukünftigen Verantwortli chen „e inen Rahm en 
und eine Richtschnur zu bieten". Die Hochschule 
für M usik und Tanz Kö ln w ill anfallende Leistungs
bezüge untersuchen und Ve rgütungsunterschieden 
durch Leistungsbezüge entgegenw irken. Die Hoch
schule für Musik Detmold strebt eine „geschlechter
ge rechte Verteilung der Be rufungszu lage" an. 

Werd en die Maßnahmen konkreti siert, erweist sich 

d ie Transparenz ni cht nur der Daten, sondern auch 
der Verfahren als w ichti ge r Bes tandte il. So setzt d ie 

Uni ve rsität Wuppertal auf Transpa renz und w ill 
Offenheit bezügli ch der Verfahren swege und der Er
gebn isse von Vergütungsentsc heidungen herstell en. 
Dabei geht es zunächst um den Prozess der Beru 
fung und die damit einhergehenden Ve rhandlungen. 
Die Uni versität Bochum betont d ie Notwe ndigkeit 
transparent und einheit lich gesta lteter Beru fun gs
verha ndlungen . An der Un ive rsi tät Dui sburg-Esse n 

konnte hierzu im Beru fungsmanage ment eine Stel le 
,,Gende rse nsible Be ru fungsverfah re n und chancen
gerechte Leistungsbezüge ( clos i ng th e gen der pay 
ga p )" eingeri chtet we rden. Die Kun sth ochschule für 
Medien Köln strebt eine Überprüfu ng bes tehender 
und zukünftige r Berufungsvereinbarungen an und 
w ill hierfü r ein gendergerechtes Rege lwerk schaffen. 

Neben den Berufungs- Leistungsbezügen werde n 
auch die Ve rfahren zu r Ve rgabe von besonderen Leis
tungsbezügen sow ie vo n Fu nkt ions leistu ngsbezü
ge n als anfä llig für Entgeltungleichheit identi fiz iert. 
Die Uni ve rsität Kö ln w ill die Ve rfa hrenswege fü r d ie 
Ve rgabe vo n besonderen Leistungs- und Fun ktions
zu lagen transparent gestalten. Hierzu soll en auch 
die internen Ve rgaberi chtlinien übe rarbeitet und die 
Leistungskriteri en erwe itert we rd en. Auße rdem so ll 
eine An lauf- und Beschwerd es tel le eingeri chtet we r
den. Die RWTH Aachen wil l mit einer Richtl inie zu 

Fun ktionsleistungsbezügen für eine größere Transpa
renz bei deren Ve rgabe so rgen. 

ü ber die Verga be von besonderen Le istungsbezügen 
informiert die Techni sche Hochschule Ostwest fa len 
Li ppe antragsberechtigte Professo r_innen zu fü r die 
Person releva nten Terminen und bietet zudem eine 
indi v iduelle Beratung an . Au ch soll en d ie j ährli chen 
Ve rgaberunden für besondere Leistu ngsbezüge mit 
1 n form ati onsve ranstaltu ngen durch genderse nsibles 
Persona l begleitet und in d iese m Rahmen weitere Be
ratung angeboten werden, um umfassend auf d ie Ver
gabe, Höhe und Bewi lligungsdauer vo n besonderen 
sow ie vo n Funkt ions-Leistungsbezügen aufmerksa m 
zu machen. zugleich regt die Gleichstellungsbea uf
tragte an, die Einführung einer Fam ilienkomponente 
bei der Ve rgabe besonderer Leistun gsbezüge zu prü 
fen, um Ca re-Verpfli chtu ngen zu berü cks ichtigen . 

Gleichstellungsak teur_innen we rden dabe i zu m Teil 
in die Entwicklun g der Ver fa hren einbezogen: An der 
Fachhochschule Aach en wird zum Befragungsze it
raum unter Betei I igu ng der G leichstel I u ngsbea uftrag
ten ein konkretes Verfahren für d ie nächste V rga be 
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von besonderen Leistungsbezügen entwi ckelt. An
tragsteilende müssen Selbstberichte einreichen, die 
die Basis für die Vergabe von beso nderen Leistungs
bezügen bi Iden. Hierbei so llen Professo rinn en ge
zielt angesprochen und zur Betei I igu ng am Antrags
verfa h rcn aufgerufen werden. Di e Fachhochschu le 
Dortmund will bei der Neuentwicklung der Kriterien
kataloge für die Vergabe von Le istu ngsbezüge n sowie 
der Vergabeverfahren selbst den Gesichtspunkt der 
Gleichstel lu ng stärker berücksichtigen. Nur an weni
gen Hochschulen ist jedoch eine direkte Betei ligung 
von Gle ichstellungsakteur_innen an den V rfa hren 
vorgesehen. Die Hochschule Rhein-Waal und die 
Universität Paderborn schlage n eine Betei I igu ng der 
G leichstel I u ngsbea uftragten an den Berufungs- und 
Verga beverha nd I u ngen von Le istungsbezügen vor. 

Die Befragungsergebni sse zeige n auch, dass be i der 
Entwicklung von Strategien gegen Entge ltungleich 
heit die Diagnose der Ursache des Gender Pay Gaps 
ein e entscheide nde Bedeutung dafür hat, wo der An
sa tzpunkt gesucht wird. 

So se tzt die Fachhochschule Aachen auf ein e ver
stä rkte Berufung von Wisse nschaft lerinn en, d. h. auf 
eine Erhöhung des Professorinnenanteils, um dem 
Gender Pay Gap au f der Ebene der W2 -Professuren zu 
begegnen. Demnach sp iele „insbesondere d ie Unter
rep räse ntanz von Frauen auf Profess uren eine Rol le 
bei der Entstehung des Gender Pay Gap". Denn diese 
führe zu Ungleichgewichten bei der Beanspruchung 
mit Grem ien- und Verwa ltungstätigkeiten, sodass 
Professo rinnen weniger Zeit für Forsc hung aufwen 
den könnten, die jedoch wiederum Voraussetzung 
fü r hoh e besondere Leistungsbezüge se i. Die Kunst
hochsc hule für Medien Köln zielt auf das Beschäfti
gungsverhä ltni s und auf den Aspekt der Planbarkeit 
von Karrieren, indem die Verringerung befristeter 
Profess uren als Mitte l zur Reduktion des Gender Pay 
Gaps verstanden wird . Die Fernun ivers ität Hagen 
sieht die Ste ige rung des Frauenanteil s in Fü hrun gs
und Leitungspositionen als ein en Baustein zur Red u
zierung des Gender Pay Gaps . Auch di e Technische 
Hochschule Ostwestfa len-Lippe macht die ungleiche 
Wahrnehmung von Leitungsfunktione n als ein e Ur
sache für den Gender Pay Gap vor Ort aus. Deshalb 
werden hier beste hende Programme zur Gewinnung 
und Begleitung von Wissenschaft ler innen hin zur 
Karriereoption „Professur" für notwend ig geha lten 
und so ll en ausgeba ut we rden. 

Gender-Report 2022 

Auch andere Hoc hsc hulen setzen zum Abbau des 
Gender Pay Gaps auf ,Vo rfeldarbeit', d. h. auf In for
mations- und Kompetenzverm ittlung, und zielen 
hierbei auf zukünft ige Professorinnen : So sieht die 
Hochschule Rhein -Waa l Handlungsbedarf für konkrete 
Informations- und Coaching-A ngebote für angehende 
Professorinnen im Bereich der Leistungszulagen (für 
Berufungsverhandlungen). Und die Technische Hoch
schule Ostwestfalen -Lippe betont die Notwendigkeit, 
dass Frauen ,, [s]pätestens vor Aufnahme von Be
rufungsgesprächen/ -ve rhandlungen [ ... ] Kenntnis 
vom Leistungsbezügesystem und den möglichen Ur
sachen für den Gender Pay Gap in der W-Beso ldung" 
haben so llten. Die Universität Düsse ldorf benennt 
ebenfall s einen Hand I u ngsbeda rf h ins ich tl ich „Be
rufungs - und Bleibeve1·hand lun ge n mit weiblichen 
Kandidat innen". Auch die Hochschule Bonn -Rhein 
Sieg sieht „ungün stige res Verhandeln" und Wissens 
lücken von Professo rin nen a ls ursächlich für den 
Gender Pay Gap bei Profess uren an . Sie se tzt ebenso 
auf Aufk läru ng, wie die Hochschul e für Musik und 
Tanz Köln, die Professorinnen u. a. in Seminaren 
über die Möglichkeiten der Leistungsbezüge aktiver 
aufk lären will. 

Die zuletzt angeführten Maßnahmen der Hochschulen 
richten sich direkt an ( potenzie lle oder neu berufene) 
Professorinnen und deren vermute te Defizite im Ver
hande ln. Darüber hin aus werden auch Maßnahmen 
angeführt, die Leitungsgremien und -personen als 
Zielgruppe beinhalten. So werden an der Un iversität 
Bochum ein regelmäßiger hoc hschulintern er Aus
tausch zum Thema Gender Pay Gap sowie der Ab
schlu ss von Zielvere inbarungen an den Fakultäten 
und zentralen wisse nschaftl ichen Einrichtungen 
für notwendig gehalten, um dem Gender Pay Gap 
zu begegnen . Die Universität Paderborn hält Sens i
bilisierungsmaßnahmen innerha lb der Hochschule 
für wichtig. Dies umfasst bspw. die Präsentation von 
Forschungsergebn isse n zum Gender Pay Gap an 
nordrhei n-westfä l isc hen Hochschulen, Workshops 
und Vorträge zu gesc hl echterbezogenen Entgeltun 
gleichheiten sowie Fortbi ldungen zu Berufungs- und 
Gehaltsverhand I u ngen. 

An einigen Hochschulen wird bereits auf den NRW
weiten Dialogprozess zum Gender Pay Gap Bezug ge
nommen. Dieser 202 1 initiierte Dialogprozess hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Proz sse an den einzelnen Hoch
schulen zur Senkung des Gender Pays Gaps bei Pro-
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fessuren zu bündeln. '' Die Universität Duisburg-Es
se n und die RWTH Aachen geben an, sich aktiv an der 
MKW-Arbeitsgruppe zum Gender Pay Gap an Universi
täten zu bete iligen . 

Wissenschaftliche Mitarbeitende 
Di e wenigsten Hochsc hulen themati sie ren einen 
Gender Pay Gap im wissenschaftlichen Mittelbau. 
Werden Maßnahmen für den Mittelbau erwähnt, 
so zielen diese insbesonde re auf die Karriereförde
run g und das Ziel der Berufung auf ein e Professur: 
In diesem Zusammenhang erwähnt bspw. die Fern 
Universität Hagen die Bedeutung ein es Wiederein
stiegs konzeptes für Wisse nsc haftl erinn en nach einer 
Fa m i I ienphase. Die Universität Münster hebt hervor, 
dass Wissenschaftlerinnen in früh en Karrierephasen 
ebenso wie ihre vorgesetzte n und andere Entsche i
dungsträger_innen über di e Leistungskriterien im 
Rahmen der Besoldung informiert werden mü ss ten, 
um sie für einen Gender Bias zu sens ibili siere n. 

Mitarbeitende in Technik und Verwaltung 
An de r Universität Bielefeld so ll durch die Anerke n
nung des Wa nd els der Aufgabe nprofi le im Sek reta
ri atsbere ich mehr Entgeltgerec hti gke it erreic ht 

werden. Di e Un iversität wi ll die Handlun gsempfeh
lun ge n der bukof-Kampagne „Fairnetzt Eu ch1" um 
setzen und strukturell e sowie kulturell e Verände
rungen im Be re ich der Sek reta riatsarbeit ini ti ie ren. 
Die Universität Paderborn setzt auf di e Vern etzun g 
von Sekretär_inn en, um für diese n Arbeitsbere ich 
Hand I u ngsbeda rfe und Forderunge n zu for m u-
1 ieren. Auch die Hochschule Rh ein -Waa l erkennt 
e in en Hand lun gsbedarf bei der gesc hl echtergerech 
ten Anpassung des TV- L bzw. der Eingruppierung. 
Ähn li ch betont auch di e Fernuni ve rsität Hage n die 
Bedeutung einer gesch lechtergerech ten Gesta !tu ng 
von Tät igke itsbesc hreibun gen und -bewe rtun ge n 
für Tarifbesc häfti gte. Zudem so ll en Aufstiegsmög
li chke iten für Teil ze itbeschäftigte gesc haffen wer
den. Die Hoc hsc hul e Ruhr West führt Benachte ili 
gungen von Frauen auch auf die Konstruktion des 
TV-L zu rück, indem „ fra uentypisc he Arbe itsfeld er 
sc hl ec hter bew rtet" werden. Di e Handlun gsop
tionen zu m Gegensteuern se ien vo r Ort jedoch 
begrenzt. Jenseits des Tarifgeschehens hält die 
Hochschul e Rhein -Waa l zudem auch Wo rkshop
Angebote für we ibli che Beschäftigte zu verschiede
nen Finanzthemen für hilfreich . 

6 .2 GLEICHSTELLUNGSAUFTRAG , MITTELVERGABE UND ANREIZSYSTEME 

In NRW verpflichten die Paragrafen § 24 Abs. 5 HG 
sowie§ 22 Abs. 5 Kun stHG die Hochschulen zu einer 
Berücksichtigung des G leichstel I ungsa u ftrags bei der 
internen Mittelvergabe. Das Hochschulgese tz, dem 
die Univers itäten und Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften unterli egen, hebt hierbe i explizit her
vo r, dass der Gleichstellungsauftrag „insbesondere 
für die leistungsbezogene Mittelvergabe, di e Ent
wicklung gendergerechter Finanzierungsmodel le und 
die Ausstattung und Ent lastung der Gleichstellungs
bea uftragten" (§ 24 Abs. 5 HG) gilt. Im Kun sthoch
schulgesetz fehlt der entsprechende Verweis auf die 
leistungsbezoge ne Mittelverga be und die Entwick
lung gesc hlechterge rechter Finanzierungsmodelle 
ga nz. Das Kun stHG stellt einzig und allein auf die an 
gemessene Unterstützung der G leichste l I u ngsbeauf
tragten ab (vg l. § 22 Abs. 5 Ku nstHG ). 

Frühere Hochschulbefrag unge n im Rahmen des G n
der-Reports haben bereits gezeigt, dass die Einbezie
hung des Gleichstellungsa uftrags in die Mittelvergabe 
vo n den Hochschulen ga nz unterschi edlich umgesetzt 
wird - und sowo hl im Umfang als auch in Bezug auf 
die gewä hlten In strumente und Umsetzungsformen 
stark varii ert . Gender Budgeting, d. h. die systemati
sche Refl exion einer Geschlechterperspektive bei der 
Finanzplanung und der Mittelverausgabung, wurde 
bi slang jedoch an kein er Hochschule prak ti ziert. 
Wichti ger noch: Nicht alle Hochschulen kamen ihrer 
Verpflichtung nac h, den gesetzlichen Gleichste l I u ngs
auftrag bei der Mittelvergabe zu berücksichtige n (vg l. 
Kortendiek et al. 20 19: 243- 247, 2016 : 216- 227 ). 

Vor diesem Hintergrund wird im vorli egenden Kapitel 
untersucht, ob und wie die Hochsch ulen Gleichstel-

H Als ein erstes Ergebn is enthält die zwischen Hochsch ulleitungen und M KW im November 202 1 geschlossene „Hochschulverei nbarung NRW 2026" 
die Verpflichtu ng. ,,Verdienstu lllerschiedcn zwischen Pro fessorinnen und Pro fessoren (.Gender Pay Ga p') emgegenzuwirken". Siehe https://www. 
mkw.nrw/system/ fil es/ med ia/documenl/fi le/ hochschulve reinbarung_nrw_2026_0.pdf [ Zugriff am 25 .07 .2022 [. Darüber hinaus unterze ichneten das 
MKW. alle Hochschulen und die LaKof am 08.04 .2022 eine „Gemeinsame Erklärun g zum Gender Pa y Gap in der Vergütung von Professorinnen und 
Professoren". Siehe hnps://www.mkw.nrw /systcm /A les/mcdia/documem / fil c/gcmci nsarnc_crkl acrun g_zu m_gpg_unterschrieben_0.pdf [Zugriff am 
25.07.2022 [. 
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lungsaspekte bei der internen Mittelvergabe berück
sichtigen. Entsprechend der jewe iligen Rechtsgrund
lagen werden Universitäten und HAWs geme insam, 
die Kunsthochschulen hingegen separat betrachtet. 
Anschließend stehen weitere monetäre Anreizsysteme 
zur Förderung der Gleichstellung im Fokus der Aus
wertung. 

6.2 .1 Umsetzung des Gleichstellungsauftrags 
bei der internen Mittelvergabe 

Einige Hochschul en berichten - jense its der konkreten 
Fragen nach der Umsetzung des Gleichstellungsauf
trags und monetä ren Anr izsys temen - über grundle
gende finanz ielle Hürden für die G leichstel lu ngsa rbeit. 
Der Hochschule Ru hr West zufo lge werden bereits für 
die Um setzu ng der gesetzli chen Gleichstell u ngsvorga
ben sowo hl verstetigte Mittel als auch mehr Personal 
benötigt. Entsprechend ge lte dies auch für die Kon
zept ion und Umsetzung weiterer gleichste ll u ngsför
dernder Maßnahmen. Auch an der Robert Schumann 
Hochschu le Düsseldorf schränken personelle und fi
nanzielle Engpässe die Umsetzung und Weiterentwick
lung von Gle ichste llungstheme n und -maßnahmen 
ein: ,, Der für Grem ienarb it und Ste ll enbesetzungs
verfa hren nötige Ze it- und Orga nisat ionsaufwand ist 
bereits so groß, dass Spielraum und Kapazitäten für 
die Entwick lun g von weiterführenden Maßnahmen 
fehlen ". Wü nschenswert, so die Hochschule, wäre die 
Einrichtung einer mindestens 50-%-Stell e, um grund
legende und effiz iente Gleichste llun gsarbe it zu leisten . 
Ähnlich sieht die Kunsthochschule für Medien Köln 
eine Unterstützung der nebenamtlich tätigen Gleich
ste llungsbeauftragte n, bspw. durch eine Erweiterung 
der Personalabteilung um ein e Ste lle zu Gender, Di
ve rsität und Familienservice, als erforderlich an. Die 
Universität Bielefeld hebt die Bedeutung des Bund
Länder-finan zierten „Professo rinn en program ms" und 
das Landesprogra mm NRW „Gesch lechtergerec hte 
Hoch schul en" hervor: ,,0 h ne diese finan ziell en Mittel 
wären der Ausbau, die Bea rbeitu ng ein es bre iten The
menspektrums sow ie ein e Profess iona li sierung in 
der Gleichstellungsarbeit an der Universität Bielefeld 
nicht in dieser ausgep rägte n Weise möglich gewese n. " 
Auch die Technische Hochschule Ostwestfa len-Lippe 
betont, dass sie in ihrer Gleichste llun gsarbe it auf den 
Socke lbetrag des Landesprogramms als „w icht ige 
finanzielle Basis" angewiesen ist. 

Gleichstellungsparameter der LOM an Universitäten 
und HAWs 
Das Land NRW vergibt im Rahmen der Finanzierung 
der Hochschulen einen Te il der Mitte l in Form ein es 
Leistungsbudgets .34 Diese Leistungsorientierte Mittel
vergabe ( LOM ) enthä lt einen Gleichstellungsparame
ter, der sowoh l bei den Universitäten als auch bei den 
HA Ws mit ei nem Ante il von 10 % in die Ve rteilung 
einfließt. Dieser wird über den Professorinnenanteil 
des jeweiligen Hochschultyps operationali siert, wobei 
Professorinnen in M !NT-Fächern mit einem Faktor 2, 5 
gewichtet werden. 

Die Hochschulen können unabhängig von der LOM 
des Landes bei ihrer in te rnen Mitte lvergabe ebenfa ll s 
Leistungsparameter berücks ichtigen. Wie sie dies tun, 
bleibt den Hochschulen überlasse n. Vor diese m Hin ter
grund gesta ltet sich die in terne Mitte lverte ilung an 
den Hochschulen se hr unterschi ed li ch. So gibt etwas 
weniger als die Hälfte der Hochsc hulen (acht Univer
sitäten und fünf HAWs) an, Gleichstellung als ein en 
Parameter bei der internen leistun gso rientierten 
Mittelvergabe zu berücksichtigen. 

An den Universitäten Bielefeld, Köln, Bonn und Duis
burg-Essen wird der Leistungsindikator Gleichstellung 
im internen Mittelverteilungsmodell, wie in der LOM 
des Landes, mit 10 % berücksichtigt. An der Univer
sität Bochum ist der Parameter „Gleichstellung" mit 
einem Anteil von 5 % in der internen LOM hingegen 
insgesamt schwächer gew ichtet, wä hrend an der Tech
nischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe der Leistungs
indikator Gleichstellung soga r 25 % ausmacht. Aus den 
Antworten der anderen Hochsch ulen ge ht nicht immer 
klar hervor, wie hoch der Anteil der Mitte l ist, die mit
hilfe des Parameters Gleichstellung vergeben werden. 

An den Hochschulen beste hen darüber hin aus auch 
Untersch iede, we lche Indikatoren in di e Berechnung 
des Gleichste ll ungsparameters ein ge hen : Be ispiels
we ise ist an der Universität Paderborn ein komp lexes 
Bonus-/ Malu s- Mod ell etab li ert, das Abso lvent_innen, 
Promotionen, wissenschaft liches Persona l und Profes
suren sowie die Steige rungs raten des Frauenantei ls 
an den Promotionen, auf Professuren und am wissen
schaftlichen Personal berücksichtigt. Ähnlich ag iert 
auch die RWTH Aachen, die ein e Malus-Regelung 
etab liert hat, bei der in Bezug auf Stellen und Absol-

" Die Fern Universität Hagen, die Deutsche Sporthoch schule Köln sowie die Hochschulen Hamm -Lippstad t. Rhein -Waal. Ruhr West und die Hochschule 
für Gesundheit Bochum sind wie bereits 20 19 von der LOM ausgenommen (M KW NRW 2022: 2). 
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vent_innen Ist- und So ll -Anteile verglichen werden. 
Die Hochschule Rhein -Waa l belohnt umgekehrt Fach
bereiche, die anhand des Kaskadenmode lls für die 
Gruppen Professor innen und wisse nschaftl iche Mit

a rbei te ri n nen fes tgelegte Gleichstellungsquoten er
füll en. Die wes tfä lische Hochschule betont, dass die 
Vertei lung der Mittel auf die Fachbereiche parameter
geschützt organisiert w ird und in den anderen Be
reichen bedarfsbezogen erfolgt. An der Un iversität 
Münster b zieht sich der Ind ikator Gleichstellung der 
in ternen LOM all ein auf den Frauenanteil an den Pro
motionen auf Fachb reichsebene, wä hrend es an der 
Fachhochschu le Dortm und ausschließlich der Professo
rinnenanteil ist. Allerd ings gibt es hier einen we iteren 
Parameter „Dive rsity ", in den auch der Stu dentinnen
an teil m itein fl ießt. An den Universitäten Bonn und 
Kö ln w ird der Gleichstell u ngspa ra meter ebenfall s 

allein über den Professo rin nenanteil bes timmt. 

An der Hochschu le Düsse ldorf sind Neueinstellu ngen 

und die weibliche Personalquote die Verteilu ngskri 
terien. An der Un ive rsität Bielefeld bilden die Anzahl 
der Professorinnen und der Anteil der Doktorandinnen 
in j eder Fa ku ltät den Berechnungsmaßstab. An ande
ren Hochschulen kommen deutlich kompliziertere 
Mechanismen zu r Anwendung: An der Technischen 
Hochschu le Ostwestfalen-Lippe fließen die Anteile von 
Pro fessorin nen, w isse nschaftl ichen M itarbeiterinnen, 
weiblichen Lehrbeauftragten, Stud iena n fä ngeri n nen 
im 1. FS, Studentinnen in RGZ+235 sowie die Abso lven
tinnen mit ein. Di Uni versität Du isbu rg-Essen meldet 
zu rück, dass die Grund lage der LOM zu 25 % aus den 
gewichteten Absolvent_innenäqui va lenten, zu 25 % 

aus dem Anteil von Frauen beim Parameter Promotio
nen und zu 50 % aus dem Antei l von Frauen bei den 
Professor_innen im Durchschni tt der letzten drei ab
gesch losse nen Jahr gebildet w ird. Dabei erfo lgt eine 
Deckelung bei j eweils 50 % der Gesamtzahl; zudem 
sind die Fächergruppen un terschiedli ch gewichtet. 

Gleichstellungsauftrag an den Kunsthochschulen 
Bei der Mittelvergab an den Kunsthochschulen ist nach 
§ 22 Abs. 5 Kun stHG eben fa ll s „der Gleichste ll ungs
auftrag angemessen zu berücksichtigen". Eine LOM 
existiert j edoch nicht, sodass der besondere Fokus auf 
die „Auss tattung und Entlas tung der Gleichstellungs
bea uftragten" gelegt werden sol l ( § 22 Abs. 5 KunstHG ). 
Drei Kunsthochschu len melden zu rück, diesen gesetz

li chen Gleichstell ungsauftrag be i der internen M ittel-

i, Die Abkürzu ng steht für: Rege lstudienzeit plus zwei Semester. 

ve rteilung nicht zu berü cksichtigen. Die einzige Maß
nahme, d ie d ie Kunstakademie Mü nster in diesem 
Zusa mmen hang ben nnt, ist die Gewährung von 

Berufungszu lagen in gleicher Höhe. Die Kunsthoch
schule für Medien Köln meldet zu rück, nur über ein 

kleines Budget für Gleichste ll ung zu verfügen. Ledig
lich an der Folkwa ng Uni ve rsität der Künste ist se it 
20 12 unter Haushaltsvorbehalt ein fes ter Ante il von 
0, I % des gesa mten Hochschu letats für die Gleich
stell ungsarbeit rese rv iert. Vo n di ese r Ausnahme ab
gesehen melden all e Kunsth ochschu len zurü ck, n icht 
über we ite re monetäre Anr izsys teme zu r Verw irk 

lichu ng von Gleichstel lung zu verfü gen. 

6.2.2 Spezifische monetäre Anreizsysteme der 
Hochschulen 

Die Hälfte der Un iversi tä ten und sechs von 16 HAWs 
geben an, weitere monetä re Anreizsysteme imple
mentiert zu haben, um Gleichstell ungsa nl iegen zu 
fö rdern . zugleich ze igt es sich, da ss die Hochsc hu len 
unter monetären Anreizsys temen Untersch i d li ches 
ve rstehen und m it j e spezi Asc hen Instrum enten 
(bspw. Ziel- und Leis tungsvereinbarungen, Förder
programme, Preise) Anreize für ei ne Intensiv ierung 
von Gleichstellungsa rbe it se tzen . 

Vereinbarungen zwischen Hochschulleitung und 
Fakultät 
Ziel - u nd Leistu ngsve reinba run gen we rd en an de r 
Un iversität Paderborn und der Hochschu le Bonn 
Rhein-S ieg zw ischen der Hochschulleitung und den 
Fakultäten abgeschlossen. In Paderborn stehen j eder 
Fa kul tät bis zu 180.000 Euro für drei Jahre zu r Verfü 
gung, wenn die verabredeten Ziele zu r Steige rung des 
Frauenanteils auf Professuren und im w isse nschaft
lichen Nachwuchs rreicht werden. An der Hochschule 
Bonn -Rhein -S ieg w urde die Gleichstellungskompo
nente erstmals 202 1 in die Ziel- und Leistungsverein 

ba rungen der Forschungs institute integriert. 

Drei Uni versitäten ( Bochu m, Bonn und Paderborn ) 
setze n fin anzielle Anreize fü r die Berufung vo n 
Wisse nsc haft ler innen auf Professuren: An der Uni ve r
sität Paderborn können Fakultät n pro Ru fanna hme 
einer Professor in ode r Jun iorpro fessorin bis zu 30.000 
Euro beantragen, die fü r Gleichstellungsmaßna hmen 
eingesetzt werden mü sse n. An der Uni ve rsität Bonn 
sind die zu r Ve rfügung gestell ten Ge lder nach Besol-
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dungsgruppe gestaffelt und reichen von 10.000 Euro 

für die Berufung nach W I bis hin zu 50.000 Euro 
für die Berufung auf eine W3- Professur. An der Uni 
ve rsität Bochum erhalten die Faku ltäten für d ie Erst
ausstattung einer neu berufenen Professor in 20.000 
Euro. Zudem können Fakul tä ten mit dem „Female 
Resea rch Ta lent Attraction Programme" se it 2021 ins

gesa mt zehn zu sätzl iche W2 -Professuren mit ex ter
nen Kandidatinnen bese tze n, die bereits erfolgreich 
pres tigeträchtige Drittmittelproj kte ( Emm y Noeth er, 
ERC Grants, Sofj a Kovalevskaj a- Preis, Heise nberg
Programm) eingeworben haben. Die RWTH Aachen 

hat aus Mitteln der Faku ltäten den Berufungsfonds 
Gleichstellung eingeri chtet, der dazu dient, Bleibe
ve rhandlungen mit W2- und W3- Professorinnen zu 
führen und hervorragende Wisse nsc haft lerin nen zu 
gew innen . Sollten M ittel ni cht verausga bt werden, 
werde n sie für die Erhöhung des Frauenanteils au f 

Pos tdoc- und W 1 -E bene eingesetzt. 

Zentrale und dezentra le Projektfonds 
Darü ber hinaus steuern einige Hochschu len Gleich
stellung mit we ite ren monetären Anreize n, die teil 

weise ze ntral und tei lwe ise auf der Ebene der Fakul 
täten angesiedelt sind: Ein ige Hochschu len haben 
zentrale Projektfonds eingeri chtet, die der Verteilung 
von M itte ln für Gleichstellungsvorhaben d ienen . An 
der Technischen Hochsc hule Köln stehen hierfür jähr
lich insgesa mt 20.000 Euro zur Verfügung, d ie Ver
gabe der Gelder erfo lgt durch das Präs idium, im An 
schluss einer Bewertung der Proj ektanträge durch die 
Gleichstellungskomm iss ion . Ähn li ch funkt ion iert die 
Proj ektförderung der Universität Bochum im Rahmen 
des mi t j ährlich 150.000 Euro ausges tatteten Lore
Ag nes-Programms. An der Uni versität Bielefeld ste
hen Fa kultäten über den Strategiee tatjährl ich Mittel in 
Höhe von 300.000 Euro fü r gleichstellungs fö rdernde, 
struk tu re lle Maßnahmen zur Ve rfügung. Auch an der 
Technisc hen Hochschule Os twes tfalen-Lippe ist bei 
Gleichstellungsbea uftragter und -komm iss ion ein An 
tragsverfahren zur finan ziel len Unterstützun g gleich
stell u ngs relevanter Vorhaben etabl iert. An der Uni 
ve rsität Wupperta l hingegen ex istieren verschiedene 
Sonderfo nds, die u. a. auf die vers tärkte Promoti on vo n 
Frauen in M INT- Fächern, den Ausbau von Geschlech

terforschung sowie d ie Sichtbarkeit von Wisse nschaft
lerin nen zie len . Auch die Fachhochschule Bielefeld 
verweist auf ve rschiedene Förderprogramm e, da-

runter die Förderung we ibli cher Leh 1·beauftragter, d ie 
Unterstü tzu ng von Nachw uchsw issenschaft ler innen 
in MI NT-Fächern ode r d ie Teilnahme am Pro fesso
r innenprogramm . Ähn liche Förd rziele werden au ch 
von der Un ive rsität Münster benannt, wo ein Fra uen
förderprogramm Einzelproj ekte mi t verschiedenen 

A usrich tu ngen ( G leichste l I u ng, Ka rri ereförde rung 
vo n Nachwuchsw issenschaftl erinnen, genderbezo
gene Forschung und Lehre) finanziert. 

An der Tec hnischen Hochschule Köln ist die zentrale 
Gleichstell ungsbeauftragte für die in terne M ittelver
gabe der Gelder aus dem Landesprogramm FF-Hoch
schulen36 zuständig und fungiert zudem als interne 

Proj ektlei te rin für das Professorinnenprogramm 111. Auf 
diese We ise konnte nach Aussage der Hochschu le eine 
Gleichstellungsperspekt ive in das Finanzcontrolling in 
tegriert we rden. zugleich fungiert das Gleichstellungs
büro als zentraler Knotenpun kt, indem es die aus d ie
se n Geldern fin anzierten Gleichstell un gsmaßnahmen 
anstößt und die Umse tzu ngsprozesse begleitet. 

An der Uni vers itä t Wuppertal ist ein fester Budget
anteil von 1 % der Fakultätshaushalte für Gleichstel

lungszwecke gebunden. Ähnli ch ist an der Hochschu le 
Ruhr West, die derze it ni ch t an der LOM teilnimmt, 
ein Fixbe trag des Sachbudgets fü r Gleichstellu ngs
arbeit rese rv iert. An der RWTH Aac hen müsse n 30 % 

der im Rahmen der Exze ll enziniti ative eingeworbe

nen Mittel zu r Förderung von Personen für Wissen
schaft lerinn en verausga bt we rden. Wird diese Quote 
ni cht erreicht, w ird das Geld für strukturell e Gleich
stellungsmaßnahmen eingesetzt. 

Honorierung für Gleichstellungsengagement 
Zudem w ird das Engagement für Gleichstellung oder 
die Übern ahme von Leitungs- und Gremientätigkei
te n durch Frauen honori ert: So können die Fachbe
re iche an der Fachhochschule Aachen M ittel aus dem 
Gleichstell un gsbudget zur Entlas tung der deze ntralen 
Gleichstell ungsbeau ftragten beantragen. Die Univer
sitä t Bielefeld stell t Mittel zur Ve rfü gung, we nn die 
Leitung eines Dekanats mit einer Frau besetzt w ird 
( 65-Prozent-Stelle pro Deka nin ). Au ße rdem we rden 
dort Professorinnen bei überpropo rtionaler Gremien
tätigkeit u. a. durch finanziell e M ittel für Hi l fsk räfte, 
eine Aufstockung von M itarbeiter_innenstellen oder 
Stellenanteile im Verwa !tu ngsbereich entlastet. 

,. Hierbei handelt es sich um das im Januar 20 19 gestartete Förderprogramm „Chancen ergreifen. Forschung und Familie fördern Programm für chancen 
gerechtc Hochschulen in Nordrhein -Westfalen ". vgl. hierzu Konendiek ( 2019: 241 f. ). 
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Vier Universitäten (Bielefe ld, Münster, Bochum, Wupper

ta l ) loben rege ! mäßig Gleichstellungspreise aus, die der 

Unterstützung und Förderung von Gleichstellung dienen. 

Einige Hochschu len benennen zudem weitere Einze l
maßnahmen, die finanzielle Anreize für Gleichstel lungs

arbeit schaffen so llen, darunter eine Gender-Gastpro-

6.3 Resümee 

Die nordrhein -westfä lischen Hochschulen haben 
die Prob lematik ein es Gender Pay Gaps erka nnt 

und vie le ze igen laut Auswertung der Hochsch ulbe
fragung ihre Handlungsbereitschaft, diesen ab

zubau en - zumindes t was die Gruppe der Profes
sor_innen betrifft. Dabei wird der Bereitstellung 
gesch lechterbezogener Daten zu Gehaltsuntersch ie

den eine zentrale Bedeutu ng be igemessen. So kün 

digen mehrere Hochschulen an, die Identifizierung 

von Gender Pay Gaps in ihr internes Mon itoring 

bzw. Controlling zu übernehmen. Darüber hinaus 

existieren bereits mehrere Modell e für die Sta ndar
disierung von Verfahren mit dem Ziel, über eine 

stärkere Transpar nz auch Eingriffsoptionen für 
mehr Entgeltgerechtigkeit zu erhalten. In einigen 

Fällen so ll auch die Gleichstellungsbeauftragte nicht 

nur an den Verfahren, sondern auch an den konkre

ten Berufungsverhand lu ngen bete iligt werden. 

Neben den konkret auf die Leistungsbezüge und 

ihre Verfahren zielenden Maßnahmen setzen einige 

Hochschu len auch auf ,Vorfe ldarbeit'. Darunter fäl lt 

zunächst eine allgemeine Sensibilisierung für das 

Thema Entgeltgerechtigkeit und die Diskuss ion von 
Forschungsergebnissen und Handlungsempfehlun 

gen. Darüber hinaus werden Maßnahmen und Ziele 
auch abhängig von der Ursachenanalyse der Hoch

schulen benannt: Einige Hochschulen begründen 

den Gender Pay Gap mit der geringen Repräsentanz 
von Frauen und streben daher eine allgemeine Erhö

hung des Professorinnenanteils oder eine Erhöhung 
des Frauenantei ls in Leitungspos itionen an. Werden 

j edoch Defizite vor all em bei Frauen lokalisiert, ge

hören Karriereberatung und Verhand lungstraining 

von (zukünftigen) Professorinnen zu den Maßnah

men gegen den Gender Pay Gap. Solche Strategien 

laufen j edoch Gefahr, einse itig Frauen zu ad ress ieren 
(,, fi xing the women"), anstatt strukturell e Verände

rungen vora nzutreiben (,, fixing the system"). 

fessur (Un ivers ität Bielefeld ), Qual i fiz ierungsmaßnah

men und In formationsvera nstal tu ngen ( Universität 

Bielefe ld, Fachhochschule Aachen) sowie eine Kom

pensa tionsrege lung mi t G leichstel I u ngskomponente, 

die Juniorprofessor_innen Sachmi tte l zur Verfügung 

ste llt, da diesen ke ine Le istungsbezüge gewährt werden 
können (Un ive rsität Bonn) . 

Die allerme isten Maßnahmen ri chten sich an d ie 

Gruppe der Professor _innen. Der w isse nschaft li che 

und künst leri sc he Mittelbau kommt eher im Rahmen 
einer all gemeinen Karri ereförderun g vo r, ohne dass 

Entge ltungleichheiten als Th ema konkret benannt 
we rd en . Gesch lechterbezogene Entge ltungleichhe i
ten in der großen Beschä ftigtengru ppe der Mi ta rbei 
ter _innen in Tech nik und Verwa ltung ( MTV) werde n 

nur von wenigen Hochsc h u Jen angesprochen und 

dabe i zum Teil als tarifpo li tisches Thema au s dem 
Ve rantwortun gsbereich der Hochsch u Jen zu rückge

w iesen oder an d ie Se lbstorgan isation der Beschäftig
ten ve rwi esen. 

M it Bezug auf die Mittelvergabe zeigen die Rückmel 

dungen der Hochschulen zunächst, dass sie unter

sc hi ed li ch mit Mitte ln für Gleichste llung ausgestatte t 

sind. So benennen manche Hochschu len finanzi elle 

Hürden für die Gleichstellu ngsarbeit. Wie bereits in 

den Gender-Reporten 20 16 und 20 1 9 berichtet, va ri 
ieren die Verfahren zur Ausges taltung der intern en 

M ittelvergabe. Nicht ga nz die Häl fte der Hochschu len 

berücks ichtigt hierbei einen Paramete r Gleichstel lung. 

Zudem vari ieren die Verfahren zur Bes timmung die
ses Leis tu ngs i nd i kators. Des Weiteren nutzen einige 

Hochschulen weitere monetäre Anre izsysteme für 

eine gesch lechtergerechtere Hochschule. Hierbei 

reicht die Bandbreite vo n Vere in barungen zw ischen 

Hochsc hu ll eitung und Faku ltäten über ze ntrale und 
dezentrale Projektfonds bis hin zu finanzie ller Honorie

rung von Gleichste llungsengagement und Geschlech
terforschung. 

1 nsgesamt bestätigt auch die vorliegende Ana lyse, dass 
nicht alle Hochschulen ihren Gleichs tellungsauftrag 

bei der internen Mittelve rgabe berücksichtigen und 

keine Hochsc hu le über eine haushälteri sche Strategie 

im Sinne von Gender Budgeting verfügt. 
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7 GESCHLECHTERFORSCHUNG - GENDER-DENOMINATIONEN, 
ZENTREN UND STUDIENGÄNGE 

In das Arbeitsfe ld Gleichste ll ung fä ll t auch die ge
sch lechtergerechte Ausgesta ltung von Lehre und For
schung. Insbesonde re die Schaffung und Verstetigung 
von Infrastrukturen durch Profess uren mit Ge nder
Denomination, von interdisziplinären Ze ntren und 
disziplinären Arbeitsste llen sowie Studiengängen sind 
hier hervorzuheben. Eine aktive Unterstützung se i
tens der Gleichste llungsbeauftragte n bei der Einrich
tung, Einwerbung und auch Sicherung von Gender
Denominationen, Zentren und Studiengängen für 
Geschlechterforschu ng ist Tei l der Leitlini e der LaKof 
für das Thema Gleichstellun g an Hochsc hul en und 
Universitätsk linika in NRW, in der es heißt: 

,, Die Geschlechterforschung gibt durch ihre wissen
schaftskritischen und interdisziplinären Ansätze 
wichtige Impulse, um die gesellschaftlichen Heraus
f orderungen zu bewältigen und gesch!echtergerecht zu 

gestalten. [. . .]. Damit generiert sie wichtige Erkennt
nisse für ein gesch!echtergerechtes Wissenschafts
system und !eistet Beiträge zur Vermittlung von Gen
derkompetenz an die Akteur*innen der Hochsc/nt!en." 
(LaKof NRW 2079) 37 

A ktuel 1 ( 2020- 202 3) führt der Wissenschafts rat ( WR) 
in Absprache mit de n Bundes lände rn ein e umfas
sende Strukturbegutac htung der Gender Studi es un
ter Berücksichtigung all er relevanten Einrichtungen 
mit dem Ziel, ,, Empfehlungen zur We iterentwick lung 
der Gend er Studies in Deutsch land" zu entw icke ln, 
durch .38 Im Kontext dieser Strukturbegutachtung 
werden derzeit sowo hl Professor_inne n mit einer 
Ge nder-Denom inat ion als auch Ze ntren und Studien
gä nge der Geschl ec hterforschun g aus NRW aktiv zu 
Expert_inn enrunden einge laden oder schriftli ch be
frag t. 

7 .1 PROFE SS UREN MIT GENDER-(TEIL-) DENOMINATION 

Das Netzwerk Fraue n- und Gesc hlec hte rforschun g 
NRW, das mit Sc haffun g der erste n Professu r im Jahr 
1986 an der Univers ität Bonn se inen Ausgangspunkt 
genommen hat, ist zu einem brei ten interdiszipli 
nären und transdisz iplinären Netzwerk gewac hse n. 
Über dieses Netzwe rk wird der Austa usc h zwischen 
den Professor_innen mit ein er Ge nder- bzw. Ge nder
(Te il -) Denominat ion orga ni siert. Die Analyse der 
Datenbank des Netzwe rks FGF NRW39 und die Aus
wertung der Hochsc hulbefragu ng zeigt (Tab. II 7.1 ), 
dass es unter der Be rü cksichti gun g vo n Gastprofes
suren oder vakante n Professuren im Jahr 2022 ins
gesamt 65 Professuren mit ein er Ge nder-Denom ina
tion an 24 von 37 Hoc hschul en in Träge rsc haft des 
Land es NRW gibt.40 

Professuren mit einer Gender-Denom in ation sind 
integ raler Bestandte il von Forsc hung un d Lehre 
an den Fachbere ichen und Faku ltäten der Hoch 
schulen des Landes NRW - d ies bedeutet auch, dass 

diese Professuren Bestandteil der Fac hbereichs- und 
Hoc hsc hul entw ick lun g sin d. Im Be ri chtsze itraum 
wurden einerseits neue Profess uren mit Ge nder
Denom i nation geschaffen und and ere rseits ent 
sp rechende Professuren nicht we itergefüh rt - ins
beso ndere durch Pensioni e rung, Rufannahme an 
eine andere Hochsch ule ode r Aus laufe n von Förder
prog rammen und -ge ldern . Der Ve rgleich zwischen 
den Erh eb ungen ze igt, dass se it 20 19 in sgesamt fünf 
Professuren mit Gender-Denomi nation entfa ll en 
sind ( Kortendiek 20 19: 233ff. ). Ebe nso viele Profes
suren mit Gender-Denomination befi nden sich ak
tu ell in der Planung, sodass d ie Entw ick lun g dieser 
Profess uren in den letzten drei Jahren stagni e rt und 
se it 20 16 in sgesamt leicht rü ck läufig ist ( Kortend iek 
et al.20 16: 234ff. ). 

Bei den Professuren mit Gender-De nomin ati on han
de lt es sich im Regelfall um entfr istete Professuren -
Ausnahmen bilden hier die Juniorprofessuren, Gast-

" http://www.lakofnrw.de/down load/201 9 1030_Gleichstel lungsstandards.pdf I Zugri ff am 07.07.20221-
38 https://www. wissenschaftsrat.de/down load/202 I / Arbei1 sprogramm.pdf?_blob=publi ca ti onFi le&v= 1 1 1 Zugriff am 07.07.2022 I. 
19 ht1 ps://www.netzwerk-fg f.nrw.de/das- ne1zwerk /netzwerk professuren I Zugriff am 07.07.2022 I. 
•• Berücksichtigt werden ausschließl ich Pro fessuren. die einen der fo lgenden Begriffe in der Denominat ion füh ren: Gesch lecht. Gender. Frau. Queer. 

Nicht berücksichtigt wurden Profess uren. die aussch l ieß lich den Begriff Diversity in der Denominati on füh ren. We iter nicht berücksichtigt wurden 
Pro fessuren. die zwar einem Institut der Geschlechterfo rschung inst itutionell zugeordnet sind. aber keine expli zite Gender-Denomination aufweisen . 

Gender-Report 2022 25 1 



252 

GLEICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAU SFORDERUNGE N 

professuren und Profess uren, die durch Sonderpro
gramme gefördert werden, z. B. durch das „Landes 
programm geschlechtergerechte Hochschulen NRW" 
( 20 1 6-2023 )41 ode r durch das „Professor innen pro
gram m III des Bundes und der Länder".42 Die Hoch
schulbefragung zeigt, dass insbesondere die drei 
fo lgenden, durch das Landesprogrammgeschlechter
gerechte Hochschu len NRW gesc haffe nen Ge nde r-De
nom inat ionen über das Jahr 2023 hinaus noch nicht 
verstetigt wu rden - di es sind die beiden Denom i natio
nen an der Universität Siegen „Ne ues Testament/Ma
sculinity Studi es" und „Popul äre Musik un d Ge nde r 
Studies" sowie die Profess ur an der Fo lkwang Un iver
sität der Künste mit der Denomination „Gende r und 
Diversity in Forschung und Lehre". 

Der weit überwiegende Te il der Professuren mit Gender
Denom ination ist an den Universitäten angesiedelt 
(78,5 % ). An 13 von 14 Universitäten des Landes NRW -
auße r an de r Uni ve rsitä t Bon n - lehren und forschen 
Professor_innen mit einer Gender-Denom ination . Zu
dem verteilen sich auf neun von 16 HAW-Standorten 
insgesamt zwölf Professuren mit einer Gender-Denomi
na tion. An zwei vo n siebe n Kunsthochschulen gibt es 
jeweils eine Professur zu Gender- bzw. Queer Studies. 
Es ist daher erstrebenswert, wenn auch an den HAWs 
und Kunsthochschu len zur Förderung gesch lechter
ge rechte r Lehre un d Forschung mehr Professuren mit 
einem Schwerpunkt in der Gesch lechterforschung ge
schaffen bzw. Wissenschaftler_innen mit einschlägigen 
Forschungsschwerpunkten berufen würden. 

Tab. II 7.1 Professuren mit einer Gendcr-(Tc il- )Denomination an Hochschu Jen in Träge rschaft des Landes NRW 

Hochschule 

Universität 

RWTH Aachen 

U Bielefeld 

Genderprofessuren: Fach, (Teil-)Denomination und Professor_in (Stand März 2022) 

N = 51 

1. Fakultät für Bauingenieurwesen: 
Gender und Diversity in den Ingenieurwissenschaften 
Prof . Dr. Ca rmen Leicht-Scholten 

2. Medizinische Faku ltät/Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik: 
Neu ropsycho logische Gesch I echte rforsch u ng 
Prof . Dr. Ute Habel 

3. Fa kul tät für Erziehungswissenschaft: 
Pädagogik mit dem Schwerpunkt pädagogische Beratung unter besonderer Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse 
Prof. Dr. Katharina Gröning (bis zum 31 03.2022) 

4. Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie: 
Moderne Geschichte und Geschlechtergeschichte 
Prof . Dr. Martina Kessel 

5. Faku ltät für Gesundheitswissenschaften: 
Sustainabl e Environmental Health Sciences (EHC) unter besonderer Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Aspekte 
Prof. Dr. Claudia Hornberg 

6. Fakultät f ür Psycho log ie und Sportw issenschaft: 
Angewandte Sozialpsychologie und Geschlechterforschung 
Prof. Dr. Friederike Eyssel 

7. Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft: 
Sozialpsychologie und experimentalpsycho logische Genderforschung 
Prof. Dr. Gerd Bohner 

8. Fakultät für Soziolog ie: 
Geschlechtersoziologie 
Prof. Dr. Tomke König 

9. Fakultät für Soziologie: 
Geschlechtersoziologie 
Prof. Dr. Diana Lengersdorf 

10 Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft: 
American Studies mit dem Schwerpunkt Gender Studies (befristet) 
Prof. Dr. Julia Roth 

" Nach Ablauf der dreijährigen Förderphase durch das MKW NRW ( 2016- 2019) haben sich die Hochschulen verpnichtct, die Gender-Denomination 
mindestens drei weitere Jahre - also bis 2023 - beizubehalten. 

42 h ttps: //pro je kttraegcr.d I r.dc /de/foerderu ng/ foerdera ngebotc-u nd-progra m mc I das-prof essori n nen progra mm- i i i -des-bu ndes-u nd-der-laendcr [Zugriff 
am 07.07 .2022 [. 
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Hochschule 

U Bielefeld 

U Bochum 

TU Dortmund 

U Düsseldorf 

U Duisburg-Essen 

Genderprofessuren: Fach, (Teil-)Denomination und Professor_in (Stand März 2022) 

11 . Medizinische Fakultät OWL: 
Geschlechtersensible Medizin 
Prof. Dr. Sabine Oertelt-Prigione 

12. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: 
Gender im Gründungsmanagement (befristet) 
Jun .-Prof. Dr. Sabrina Backs 

13. Gender-Gastprofessur (befristet) 
(wechselnde Besetzung/fakultätsübergreifende „Wanderprofessur") 

14. Fakultät für Geschichtswissenschaft: 
Geschichte der frühen Neuzeit und Geschlechtergeschichte 
Prof. Dr. Maren Lorenz 

15. Fakultät für Geschichtswissenschaft: 
Kunstgeschichte der Moderne mit einem Schwerpunkt in der Kultur- und Geschlechtergeschichte 
Prof. Dr. Änne Söll 

16. Fakultät für Philologie: 
Transformationen aud iovisueller Medien unter besonderer Berücksichtigung von Gender und Queer Theory 
Prof . Dr. Henriette Gunkel 

17. Fakultät für Philologie 
Medienöffentlichkeit und Medienakteure unter besonderer Berücksichtigung von Gender 
Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky 

18. Fakultät für Sozia lwissenschaft: 
Gender Studies 
Prof. Dr. Katja Sabisch 

19. Fakultät für Sozialwissenschaft: 
Marie-Jahoda-Fellowship für internationale Geschlechterforschung (befristet) 
wechselnde Besetzung 

20. Fakultät für Sozialwissenschaft: 
Soziologie/Soziale Ungleichheit und Geschlecht 
Prof. Dr. Heike Kah lert 

21. Fakultät Kultu rwissenschaften: 
Neue und neueste deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Gender und Diversität 
Prof. Dr. Sigrid Nieberle 

22. Fakultät Rehabilitationswissenschaften: 
Frauenforschung in Rehabilitation und Pädagogik bei Behinderung 
Vertr.-Prof. Dr. Ch ristiane Schnell 

23 . Fakultät Sozia lwissenschaften: 
Soziologie der Geschlechterverhältnisse 
Prof. Dr. Mona Motakef 

24. Philosophische Faku ltät: 
Modernes Japan - Kulturwissenschahen und Genderforschung 
Prof . Dr. Andrea Germer 

25. Fakultät für Bildungswissenschaften : 
Allgemeine Erziehungswissenschahen unter besonderer Berücksichtigung von migrations- und 
geschlechtsspezifischen Bildungsprozessen 
(vakant bis zum 31 03.2022) 

26. Faku ltät für Bi ldungswissenschaften: 
Allgemeine Erziehungswissenschaft mit Berücksichtigung der Genderperspektive 
(vakant bis zum 30 .09 .2022) 

27 . Medizinische Fakultät: 
Viszerale Transplantation unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte 
Prof. Dr. Arzu Oezcelik 

28. Med izinische Faku ltät: 
Molekulargenetik von Adipositas und Essstörungen unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen 
Aspekten 
Prof. Dr. Anke Hinney 

29. Fakultät für Gesell schaftswissenschaften : 
Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Geschlecht und soziale Ungleichheit 
Prof. Dr. Annette von Alemann 

30 . Fakultät für Ingenieurwissenschaften : 
Sozialpsychologie: Med ien und Kommunikation unter Einschluss von Genderperspektiven im Umgang 
mit neuen Techno logien 
Prof. Dr. Nicole Krämer 
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FernU Hagen 

U Köln 

U Münster 

U Paderborn 

U Siegen 

GLEICHSTELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

Genderprofessuren: Fach, (Teil-)Denomination und Professor_in (Stand März 2022) 

31 Fakultät für Kultur- und Sozia lwissenschaften : 
Literatur- und medienwissenschaftliche Genderforschung (befristet) 
Jun.-Prof. Dr. lrina Gradinari 

32 . Rechtswissenschaftliche Fakultät: 
Gender im Recht (befristet) 
Vertr.-Prof. Dr. Anja Böning (b is 31 03.2022) 

33 . Gastprofessur 
Gender und Queer Studies (befristet) 
(wechselnde Besetzung) 

34. Humanwissenschaftliche Fakultät: 
Methoden der Bildungs- und Sozialforschung unter besonderer Berücksichtigung der Genderforschung 
Prof. Dr. Susanne Vö lker 

35 . Humanwissenschaftliche Fakultät: 
Organ isation, Technik und Geschlecht 
Prof. Dr. Eva Sänger 

36. Humanwissenschaftliche Fakultät: 
Historische Bildungsforschung mit Schwerpunkt Gender History 
Prof. Dr. Elke Kleinau 

37 . Philosophische Fakultät: 
Ältere Deutsche Sprache und Literatur mit den Schwerpunkten Spätmittela lter, Frühe Neuzeit und 
historische Geschlechterforschung 
Prof. Dr. Monika Schausten 

38. Medizinische Fakultät/Medizi nische Psycholog ie 
Medizinische Psychologie/Neuropsychologie und Gender Studies 
Prof. Dr. Elke Kalbe 

39 . Philosophische Fakultät: 
Allgemeine Literaturwissenschaft/Medientheorie mit Schwerpunkt in der Geschlechterforschung 
Prof. Dr. Claudia Liebrand 

40. Philosophische Fakultät: 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Schwerpunkt u. a. Gender Studies 
Prof. Dr. Manuela Günter 

41 . Katholisch-Theologische Fakultät: 
Religionspädagogik, Bildungs- und Genderforschung 
Prof. Dr. Judith Könemann 

42 . Katholisch-Theologische Fakultät: 
Christliche Sozialwissenschaft und sozialethische Genderforschung 
Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins 

43 . Fachbereich Physik : 
Experimentelle Physik und Geschlechterforschung in der Physik 
Prof. Dr. Cornelia Denz 

44 . Fachbereich Erziehungswissenschaft und Sozialw issenschaften : 
Pol itikwissenschaft mit Schwerpunkt der Theorie und Politik von Geschlechterverhältnissen 
Prof. Dr. Gabriele Wilde 

45 . Fakultät für Kulturwissenschaften/Institut für Erziehungswissenschaft: 
Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung 
Prof. Dr. Antje langer 

46. Kulturwissenschaft/Musikwissenschaft: 
Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Genderforschung43 

Prof. Dr. Rebecca Grotjahn 

47 . Faku ltät fü r Kulturwissenschaften : 
Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Gender Studies 
Prof. Dr. Jörn Steigerwald 

48 . Faku ltät für Kulturwi ssenschaften/Psycholog ie: 
Pädagogische Psycholog ie und Entwicklungspsychologie unter Berücks ichtigung der Geschlechter
forschung 
Prof. Dr. Heike M . Buhl 

49. Philosophische Fakultät/Katholische Theologie: 
Neues Testament/Masculinity Studies (befristet) 
Prof. Dr. Hans-Ul rich Weidemann 

50. Fakultä t Bildung, Architektur, Künste/Musik : 
Popul äre Musik und Gender Studies (befristet) 
Prof. Dr. Florian Heesch 

" Di e Professur „Musikwissenschaf1 mit Schwerpunkt Gcnderforschung" ist an de r Universität Paderborn und darübe r hinaus auch an der Hochschule 
für Musik Detmold angesiedelt, sodass die Professur an zwei Standorten vertreten ist. 
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Hochschule 

U Wuppertal 

Hochschule für 
angewandte 
Wissenschaften 

FH Bielefeld 

HS Bochum 

HS Bonn-Rhein-Sieg 

FH Dortmund 

HS Düsseldorf 

HS Rhein-Waal 

HS Ruhr West 

TH Köln 

HS westfälische 

Kunsthochschule 

Folkwang U der 
Künste 

Kunst-HS für Medien 
Köln 

HS für Musik Detmold 

Genderprofessuren: Fach, (Teil-)Denomination und Professor_in (Stand März 2022) 

51 Fakultät für Human- und Sozia lwissenschaften/Erziehungswissenschaft: 
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Diversität 
Prof. Dr. Astrid Messerschmidt 

N = 12 

52 . Fachbereich Ingenieu rwissenschaften/Architektur/Bauingenieurwesen : 
Architektur, Planungstheorie und Projektsteuerung unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der 
Frau im Baubetrieb und Handwerk 
Prof. Dipl.- Ing . Bettina Mons 

53 . Fachbereich Ingen ieurwissenschaften: 
Gender und Diversity in den Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr. Andrea Kaimann 

54. Fachbereich Wirtschaft: 
Betriebswirtschaftslehre und Marketing unter besonderer Berücksichtigung von Genderfragen 
Prof. Dr. Susanne Stark 

55 . Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus: 
Gender-Technik-Journalismus 
Prof . Dr. Susa nne Keil 

56. Angewandte Sozia lw issenschaften: 
Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität 
Prof. Dr. med. Gabriele Dennert 

57. Fachbereich Design : 
Gender & Cultural Studies 
Prof. Dr. Yvonne P. Doderer 

58. Fachbereich Sozia l- & Kulturwissenschaften: 
Soziologie mit besonderem Schwerpunkt Geschlechtersoziologie 
Prof. Dr. Christiane Leid inger 

59 . Faku ltät für Gesellschaft und Ökonomie: 
Soziologie mit dem Schwerpunkt Genderforschung 
Prof. Dr. Eva Maria Hinterhuber 

60. Institut Informatik: 
Human Factors and Gender Studies 
Prof. Dr. Sabrina Eimler 

61. Fakultät für Angewandte Sozia lwissenschaften (Institut für Gesch lechterstudien): 
Psychologie mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung 
Prof. Dr. lnken Lind 

62 . Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften (Institut für Geschlechterstudien): 
Gender in der Sozialen Arbeit 
(vakant) 

63 . Fachbereich Wirtschaft: 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management unter Berücksichtigung von Gender und Diversity 
Prof. Dr. Kerstin Ettl 

N=2 

64 . Fachbereich Gestaltung : 
Gender und Diversity in Forschung und Lehre (befristet) 
Prof. Dr. Simon Dickei 

65 . Medien- und Ku lturwissenschaften: 
Queer Studies in Künsten und Wissenschaft 
Prof. Dr. lsabel l Lorey 

66. Kulturwissenschaft/Musikwissenschaft: 
Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Genderforschung (vgl. Fußnote 43) 
Prof . Dr. Rebecca Grotjahn 

Quelle: Erhebung auf der BaSIS der W,ssenschaftler_innen-Datenbank des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW und Befragung der NRW-Hochschulen 202 1 (Stand 
März 2022). 
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Tab. II 7.2 Gender-Denominationen an den Hochschulen in NRW nach Fachbereich/Fächergruppe 2022 

Fachbereich/Fächergruppe Anzahl % 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 29 44,6 % 

Geisteswissenschaften 16 24,6 % 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 6 9,2 % 

Ingenieurwissenschaften 6 9,2 % 

Kunst, Kunstwissenschaft 4 6,2 % 

Interdisziplinäre Gastprofessuren 3 4,6 % 

Mathematik, Naturwissenschaften 1,5 % 

Sport 0 (-) 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin 0 (-) 

Gesamt 65 100 % 

Quelle : Erhebung auf der Basis der W issenschaftler_,nnen-Datenbank des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW und Befragung der NRW-Hochschulen 2021 (Stand 
März 2022 ). 

Eine Übersicht nach Fächergruppen (Tab . ll 7.2) 
ze igt, dass Professuren mi t Ge nd er-Denominationen 
ungleich auf die Fäc hergrup pe n verte il t sind : Über 
40 % all e r Professuren mit Ge nder-Denomin at ion 
entfa ll en auf die Fächergruppe der Rechts -, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften - wobei hier zu 
berücksichti gen ist, dass diese Fächergruppe eine 
bre ite Palette untersc hi ed I iche r Studi enbereiche 
und Stud ienfä cher umfass t. An zwe iter Stell e steht 
die Fächergruppe Geisteswisse nsc haften (24,6 % ), 

die ebe nfall s e in e Breite untersch ied li cher Stud ien
bereiche um fasst. Dass die Fäche rgruppe Hum an 
med izin /Gesundhe itsw issenschafte n an dritter Ste ll e 
gel istet we rden kann, ze igt, dass in sbeso ndere die 
gendersensible Forschung und Lehre an den Me
dizini sc hen Faku ltäten zunehmend einen höheren 
Ste ll enwert einnimmt. Der Ausbau einer gesch lech
terse nsiblen Hoc hschulmed izin durch neue Gender
profess uren wird vor dem Hin tergrund der ab dem 
Jahr 2025 gültigen Approbationsord nung für Ärzt_i n
nen sogar noch an Bedeutung gew innen, denn die 
zukünfti ge Verankerung geschlec htersensibler As
pekte in das Curricu lum des Medizin stud ium s er-

fo rdert fac h I ich ausgewiesene Professor _inn en . 
Der aktuel le Ist-Sta nd der Hoc hschulm ed izin , so 
die Gend ermedizinex pertin Gabr ie le Kacz rn arczyk, 
ze igt, dass die . .Vermittlun g vo n geschl echtersens i
blem Wissen [ ... ] an den Universitäten absolut un 
zureichend "44 ist. 

In der Fäche rgruppe In ge n ieu rwissenschafte n und 
de r Fäc hergruppe Mathematik, Naturwissenschaf
ten ist ebenfa ll s in ek latanter Mange l an Profess u
ren mit Gender-Denomination zu konstatieren. Nach 
wie vor ist die Fächergruppe der Mathematik und 
Na turwissenschaften unterausgestattet und an allen 
nordrhein -westfälischen Hochschul en gibt es ledig
li ch an der Universität Münster im Fach Physik eine 
entsprechend e Professur. Hier so llte, ähn lich wie an 
den HAWs, die Geschlechterforschung durch ent
sp rechende Professuren gestä rkt we rden, nicht nur, 
um den Gende r Gap in den MINT-Fäche rn im Hin 
blick auf die g schlechterbezogene Ausgesta ltung der 
Curricul a und de r Forsc hungs inhalte zu problema
tisieren, so ndern auch, um intern ational innovat ive 
Forsch ungse rgebn isse gener ieren zu können. 

7 .2 INTERDISZIPLINÄRE ZENTREN, DISZIPLINÄRE ARBEITSSTELLEN UND STUDIENGÄNGE 

Die interdisz iplinären Zentre n und disziplinären 
Arbeitsstel len an den Hochsc hul en sind di e Einri ch
tunge n, an denen die Wisse nschaft ler_inne n aus der 
gesch lechterbezogenen Forschung systematisch, faku 1-
täts- und statusübergreifend zu sammenarbeiten . Im 

Rahm en eines internen Austa usches zw ischen den 
Einrichtungen der Geschlechterforschung im Jahr 
202 1, der durch die KoFo des Netzwerks Frauen
und Gesch lec hterforschung NRW organ isiert wurde 
und zu r In fo rm ati on sowie Ve rständigung über die 

44 https:/ /www.aerzti nnenbu nd .de/Gu tach ren_ Vcrm itt lung_von .3404.0.2.html I Zugriff am 0707 .2022 1-
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Strukturbegutachtun g des Wissenschaftsrates zu den 
Gender Studi es in Deutschland di ente, wurde ins
besondere deutlich, dass in den Zentren ein hoher 
Bedarf an strukturierten Förderprogrammen zur 
dauerhaften Ste llenschaffung für wissenschaft liche 
Mitarbeiter_innen besteht. Derze it arbeitet der Groß
teil des akademischen Mittelbaus in den Einrichtun 
gen projektbezogen und befristet, obwohl es sich bei 
ihren Tä tigkeiten im Regelfall um Daueraufgaben im 
Sch nittfeld von Forschung, Lehre und Wissenschafts
management handelt. Im Jahr 2022 arbeiten sec hs 
Ze ntren, sechs Forschungs - und Arbeitsste llen sowie 
siebe n Stud iengä nge Gender Studi es in dieser Form 
und auf dieser Ebene: 

Zentren für Geschlechterforschung und Gender Studies 
Aktuell gibt es an sechs Universitäten zent rale wissen
schaft li che Einrichtunge n zur Förderung der Ge
schl echterfo rsch ung: 

1. Universität Bochum I Marie Ja hoda Ce nter for 
International Gen der Studies ( MaJaC) 

2. Universität Bielefeld I Interdi sz ip linäres Zentrum 
für Geschlechterforschung ( IZG) 

3. Universität Dui sburg-Essen I Essener Ko lleg für 
Geschlechterforschung (EKfG ) 

4. Un ive rsität Köln I Gender Studies in Köln (GeStiK) 
5. Universität Paderborn I Zentru m fü r Geschlechter

studien/Gender Studies (ZG) 
6. Universität Siegen I Ze ntrum Gender Stu dies Siegen 

( Gestu_S) 

Forschungs- und Arbeitsstellen für Geschlechterfor
schung 
Da rü ber hinaus fo rsc hen und lehren an fün f Hoch
schu len sechs disz ip linä r ausge richtete Arbe itsstellen, 
die sich thematisch auf die Gesch lechterforsc hung in 
einer Fachdisziplin (Theologie, Spo rt, Politikwissen
sc haft, Philosophie, sozia le Arbeit) kon zentri eren: 

1. Un iversität Bonn I Arbeitsstelle für Theologische 
Genderforsch u ng 

2. Deutsche Sporthochschule Köln! Interdisziplinäres 
Genderkompetenzzentrum in den Sportwissen
schaften ( IGi S) 

3. Universität Münster I Arbeitsstel le für Theologi 
sche Genderfo rschung ( AThG) 

4. Universität Münster I Ze ntrum für Europäische 
Geschlechterstudien (ZEUGS) 

5. Uni versität Paderborn I History of Women Phi loso
phers and Scienti sts ( HWPS ) 
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6. Technische Hochschu le Kö ln I Institut für Ge
schlechterstud ien (!FG), Faku ltät für angewa ndte 
Sozia I wisse nscha ften 

Studiengänge Gender Studies 
An den Hoc hsch ulen in NRW werden im Jahr 2022 
insgesamt sieben Stud iengänge bzw. Teilstudiengänge 
in de n Ge nder Studies angeboten, ein Frauenstudien
gang im Fach Maschinenba u und zwei weiterbildende 
Studi engä nge . Im Einzelnen hande lt es sich dabei um 
die folgende n Studienangebote: 

1. Universität Bielefeld I Gender Studies - Interdisz i
plinäre Forschung und Anwendung (Master ) 

2. Univers ität Bochum I Gender Studies - Kultur, 
Kommunikation, Gesellschaft (Master ) 

3. Hochschul e Rhein -Waa l I Gender and Di vers ity 
( Bachelor) 

4. Universität Kö ln, Technische Hochschul e Köln in 
Kooperation mit der Hochschu le für Musik und 
Tanz Köln I Gender & Queer Stud ies (Master ) 

5. Universität Paderborn I Gesch lechterstud ien/ 
Gen der Studi es ( Master-( Tei 1- }S tud iengang) 

6. Un ive rsität Paderborn I Kompara ti stik, Inte rku l
tura lität, lnterm edial ität und Gender Studies 
( Master ) 

7. Un ive rsität Wuppertal I Erzieh ungswissenschaft: 
Bild ungstheo rie und Gesellschaftsa nalyse - mit 
Gesch lechterforschu ngsschwerpu n kt (Master ) 

Frauenstudiengänge und Weiterbildende Studien 
1. Hoc hsc hule Ruhr West I Frauenstu diengang 

Maschin enbau (Bachelor ) 
2. Katholi sc he Fac hh oc hsc hul e NRW, Abte ilung 

Aachen I Soz ia le Arbe it für Fra uen und Mä nn er 
neben der Fam il ientätigkeit ( Bache lor) 

3. Un ive rsität Bie lefe ld I Fraue nStud ien/Wei ter
bi ldendes Studium (Zertifik at ) 
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GLE ICH STELLUNG - RECHTLICHE UMSETZUNGEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 

7.3 Resümee 

Seit mehreren Jahren stagniert die Zahl der Pro

fessuren mit einer Gcnder-Denomination mit 

einer leicht rü ck läu figen Te ndenz - dies ist ins

besondere vor dem Hintergrund der m angelnden 

Innovation von bestimmte n Fachdisz iplinen und 

der Lösung drängender gese llschaftli cher Themen 

problematisch. Zu w ichtigen Gegenwarts - und Zu

kunftsthemen sind die Geistes - und Sozialw isse n

schaften, Rechts- und Wirtschaftswisse nsc haften 

ebenso gefragt w ie die Technik - und Na turw issen

schaften . So be nötigt auch die gendermedizinische 

Forschung zukünftig mehr Professuren - nicht 

zu letzt vor dem Hintergrund der Ak tu alisierung 

der Approbati onso rdnung für Ärzt_innen mu ss 

die Mediziner_innenausb ildung moderni siert und 

durch eine geschlech te rse nsible Forschung und 

Lehre ergä nzt werden. Auch die Forschung und 
Ausbildung in den M INT-Fächern und den In

gen ieurwissen schaften ist bezogen auf die Ge
sc hlechterforsc hung wenig in novati v - hi er gil t es, 

Gender-Aspekte über Professuren in das j ewei li ge 

Wi ssenschaftsfeld einzuführen. Eine Landes förde

rung von Pro fessuren m it einer Gender-Denomi 

nation insbesondere in den Berei chen Ökonomie, 

Ökologie/ Nachhaltigke it, M INT, Recht und Medizin 

( Ansch u bfi nanzieru ng von Gender-Denom i natio 
nen) würde hier wi chtige Im pu lse für d ie Moder

nisieru ng der Fachd isz ipl inen se tzen. 

Des Weiteren ist es notwe ndig, dass die bi s zum 

Jahr 202 3 über das Land es programm geschlechter

ge rechte Hochsch u Jen ge förderten Gender-Denom i 

nati onen „ eues Tes tam ent/ M asculinity Stu d ies" 

und „Populäre Musik und Gender Studi es" sowie d ie 

Professur an der Fo lk wa ng Uni ve rsität der Kün ste 
mit der Denomination „Gender und Di versity in For 

schung und Lehre" ve rstetigt werden. Ebenso so llte 

zu künft ig stärker dara uf gedrungen we rden, dass 
Professuren, die über das Professorinnenprog ramm 

des Bundes und des Landes geförd ert werden, ve r

stet igt we rden, so w ird d ie einzige Professur im La nd 
NRW mit einer Denomination zu „Gender und Recht" 

an der Fern u ni ve rsität Hagen se it April 2022 n icht 

we iter fortge fü h rt. 

Zudem sind die interdi sz iplinären Zentren und dis

zi pi i nä ren Arbei tss tel Jen für Gesch lech terforsch u ng 

sow ie die Koord i nation ss tel Jen der Gender-S tud ies 

Stud iengän ge häufig unterausges tattet und die Mit
arbeitenden au s dem akademischen Mittelbau im Re

ge lfall befri stet eingestell t. Hier w ird eine Förderung 
im Sinne einer Anschubfinanzierung von Dauerstellen 

benötigt, dam it i n den Zentren und Studiengängen 

zur Sicherung und Qu al i tätss teigerung konti n u ier-

1 ich und unte r nichtprekä ren Verhältn isse n ge lehrt, 

geforscht und gearbeitet werden kann . 
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GE SC HLE CHTERUNGLE ICHHE ITEN IM AKADEMI SC HE N M ITTELBAU 

D ie Arbe itsve rhältni sse des vo rrangig befristet 

beschäftigten w isse nschaftl ichen und kü nst

ler isc hen Personals ohne Profess ur werden 

auf Druck verschiedener Ini tiat iven, w ie z.B . des 

,,Netzwerks Gute Arbeit in der Wissenschaft", se it ei

nigen Jahren vers tärkt diskutiert. Selten w ird dabe i 

die Lage des akademischen Mitte lbaus aus einer ge

schlechterbezogenen Perspektive refl ektiert. Für die 

nordrhein -wes tfäl ischen Hochschulen belegen bis

heri ge Forsc hungen, dass Gesch lechterungleichhei

ten nicht nur auf der professora len Ebene, sondern 
auch im akadem ischen Mittelbau ex ist ieren (vgl. u. a. 

Kortendiek et al. 20 I 9 ). Di e vo rli egende Studie wid

met sich einem hochaktuel len, pol iti sch umkämpften 

Thema und knüpft zug leich an vorherige Debatten 
an, die zusa mmenhänge zw ischen der neol iberalen 

Tra nsformation der Hochschu len, den Gesch lechter

verhältn issen sow ie prekären Beschäftigungsbedin 
gungen, der Heterogenität von Arbe itsve rhältn isse n 
und M itarbeitenden im M itte lbau kri ti sch d iskut ieren. 

Gleichwoh l bes tehen Wisse ns- und Forsc hungs

lücken, wo sich Gender Ga ps auftun und wie sich 

Geschlechterung leichheiten auf die Arbeits- und 

Beschäftigungsbed ingungen im akademisc hen Mittel

bau auswirken . Insbesondere fehlen Studien dazu, 

w ie Geschlechterungleichheiten mit weiteren Katego

ri en sozialer Ungleich heit ve rwoben sind, in w iefern 

sie also multidimensiona l gefasst werden müsse n. 

Spezi fische Erfah rungen von Benachtei l igung, die mit 
sozialer Herkunft, Staa tsbürgerschaft, Migrations- und 

Ra ss ism userfah ru ngen, körperlichen und gesund

heitlichen Beeinträchtigungen, sexueller Orientie
rung und Geschlechtsidentität verbunden sind, sind 

bislang untererfass t. Di e vorliegende Stud ie so ll dazu 

beitragen, einige der hier genannten Wisse ns- und 

Forschungslücken zu schließen. 

Aufbau und thematische Auswertung 

Das erste Kapitel gibt einen kurzen Überb l ick über 

d ie Disku rsl in ien und Forschungsergebni sse der 

Hochsch u 1- und Gesch lech terforsch u ng zur Lage 
des w isse nsc haftl ichen M i ttelbau s und benennt For

sc hungsdes iderate, d ie wesentli ch fü r d ie An lage der 

vorliegenden Sch werpu n ktstu d ie wa ren. Das Un ter

suchu ngsdes ign w ird im anschließenden Ka pitel 

vorgeste ll t. Es wurden zwei method ische Zugä nge ge

wählt: eine Seku ndä ra na I yse hochsch u !stat ist isc h r 

Daten des Landes NRW sow ie eine On l ine-Befragung 

des hauptberufli ch beschäftigte n w isse nschaft l ichen 

und künstleri sc hen Personals ohne Professur an 

den nordrhein -wes tfäli sc hen Hochschulen. Wäh
rend die hochsch u !stati sti sc hen Daten differenziert 

Ausku nft über die quant i tative ( Unter- )Repräsen 
tan z von Frauen im akademischen Mittelbau li e

fern , können mittels der On line-Befragung weite re 
Antid isk rimini eru ngsdaten (z . B. zu r Bildungs- und 

zu r natio-ethno-ku lturellen Herkunft sow ie zur Ge

schlechterv iel fa lt ) erhoben we rd en, ebenso w ie d ie 

persön I iche n Erfahrun gen und Ein sc hätzungen der 

Beschäftigten. 

Bei der Au swertun g der hochschul sta ti sti schen 

Daten steht zunäch st die geschlechterbezogene Zu

sa mmensetzu ng des akadem ischen Mittelbau s an 

den nordrhein -westfäli schen Hochsc hu len im Foku s. 

So w ird die Geschlechterve rteil ung in den Personal
gruppen und nach Dienstve rhältni s untersucht und 
dabe i werden auch d ie spezifi schen Bedingunge n 

nach Hochsch u la n, Fächergruppe und Fi na nzie
ru ngsque l le einbezogen. Daran anschl ießend wird 

auf der Gru nd lage der On line-Befragung ein erster 

Einb lick in d ie sozia lstrukturel le Zusam mense tzung 

des akademisc hen Mittelbau s in NRW gegebe n. Im 
folgenden Kap itel lässt die ve rti efte Analyse hoch

schu !statistischer Date n Gesch lech te ru ngleich heiten 
in den Beschäftigungsve rhältni ssen, bei der Arbeits

zei t sow ie beim Ve rdienst sichtbar werde n, die sich 

zudem j e nach Hochschulart und Fachzugehöri gke it 

unterschiedlich gestalten . 

Die Frage, we lche Karrierewege und Berufspe rspek

tiven die Beschäfti gten des akademischen Mittelbaus 

in NRW verfolgen, w ird auf der Basis der On li ne
Befragung ausgewertet. eben der persönlichen Mo

tivation für eine w issenschaftliche oder künstlerische 

Tätigkeit an der Hochschu le, den berufl ichen Zielen 

und bisherigen Karriereentscheidungen der Studien 
teilnehmenden werden ebenfalls ihre Sichtwe ise n 

auf Mobilität und Unterstützungsstrukturen in die

se m Kapitel vorgestel l t. Thema des ansch ließenden 

Kapite ls ist die Zufri edenhei t m it der Arbeitss ituat ion 
und den Beschäft igungsbed ingungen der Befragten. 
Hier werden auch d ie Auswirkungen der Corona

Pa ndemie auf den Arbe itsal ltag und auf die Lehr-und 

Forschungstätigkeiten in den Bli ck genommen. Die 
Erfahrungen m it dem Homeoffice und Fragen der Ver

ei nbarkeit von Sorgetätigkeiten m it der w isse nschaft-

1 ichen oder künstler ischen Arbe it an der Hochsc hu le 

stehen ebenfa ll s im Fokus. Hierarchien und Abhän 

gigkeitsve rhä ltn isse haben einen großen Einfluss auf 
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den Arbeitsalltag der Beschäftigten im Mittelbau . Die 
damit einhergehenden persönlichen Erfahrungen mit 
Benachteiligungen, mit unangemessenem Verhalten 
bis hin zu sexue ller Belästigung und Gewalt bilden 

einen weiteren Schwerpunkt der Ana lysen . Das letzte 
Kapitel w idmet sich zunächst den Perspektiven der 

befragten wissenschaftlichen und künstlerischen Be

schäftigten auf gleichstellungspolitische und antidis
kriminierungsrechtliche Regelungen an Hochschulen. 
Zum Abschluss werden ihre Unterstützungs- und 
Verbesserungsbedarfe hinsichtl ich der Situation und 
Position des akadem ischen Mittelbaus vorges tellt. 

1 DER AKADEMISCHE MITTELBAU IM FOKUS - DISKURSLINIEN UND 
FORSC HUNGSDESIDERATE 

Mitt lerweile ste llen Forschu ngen zum wissenschaft
lichen Mittelbau einen seh r stark ausd i fferenzierten 
Gegenstand der Hochschul - und auch der Geschlech
terforschung dar. Dabei sind sowoh l groß angelegte 
Stud ien als auch detailorientierte, oft fachbezogene 

Untersuchungen zur Lage von ,wissenschaftlichem 
Nachwuchs' bzw. ,ea rly ca reer researchers' sowie zum 
Wandel der Arbeitsbedingungen von Wissenschaft
ler_innen ohne Professur ab Mitte der 2000er-Jahre 
zahlreicher geworden (vgl. Konsortium Bundesbe
richt Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013, 2017, 2021; 
Fumasoli et al. 20 15; Yudkev ich et al. 20 15; Dautzen
berg et al. 20 13; McAlpi ne/ Amundsen 20 18 ). 

Grob lassen sich drei Forschungsperspek ti ven aus
machen, d ie im Fo lgenden skizziert werden: Die 

Hochsch u I forsch u ng fokussiert vorw iegend die 
Auswirkungen des Hochschulwandels auf Qua lifi 
zierung, Karriereperspektiven und Beschäftigungs
bedingungen, ohne die Geschlechterdimension 
besonders zu berücksichtigen. Die geschlechterbe
zogene Hochschu lforschung konzentriert sich hin
geg n vorw iegend auf die Frage nach Geschlechter
ungleichheiten der Karrierebedingungen in der 
Organisation Hochschu le. Darüber hinaus gibt es 
einen gewerkschaft li ch orient ierten Forschungs

strang zu den konkreten Arbeitsbedingungen im 
Mittelbau, der teils quer zu den anderen verläuft. 
Vor dem Hintergrund dieser Diskursl inien we rden 
a bsch I ießend Forschungsdesiderate abge leitet und 
Forschu ngsfragen fo rmu l iert. 

1.1 WISSENSCHAFTLICHE KARRIEREN UND DER WANDEL DER HOCHSCHULEN 

Die Hochschulforschung nimmt in Studien zum aka
demischen Mittelbau üblicherweise Bezug auf die
jenige Gruppe, die sich in einer wissenschaftlichen 
Qua li fiz ierungsphase ( Promotion, Postdoc, Habilita
tion, Juniorprofessur) befindet. Diese Beschäftigten
gruppe wird unter dem Begriff „w issenschaftlicher 
Nachwuchs" subsumiert, wenn auch nicht, ohne die 
Einschränkungen dieser Begriffswah l zu konstatieren 
( vg l. Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher 
Nach wuchs 202 1: 62f. ). 1 Die in den letzten Jahren in
tensivierte Beforschung dieser Beschäftigtengruppe -
vor allem mit Bl ick auf ihre Karr iereaussichten an 

Hochschu len - hängt mit der weltweit in untersch ied
lichem Tempo vora nschreitenden Liberalisierung der 
Organisation Hochschu le zusammen: Die „unterneh
merische Hochschule" ( Clark 200 1) schuf neue und 

großteil s schw ier igere Voraussetzungen für wissen
sc haft li ch Arbe itende oh ne Professur, die häufig ohne 
Festanstellung auskommen müssen ( Banscherus 
et al. 2009). Die projektbas ierte Forschung auf Dritt
mittelgrundlage nahm zu und mit ihr die temporäre 
Beschäftigung einer immer größer werdenden Zahl 
an zumeist ( und zunächst) jüngeren Beschäftigten in 
Forschung und Lehre. Während der Ante il an befriste-

' Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs unterscheidet ,.Promovierende. andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne Promotion 
in wissenschaftlicher Lehre und Forschung (bis unter 35 Jahren), Habilitierende, Nachwuchsgruppenleiterinnen und - leiter, Juniorprofessorinnen und 
-professoren. andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Promotion in wissenschaftlicher Lehre und Forschung (bis unter 45 Jahren)"" 
( Konsortium Bundesber icht Wissenschaftlicher Nachwuchs 202 1: 63 ). Deren pauschale \3ezeichnung als .Nachwuchs" legt den Foku s auf die Gruppe 
von Promovend_innen und Postdocs. die eine w issenscha ftli che Laufbahn erkennbar oder potenziel l verfolgen. Dieser l' okus ist insofern nachvol lzieh
bar. als .. der Mittelbau" in der deutschen Institution als Übergangsphase ange legt ist. 
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ten im Vergleich zu unbefristeten Ste llen in den letzten 

Jahrzehnten deutl ich anstieg, stagn iert die Befris
tungsquote mittlerweile auf sehr hohem Niveau und 

lag 20 18 bei 80 %, in der Gruppe der unter 45-Jährigen 
soga r be i 92 % ( Konsortium Bundesberi cht Wissen

schaft ! ich er Nachwuchs 20 1 7: 54, 202 1: 1 O 1 ). 

Prekarität und Perspektiven(-Unsicherheit) 

Aus dieser Entwick lung leiten vie le Stud ien eine fort

schreitende Unsicherh eit w isse nschaft l iche r Karri eren 

ab. Diese wird auch un te r dem Schlagwort einer ,Pre

kar isieru ng' von Wisse nschaftl er _innen diskutiert, 

deren langfr isti ge Perspektiven auch außerhalb der 
Wissenschaft zusehends schw inden (vgl. Fritz et al. 

2020; Sander 20 12) - paradoxerweise gerade wei l die 
Chancen auf Qua li fizie rung, d. h. d ie Za hl der ve rfüg

ba ren Promotionsmöglichkeiten, deutlich gestiegen 
sind . Insbesondere für noch nicht etablierte Wissen
schaft ler_innen hat sich der Wandel der Hochschulen 

als verstärke ndes Element unsicherer Karrierewege 

und Beschäftigungsbed ingungen erwiesen: Die langen 

Qua li fiz ierungsphasen bei gleichze itiger Erwerbsar
beit, häufig in Te il ze it und befristet mit Kurzzeitver
trägen, ein - im Verg leich zum Prestige der Stell en -

über weite Strecken relat iv geringes Ei nkommen und 

die Se lekt iv i tät, die zu einem Aussch luss auch noch 
in späten Phasen der Karriere führen kann (Teich ler 

et al. 20 1 3: 75f. ), kennzeich nen w issenschaft li che 
Laufbahnen als risikoreiches Unterfangen, zumindest 

bevor eine entfr istete Ste lle erreicht ist. 

Dabe i müssen w isse nschaft li che Karrieren nicht 

zwangs läufi g ,Aufst iegska rri eren' zur Professur sein 

und kö nnen sich auch vo ll ständi g horizonta l ereig
nen, ,, movin g across instituti ons and/o r countries 

holding the sa me academic t i t le" ( Fumaso l i 20 18: 1 ). 
Somit sp ri cht p1·inzipiell nichts dagegen, eine w issen

sc haft li che oder kün stleri sche Biografie ohne Tite l
mehrung und Aufsti eg in Führungsposit ionen zu 

abso lv ieren und auf diese We ise dauerhaft an einer 
Hochschu le tätig zu sein. Allerdin gs ist es üblicher

weise nur auf dem Weg zur Professur hin möglich, ein 
eigenes Profi l zu entwicke ln (z.B. durch eine Nach

wuchsgruppen leitung), und ,, [ a] l ternative Karriere

wege sind prinzipie l l nicht vorgesehen " (Rogge 20 15: 

69 1 f. ). Zudem bleiben entfr iste te Karrieren ohne Pro

fessur an den Hochschulen aufgrund ihrer Seltenheit 
oftma ls unsichtbar. 

1.2 NEUE GOVERNANCE - ALTE UNGLEICHHEITEN? 

Anges ichts der w issenschaftspo liti schen Hinwend ung 

zu einer wettbewerbl ichen Struktur der Hochsc h u Jen 

wird befü rchtet, der w issenschaftl iche Arbei tsmarkt 

könn e zunehmend zum ,, ,winn er-take-a ll '- Markt" 

( Rogge 20 15) werden, auf dem nur wenige erfo lgreich 
und viele der Uns icherh eit ausge liefert sind. Hierbei 

kann angenommen werden, dass es zu einem „Be
deutungsgewinn sozialer Faktoren im Ausleseprozess" 

(Rogge 20 15: 703) kommt. Erste Erkenntnisse dazu, 

we lche Gruppen möglicherweise profitie ren und wo 
sich Benachteiligungen manifestieren, liefern Stud ien 

der hochsch ul bezogenen Geschlechterforschung und 

der Forschung zu weiteren Dimens ionen sozialer 
Ungleichhe it an den Hochschu len . 

Frauen als Gewinnerinnen? 

Die gesch lechterbezogene Hochsch u I forsch u ng hat in 
den letzten Jahrze hn te n herau sgea rbeitet, we lchen 

Hindern iss n Frauen auf dem Weg zu einer Wi sse n

schaftskarriere begegnen - von einer Benachtei ligung 

als (potenzielle) Mütter ( Metz-Göckel et al. 20 14) über 

d ie Selektivität der verschiedenen Qua I i fiz ieru ngss tu 

fen ( Ko rtend iek et al. 20 13; Lind/Löther 2007; Löth er 

202 1) bis hin zur Analyse einer „vergeschlechtli chten 

1 n terp retati on des Wisse nscha ftl er* i n nen -Be ru fs" 

(A ltenstädter et al. 202 1 ). Der Fokus li egt dabe i vor 

allem auf dem Weg zur Professur. 

Mit Blick auf die Transformation der Organ isat ion 

Hochschule w irft d ie gesch lechterbezogene Hoch
schu lfo rschung die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen neuen Formen der Hochsch u lgovernance 

und Gesch lechterarrangements in der Wissenschaft 
auf ( Binner et al.20 12, 20 13; Au lenbacher et al. 20 16; 

Laufenberg et al. 20 18; Löther/Riegraf 20 17; Hark/ 

Hofba uer 20 18; Ste in p6rsd6tti r et al. 20 19 ). Riegraf 

( 20 1 7) konstat iert eine bed ingte Abkehr von der trad i

t ione ll en Verknüpfung vo n Wissenschaft li chkeit und 

Mä nnli chke it, indem m itt lerweil e Exze llenz zu neh

mend mit Gleichstellungsaspekten verknüpft we rde. 

So legen Befunde der Gleichstel lungsforschung nahe, 
dass parallel zu m neo liberalen Umbau der Hochschu 

len auch eine parti ell e öffn u ng stattgefunden hat: Der 
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An tei l von Frauen, aber auch von Angehöri gen ande

rer in der Wissenschaft bi slang kaum repräsentierter 
Gruppen, ist angesti egen ( vg l. Norkus 201 8 ). 1 nw iefern 
diese - unter prekären Bedi ngungen entstandene -
Pluralisierung tatsäch lich die Überwindung struktu 
rell er Barrieren ermögli cht, ist dabei noch nicht ab

zusehen. vorli egende Studi en liefern ambiva lente 
Befunde: Riegraf argumentiert, dass von der sich im 
Zuge der Ökonomisierung vo ll ziehenden Öffnung der 
Hochschulen insbesondere bere its renomm ierte Pro
fessorinnen profitierten ( Riegraf 20 18: 252 ), wä hrend 
sich die Erfo lgschancen von Wissenschaftlerinnen im 

Mittelbau au f dem Weg zur Pro fessur hingegen ver
schlechterten . Beau fays (20 18) ze igt an hand einer 
Ana lyse zu Professorinnen in der Exze llenzinitiati ve 
,,Ungleichheit auf hohem Niveau" und insbesondere, 
dass der Status exzell enter Wisse nschaft lerinnen we i
te rh in prekä r bleibt und ihnen im Ve rgleich zu ihren 
mä nnli chen Kollegen wen ige r symbol isches Kapita l 
zugewiesen w ird. Äh nli ch konstatieren auch Metz

Göckel et al. ( 20 1 0: 31 ), dass gerade d ie Öffnung der 
Hochschu len für Frauen, ve rstanden als deutlich 
zunehmende Integrat ion von Frauen als w issen
schaftliche Mitarbeiterinnen, mit einer steigenden 
Befristu ngstendenz und einer zu nehmenden Preka
ri sieru ng ihrer Beschäft igung ei 11 herging. zugleich 
we isen d i Forschungsergebn isse vo n Frey und Korff 
(2020 : l 16ff.) darauf hin , dass Pos tdocs sowohl Leis
tungsdruck als auch d ie Bedroh l ichkeit von Prekari
sierung als mit Geschlechterverhältn issen und insbe
sondere als mit Elternsc haft ve rwoben wahrnehmen. 
Bil anzierend halten Baader et al. ( 20 1 7: 280 ) fest, dass 
bei den Hochschulreform en (u . a. in Form der Ex 
ze ll enzinitiative, der Einführung der W-Besoldung so
wie der Einführung der Jun iorprofessur) d ie Gleich
ste llung der Geschlechter weiterhin eher eine gerin ge 
Rolle einnehme. 

Soziale Ungleichheit im Hochschulkontext 

111 Studien der hochsc h u I bezogenen Gesch lechterfor
schu ng we rd en j edoch nicht all ein geschlechterbe
zogene Ungleichhei ten sichtbar. Vielmeh r ze igt sich, 
dass die gegenwärtige Situation auch Ungleichhe iten 
zw isc hen Forscherinnen (bspw. bereits etabl ierten 
und sich noch zu etablierenden Wisse nschaftlerin 
nen ) hervorbringt und weitere soziale Dimensionen 
wie Staatsbü rgerschaft, Dis/Ability, sozia le Herku nft 
oder auch Rassismus an Hochschulen w irksam sind 
( G utierrez Rodrfguez 20 18; Lange-Vester/Teiwes-Kügler 
20 13; Möll er 20 18; Richter 20 16; Riegra f 20 17) . Zu -
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dem kön nen die Ausw irkungen von Gleichstell ungs

po lit iken an Hochsc hulen auf den wisse nsc haftl ichen 
M ittelbau nicht losge löst von der Ausgesta ltung von 
Wo hl fah rtss taatsreg imen sowie damit zusammen

hängenden Sorge- und Ca re-A rrangements betrachtet 
werden ( Aulenbacher et al. 20 16; Binner/Weber 20 1 9; 
Weber 20 1 7 ). 

Da rü ber hinaus ist zu beachten, dass quanti fiz ierba re 

Daten bislang ei n binäres Geschlechterve rhältnis mit
konstruiert haben, insbesondere dann, we nn sie sich 

auf Daten der amtlichen Stati stik beziehen, sodass Er
fahrungen vo n tran s*, inter* und nicht-binären Per
sonen im Hochschulkontext bislang nicht erhoben 
we rden konnten. Obwohl in den letzten Jahren die 
Gesch lechterforschung Inter- und Transgeschlechtlich

keit verstärkt in den Blick genommen hat und sich 
die Queer Studies, wenngleich prekär, we iter an den 
Hochschu len etabl ieren ko nnten, l iegen bislang kaum 
Forschungsarbe iten vor, die sich mit der Situation am 
Arbe itsplatz Hochsc hule auseinanderse tze n. Mense 
et al. (20 19 ) betonen die Notwendigke it, hochschu l
bezogene Gleichstellungspo litiken queertheoretisch 
zu erweitern , und fragen nach den damit verbunde
nen Herausforderungen, insbesondere m it Bezug auf 
d ie Des tabili sierun g und Entessentiali sierung der Ka 
tegor ie ,Gesch lecht'. Auch andere, z. T. stä rker in hoch
schul poli tischen Kontex ten verankerte Akteur_innen 
fokussieren den Bereich von Gleichste ll ung und 
Diversity an Hochsc hulen und stellen d ies z. T. ex
pl izit in einen intersektiona len Kontext (vg l. Bruhn/ 
Homann 20 13b; Hornste in 20 19; Stern 20 19 ). 

Auch der Bereich der Rass ismusforschu ng im Hoch
schul kontext ist mit dem Problem konfrontiert, dass 
belastbare quantitative Daten für diese n Be reich kaum 
vo rli egen. Forschung in d iesem Kontext ist daher zu
meist qualitativ orientiert und fokussiert insbesondere 
auf ausschließende, rass istische Strukturen, die als tief 
in der Hochschul - und Wissenschaftskultur ve rankert 
angesehen werden . Dies äußert sich nicht allein in ei
ner mangelnden Tei lhabe vo n Schwarzen, Migrant_i n
nen oder Wissenschaft ler_innen of Color, sondern 
auch in ihren Se lbstvorstell ungen ( Kesse 20 15) und 
in den Lehr- und Forschungsinhalten . zugleich wi rd 
auf die lnterse kti onalität vo n Rass ismus, Kl assen- und 
Gesch lech terverhäl tn issen verw iesen ( vg l. Heitzma n n/ 
Houda 2020; Gutierrez Rodriguez et al.201 6; Thompson/ 
Vo rbrugg 20 18 ). Daneben gibt es einige we nige Ar
beiten, die die Erfahrungen von Stud ierenden und 
Wissenschaft ler _innen mit alltägli chen und i nstitu -
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tionellen Rass ismen auch im Lehr-Lernkontex t unter

suchen (Am iri 2020; Mansouri et al. 2022; Popa l

Ak hza rati 2020). 

Mit Blick auf die soziale Herkunft legen Stud ienergeb

nisse nahe, dass eine akademische Laufbahn - durch 

Zugangsbarrieren und Se lbstselektion - v ielfach erst 

gar nicht begonnen w ird, wä hrend zugleich eine be

sondere Vu lnerab i lität in Bezug auf Karri erehinder

nisse, Di skrimini erun g und einen Au ss ti eg aus der 

Wi ssenschaft besteht (vg l. z. B. Lange-Vester/Teiwes

Kügler 201 3 ). Gruppen mit geringerem symbo li schen 
Kapital, etwa aufgrund einer nichtakademischen Her

kunftsfam ilie, profitieren zudem in geringerem Maße 
von Netzwerken, einerseits aufgru nd ihrer geringeren 

Ein bindung in in forme lle Netzwerke, andererse its 

aber auch aufgrund der geringeren Nutzbarkeit vo r

handener Verb indungen, was vor all em mit Blick auf 
Gesch lechterverhältni sse untersucht w urde (vgl. dazu 

Sagebiel 20 18; Meuser 20 14 ). 

Als ein weitgehendes Desiderat gilt Hergesell (20 16) 
zufo lge d ie Verbi ndung zw ischen Gesund heit und 

Wissenschaftskarri eren sowi e die damit einherge

hende Frage, w ie sich ( eh ron isc hc) Erkran ku ngen 
und /oder eine Behinderung als Formen „gesund

heit licher Ungleichheit" ( Hergese ll 20 16: 7 17) auf die 
w issenschaft li che Karriere auswirken ( ebd .: 7 17; vg l. 

auch Richter 20 16: 142 ). 

1.3 ARBEITSBEDINGUNGEN UND LEISTUNGSDRUCK IM MITTELBAU 

Neben Forschungen zu den Möglichkeiten und Be

schränkungen von Wissenschaftskarrieren gibt es 

Studien, die die konkre ten Beschäftigungs- und Ar

beitsbed ingungen im Mittelbau thematisieren . Einen 

großen Di sku ss ionsstrang bildet dabei die Kritik der 

inzwischen vorherrschenden Befr istungsprax is aus 

arbeitsrechtlicher Perspek tive und die Ause inander

se tzung m it dem Wisse nschaftszeitve rtragsgesetz 

(W issZeitVG) (vg l. hi erzu Ambrasat 202 1; Bah r et al. 

2022; Kuhnt et al. 2022 ). Zwar gebe das Gesetz vor, 

dass die Vertragslaufzeiten entsp rechend dem ange

strebten Qua lifi zierungsziel bzw. bei Drittmittelpro
j ekten der Projektda uer zu ges talten se ien, dennoch 

definiere das WissZe itVG weder d ie Quali fizierungs 

ziele noch se i geklärt, was unter einer ,a ngemessenen' 

Vertragslaufze i t zu ve rstehen ist. 

Darüber hinaus exist ieren insbesondere Stud ien mit 

gewerkschaftli chem bzw. arbeitsrechtlichem Hinter

grund, d ie auf eine Perspektive der M itbestimm ung 

fokussieren ( G rü h n et al. 2009; Fried ri chsmeier / 

Wan nöffel 20 1 0; Se ipel/ Holderberg 202 1), Studien 

zu spezifi sc hen Hochsch ulen oder Bundes ländern 
( Gass mann 20 18; Schmidt 2007a, 2007b; Holderberg 

20 17) oder zur Si tuation vo n Doktorand_innen an 
au ße rh ochsch u I ischen Fo rsch u ngs i nsti tuten ( Max 
Pl anck PhDnet 2020; Bead le et al. 2020) . 

Thematisiert w ird eine Hochschu lkultur, in der Wis

se nschaft ni cht als Lohnerwerb, sondern als Berufung 

und Lebensform begri ffen w ird, die ein vollumfäng-

1 ich es Engagement der Wisse nschaft ler _innen mehr 

oder we nige r st ill sc hweigend vo raussetzt und davo n 
abwe ichendes Handeln sa nktioniert und /ode r m it 

Karriereh indern issen belegt. Zudem entsteh t durch 

die häufige Befristung der Beschäftigung im Mittel

bau der Druck, arbeitsrechtl ich vorgegebene Grenzen 

zu überschreiten. Ve rsch iedene Stud ien kommen zu 

dem Ergebn is, dass wi ssenschaftl iche M itarbeiter_in 

nen ein erheb l iches Maß an Mehra rbeit erbr ingen 

( vg l. Konso rtium Bundesberi cht Wissenschaft! icher 

Nachwuchs 202 1: 123 ), wobe i Wissenschaft lerinnen, 

insbesondere so lche mit Kindern , ge ringfügig we ni 

ger Überstunden als ihre männlichen Kollegen leis
ten (A mbrasa t 20 19: l 53 f. ), dafür aber mehr Ze it für 

die Lehre aufwenden (Esdar et al. 20 12: 287) . Hinzu 

kommen die tei ls ex tremen Mobi litätsa n fo rderungen 

im Rahm en einer w issenschaft l ichen Karri ere, di e 

sich ebenfa lls als vergeschlechtlich t erweisen ( Meuser 
20 14: 24) . 

Unter dem Le istungsdruck in der Wisse nschaft leiden 
gleichzeitig j ene besonders sta rk , die in das Wissen

schaftsfe ld mit einem (eher ) ge ringen symboli schen 

Kapital eintreten - und dieses im Verg leich zu an
deren auch häufiger ( und früh e1·) w ieder ve rlassen. 

Hierzu ge hören u. a. Frauen, aber auch Menschen mit 

eigener ode r fam il iä rer Migrationsgesch ichte sowie 
Menschen aus ichtakademikerfami l ien ( Bark hausen 

2020: 170 ). 
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1.4 Resümee 

Aus dem Forschu ngsstand ergibt sich, dass das 
w issenschaft li che A rbe iten im M ittelbau mit dem 

Ve rsprechen einer W issenschaftskarri ere, aber 

auch m it dem Risiko der Prekar i tä t behafte t ist: 
Häufig sind Ste llen durch Befristu ng, Te il ze it, hohen 

Leistu ngsd ruck und uns ichere Auss ichten bezüg

li ch des Verb leibs an der Hochsch u Je geken nze ich

net. zugleich we ise n Unte rsuchungen da rau f hin , 
dass Wissenschaftl er_innen - in Ab hängigkeit zu 

ihren j e spezi fi schen soz ialen Verortunge n - mit 
ga nz untersc hied li chen Vo rausse tzu nge n in den 

Wettbewe rb um eine Tätigkeit an der Hochschule 
eintre ten . In Bezug au f Geschlecht erg ben sich im 

Verlau f einer w isse nschaftli chen Karriere starke 
Effekte einer Leaky Pipe line, d ie dazu füh ren, dass 

überdurchsch n itt l ich v iele Frauen aus der Wi s

se nsc haft auss teigen. Inwieweit d ies auch für den 

dauerh aften verb leib an der Hochsc hu le j ense its 

einer Professur gil t, ist bislang kaum untersucht. 

M it Bl ick auf d ie soziale Herkun ft , gesund heit li 

che Ein schränku ngen und M igrat ionse rfahrun 

gen ist davon au szu geh n, dass d ie Se lekt ion im 

Bildungswesen deut l ich frü her grei ft . 

1 nsgesa mt läss t sich fes th a I ten: Trotz einer m itt

lerwe i le bre iten Forschungs lage zu m akadem i

schen M ittelba u konze ntrieren sich za h lreiche 

Stu dien au f das Thema Wisse nsc haftskarri ere und 

d ie da mit verbundenen Anforderunge n und Be

sch rä nkungen. Das gilt sowohl fü r d ie Hochsc hu l -
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fo rsch u ng, d ie Gesch lechterverhä I tn isse we itgehend 

ausblendet, als auch für die hochschulbezogene 
Gesch lech terforschung. Hinzu kommen gewerk 

schaft lich orientierte Studien, d ie Beschäft igung im 
M ittelbau unter dem Aspek t des Arbe itsverhältnisses 

thematisieren, wobei Geschlecht h ier eher indirek t 

in Form von El ternschaft themat isiert w ird. Insbe

sondere in Bezu g auf das Zusa mmenwirken struktu 
r ll er Bed ingungen der Beschäftigung im Mittelbau 

mit ve rsc hiedenen sozialen Ka tego ri en w ie Ge
sch !echt, Gesch lechtsidentität, soz iale und ku I tu rel Je 

Herkunft, Staa tsbürgersc haft ( bzw. rass inzierende 
Zuschreibu ngen ), sex uell e Orientierung sow ie Ge

su ndheit bes tehen Forsc hu ngsdes idera te. Im Hin 

bli ck au f d iese Kategori en ist zu konstat ieren, dass 

die Untersuchungs lage äuße rst heterogen ist. Da s 

betr i fft di e Quanti tät der vorli egenden Stud ien, die 

etwa m it Bezug auf das (a ll erd ings binär verkürzte) 

Gesch lechterve rhäl tnis za hl reich, j edoch m it Bezug 

auf Rass ismus oder gesund hei t l iche Ungleichheiten 

spä r li ch sind . Zudem unterscheiden sich d ie Unter

suchungen auch im Hi nbli ck auf Form und Umfa ng 

sow ie theoreti sches und methodisches Des ign: Zu Ge

sch lech teru ngleichheiten I iegen, ni cht zu letzt du rch 
d ie vo rl iegenden Gender-Reporte ( Kortend iek et al. 

20 13, 20 16, 201 9 ), eine Vielza hl vo n quantitativ

empirischen Daten vo r. So lche Daten fehlen j edoch 

bislang in Bezug auf andere soziale Ungleichheits

ve rh ältn isse im Hochschulkontex t. 
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2 FORSCHUNGSFRAGEN UND UNTERSUCHUNGSDESIGN 

Die vo rli egende Schwerpunktstudi e zu r Lage des aka

demischen Mittelbaus in NRW ve rbindet d ie Deba tten 

über Geschlechterungleichheiten und Arbe itsbedin

gungen an Hochschulen miteinander und nimmt 
dazu eine mul t idimensionale geschlechre rbezogene 

Forschungsperspek ti ve ein. Ziel ist es, quantitativ
empi rische Daten zur Heterogenität sowohl der Hoch

schulstru kturen als auch der Beschäfti grengruppe zu 
generi eren. Dabei wird zun ächst die Heterogenität des 

w issenschaftli chen Mittelbaus in Bezug auf die Hoch
sc h ula rren, Fächer, Beschäfti gungsverhältnisse und 

Anforderungen herausgea rbeitet. Zudem stehen die 
Arbeitsbedingungen und deren pandemiebedingre 

Besonderheiten im Foku s der Studie, wobei die Be
sc häftigung im Mittelbau au ch als potenziell auf 

Dauer angelegtes Arbeitsve rhältni s betrachtet wird. 

Forschungsleitend ist eine multidimensiona le Ge

sch lechterperspekt ive auf die Ressourcen und Per-

spekri ven von Mittelbaubeschäftigten an NRW-Hoch

schulen. Das bedeutet, dass neben Geschlecht auch 

andere Ungleichheirsdimensionen in den Bli ck ge
nommen werden, die zu Bevorteilungen und Benach

teiligungen bestimmter Personengru ppen im M ittelba u 

führen können. Daraus ergibt sich auch eine differen
zierte Frage nach der ,Preka rität' im M ittelbau: Für 

welche Gruppen w ird der Mittelbau zum Ka rri ere

sprungbrett oder zu m dauerh aften Tä tigkeitsfe ld -
und für welche Gruppen ergibt sich eine (eher ) pre

käre Beschäfti gungss ituation? 

Ausgehend von di esen Fragen bilden die Auswer

tung hochsch u !stati sti scher Daten und eine rei 1-
sra ndardisierte On I i ne- Befragu ng des wi sse nsc ha ft -

1 ichen und kü nsrl eri schen Person als ohne Professur 
an den Hochschul en in Trägerschaft des Land es die 

methodische Grund lage der vorli ege nden Schwer
punktstud ie. 2 

2 .1 SEKUNDÄRSTATISTISCHE ANALYSE AMTLICHER DATEN 

Rund 69.000 Personen sind an den Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes NRW als haupt- oder neben

berufli ch Beschäfti gte Te il des akademisc hen Mittel

baus. Welche geschlechterbezogenen Gemeinsa m

keiten und Unterschiede di ese Beschäfti gtengruppe 

kennzei chnen, w ird 111 i ttels einer seku ndärstati sti 
schen Analyse amtli cher Hochschuldaten herau sge

arbeitet. Di e Daten mit dem Bezugsj ahr 201 9 w urden 

vom Stati stischen Landesa mt IT. NRW be reitgestellt. 

Al s Grundgesamtheit d ient das w isse nschaftli che und 

künstleri sche Personal ohne Professur an den Hoch

schulen in Trägerschaft des Landes RW mi t Aus

nahme der Ve rwa ltungs fachhochschulen. Es liegen 
damit Daten für die Uni ve rsitäten, gesondert davon 

für die Medi zini schen Fakultäten, die Hochsc hulen 

für angewa ndte Wi sse nsc haften sow ie die Kun srh och

sch u len vo r. 

Im Zentrum der Auswertung stehen die hauptberuf
lich Beschäfti gten; die w issenschaftli chen Hilfskräfte 

und Lehrbeauftragten als nebenberufli ch Tät ige wer

den kurz betrachtet. Di e Hochschuldaten ermögl ichen 

Auswertungen nach Perso na lgruppen, Hochsch u 1-

arten, Fächergruppen und Finan zierungsquellen und 

machen so die Vi elfalt der Arbeitsverhältnisse und 

Tätigkeiten der Mittelbau-Beschäfti gten sichtbar. Um 

den Einflu ss von Fächereffekten auf geschlechterbe

zogene Ungleichheiten im Mittelbau zu untersuchen, 

werden für jede Hoch schulart zudem die j ewe ils per

sonalstärksten Lehr- und Forschungsbereiche in den 

Bli ck genommen. Hierbei sind geschlechtersegregierte 

Muster in Bezug auf die Hochschulart und die Fach

kultur zu vermuren. Wie sich di ese M uster des Zu

gangs zu strukturell en Ressource n hinsichtlich der 

Beschäfti gungssituation gestalten, w ird di ffe renziert 

analys iert: nach Beschäfti gungsverhältni ssen (ent
fri sret od er befri stet), der Vertei I u ng des ve rtrag lichen 

Beschäftigungsumfangs und nach dem Verdi enst, ge
m essen an der Eingruppierung bzw. der Besoldung. 

Die Daten der amtlichen Hochschulstati sti k umfassen 

all e Hochschulbeschäfti gren und ermöglichen so ei

nen Gesamtüberbli ck über den akademischen Mi ttel

bau nach Geschlecht. zugleich weisen sie Grenze n 

auf. In der amtlichen Stati st ik w ird ausschließlich das 

personensra ndsrech tl iche Gesch lech r ausgege ben. 

' Be i der Konzepti on des Untersuchu ngsdes igns brachte eine M eth ode nbera tung d urch das Kompeten zze ntrum Fra uen in Wissenschaft und Forschung 
(C EWS) w ichtige Im pu lse. 
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Zwa r we rden mittlerweile di e vier mögli chen Einträge 
,o hne Anga be', ,divers', ,männlich' und ,weiblich ' in 
der amtlichen Hochsc hulstati stik erfass t, jedoch sind 
Auswe rtunge n mit Merkm alskombin ati onen aus Da
tenschutzgründen nur mit den Au sprägungen ,weib
lich' und ,männli ch' und somit bi nä r erhältlich. Die 
Gesch lechtse inträge ,di ve rs' bzw. ,ohne Angabe' ent
fa llen in der amtlichen Statistik ni cht, sondern we r
de n zufä llig auf die beiden ge nannten Ausprägunge n 
ve rteilt. Das bedeutet hinsichtli ch der Darste llung der 
Daten, dass in den Gesc h lech tergru ppen ,Frauen ' und 
,Männer' sowo hl Personen mit dem Geschlechtsein 
trag ,dive rs' bzw. ,o hne Anga be' abgebildet sind als 
auch Pe rsone n, deren selbst wa hrge nomm ene Ge
sch lechts identität nicht mit dem amtlichen Personen
stand übereinstimmt. 

Darü ber hin aus enth alten die amtli chen Daten keine 
Vari ablen, mit denen interse kti onale Verfl echtun 
ge n innerh alb diese r Statu sgruppe analysiert wer
den könnten. Zwa r wird die Staa tsa nge hörigkeit des 
Perso nals an den Hochschulen erfa ss t, jedoch sind 
auch hier aufgrund des Datenschutzes Auswertungen 
mit Merkmalskombinationen nur binär als deutsche 
und ni cht-deutsche Staatsa ngehörigkeit abbildbar. 
Hiermit lassen sich keine Anknü pfun gspunkte für 
struk turelle ode r institutionell e Ungleichh eiten auf
grund der ethnischen Herkunft ode r rass ifizierender 
Zuschreibungen im Datenmateri al entdecken. Hierzu 
sin d differenzierte Antid isk ri m i nieru ngsdaten not
wendig (vg l.hi erzu Baumann et al. 201 8 ). 

2 .2 ONLINE-BEFRAGUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN UND KÜNSTLERISCHEN 
BESCHÄFTIGTEN IM MITTELBAU 

Nebe n de r Frage der qu antitati ven Repräsentanz 
von Fra uen im akademischen Mittelba u li egt das Er
ken ntnisinte resse de r Studie ebenfall s darin, über 
ein homogenisierendes un d binäres Ve rständnis vo n 
Geschlecht hinauszuge hen und Heterogenität um 
fassend abzubilden. Eine schriftliche Befragung der 
Zielgru ppe kan n geschl echtliche Vielfalt und weitere 
ungleichhe itsp räge nde Dimensionen wie sex uelle 
Orienti erung, Be hin de rung/ Bee inträc hti gun g, soziale 
Herkun ft, rass ifiz ierende Zuschreibun gen oder auch 
Elte rn schaft anhand von Se lbstauskünften der Befrag
te n erfasse n (vg l. hierzu Ba umann et al. 201 8). 

Darüber hinaus lassen sich mittels der anonymen 
Befragung nicht nur subjektive Erfa hrungen mit der 
eigenen Tä tigkeit an einer Hochschul e, Karriereoptio
nen und Berufspe rspektive n, das Vo rh andense in vo n 
Unte rstützu ngs netzwerken sowie Ein sc hätzunge n zu 
rechtli chen und po litischen Rahmenbedingunge n er
frage n, so ndern auch das Erleben von Benachteiligun 
ge n, Machtm issb rauch, Mobbing bis hin zu sexueller 
Be lästigung. Der Ausbruch de r Coro napa ndemie im 
Frühjahr 2020 und die Maßnahmen zu ihrer Eindäm
mung trafen auch die Beschäftigten im akade mische n 
Mittelbau . Hier kö nnen die Befragungse rgebnisse 
ebenfa ll s Auskunft über den subjek ti v erfahrenen 

Einflu ss de r Pandemie auf de n Arbeits- und Hoch
schul all tag gebe n. 

Vo r diese m Hi ntergrund wurde die Befragun g der 
Mittelbauangehörigen an den nordrhein -westfä li schen 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes als te il stan
dardisierte Online-Befragung konzipiert. 3 Die Ziel
gru ppe de r Online-Befragu ng bildete das hauptberuf
li che wissenschaftli che und kün stleri sche Personal an 
den Hochsc hulen in Träge rschaft des Landes NRW, mit 
Ausnahm e de r Beschäftigten an den Medi zini schen 
Faku ltäten." Für die Onli ne-Be frag ung wurden die 
Mail -Ad ressen de r Beschäft igten des akademischen 
Mittelbaus über die Webseiten de r Hochsch ulen ze it
gleich mit der Erstellung des Frageboge ns ermittelt. 
Da es für diese Gruppe keine öffentlich zugä nglichen 
Adressdatensä tze gib t und die wisse nschaftli ch und 
künstleri sch Beschäfti gten ohne Profess ur in de r Regel 
auf den Webse iten ihrer Hoc hschul en präsent sind, 
wurd en die Adresse n auf di ese n Webse iten recher
chi ert. Die Grundgesa mtheit um fass te zu m Ermitt-
1 u ngsze i tpu n kt ein e Bruttosti ch probe vo n 32 . 928 
Adresse n. 

Im Frühjahr 2021 wurde de r Frageboge n „Gemein
sa mkeiten und Unterschi ede. Befragung des akade-

' Die technische Durchführung der On line-Befragung ( Programmierung des Fragebogens, Versand der Einladungen via Mai l sowie Rem inder, Rücklauf
kontrol le und Erste llung des Datensa tzes in SPSS) wu rde an forsa marplan, Markt - und Med ienforschungsgesell schaft mbH übertragen. 

4 Die J-l ochschu l rn edizi n stellt aufgrund der klini schen Anbindung eine Ausnahm e dar, deren Besonderheiten - auch im w issenschaftl ichen Mittelbau -
bereits Gegenstand des Gender-Rcports 20 16 waren ( vgl. Kortendiek et al. 201 6 ). 
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mischen Mittelbaus an nordrhein-westfä l isc hen Un i

versitäten, Fach hochsch u Jen und Ku nsthochsc h u Jen" 
unter Einbezug des aktuellen Fo rschungss tands ent
w icke lt. Er stand den Befragungsteil nehmenden in 

deutscher und engli scher Sprache zur Verfügung und 
enthielt insgesamt 54 Fragen, davon v ier offene und 

neun ha lboffene Fragen, die die fo lgenden Themen
gebiete erschli eßen: 

• Aktue l ler Beschäftigungsstatus und beruf\ ich er 

Werdega ng 
• Wi sse nsc haft \ iche Qua I i fi zieru ng und berufl iche 

Perspektiven 
• Netzwerke und Mobi litä t 
• Unterstützung und Fö rderung 
• Arbeitsbedingu ngen und -zufrieden heit (unter 

Bed ingungen der Coronapandem ie) sow ie Hand

lungsbeda rf 
• Benachtei I igu ng, Machtmissbrauch und Be lästi

gu ng 
• Gemeinsa mkeiten und Untersch iede im akadem i

sc hen M ittelbau - Soziodemografi sche Angaben 

Di e Feldphase startete mi t einem Pretest im Zeit raum 
08. bis 11 . Jun i 202 1. Da nach den programmtechni 
schen und inha ltli chen Prüfungen kei ne Ve ränderun 
gen am Fragebogen vorgenommen w urden, wurden 
die abgesch lossenen Interv iews des Pretests in die Un
tersuchungsgru ppe aufgenommen. Die Hauptphase 
der Befragung dauerte vom 14. Juni bis zum 27. Jul i 
202 1. Die Zielpersonen erh ielten eine personali sierte 
Ein ladung und den Zugangscode per Mail. Im Laufe 
der Befragungsphase w urden zudem zwei Er inne
rungsschreiben versendet. Um kei ne Se lbstse lekti v ität 
bei der Zielgruppe zu erzeugen, wurden - neben den 
persön lichen Einladungen zur Tei lnahme an der Be
fragung - keine weiteren Medien oder Ka näle genutzt, 
auch wenn so weitere Werbemaßna hmen zur Steige
rung der Te i lnahmebere itsc haft entfi elen. 5 

Nach Befragungsende ze igte sich, dass von den 32 .928 
ve rsendeten Einladungs-Ma il s 1.105 nicht zugeste ll t 
werden konnten. Darüber hinaus wurden 566 Pe r
sonen mittels einer Fil terfrage zu Begi nn der Befra -

gung als n icht zur Zielgruppe gehörig identi fiz iert und 
zwei we itere einge ladene Beschäftigte meldeten dies 
schri ft lich zurück . Som it beträgt die berein igte Brutto
sti chprobe 31.255 Ad resse n. Den Online-Fragebogen 
fül lten sch li eßl ich 5.695 Tei lnehmende vo llständ ig 
aus, da ru nter wa ren 5.50 1 deutsc h- und 194 engli sch

sprachige Fragebögen . Bezogen auf die unbereinigte 
Bruttostichprobe entspr ich t das einer Rückl aufquote 
von 17,3 % und mit Bezug auf die bereinigte Brutto
stich probe 18,2 % . Diese Quoten sind für das Be
fragu ngs i nstru ment sehr zufr iedenste\ \end. Zudem 
biete t die hohe Anza hl der auswertbaren Interv iews 
eine v ielversprechende Grund Jage für tiefergehende 
gesch\echterbezogene und mu ltid imensionale Ana
lyse n, die Fragen von Karrierezielen, förderl ichen Be
di ngungen, aber auch von Hindern isse n und Benach
te i I igu ngen untersuchen kö nnen. 

Die nachfolgende Darste l lung zentraler Eckdaten im 
Vergleich m it der Hochschu lstati stik des Landes NRW 

( ohne Mediz in isc he Faku ltäten) vermittelt einen ers ten 
Eindruck über d ie Zusa mmensetzung der Befragungs
tei lnehmenden (Tab. II1 2.1 ).6 

Gefragt nach dem Gesch lecht ordneten sich 51,6 % der 
Studien tei lnehmenden der Kategorie „männlich " und 
47,8 % der Kategorie „weibl ich" zu. Somit nahmen et
was mehr Männer als Frauen an der On l ine-Befragung 
te i l. Gemessen an ihrem Antei l laut Hochschulsta ti stik 
(39,9 % ) sind Frauen dam it leicht überproporti ona l in 

der Untersuchungsgruppe vertreten. 7 Zudem wählten 
0,6 % der Befragten die Kategorien „d ivers'" bzw. ,,Wei
teres ... " m it der Mögl ichkeit der Selbstbeze ich nung. 
Dagegen lässt die Vertei lu ng nach Hochschu lart keine 
studienspezifischen Verzerrungen erkennen und 
auch sämtliche Fächergruppen der amtl iche n Sta ti s
t ik sind in der Untersuchungsgruppe gu t vertreten. 
Die Fächergruppen Rechts-, Wirtschafts- und Sozial
w isse nschaften ( 6, 1 Proze ntpunkte) sow ie die Ge istes

w isse nschaften (4,6 Prozentpunkte) sind leicht über
repräsentiert, wäh 1·end die Ingenieurwisse nsc haften 
(-8,3 Prozentpunkte) etwas unterrepräse ntiert sind. 

Beides spiege lt sich im höheren Frauena ntei l unter 
den Tei lnehmenden an der Befragung. Hinsichtlich 

' Während der Erhebungsphase der Online-Be fragung trendele nahezu zeitgleich die Twiuer-Kampagne #lchBinHanna. Unter diesem Hashrag pro1es
tien en vor allem im Sommer 202 1 zah lreiche Wissenschaft ler_innen gegen das Wissenschaftsze itvenragsgesetz und d ie damit ve rbundenen unsiche
ren und prekären Arbe i1sbedingungen in der Wissenschaft (vgl. hierzu Bah r er al. 2022). Ob die Kampagne die Teilnahmebereitschaft zur Be fragung 
erh öht hat. ist aus den Antwonen der Befragten nicht erkennbar. 

6 Für den Vergleich liegen Da1en der am1lichen Hochschulsta1istik/ Personalstati stik aus dem Jahr 2020 vor. Be im Vergleich ist zu beachten, dass hier 
Daten. die anhand von Se lbs1auskünften im Frühsom mer 202 1 erh oben wurden, Daten der amtli chen Stati sti k gege nüberges tellt werden. 

7 In der Regel erfolgen die we iteren prozc rnualen Auswertun gen innerha lb der Geschlechtergruppen. wom it sich Verzerrun gen aufgrund des Größen
verhältnisses der Gru ppen weinander ve rmeiden lassen. 
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Tab. III 2. I Besch reibung der Untersuchu ngsgruppe im Vergleich mit der Hochschulstatistik NRW 

Zusammensetzung 

Geschlecht 

Weiblich 

Männlich 

TIN* 

Hochschulart 

Universität (ohne Klinik) 

Hochschule für angewandte 
Wissenschaften 

Kunsthochschule 

Fächergruppe 

Geisteswissenschaften 

Sport 

Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozia lwissenschaften 

Mathematik, Naturwissenscha ften 

Humanmedizin und 
Gesundheitswissenschaften 

Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften 

Ingenieurwissenschaften 

Kunst, Kunstwissenschaften 

Personalgruppe 

Wiss. u. künstl. Mitarbeiter_innen 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

Dozent_innen und Assistent_innen 

Dienstverhältnis 

Tarifbeschäftigt 

Verbeamtet 

Beschäftigungsverhältnis 

Auf Dauer 

Auf Zeit 

Qualifikation 

Ohne Promotion 

Mit Promotion 

Untersuchungsgruppe 
Online-Befragung 

Häufigkeit 

(n = 5.695) 

(n = 5.603) 

2.680 

2.890 

33 

(n = 5 695) 

4.816 

827 

52 

(n = 5 111 ) 

836 

91 

1.407 

1.297 

83 

74 

1.218 

105 

(n = 5.695) 

5.148 

318 

229 

(n = 5.667) 

5.150 

517 

(n = 5.667) 

1.268 

4.399 

(n = 5 670) 

3.333 

2.337 

Hochschulstatistik NRW Differenz 

Prozent Häufigkeit Prozent Prozentpunkte 

(N = 34.150) 

47,8 % 13.634 39,9 % 7,9 

51,6 % 20.516 60,1 % -8,5 

0,6 % (-) (-) (-) 

(N = 34 150) 

84,6 % 28.579 83,7 % 0,9 

14,5 % 5.372 15,7 % -1,2 

0,9 % 199 0,6 % 0,3 

(N = 30.599) 

16,4 % 3.616 11,8% 4,6 

1,8 % 553 1,8% 0 

27,5 % 6.537 21,4 % 6, 1 

25,4 % 8.606 28, 1 % -2 ,7 

1,6% 337 1,1 % 0,5 

1,4 % 509 1,7 % -0,3 

23,8 % 9.829 32, 1 % -8,3 

2, 1 % 612 2,0 % 0, 1 

(N = 34. 150) 

90,4 % 31.857 93,3 % -2,9 

5,6 % 2.077 6,1 % -0,5 

4,0 % 216 0,6 % 3,4 

(N = 34 150) 

90,9 % 31 .829 93,2 % -2,3 

9,1 % 2.321 6,8 % 2,3 

(N = 34.1 SO) 

22,4 % 6.833 20,0 % 2,4 

77,6% 27 .317 80,0 % -2,4 

(N = 34. 150) 

58,8 % 25.930 75,9 % -17, 1 

4 1,2 % 8.220 24,1 % 17, 1 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. ) und Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatistik 2020 (Auswertungsgeschlecht: we1bl1ch und männl ich; divers kann 
aus Geheimhaltungsgründen nJCht ausgewiesen werden); eigene Berechnungen. 

der drei hauptberufli chen Persona lgruppen ze igt sich, 
dass die Angehörige n des akademi sc hen Mittelbaus 
z. T. ihre Zugehörigkeit zu ein er Persona lgruppe an
ders definiere n als die amtli che Stati stik. Dies wird 
besonders deutlich be i der Gru ppe de r Dozent_innen 
und Ass isten t_innen, die in der Untersuchungsg ruppe 
ni cht nur proze ntua l, so nd ern auch nach abso luten 
Fa ll za hlen häufi ge r ve rtreten sin d. Da di ese Personal
gruppe an den Hochschul en jedoch insgesa mt nur ge
ring vertreten ist, ist hier de r Einfluss der Abwe ichun g 
von der Statistik als minim al ein zusc hätzen . Dies ze igt 
sich auch dar in, dass die Gruppen der wisse nschaft-
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li ehen und künstlerischen Mitarbe itenden sowie der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben in de r Stichprobe 
mit nur geringen Differenzen zu den Werten de r 
amtlichen Statist ik abgeb ildet sind. Darüber hin aus 
können Verzerrungen aufgr und des Dienst- ode r Be
schäfti gungsverhältni sses ausgeschlosse n werden. 
Hier li egen die Abweichunge n be i 2,3 bzw. 2,4 Pro
zentpunkten. 

Die stärkste Abweichung zwischen den Te il nehmenden 
an der Befragung und der Verteilung in der Hochschul 
statistik ergibt sich mit Blick auf die Qua li fiz ierung. 
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So haben 58,8 % der Befragten ke ine Pro motion ab
gesch lossen, laut Hochschulstat istik beträgt de r An
teil der Nichtpromovierten in der Grundgesamtheit 
75,9 %, sodass hier eine Differenz von 17, 1 Prozent
punkten vorl iegt. Es lässt sich somit festste ll en, dass 

aufse iten der Postdocs ein höheres Interesse vorlag, 
an der On li ne-Be fragung te il zunehm en. Dies erstaunt 
nicht, da dies die Gruppe ist, die vielfä ltige Erfa hrungen 
im akademischen Mittelbau und im Wissenschafts
sys tem mitbringt und zudem stärker mit Fragen des 

Tab. III 2.2 Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe nach Beschäftigungsbedingungen und Geschl echt 

Beschäftigungsbedingungen 

Organisationseinheit 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Fachbereich bzw. Fakultät 

Zentra le Einrichtung 

Keine Angabe 

Tätigkeitsschwerpunkt 

Lehre 

Forschung 

Lehre und Forschung 

Wissenschaftsmanagement 

Sonstiges 

Jahre der hauptberuflichen 
Beschäftigung an Hochschulen 

Bis zu einem Jahr 

Von einem bis unter 3 Jahren 

Von 3 bis unter 6 Jahren 

Von 6 bis unter 12 Jahren 

Mindestens 12 Jahre 

Besoldungsgruppe 

A14 -A16 

A13 

A12 

Sonstige Einstufung 

Weiß nicht 

Ich möchte keine Angaben machen 

Gesamt 

Entgeltgruppe 

E14/E 15/E 15Ü 

E13/E13Ü 

E12 

E11 

E9/E1 0 

Sonstige Einstufung 

Weiß nicht 

Ich möchte keine Angaben machen 

Gesamt 

Frauen 

Anzahl 

2.468 

233 

14 

390 

696 

1.153 

390 

50 

225 

659 

660 

675 

457 

57 

126 

4 

2 

9 

8 

206 

116 

2.067 

96 

8 1 

10 

15 

59 

20 

2.464 

% 

92, 1 % 

8,7 % 

0,5 % 

14,6 % 

26,0 % 

43,0 % 

14,6 % 

1.9% 

8,4 % 

24,6 % 

24,6 % 

25,2 % 

17, 1 % 

27,7 % 

61,2 % 

1,9% 

1,0% 

4,4 % 

3,9 % 

100 % 

4,7 % 

83,9 % 

3,9 % 

3,3 % 

0,4 % 

0, 6 % 

2,4 % 

0,8 % 

100 % 

Männer 

Anzahl 

2.73 1 

187 

11 

331 

899 

1.287 

307 

65 

247 

677 

781 

647 

531 

123 

157 

2 

7 

6 

297 

179 

2. 11 6 

104 

64 

12 

16 

56 

30 

2. 577 

% 

94,5 % 

6,5 % 

0,4 % 

11 ,5 % 

3 1,1 % 

44,5 % 

10,6 % 

2,2 % 

8,5 % 

23,4 % 

27,0 % 

22,4 % 

18,4 % 

41,4 % 

52,9 % 

0,7 % 

0,7 % 

2,4 % 

2,0 % 

100 % 

6,9 % 

82, 1 % 

4,0 % 

2,5 % 

0,5 % 

0,6 % 

2,2 % 

1,2 % 

100 % 

TIN* 

Anzahl % 

29 (-) 

3 (-) 

(-) 

6 (-) 

9 (-) 

15 (-) 

3 (-) 

0 (-) 

6 (-) 

6 (-) 

9 (-) 

8 (-) 

4 (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

(-) (-) 

Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % 

5.311 93,3 % 

429 7.5 % 

29 0,5 % 

737 12,9 % 

1.627 28,6 % 

2.494 43,8 % 

714 12,5 % 

120 2. 1 % 

484 8,5 % 

1.358 23.8 % 

1.470 25,8 % 

1.35 1 23,7 % 

1.020 17,9 % 

185 35,8 % 

287 55,5 % 

6 1,2 % 

6 1,2 % 

17 3,3 % 

16 3,1 % 

517 100 % 

304 5,9 % 

4 .263 82,8 % 

202 3,9 % 

150 2.9 % 

22 0,4 % 

33 0,6 % 

117 2,3 % 

59 1.1 % 

5. 150 100 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen. Bei den Angaben zur Organisationseinheit, zum Tätigkeitsschwerpunkt und zu den Jahren der hauptberuflichen Beschäftigung 
beziehen sich die Prozen twerte (inklusive k. A.) auf jeweils 2.680 Frauen, 2.890 Männer und insgesamt auf 5.695 Personen . Aufgrund geringer Fallzahlen und aus Datenschutzgründen 
entfällt die Verteilung der TIN*-Personen bei den Besoldungs- und Entgeltgruppen . 
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Verbleibs oder auch des weiteren Berufswegs befasst 
ist. Von einer nachträglichen Gewichtung nach Ge
sch lecht oder Qua lifi zierung wurde abgesehen, da 
mit der Datenanalyse bereits umfassende Ergebn isse 
hins ichtlich der Grundgesamthe it des akadem ischen 
Mittelbaus vorliegen und für die On line-Be fragung die 
subjektiven Einschätzu ngen, Motivationen und Er
fahrungen der Beschäftigten im Vordergrund ste hen. 
Zudem I iefert die On I i ne-Befragu ng auch aufgrund 
der Rück laufquote und der hohen Anzah l an Fällen 
wic htige und weiterführende Ergebn isse, die Aussa 
ge n zu Fragen von Gesch lechteru ngleich hei ten auch 
multidimensional ermög li chen und bestehende For
sch ungs lücken in diesem Fe ld schli eßen können . 

Tabe ll e III 2.2 gibt zudem ein en Überbli ck über di e 
Zusamme nsetzung der Sti chprobe nach weiteren 
organisat iona len Merkmalen. Die überwiege nd e 

2.3 Resümee 

Die vorliegende Sc hwerpunktstudie verfo lgt das 
Ziel, Erkenntni sse über die vielfä ltigen Beschäf
tigungsbedingungen und Be ru fspe rspektiven der 
wisse nschaftlichen und künstlerischen Beschä f
tigten ohne Professur sowie über vo rhande ne 
Förderstrukturen und Benachte iligungen an den 
nordrhei n-westfäl isc hen Hochsc hul en zu gewi n
nen. Um hi erbe i mög li che Gesc hlechterungleich
heiten multidimensional abbi lden zu könn en, 
wurde n zwe i methodi sc he Zugä nge gewä hlt: ein e 
Sekundärana lyse hochsc h u !stat istisc her Daten 
des Landes NRW und eine Online-Befragung des 
hau ptberu flieh besc häft igten wissenschaftl ichen 
und kün stleri schen Perso nals ohne Profess ur an 
den nordrhein-westfäl ischen Hochsch u Jen . 

Mithilfe einer differenzierten Ana lyse hoch 
sc h u !statistisc her Daten lasse n sich Geschlechter
ungleichheiten in den Personalgruppen, den 
Diens t- und Beschäftigungsve rh ältnissen, bei der 
Arbeitszeit sowie beim Verdienst unter Berück
sichtigung der Hochsch u !arten und Fächerzuge-
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Mehrh eit der Beschäftigten (93,3 % ) ge hört ein em 
Fachbereich an und ist mit einem An te il vo n 43,8 % 

sowo hl in der Lehre als auch in der Forsc hung tätig . 
Die befragten Frauen geben jedoch öfter als aus
schließlichen Tät igkeitsschwerpunkt die Lehre und 
auch da s Wissenschaftsmanagement an, wä hrend 
Männer und TIN*-Pe rso nen etwas häufiger die For
sc hung nenn en. In Bezug auf di e Dauer der hauptbe
ruflichen Beschäft igun g ze igen sich kein e gesch lec h
terbezogenen Unterschi ede . Ve rdienstunte rsch iede 
werde n insbesonde re be i den Bea mt_innen deut li ch, 
denn hi er werden die befragten Mä nner mit einem 
Anteil von 4 1,4 % deutli ch häufiger als Frauen nach 
A 14 - A 16 beso ld et. Die Frage der gesch lec h terbe
zoge nen Verdien stung leichheiten wird im we iteren 
Verlauf der vor li ege nden Stud ie anh and der amt-
1 ichen Daten differenz iert untersucht und da her an 
dieser Ste ll e nicht we iter ve rti eft. 

hörigkeiten erm itteln . Jedoch weise n di e Daten der 
Hoch sc hul statistik Grenze n auf, da Gesch lecht aus
schließ lich bin är ( we iblich und männlich) ausge
wiese n wird und zudem keine wei teren Ungleich
heitsdimensionen vo rli ege n. 

Die Online-Befragung der hauptberufl iche n Mittel
bauange hörige n erm ög licht dagegen anh and der 
Selbstauskunft der Befragten die Erh ebung von Da
ten zur gesc hl ec htli chen Vielfa lt und zu we itere n 
ungleich hei tspräge nden Dimensione n. Sie erfass t 
ebenfa lls di e persön lichen Erfahrungen mit den 
Arbeitsbedingungen, den Karrierewege n und Berufs
perspektiven sowie auch die Ausw irku ngen der Coro
napandemie. Zudem wird sichtbar, welche Förde
rung und Unterstützung die Studi enteilnehmenden 
erha lten, aber auch, welchen Benachte ili gun ge n sie 
vo r dem Hintergrund ihrer sozialen Pos iti oni erung 
ausgesetzt sind. Die Rücklaufquote vo n 18,2 % ist zu
friedenstell end und die hohe Anza hl an Inte rviews 
lässt gesch lech terbezoge ne und m u ltidi mensionale 
Analysen zu . 
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3 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE - WIE HETEROGEN IST 
DER AKADEMISCHE MITTELBAU? 

Heterogenität im Mittelbau bezieht sich zum einen 
auf die Vielza hl untersch iedli cher Ste llentypen, Be
schäftigungsverhä ltni sse sowie auf die versch iedenen 
Fächer, Hochschu larte n und Organisa tionsbereiche an 
den Hochschu len. Weniger bekannt ist demgegenüber, 
wie heterogen der akade mische Mittelbau hins ichtlich 
sozialstruktureller Merkmale se iner Beschäftigten ist. 
Das vorliegende Kap itel beleuchtet diese beiden As
pekte von Heterogen ität und untersucht zunächst auf 

der Gru ndlage geschlechterbezogener hochschulsta
ti sti scher Daten die Beschäftigtenstruktur des wissen
schaftlichen und künstlerischen Personals ohne Pro
f ss ur an den Hochschulen in NRW. Im Anschluss 
li efert die Online-Befragung Aufschluss über die Zu
sa mm ensetzu ng des akademischen Mittelbaus anhand 
der erhobenen soziodemografischen Daten und erwei
tert somit den Blick auf die Multidimensionalität von 
Geschlecht und anderen soziale n Kategorien. 

3 .1 PER SONALGRUPPEN UND RAHMENBEDINGUN GEN 

Dieses Teilkapite l gib t einen erste n Überb lick über 
die Beschä ftigten stru ktu r und Gesch lech te rverte i-
1 u ng im Mittelbau der Hochschul en in Trägerscha ft 
des Landes NRW anhand amtli che r Daten der Hoch
sc hulstatistik. Diese Sta tu sgruppe besteht im Jahr 
20 I 9 aus rund 69 .000 hau pt- und nebe nberufl ich 
tät ige n wisse nsc haft li chen und kün stlerisc hen Be
schäftigten ohn e Professur an den Hoc hsc hu len in 
Träge rsc haft des Landes NRW. Im Folgenden stehen 
die ve rschi ede nen Personalgruppen im Fok us der 
Auswertunge n, deren recht li cher Rahmen zunächst 
dargestellt wird. 

3.1. 1 Personalgruppen und Dienstverhältnis 

Bestimm end für di e Differen zierun g der Pe rsona l
gruppen an den Hochschul en sind die bundesweit 
geltende n Regelungen des Hochschu lrahm enge
setzes ( H RG ), das in seine r ak tu ell en Fassu ng zwe i 
Gruppen nennt: die wisse nsc ha ft li chen und künst
lerischen Mita rbeiter_innen und die Leh rkräfte für 
besondere Aufgaben ( LfbA ). Dabe i ist zu berück
sichtige n, dass im Rahme n der Hochschul refo r
men se it den l 970er-Jahren vie lfach Änderungen 
in der Bestimmung der Perso na lkatego ri en und der 
Dienstverhältnisse sowie den damit ve rbundenen 
Aufga benprofi len der haup tberufli ch tätigen Mittel
baubeschäftigten stattge fund en haben : So wurden 
1976 im ersten Hochsc hulrahm engesetz der früh e
ren Bu nd es repu bl i k die drei Perso nalgruppen der 
,,w issensc haft li chen und künstlerisc hen Mitarbe ite r", 

der Lehrkräfte für beso nd ere Aufgaben (LfbA) so
wie der „Hoc hschul ass istente n" unterschieden. Ein e 
Ste ll e als Hochsc hulass istent_in wa r eine sogenannte 
Laufbahnstelle für die Hab ilitation . zugleich wurde 
in Auss icht ges tellt, dass die Stellen inhaber_innen 
(zume ist Männe r ) be i erfolgreicher Qua lifizierun g 
eine Profess ur erha lten so ll ten. Insbesondere di ese 
Gruppe e rfu hr im La ufe der Nove ll ierungen des HRG 
und we iterer Hochschulrefo rm en einen permanen 
ten Wa ndel. Es wurden se it 1985 weitere Personal 
ka tegorien, wie bspw. ( Ober- )Ass iste nt_inn en oder 
auc h die der Hochschu ld ozent_innen eingeführt. 
Mit den ve rschiede nen Reformwellen an den Hoch
sc hulen wurden sch li eß li ch mit dem 5. Gesetz zur 
Änderu ng des HRGs ( 5. HRGÄ ndG) vorn 16.02.2002 
die Perso nalgruppen der Ass istent_innen und Do
ze nt_innen wieder abgeschafft und in di e Gruppe 
der wisse nschaft li chen und kü nst leri schen Mit
arbe iter _innen eingeo rdnet. Die zu dieser Gruppe 
gehörende n Beschäftigten konnten jedoc h in ihren 
bisherigen Di enstverhältni sse n ve rbl eiben.8 ln der 
Hochsc hul stat istik, die für die fo lge nden Auswer
tunge n d ie Grun dlage bil det, wird dahe r auch neben 
den wisse nschaftli chen und kün stl erischen Mitar
bei ter_i n nen und den LfbA die Personalgruppe der 
Dozen t_i n nen und Assistent_i n nen erfass t. 

Unterhalb di eser drei haup tberuflichen Personal
gruppen ex istieren weitere Di enstbeze ichnungen, 
wie akademische Rät_inn en oder Oberrät_innen, 
Lektor_inne n oder auch Le hrer_innen im Hoc h-

' Zudem wurde 2002 die Juniorprofessur als neuer Karriereweg zur Professur eingefühn. die zwar einerseits zur Statusgruppe der Professor_innen 
gehört. andererseits aber auch zum wissenschaftlichen Nachwuchs (vgl. Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021) gezählt 
wird . Die Juniorprofessur wird in der hier vorl iegenden Stud ie nicht berücksichtigt. 
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Pro fessor_innen 

Lchrbeau ftragte 

Hauptberuf!. Personal ohne Prof. 

Wissenschaft!. u. künstl. Hilfskräfte 

Studenti sche Hilfskräfte 

Studierende 

- Frauen - Männer 0% 50% 100% 

Abb. III 3.1 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal und Studierende an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2019. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche 
Hochschulstatistik/Personalstallstik 2019, Studierendenstatistik WS 20 19/20; eigene Berechnungen . Professor_innen : ohne Gastprofessor_innen und Emeriti. N = 673 .942 Studierende, 
25.334 SHK, 12.839 WHK, 11.472 Lehrbeauftragte, 44.707 hauptberufl . Personal ohne Prof.. 8.458 Professor_innen) 

Tab. III 3. 1 Haupt- und nebenberuniches wissenschaftliches und künstlerisches Persona l ohne Professur nach Persona lgruppen und 
Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Personalgruppe Personalgruppe in % Anzahl Frauen in % Männer in % 

Hauptberufliches Personal ohne Professur 64,8 % 44.707 64,4 % 65,1 % 

Lehrbeauftragte 16,6 % 11.472 15,2 % 17,7 % 

Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 18,6 % 12.839 20,4 % 17,2 % 

Insgesamt 100 % 69.018 100 % 100 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen . 

schuldienst ( für einen genaueren Überb li ck vg l. 
Statistisches Bundesamt 202 1: 7f". ). Diese Stellen
beze ichnungen sp iegeln die Bandbreite der Auf
gaben- und Stellenprofi le und werden von den Be
schäftigten im M ittelbau eher ve rwendet als die drei 
Personalgruppen der Hochschulstatist ik. Weitere 
Differenzierungen betreffen das nebenberuOich tätige 
wissenschaftliche und künst leri sc he Personal : Zu 
di esem zä hlen - bezogen auf den M itte lba u - die 
Lehrbea uftragten und die wi sse nschaftli chen und 
kün st leri schen Hi l fskräfte . 

Akademische Statusgruppen und Personalgruppen 
Ein Blick auf die Geschlechterverteilung in den aka
demischen Status- und Persona lgruppen an den 
Hochschu len in NRW gibt erste Hinweise zu mög
lichen Gender Gaps in der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbe it an den Hochschulen in NRW. 
Abbildung III 3. 1 ze igt, dass sich der Frauenanteil 
vom Studium bis zur Professur fast halbiert. Wäh 
rend bei Stud ierenden sow ie stud entisc hen und 
wissenschaftlichen Hilfskräften die Gesch lechterpa
rität annähernd erreicht ist, sind Frauen im hauptbe-

ruflich en M itte lbau bereits etwas wen ige r vertreten 
(43,4 %) . Unter den Lehrbeauftragten, einer hetero
genen Gruppe von Dozierenden, die auf Honorar
basis tätig sind und sich in unterschiedlichen be
ruOichen Situat ionen befinden, sind noch etwas 
weniger Frauen ( 40,0 % ). Der stärkste Gender Gap 
findet sich jedoch bei der höchsten akadem isc hen 
Statusgruppe: Frauen ste llen nur etwas mehr als ein 
Vierte l der Professo r_innen (26,5 % ). 

Im Fo lgenden w ird nun das haupt- und nebenberuf-
1 iche wissenschaft liche und künstler ische Persona l 
ohne Professur in den Blick genommen (Tab. III 3. 1 ). 

Das hauptberufliche Personal ste llt mit rund 44.700 

Beschäftigten fast zwei Drittel der Mittelbauange
hörigen ( 64,8 % ), das nebenberuniche Persona l 
( rund 12.800 wissenschaftliche und künstlerische 
Hilfskräfte sow ie rund 11.500 Lehrbeauftragte)9 zu
sa mmen etwa ein Drittel. Dabei zeigen sich kleinere 
geschlechterbezogene Unterschiede bei den neben 
berufl ich Beschäftigten: Während Frauen zu ei nem 
etwas größeren Tei I als wissenschaftliche und kü nst
leri sche Hilfskräfte tätig sind und etwas se l tener als 

• Be i den Lehrbeauftragten kann es sich zwar um Pro fessor_innen anderer Hochschulen handeln, sie haben jedoch an derjenigen Hochschule, an der 
sie als Lehrbeauft ragte erfasst sind, keine Professur inne. Studentische Hilfskräfte zählen nicht zum wi ssenschaftli chen und künstlerischen Personal. 
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Tab. III 3.2 HauptberuOiches wissenscha hliches und künst lerisches Personal ohne Professur nach Personalgruppe an den Hochschulen 
in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Personalgruppe Personalgruppe in % Anzahl Frauenanteil 

Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter_innen 94,6 % 42 .297 42,9 % 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben 4,6 % 2.043 54,8 % 

Dozent_innen und Assistent_innen 0,8 % 367 35,1 % 

Insgesamt 100 % 44.707 43,4 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1st1k 2019, eigene Berechnungen. 

Lehrbea uftragte, liegt der Antei l der Männer in die
se n beiden Gruppen etwa gleichau f. 

Innerha lb d r hauptberunichen Mittelbauangehöri 
gen (Tab. III 3.2) bilden die wissenschaft li chen und 
künstlerischen Mitarbeiter_innen mit einem Anteil 
von 94,6 % die größte Gruppe. Als Lehrkraft für be
sondere Aufgaben arbeitet nur jede 20. Person im 
Mittelbau ( 4,6 % }, diese wachsende Personalgruppe 
macht in NRW aber immerhin rund 2.000 Beschäf
t igte aus. Dozent_inn n und Assistent_innen bilden 
mit nur 0,8 % die kleinste Personalgruppe. Der ge
rin ge Anteil d iese r Personalgruppe erkl ärt sich durch 
die einga ngs ski zz ierten hochschulrechtli chen Ver
änderu ngen. 

De r höchste Frauenantei l findet sich in der Personal 
gruppe, deren Aufgaben ausschließ lich oder haupt
sächlich in der Lehre liegen: bei den Lehrkräften für 
besondere Au fgaben ( 54,8 % ). In d r großen Gruppe 
der wissenschaftlichen und künstlerischen Mi tarbe i
ter_in nen liegt dagegen der Frauenanteil mit 42,9 % 

noch unter dem Studentinnena nteil, in der kleinen, 
häufig mit höherem Verd ienst ausges tatteten Gruppe 
der Dozent_innen und Assis tent_innen 10 sogar nu r 
be i knapp über einem Drittel ( 35, 1 % ). 

Tarifbeschäftigte und Beamt_innen 
1 n nerhalb des hau ptberu n ichen Personals und quer 
zu den angefü hrten Personalgruppen bildet dasjewei -
1 ige Dienstverhältnis eine weitere Differenzierung. So 
können die Beschäftigten als Tari fbeschäftigre ange
ste ll t se in ode r in einem Beamt_innenverhältn is ste
hen, das h insichtli ch späte rer Ve rso rgu ngsansprüche 
Privi leg ien beinhalten kann. Im Gegensatz zu den 

meisten Tarifbeschäft igte n sind Beamt_innen im 

Mitte lba u mehrheitli ch au f Dauer beschäftigt, w ie im 
Ge nder-Report 2019 gezeigt w urde. 11 Ein Beam t_i n
nenve rh ältn is ermögli cht somit - einm al auf Dauer 
geste llt - Planungssicherh eit . Anders als in den Sta
tusgruppen der Professor _innen und der M itarbei
t r_innen in Technik und Verwaltung ist eine Ver
beamtung im Mittelbau j edoch die Ausnahme. Die 
große Mehrhe i t der hauptberufl ich Beschäftigten ist 
nach Tarif beschäft igt ( run d 42.300 ), led iglich 5,4 % 

(rund 2.400) sind Beamt_innen (Abb. III 3.2} . In die
se r Gruppe sind Frauen deutli ch u nterrepräsen eiert 
und ste l len nur etwas mehr als ein Drittel ( 35,9 % }, 

während sie be i den Tar ifbesc häft igten mi t einem 
Anteil von 43,8 % vertreten sind. 

Beamt_innen sind sehr unterschied li ch auf d ie Perso
nalgruppen im M ittelbau verte ilt (Tab. III 3.3 ). Wäh

rend sie in der größten Personalgruppe, den wissen
schaftl ichen und kün st leri schen Mitarbeiter _innen, 
nur 3,8 % der Beschäftigten stell en, findet sich bei 
den Lehrkräften für besondere Aufgaben im merh in 
etwas über ein Vierte l. Erkl ärt we rd en ka nn di es r 
höhere Anteil an Beamt_innen mit der Zuordnung 
von Leh rer_innen im Hochschuldienst oder von 
akadem ischen Rät_inn en oder auch Oberrät_innen 
zu d iese r Personalgruppe. Den mit 72,5 % höchsten 
Anteil an Beamt_innen weist die zah lenmäßig kleine 
Gruppe der Dozent_innen und Assistent_in nen auf. 

Auch d ies läss t sich mit den d ienstrechtli chen Be
stimm ungen für diese Gruppe erk lären. 

Der Frauenanteil an den Bea mt_innen liegt in allen drei 
Personalgruppen unter dem der Tarifbeschäftigten. Bei 
den Lehrkräften für besondere Au fgaben bilden Frau-

'° So finden sich Tarifbeschä ftigtc in dieser Personalgruppe überdu rchschninlich häufig in den höchsten Entgeltgruppen E 14 und E 15, w ie im Gender
Repon 2019 herausgearbeitet wurde. Für Bcamt_innen gilt das allerdings nicht entsprechend ( vgl. Kortencliek et al.20 I 9: 407ff. ). 

" Im Mittelbau der Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW waren im Jahr 20 16 62,6 % der Beamt_innen auf Dauer beschäftigt (vgl. Konendiek et a\. 
20 19: 419 ). Eine Verbeamtung auf Zeit ist jedoch auch ohne die Perspektive einer Einmü ndung in eine Professur für Postdoktorand_innen möglich -
etwa als akademische Rät_innen. Sofern das befristete Dienstverhältnis endet, kann sich auch die Ve rbeam tung als beruniche Sackgasse erweisen. 
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Tarifbeschäftigte Beamt_innc n Beschäftigte insgesamt 

- Frauen - Männer - Frauen - Männer Tarifbeschäftigte - Beamt innen 

Abb. III 3.2 Hauptberufliches w1ssenschaftl1ches und künstlerisches Personal ohne Professur nach Dienstverhäl tnis und Geschlecht an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 
2019. (Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen. N = 42.276 Tanfbeschäft1gte, 2.43 1 Beamt_,nnen) 

Ta b. 111 .3.3 Ha uptberu niches wissenschaft liches und künstlerisches Personal ohne Professur nach Persona lgruppe und Dienstve rhältn is 
an den Hochschulen in Trägerschaft. des Landes NRW 2019 

Personalgruppe 

Wissenschaftl iche und künstlerische 
Mita rbeiter _innen 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

Dozent_innen und Assistent_innen 

Dienstverhältnis 

Tarifbeschäftigte 

Beamt_innen 

Gesamt 

Tarifbeschäft igte 

Beamt_innen 

Gesamt 

Tarifbeschäft igte 

Beamt_innen 

Gesamt 

Dienstverhältnis in % 

96,2 % 

3,8 % 

100 % 

73,3 % 

26,7 % 

100 % 

27,5 % 

72,5 % 

100 % 

Anzahl Frauenanteil 

40.677 43,3 % 

1.620 31,9 % 

42.297 42,9 % 

1.498 56,5 % 

545 50, 1 % 

2.043 54,8 % 

101 46,5 % 

266 30,8 % 

367 35,1 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen. 

en jedoc h immerhin die Hälfte der Bea mt_innen -
und de r Absta nd zum Frauenanteil der Tarifbeschäf
tigte n fä llt mit rund sechs Prozentpunkten moderat 
aus. In de n beiden anderen Personalgruppen ze igen 
sich größere Gende r Gaps: Hier sind jewe ils nur knapp 
übe r 30 % de r Bea mt_innen Frauen, während diese 
mehr als 40 % der Tarifbeschäftigten stell en. 

3.1.2 Rahmenbed ingungen - Hochschu lart, 
Fächergruppe, Stellenfinanzierung 

Nach dem Überblick über die verschieden en Perso
nalgruppen im Mitte lbau werden nun di e äußeren 
Rahm enbedingungen der Beschäfti gung in Grund 
zügen vo rges tellt. Dazu ge hören die Hochschul art, 
die Fächergruppen sowie die Finanzierungsqu ell e 
de r Stell e. Die vier Hochsc hularten werd en etwas 
ausführli cher vo rges tellt, da sich hi er di e fach I ichen 
Voraussetzunge n, die Arbeitsbedingun ge n und Be-
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schäftigu ngsve rh ä ltn isse des wi sse nschaft lichen Per
sonals unte rhalb der Profess ur unte rsc heiden. 

Unterschiede nach Hochschulart 
Uni ve rsitäten ve rfüge n als wissenschaftli che Hoch
schul en und Au sbildungsstätten über das Promo
tions- und Habilitationsrecht. Neben der Lehre ist 
dah er die Forschung ein ze ntral es Arbeitsfeld für 
Mitte lbauangehörige. Dabei variieren die Dienst
verhä ltni sse, Aufgaben - und Stell enprofi le stark, wie 
im we iteren Verlauf der Studie g ze igt wird . Fü r das 
wisse nschaftl iche Persona l an den Medizinisc hen 
Faku ltäten bzw. an den Un ive rsitätsklini ken kommt 
zu den Aufgaben in Forschung und Lehre die Kran 
kenversorgun g hinzu. Dies gilt - zu mindes t in der 
klini sch-prakti schen Humanm ed izin - sowohl für 
Professor_innen als au ch für di e Beschäfti gten unter
halb der Profess ur. Daher untersc heid en sich au ch 
die Beschäfti gungs bedin gun ge n in der Hochschul -
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med izin grundl egend vo n den Bed ingungen andere r 
Fächer an den Universitäten _12 

Die heutigen Hochschulen für angewa ndte Wissen
schaften (HAW ) wu rden im Rahmen der Bildungsre
fo rmen Ende der 1960er-Jahre als Fachhochsc hulen 
durch Beschluss der Lä nder d r Bundesrepubli k ge
gründet. 13 Ihre Hauptaufgabe li egt in der anwendungs
orientierten w issenschaftlichen Ausb ildung von Fach
kräften, z. B. für den technischen, gesundheitlichen 
oder sozia len B reich. Die Lehre w ird zu einem großen 
Teil von den Professor_innen sowie von Lehrbeauftrag
ten auf Honora rbasis ausgeführt. Doch auch die Fach

hochschulen haben sich im Laufe der Ze it gewandelt 
(vgl. Borgwardt 2016), was sich in einer Verä nderung 
der Persona lstruktur niedersch lägt. Zwar dom inieren 
Lehrbeauftragte und Professor_in nen in der Gruppe 
des wi ssenschaft lichen Personals, es hat j edoch se it den 
2000er Jahren einen bedeutenden Anstieg beim w is
se nschaftlichen und künstleri schen Personal unterhalb 

der Professur gegeben ( Löther 20 18: 1 1 f. ).14 So werden 
an den HAWs wissenschaftl iche und künstlerische Be
schäftigte im Mittelbau zwar immer noch vorrangig in 
der Lehre und bei der Betreuung von Studierenden ein
gesetzt, sie arbeiten j edoch auch zu nehmend bei For
schungs- und Entwicklungsvorhaben und in drittmit
tel finanzierten Forschungsprojekten mit. An den HA Ws 
in Nordrhein-Westfalen können zudem Promotionen 
in Kooperation mi t Uni versitäten erfolgen. Darüber 
hi naus wurde dem „Promotionsko l leg für angewandte 
Forschung der Fachhochschulen in Nord rhein-West
fa len" j üngst d rch das M inisterium für Ku ltu r und 
Wissenschaft das eigenständige Promotionsrecht ver
liehen, womit ci ie HAWs in NRW nun auch eigenstän
dige Promotionsverfahren durchführen können. 

Die Kunst- und Musikhochschulen haben mit der 
Pflege und Entwick lung der verschiedenen Künste 
ebenfa lls spezi sehe Aufgaben inne.I5 Ähnlich w ie die 
Un iversitäten ve rfügen sie in Nordrhein -Westfa len in 
ih ren w issenschaftlichen Fächern über das Promotions
und Habi li tatio:is recht. Som it sind an den Ku nsthoch
schulen Beschäftigungsverhältn isse im akadem ischen 
Mittelbau auch tei lweise mi t w issenschaftlicher Quali-

fiz ierung verbu nden. Aufgrund ihres kü nstlerischen 
Aufgabenprofils finden sich sehr spezifische Personal
strukturen und ähn lich w ie an den HAWs ste llen ins
besondere Professor_innen und Leh rbeauftragte das 
w issenschaft liche und künstlerische Persona l. Die 
A nza h I der hauptberu fli ch w issenschaftl ichen und 
kü nstl er isc hcn Beschäftigten ohne Professur ist hin 
gegen auch in den vergangenen Jahren kaum gest ie
gen ( Löther 2020: 9 ). 

Aufgrund der genannten Spezifika verte ilt sich das 
haupt- und nebenberu fli che Personal im Mittelbau 
sowohl unterschied lich auf die Hochschularten als 
auch innerhalb dieser (Tab. III 3.4) . Rund 43.400 Per
sonen und damit fa st zwe i Drittel der Mittelbauange
hörigen (62,8 %) arbeiten an den 14 Un iversitäten 
(ohne Berücksichtigung der Med izinischen Faku ltä 
ten) in Träge rschaft des Landes NRW. Auch die sie
ben Medizinischen Faku ltäten an den Un iversitäten 
mit Kl inikum I6 we isen m it rund 12.300 beschäftigten 
Personen eine hohe Anzah l an Mittelbauangehöri 
gen auf. Da an den HAWs und Kunsthochschulen 
Professor_innen und Leh rbeauftragte beim gesamten 
w issenschaftli chen und künstlerischen Persona l do
m in ieren, fa l len hier die Beschäftigtenzahlen für den 
M ittelbau im Verg leich ge ringer aus . An den 16 Hoch 
schu len für angewa ndte Wisse nschaften sind rund 
12.100 Personen und an den sieben Kunsthochschu 
len 1.300 Personen im M itte lbau beschäftigt. 

Den höchste n Frauenante il - bezogen au f all e haupt
und nebenberufl ichen Perso na lgruppen im Mittel
bau - weisen die Med izinischen Faku ltäten mit etwas 
meh r als der Hälfte auf ( 53,5 % ). Die Universitäten lie
gen mit 42,4 % unterha lb der Parität, noch twas ge
ringer fall en die Frauenanteile an den HAWs und den 
Kunsthochschulen aus, die jeweils die 40- %-Marke 
knapp verfehlen . 

Das Za hlenverhältnis der haupt- und nebcnberuf
I iche n Perso na lgruppen untersc heidet sich innerha lb 
der Hochschu larten. Im M ittelbau der Uni ve rsitäten 
und - noch deutli cher - der Medizi n ischen Fakultä 
ten überw iegt das hauptberufl iche Personal. lnsbe-

" Einen ausführlichen Einblick in die besonderen Arbeitsbedingungen und wi ssenschaftlichen Qualifizierungswege in der Hochschulmedizin aus einer 
Geschlechter- und Gleichstellungsperspekti ve emhält der Gender-Report 2016 ( vg l. Kortcndiek et al. 20 16 ). 

" In Nordrhein -Westfalen wurde dieser neue Hochschultyp mit dem Gesetz über die Err ichtung von Fachhochschulen im Jahr 197 1 eingeführt. 
" Fü r einen umfassenden gleichstcl lungsbezogenen überblick hinsichtlich der Frauen- und Männerantei le an den HA Ws siehe Löther ( 2018). 
" Für einen um fassenden bundesweiten überblick über Geschlechterverhältnisse und Gleichstellungspolit ik an den Ku nsthoch schulen siehe (Löt her 

2020). 
16 Die Universität Bochum verfügt nicht über ein eigenes Klinikum, aber kooperi en mit Kliniken in der Region. Von daher werd en hier nicht die Beschäf

ti gten der Univer, itätskliniken. sondern der Medizinischen Fakultäten berücksichtigt. Für die neu gegründete Medi zinische Fakultät der Univers ität 
Bie le feld liegen im Berichtsjahr 201 9 noch keine Daten vo r. 

Studien Netzw erk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



3 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSC HIEDE - WIE HETEROGEN IST DER AKADEMISCHE MITTELBAU? 

Tab. III 3.4 Haupt- und nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal ohne Professur nach Hochschulart an den 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 2019 

Hochschulart Hochschulart Personalgruppe Personalgruppe Anzahl Frauenanteil 
in % in % 

Hauptberufliches Personal ohne Professur 63,9 % 27.702 39,7 % 

Universitäten (ohne Lehrbeauftragte 14,1 % 6.113 43,3 % 

Medizinische Fakultäten) 
62,8 % 

Wissenschaftliche Hilfskrähe 22,0 % 9.558 49,6 % 

Gesamt 100 % 43.373 42,4 % 

Hauptberufliches Personal ohne Professur 95,4 % 11 .7 16 53,2 % 

Lehrbeauftragte 0,7 % 85 37,6 % 
Medizinische Fakultäten 17,8 % 

Wissenschaftliche Hilfskräfte 4,0 % 486 64,8 % 

Gesamt 100 % 12.287 53,5 % 

Hauptberufliches Personal ohne Professur 42,2 % 5.088 41,0 % 

Hochschulen für ange- Lehrbeauftragte 35,1 % 4.227 35,8 % 
17,5 % 

wandte Wissenschaften Wissenschaftliche Hilfskräfte 22,7 % 2.743 38,7 % 

Gesamt 100 % 12.058 38,6 % 

Hauptberufliches Personal ohne Professur 15,5 % 201 44,8 % 

Lehrbeauftragte 80,5 % 1.047 37,6 % 
Kunsthochschu len 1,9 % 

Wissenschaft liche Hilfsk räfte 4,0 % 52 61,5 % 

Gesamt 100 % 1.300 39,7 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulsta ti stik/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen . 

sondere Lehrbeauftragte, abe r auch w issenschaft li che 
Hil fskräfte {WHK) si nd an den Medizinischen Fakul 
täten kaum vorhanden . Aufgrund der spezifischen 
Bedingungen bi ldet demgegenüber an den HAWs 
und Kunsthochschu len das neben beru n iche Personal 
die Mehrheit. Lehrbeauftragte stellen an den Hoch
schulen für angewandte Wisse nschaften mehr als 
ein Drittel des wissenschaftl ichen und künstlerischen 
Personals ohne Professur. An den Kunsthochschulen 
dominiert diese Persona lgruppe deutlich mit einem 
Anteil von 80,5 %. Wissenschaftliche und künstleri 
sche Hilfsk räfte (WHK ) haben vor all em an den Uni
vers itäten und HAWs eine Bedeutung - mit Anteilen 
von jeweils etwas mehr als einem Fünftel. 

Die Aufschlüsselung nach Hochschulart zeigt, dass 
Frauen und Männer ungleich auf die Personalgruppen 
verteilt sind. Nur an den Medizinischen Fakultäten 
stellen Frauen eine knappe Mehrhe it des hauptberuf
lichen Persona ls ( 53,2 % ), während an den Univer
sitäten die 40-%-Marke knapp verfeh lt w ird. An den 
HA Ws und den Kunsthochsch ulen sind ante ilig etwas 
mehr Frauen hauptberuflich beschäft igt, dennoch bil 
den auch hier Männer die Mehrhe it. 

An den Universitäten ist nur bei den WHK die Ge
schlechterparität erreicht, wom it sich eine Di ffe-
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renz von rund zehn Prozentpunkten zum hauptbe

rufli chen Persona l ergibt. Ein deutlicher Abfa ll im 
Frauenante il zwischen WHK und hauptbe rufli chem 
Personal findet sich auch an den Medi zini schen 
Fakultäten und Kunsthochschulen, wobei hier die 
Hil fskräfte nur einen geringen Ante il der Mittel
baubeschäftigten ausmachen. Einzig an den Hoch
sc hulen für angewandte Wissenschaften sind Frauen 
anteilig etwas stärker im hauptberunichen Personal 
vertreten als unter den WHK. 

In der heterogenen Gruppe der Lehrbeauftragten 
liegt der Frauenanteil nur an den Universitäten über 
der 40- %-Marke (43,3 %) und dam it auch höher als 

im hauptberuflichen Personal. An den Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften ste llen Frauen hin 
gegen nur etwas über ein Drittel der Lehrbeauftrag
ten ( 35,8 % ), an den Kunsthochschul n kaum mehr 
(37,6 %) . Gerade im anwendungsbezogenen und im 
künst lerischen Bereich kommt jedoch einem Lehr
auftrag eine besondere Bedeutung zu, da hier eine 
außerh ochschu lische Berufstätigkeit die Vorausset
zung für eine Professur bildet. An eine r Professur 
interess ierte Berufstätige können mit einer nebenbe
rufli chen Lehrtätigkeit den Kontakt zur Hochschule 
herstell en oder hal ten. Eine unterdurch schnittli che 
Beteiligung von Frauen gerade an d iesen Hochschu l-
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Tab. III 3.5 Hauptbe runi ches wissenschaftliches und kün stleri sches Persona l ohne Pro fess ur nach Fächergruppen (e inschl. der zen 
tralen Einri chtu ngen ) an den Hochschulen in Trägersc haft des Landes NRW 2019 

Fächergruppe (einschl. zentraler Einrichtungen) Fächergruppe in % Anzahl Frauenanteil 

Humanmedizin/Gesundheitswissenscha ften 25.4 % 11 .359 53,5 % 

Ingenieurwissenschaften 20,9 % 9.34B 22,3 % 

Mathematik, Naturwissenschaften 19,1 % 8.559 34,7 % 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 14,1 % 6.323 52.4 % 

Zentrale Einrichtungen (ohne klinikspezif. Einrichtungen) 8,0 % 3.589 52.4 % 

Geisteswissenschaften 7,9 % 3.538 56,6 % 

Kunst, Kunstwissenschaft 1,3 % 59 1 52,6 % 

Sport 1,2 % 525 46,7 % 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin 1,1 % 486 58.4 % 

Zentrale Einrichtungen der Hochschu lkliniken (nur Humanmedizin) 0,9 % 389 55,3 % 

Insgesamt 100 % 44.707 43,4 % 

Quelle: Sonderauswertung ITNRW, amtliche Hochschulsta tist ik/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen . Sort iert nach Anzahl der Beschäftigten. 

arten hat deshalb auch Kon seq uenzen für den mög
l ichen Poo l an Kandidatinnen für eine Profess ur. 

Fächergruppen 
Die Fächergruppen ( ei nsch I ieß l ich der ze ntra Jen Ein 
richtungen) sind sehr untersc hiedlich mit haupt
berufli chen M itte I bau beschäfti gten ausges tattet 
(Tab. III 3.5 ). Die ve rgleichswe ise meisten Beschäft ig
ten finden sich in der Fächergruppe Humanmedizin / 
Gesund heitswisse nschaften: rund 11.400 und da
mit ein Viertel des gesa mten Mittelbaupersona ls. Es 
fo lgen Ingenieurwi sse nschaften sowie Mathematik, 
Naturwisse nschaften mit j ewe ils etwa einem Fünf
tel der Beschäftigten. Der Antei l der hauptberuni ch 
Beschäftigten ist in einigen Fächergruppen vo n der 
Studierendenza hl entkoppelt. 17 So ste llen die Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwisse nschaften als studiercn
denstärkster Berei ch nur 14, 1 % des Persona ls. Einen 
geringen Persona lante il haben auch die Ge istes
wissenscha ften ( 7, 9 % ) - gemessen daran, dass sie die 
dritthöchste Za hl an Studi erenden aufweise n. 

Die Frauenante il e li ege n nur in drei Fächergruppen 
unterhalb der 50-%- Marke : ge rin gfü gig darunter 
in der ve rgleichswe ise k leinen Fächergruppe Sport 
{46,7 %), bei etwas übe r einem Drittel in der Fächer
gruppe Mathematik , Naturwi sse nschaften ( 34,7 % ) 
und be i nur etwas über einem Fünftel in den Inge ni
eurwissensc haften ( 22, 3 % ). Da es sich bei den letzt-

ge nannten um zwei persona lsta rke Fächergru ppen 
handel t, l iegt auch der durch schnitt l iche Frauenan 
tei l im M i tte lba u insgesa mt noch deutl ich unterh alb 
der 50 -%-Marke ( 43, 4 % ). 

Finanzierungsquellen der Stellen 
Die Finanzierung der Stel len des w isse nschaftli chen 
und künstlerischen Personals unterhalb der Profes
sur erfolgt aus unterschiedli chen Quel len. Stellen aus 
Hausha ltsmitteln entstammen der Gru ndfinanzierung 
der Hochschu len, d. h., sie werden über das Land be
reitgestellt. Dies betrifft sowohl befri stete Stell en für 
eine w issenschaftl iche Qual i fiz ierung als auch ent
fri stete Stell en. Eine we itere Finanzierun gsque lle 
sind Drittmittel von verschiedenen Geldgebern w ie 
der DFG, der Industri e oder auch von Stiftungen. Di e 
deutliche Zunahme an projektbasierter Forschung auf 
Drittmittelgrundlage in den ve rgangenen zwe i Jah r
zehnten hat sowohl zu einem starken Anstieg der 
Anzah l w issenschaft li cher und küns tleri scher Mit
arbe iter_innen gefüh rt als auch zu einer Zuna hme be
fr isteter Beschäftigungsve rhältnisse . Darüber hinaus 
weist die Hochsch ulstatistik „Sonstige Quell en" aus. 
Hierbei handelt es sich um Mittel, die u . a. aus Pro
grammen des Bundes und der Länder sta mmen, w ie 
z. B. der Exze llenzinitiati ve ode r dem Zukunftsvertrag 
„Studium und Lehre stärken (ZSL)". 18 

17 Der Vergleich bezieht sich auf Tei l I des vo rli egenden Gcnder-Reports. der umfassende geschlechterbezogcne Daten zur Gruppe der Studierenden ent 
häl t. Dies gil t ebenfal ls für fo lge nde Verg leiche m it Studierendendaten. 

1
• Anders als ande re Program me ist der ZSL langfri sti g ange legt. Das Land stellt den Hochschulen die Mittel dauerhaft zur Verfügu ng. sodass h iermi t 

unbefri steIe Stel len im akademischen Mittelbau eingerichtet werden können . 
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Die Untersuchung der Finanzierungsque ll en ergibt, 
dass an den Hochschul en in NRW im Schnitt nur 
noch gut die Hälfte de r hauptberuflichen Mittelbau
beschähigten durc h Haushaltsm itte l finan ziert wird, 
mehr als ein Dritte l hingege n aus Drittmitteln. Da 
rüber hinaus werde n rund 12 % der Stell en durch 
,So nsti ge Que ll en' fin anziert. Bei der Verte ilung in 
nerhalb der Geschl chtergruppen (Abb. III 3.3) fällt 
auf, dass Frauen ante ili g etwas häufiger e in e Hau s
haltss telle innehaben als Männer, wä hrend die Ste llen 
von männ I ichen Beschäftigte n etwas häufi ger durch 
Drittm ittel finanziert werden . ln beiden Gruppen do
mini eren jedoch die Haushaltsstell en. 

Frauen 

53,5% 

- Drittmittel 

Haushaltsmittel 

Sonstige Quellen 

Männer 

- Drittmittel 

- Haushaltsmittel 

Sonstige Quellen 

Abb. III 3.3 Hauptberufliches wissenschaft liches und künst lerisches Personal ohne 
Professur nach Finanzierungsquellen an den Hochschu len in Trägerschaft des Landes NRW 
2019. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 
2019; eigene Berechnungen . N = 19.398 Frauen, 25.309 Männer) 

3 .2 M ULTIDIMENSIONALE GESCHLECHTERBEZOGENE PERSPEKTIVEN UND DATEN 

Im Rahmen der Onlin e- Befragun g wu1·den ver
sc hiedene soziode mogra fi sche Daten mit Bli ck 
auf die ungleichheitsreleva nten Dimensionen Ge
sc h lec ht/Gesch lec h rervie I fa I t, Staatsa nge hörigke it, 
M igratio nsgesch ich te und rass ifi zierende /eth n isie
rende Zusc hre ibu nge n, Bi ldun gs herk unft, sex ue ll e 
Orientierung, Gesund heit, Elternschaft und Alter 
erhobe n. 19 Damit li ege n für die Hochsc hul en in 
Trägerschaft des Land es NRW erstm als we ite rge
hende Antidiskrim ini erungsdaten vor, die es erm ög
lichen, Gender Gaps in ihrer Mehrdimensionalität 
und Komplexität unters uchen zu können . Darüber 
hinaus kann das im Folge nden beschriebene Sa mple 
aufgrund se in er Größe Hinweise auf d ie sozia l
strukturell e Zusa mm ensetzung des akademi sc hen 
Mittelbaus in NRW geben und som it eve ntuell e 
in stituti one ll e und strukturelle Diskriminierungen 
sich tbar we rden lasse n. 

3.2 .1 Geschlecht 

Aufgrund der Gesc hlec hterperspek ti ve der Studie 
bi ldet das Merk ma I Gesc hl echt die Ankerkategori e, 
nach de r die Auswertung der Befragun g erfo lgt. In 
der gesch lechterbezogenen Hochschu lforschu ng 
werden Geschlechterungleichheiten - nicht zu
letzt aufgrund der feh lenden Verfügba rkeit entsp re-

chender Daten - zume ist mit einem Fokus au f 
Benachteiligungen von Frauen gege nüber Männern 
untersucht. Gleichstellungsbezogene Studien, die 
Gesch lech t nicht aussc h I ieß lich binär erfassen, 1 ie
gen fü r die deutschsprachigen Hochschu len bis lang 
ni cht vor.20 

Di e vor li egende Unt rsuchung verfo lgt daher 
auc h das Ziel, Aussagen übe r Geschlechterv ielfalt 
an den Hochschu len abzub ilden . Dazu wu rde in 
der On line-Befragu ng das Gesc hl ech t der Te iln eh 
mer_innen über die Aufforde run g „Bitte gebe n Sie 
Ihr Gesch lec ht an" erh oben. Als Auswah lm ög li ch
keiten stande n di e Ausprägu nge n des amtl ichen 
Perso nenstandes „we ibli ch", ,, männli ch", ,,d ive rs" 
sow ie die Möglichkeit einer Se lbstbesc hreibung zu r 
Ve rfü gun g. Damit fo lgt die An lage der Stud ie aktu
ell en Empfeh lun gen zur nicht-binären Erfassu ng 
vo n Gesc hl echt in qua ntitat iven und repräse nta
tiven St udien (vg l. hi erzu Mu schalik et a l. 202 1 ). 
Dai-über hin aus konnten di e Befragten mittels des 
Button s „ke ine Angabe" die Auskunft verweigern. 
Hi ervon machten 1,6 % der befragten Mitte lba u
ange hörigen Gebrau ch. Von den übri gen Befragten 
ord neten sich 47,8 % de r Kategor ie weib li ch, 5 1,6 % 

der Kategorie männ li ch und 0,4 % der Katego ri e 
divers zu. Acht Perso nen ( 0, 1 % ) nutzten die Mög-

" Hierzu wurden die Befragungsteil nehmenden gebeten, Auskunft über ihre verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten zu geben . Mit der Entscheidung, 
die Selbstauskünhe der Befragten in den Mittelpunkt zu ste llen, orientiert sich die vorliegende Studie an der von Aikins et al.(20 18: 10 ) vorgeschlagenen 
Herangehensweise (vg l. zu r Problematik der stati sti schen Erhebung von Diskriminierungsdaten ausführlich Baumann et al.2018 ). 

20 Auch zum Thema gesch lecht liche Vielfalt am Arbeitsplatz existieren led iglich wenige Studien für den deutschsprachigen Raum ( vgl. Dutta /Fornas ier 
2020; Frohn et al. 2020; Fü uy et al. 2020 ). Diese konstatieren für den Öffeml ichen Dienst ein hohes Diskriminierungsris iko für trans*, imer* und nicht
binäre* Personen I vg l. Edel et al. 2020: 75; Frohn et al. 2020: l 2f. ). 
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lichkeit der Se lbstbeschreibung und identifizi erten 
sich bspw. a ls tran s*, nicht-binär oder ge nd er- flui d. 
Für die we itere Ergebni sdarstellun g we rden diese 
Selbstbesc hreibun gen und di e gewä hlte Kategori e 
divers zu sa mm engefass t und für diese Perso nen
gruppe die Sc hreibweise TlN* (trans*, in ter* und 
ni cht-binär) verwendet. 21 

3.2 .2 Staatsangehörigkeit, Migration, Rassismus 

Trotz der Einführung von Diversity- und Antid is
kriminierungspolitiken wird Ra ss ismus an den 
Hochsc hul en bislang nu r se lten problematisiert. 22 

Insbesondere migrantisc he und/ ode r rass ifizierte 
Studierende und Wissenschaft ler_inn en kriti siere n 
die mangelnde sys tematische Ause in andersetzung 
mit dem Zusammenhang von Bildungsbenachte i
ligung und Rass ismu s und deren Bedeutung für die 
Wisse nsc haft und für die Organ isa tion Hochschul e 
( Gutierrez Rodrfguez et al. 20 16; Heitzmann/Houda 
2020; Kesse 20 15; Thompso n/Vorbru gg 20 18 ). 

Zumeist wird an Hochschu len die Staa tsa ngehörigkeit 
und /oder der ,Migrationshintergrund ' der Hochsch u !
angehörigen thematisiert, nicht jedoch Rass ismu s. 
Wird Rass ismu s als ein Machtverh ältn is betrachtet, 
das „e in nat ionales, ku lture ll es oder auch ethni sches 
,Wir' konstitu iert und die Anderen dabe i ersc hafft" 
( Bergold-Ca ldwe ll 2020: 11 2 ), haben in di ese m Zu
sammenha ng die Staatsangehörigkei t und der Migra 
ti onshintergrund durchaus Bedeutung und so ll ten 
daher bei aller Kritik an ihrer mangelnden Aussage
kraft in Bezug auf rass istische Disk rimini erungen ( vgl. 
Aik ins et al. 20 18; Ataman 20 17; Will 20 18) in den 
Blick genomm en werden . Für die Staa tsange hörigke it 
und den ,Mi grationshintergrund ' liegen zudem amt
liche und repräsentati ve Daten vor. 

Über di ese beiden Merkma le hin aus wird di e Erhe
bun g vo n repräse ntative n stati stisc hen Date n, die 
Au sk unft über Ungle ichheiten aufgrund von in stitu 
tione ll en Ra ss ismen geben könn en, se it einigen Jah -

ren verstärkt diskut iert (A hyoud et a l. 2018; Aikins/ 
Supik 20 18 ). In diesem Kontext hat die Ant idiskrimi 
nierungss tel le des Bundes Empfeh lungen heraus
gegeben, wie nationale, ethn ische und kulturell e 
Zugehöri gke iten sow ie Zuge hörigke iten von durch 
Rass ismu s gefä hrdete n Gruppen erhoben werd en 
so llten (Baumann eta l. 20 18), an denen sich auch 
di e Anlage des vo rli ege nden Gend er-Reports ori en
tiert . Zunächst wu rden Angab n zur Staatsange
hörigkeit der Te ilnehmenden un d zum jeweiligen 
Geburtsland der Eltern erfasst. Um das Risiko rass i
fiz ierender und ethnis ie rende r Di skrimini erunge n 
zu ident ifiz ie ren, wurden di e Teilnehm enden zu 
dem ge beten anzu ge ben, mit welchen nat io-ethno
kul ture ll en Fremdzuschreibungen sie konfronti ert 
sind und inw iefern diese mit ihrer Se lbstwahrneh 
mung überein stimmen . 

Staatsangehörigkeit und internationale Wissen
schaftler _innen 
Hochschul en sin d unter dem Sc hl agwort „Internatio
nalisierung" bemüht, nicht nur Studi erende, so nd ern 
auch Wisse nschaft ler_innen aus dem Ausland zu ge
winnen ( Deutscher Akade mi sc her Austauschdi enst 
202 1 ). Di ese Gruppe der internationa len Wisse n
sc haftl er_innen wird als ein e heteroge ne - und ihrer 
Se lbstwahrne hmun g nach - ,, hochse lektive Erf'o lgs
gruppe" besc hri eben ( Neuse l 20 12: 20 ). All erd ings 
kann ein e aussc h I ießl iche aus ländische Staatsan
ge höri gke it im akademischen Mittelbau zu einem 
prekären arbe its- und aufenth altsrech tli chen Status 
führen, da lega le Einreise mög li chkeiten fü r Nicht
EU -Angehör igc li miti ert und un te r de n Vorbehalt 
finanz iell e r Sicherh eite n geste ll t werd en.23 Entspre
chend ist für Wissenschaftler_innen aus sogenan n
ten Drittstaaten di e Aufen thaltse rl aubnis oftma ls 
unmittelbar an das Arbe itsverhältni s gekoppelt und 
Erwerbsunterbrec hungen könn en diese gefä hrden . 
Dem zu fo lge erh öhen sich für befr istet beschäftigte 
ausländi sc he Hochsc hulangehör ige die Abhängig
ke iten gege nüber Betreuer _innen und vorgesetzten, 
sodass spez ifi sche Vu lnera bi I itäten für rass istische 

" Insgesamt ordnet sich nur ein sehr kleiner Teil der Befragten nicht der weiblichen oder männlichen Kategorie zu . Dies is1 für weitere statistische 
Auswertungen problematisch. da statistische Effekte zwischen so ungleich großen Gruppen nich t abbildbar und Prozentangaben bei derart geringen 
Anzahlen nicht aussagekräftig sind. Daher werden in vielen Studien in der Regel die Daten dieser Gruppe auch aus Datenschutzgründen von weiteren 
Auswertungen ausgesch lossen oder. wie in der am tli chen Hochschu lstati st ik, zufä llig den Kategorien we iblich oder männ lich zugeordnet. Hierdurch 
werden wiederum die Antworten von TIN*-Menschen unsichtbar gemacht. Im Gegensatz zu dieser übl ichen Praxis werden be i den geschlechterbezo
genen quantitativen Auswertungen der vorliegenden Studie die Datensätze dieser Personengruppe einbezogen . Bei tabellari schen Darstellungen wird 
jedoch auf die Angabe von Prozentwerten verzichtet. 

" Siehe hierzu auch Teil II des vorliegenden Gender-Reports. 
" Mögliche Aufenthaltstitel können sein: Aufenthalt zum Zwecke des Studiums. der hochqualifizierten Beschähigung ( Blaue Karte EU). Niederlassungs

crlaubnis für Fachkräfte oder auch ein Forschungsvisum. Gleichwohl kann ein Aufenthaltstitel oder ein Visum von den entsprechenden Behörden 
auch verweigen werden und die Unterschiede zwischen Drittstaaten hinsichtlich Einreise und Visapnicht können gravierend sein. 
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Tab. III 3.6 Welche Staa tsa ngehörigkeit haben Sie? 

Staatsangehörigkeit Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Deutsch 2.488 93,7 % 2.704 94,0 % 30 (-) 5.290 93,9 % 

EU, ink l. EWR und Schweiz 135 5,1 % 135 4,7 % (-) 275 4,9 % 
(ohne deutsch) 

Drittstaaten 148 5,6 % 150 5,2 % (-) 303 5,4 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 3B, Mehrfachnennungen möglich . 

Tab. III 3.7 Sind Sie fü r Ihre wisse nschaft lich e Qu al i fiz ierung bzw. für Ihre j etzige Ste lle au s dem A u sland nach De u tschland gezoge n? 

Zuzug aus dem Ausland Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Nein 2.388 89,1 % 2.605 90,1 % 30 (-) 5.102 89,6 % 

Ja, für mein Studium 89 3,3 % 80 2,8 % (-) 173 3,0 % 

Ja, für meine w issenschaftli che 
Weiterqualifi zierung 102 3,8 % 95 3,3 % 2 (-) 200 3,5 % 

Ja, für meine jetzige Stelle 142 5,3 % 169 5,8 % (-) 319 5,6 % 

Quell e: Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 15, Mehrfachnennungen, ausschließlich der Nein-Antwort, möglich. 

Disk riminierun ge n entstehen können ( vg l. G u tierrez 
Rodrfguez 201 8: 1 16; EI Hi ssy 202 1 ). 

In der vorli egend en Untersuchung wurde die Staats
an ge hörigkeit der Befragten anhand ein er Li stenab
frage erhoben. 24 Unter den Studi enteilnehm enden 
besitze n 93,9 % einen deutschen Pass (Tab. III 3.6 ), 
davo n haben 4,5 % diese n erst später erwo rben. Je
de_r ze hnte Mittelbauange höri ge hat mindes tens 
ein e ausländi sche Staa tsa nge hörigkeit inne.25 Dabei 
sind 4,9 % der Befragten Angehörige ein es Staates 
der Europäischen Un ion (EU), des Europä ischen 
Wirtschaftsra um s ode r der Schweiz und haben da
her das Recht auf Freizügigke it und Aufenthalt in 
Deutschland . 5,4 % haben eine Staatsa ngehörigkeit 
eines Drittstaa tes . Geschlechterbezoge ne Unterschiede 
fa ll en in Bezug auf di e Staa tsange höri gkeit nur ge
ringfü gig au s. 

Die Staa tsa nge höri gkeit all ein kann keine Au ssage 
über die internation ale Mobilität im Rahm en einer 
wisse nschaftli chen Laufbahn treffen. Daher wurde n 
in der Online- Befragun g all e Studi enteilnehmenden 
danach gefragt, ob sie aus dem Au sland für das Stu
dium, ihre We iterqu ali fik ati on oder für ihre Stell e 
nach Deutsc hland gezoge n sind. Di e Au swertung 
ze igt (Tab. III 3.7), dass jede_r zehnte Mittelbauange
hörige - und dam it ein erheb! icher Teil der Befragten 
mit ausländi scher Sta atsa nge hörigkeit - erst für ihr 
Stud ium oder eine Hochschulbeschäft igu ng ein ge
reist ist. 5,6 % der Befragten gaben an, dass sie für 
ihre derzeitige Stelle nac h Deutschland ge komm en 
sind . Weite re 3,0 % sind bereits für ihr Studium und 
3,5 % für ih re wissenscha ft li che We iterq uali fizi erung 
nac h Deutschl and gezogen . Die Ve rteilung nach Ge
sc hl echt ergibt kaum Untersc hi ede. 

24 Die vorgelegten Staatsangehörigkeiten entstam men dem Ve rzeichnis der Staa tsangehörigkei ten der amtlichen Staa ts- und Gebietssystemati k des 
Statistischen Bundesamts in der l'assung vom O 1.01 .2021. Für den engl ischsprach igen Fragebogen wurde diese Liste übersetzt. Mehrfachnennungen 
waren möglich. daher befinden sich die Prozentwerte in Tabelle III 3.6 oberhalb der I00-%- Marke. Die überwiegende Mehrheit (94,7 %) hat eine 
Staatsangehörigkeit inne. über eine doppelte verfügen 4, 1 %, wobei am häufigsten Kombinationen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit vor
kommen und O, I % der Befragten geben drei Staatsangehörigkeiten an . Wenige Personen gaben an. dass sie staatenlos seien, ihre Staatsbürgerschaft 
ungeklärt sei bzw. keine Bezeichnung passte. 

" Ein Vergleich der Daten mit der Hochschu lstatistik ist lediglich in der Tendenz möglich. da das Statistische Bundesamt das gesamte w issenschaftliche 
und künstlerische Personal m it ausländischer Staatsbürgerschaft. einschließlich der Personen ohne Angaben zur Staatsbürgerschaft. als interna tio
nale Wissenschaft ler_innen erfasst. Im Jahr 201 9 be trug de ren Anteil am gesam ten Wissenschaftspersona l in Deutschland 12.7 % (vgl. Deu tscher 
Akadem ischer Austauschdienst 202 1. 84f. ). Inwiewe it der geri nge re Antei l an ausländischen Wi sscnschaft le r_innen in de r Onl ine-Befragung auf d ie 
Einschrä nku ngen durch die Coro napandemie zu rückzufü hren ist, ka nn an dieser Stelle nicht bea ntwortet werden, da Verg leichsdaten für das .J ahr 
202 1 noch nicht vorl iegen . 
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Tab. III 3.8 Zehn häufigs te Geburts länder der Eltern nach Geschlecht 

Geburtsländer der Eltern Frauen 

Anzahl 

Deutschland 4.422 

Polen 144 

Russische Föderation 71 

Türkei 51 

Italien 42 

Niederlande 30 

Österreich 26 

Iran 26 

Kasachstan 38 

China 18 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Fragen 39a und 39b . 

Tab. III 3.9 Migrationsgeschichte nach Geschlecht 

Migrationsgeschichte Frauen 

Anzahl 

Keine Migrationsgeschichte 2.123 

Migrationsgeschichte 517 

% 

82,5 % 

2,7 % 

1,3 % 

1,0 % 

0,8 % 

0,6 % 

0,5 % 

0,5 % 

0,7 % 

0,3 % 

% 

80,4 % 

19,6 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen . Frage 39a und 39b. 

Migration und Wissenschaft 
And ers als für die Gruppe der Studi erenden gibt es 
bislang nur we ni ge Date n und Stud ien zu r konkreten 
Situation von Wissenschaftler_innen mit Migrations
gesch ichte (vg l. Li nd/ Löther 2008; Baks hi -Hamm/ 
Li nd 2008; Löther 20 12 ). Eine der wen igen Unter
suchungen kommt zu dem Ergebn is, dass Wissen
schaftl er_innen mit einem soge nannten Migra
tionsh i nte1·gru nd im deutsc hen Hoc hschulsys tem 
unterrepräsentiert und benachteiligt sind. Zudem 
fühlten sich in Deutsch land geborene Wissenschaft le
rin nen, dere n Eltern zugewandert waren, sch lecht in 
die Hoch schul e in teg riert un d denken häufiger als an
dere über einen Ausstieg aus de r Wissenschaft nach. 
Di es unterscheidet sie zug leich deutl ich von intern a
tionalen Wi ssensc haftle r_i n nen, die mit abgesc h los
se ner Promotion aus dem Ausland fü r eine Tätigke it 
an ein er Hoch schule in Deutsc hland einreisen ( vg l. 
Löther 20 12: 49ff. ). 

Männer 

Anzahl 

4.859 

183 

69 

28 

26 

35 

39 

34 

24 

34 

Männer 

Anzah l 

2.330 

524 

% 

84,1 % 

3,2 % 

1,2 % 

0,5 % 

0,4 % 

0,6 % 

0,7 % 

0,6 % 

0,4 % 

0,6 % 

% 

81,6 % 

18,4 % 

TIN* 

Anzahl 

46 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TIN* 

An za hl 

21 

Gesamt (inkl. k. A.) 

% Anzah l % 

(-) 9.447 82,9 % 

(-) 334 2,9 % 

(-) 140 1,2 % 

(-) 80 0,7 % 

(-) 68 0,6 % 

(-) 67 0,6 % 

(-) 65 0,6 % 

(-) 63 0,6 % 

(-) 62 0,5 % 

(-) 54 0,5 % 

Gesamt (inkl. k. A.) 

% An zahl % 

(-) 4.53 1 81,0 % 

(-) 1.061 19,0 % 

Um zusamm enh änge zw ischen Migration und de r 
Arbeit im akade misc hen Mittelbau ana lys ieren zu 
können, wurde in der vorliege nden Stud ie die fam i-
1 iä re Migrat ionsgeschichte der Befragten über das 
Geburtsland der Eltern 26 erhoben . 

Tabe ll e lll 3.8 ze igt die zehn häufigsten von in sgesa mt 
105 genannten elterlichen Geburtsländern. Als häu
fi gstes Geburtsland wird mit einem Ante il von 82,9 % 

Deutsch land angegeben, gefo lgt vo n Po len (2,9 %) 

und Russischer Födera tion ( 1,2 % ). Die we iteren sie
ben häufigsten Geburts länder de r Eltern bewege n sich 
bei Anteilen von 0,5 %-0,7 %. 

Für we itere gesc hl ec hterbezogene Auswe rtun gen 
im Zusa mm enh ang mit der Mi grati onsgesc hi chte 
wurden aus forsc h u ngsp rag mati schen Gründen die 
Angaben zu den Geburts ländern der Eltern in eine 
binäre Variable „Keine Migrationsgesch ichte" vs . ,, Mi
grationsgeschi chte" überführt (Tab. III 3.9) . Alle Be
fragten, die angegebe n haben, dass min destens ein 

16 Es wurden jewei ls die Geburtsländer der Mutter bzw. Elternteil I und des Vaters bzw. Elterntei l II an hand einer Li ste, die dem Verzeichnis der Länder
bezeichnunge n der amtlichen Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesam ts in der Fa ss ung vorn 0 1. 01.202 1 entstammt, abgefragt. 
Für den engli schsprachigen Fragebogen wurde diese Liste übersetzt. 
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Tab. III 3. 10 Wie werde n Sie üblicherweise von anderen Personen wahrgenommen? 

Kategorien Fremdwahrnehmung Frauen Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzah l % 

Deutsch 2.119 82,3 % 2.290 84,5 % 23 (·) 4.477 83,3 % 

Weiß 1.968 76,5 % 1.922 70,9 % 27 (·) 3.956 73,6 % 

Migrant_in 86 3,3 % 78 2,9 % (-) 169 3,1 % 

Osteuropäisch 86 3,3 % 56 2,1 % (-) 144 2,7 % 

Ostdeutsch 61 2,4 % 60 2,2 % 0 (-) 124 2,3 % 

Russisch 55 2,1 % 50 1,8% (-) 108 2,0 % 

Türkisch 54 2,1 % 50 1,8% 0 (-) 105 2,0 % 

Polnisch 50 1,9 % 43 1,6% (-) 96 1,8 % 

Asiatisch 32 1,2 % 32 1,2 % 0 (-) 65 1,2 % 

Muslimisch 24 0,9 % 36 1,3 % 0 (-) 60 1,1 % 

Arabisch 25 1,0% 33 1,2 % 0 (-) 58 1,1 % 

Person of Colour 27 1,0% 22 0,8 % (-) 50 0,9 % 

Indisch 18 0.7 % 16 0,6 % 0 (-) 34 0,6 % 

Chinesisch 12 0,5 % 18 0,7 % 0 (-) 31 0,6 % 

Jüdisch 13 0,5 % 12 0,4 % 0 (-) 25 0,5 % 

Afrikanisch 5 0,2 % 12 0,4 % 0 (-) 17 0,3 % 

Schwarz 7 0,3 % 9 0,3 % 0 (-) 16 0,3 % 

Südeuropäisch/Mittel- und 
Lateinamerikanisch 36 1,4 % 33 1,2 % 0 (-) 69 1,3 % 

Europäisch, Amerikanisch, westlich 29 1,1 % 19 0.7 % 2 (-) 51 0,9 % 

Naher Osten 2 0,1 % 3 0, 1 % 0 (-) 5 0,1 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 41 a, Mehrfachnennungen möglich (eingefärbte Zeilen= Risiko für rass1f121erende bzw. ethn1 sierende D1 skrimin1erung). 

Elternte il nicht in Deutschland gebore n wurde, wer
den dabei der Kategorie „M igrat ionsgeschichte" zuge
ordnet. Dies gilt für 19,0 % der Stud ientei lnehmen 
den, 81,0 % sind dagegen ohne Migrationsgeschichte, 
zum indest was die Elterngenerat ion betrifft. 

Natio-ethno-kulturelle Herkunft und (diskriminie
rende) Zuschreibungen 
Um an Hochschu len mögliche ind ividuell und insti 
tutione ll erfa hrene Benachteiligunge n aufgrund der 
natio-ethno-kulture llen Herkunft zu untersuchen, 
re icht die Erfassung vo n Staatsangehörigkei t und Mi
grationsgeschichte nicht aus. Gerade für rassistische 
Benachtei I igu ngen sind Fremdzuschreib ungen rele
vant (vg l. hierzu auch Aik ins eta l. 20 18; Ba umann 
et al.20 18 ). Daher wurden die Studientei l nehmenden 
danach gefragt, wie sie üb licherweise von anderen 
Personen wahrgenom men werden.27 Zur Beantwor
tung der Fragen stand ihnen eine Liste an möglichen 
Gruppenbeze ichn ungen mit Bezug zu natio-ethno-

ku lture llen Kategorien zur Auswah l. dabei waren 
Mehrfachnennungen mögl ich (Tab. III 3.1 0). Die Be
fragten konnten zudem in ein em offenen Textfeld 
weitere Beze ich nungen nennen. 

Diese offe nen Antworte n wurd en zu den dre i fo l
genden Gruppe n zusa mm engefasst: süd europäisc h/ 
mittel- und late in amerik anisch ( 1,3 % ) ode r euro
pä isch, amer ik anisch un d west li ch (0,9 %) sowie 
,Naher Osten' ( O, I % ). Weitere we nige Nenn unge n 
bezoge n sich ni cht, wie a ls Kategor ie im Fragebogen 
vorgegeben, auf nat io-ethno-ku lturell e Zuge hörig
ke iten, so ndern bspw. auf das Gesch lec ht oder Merk
ma le, di e den Körper betreffen (z. B. sichtba re Be
hinderungen, Gew icht oder auch die Körpergröße). 
sowie auf allgemeine Bezeichnungen wie Mensch, 
We ltbürger oder Kollege. 

Wie aufgrund der Angaben zur Staatsangehö ri gke it 
und der Migrationsgeschichte zu erwa rten, gab die 

27 Die Frage nach der Fremdwahrnehmung führte bei einigen Befragten. insbesondere bei Männern. zu Irritationen und ablehnenden Äußerungen . 
Auch der Non-Response-Anteil war mit 5.7 % bei dieser Frage relativ hoch. 
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Tab. III 3.11 Diskriminic1·ungsrisiken aufgrund von rass ifizierenden und ethn isierenden Zusch reibungen nach Geschlecht 

Frauen 

Anzahl % 

Keine Gefahr rassifizierender/ 
ethn isierender Diskriminierung 2.248 87,3 % 

Gefahr rassifizierender/ethnisierender 
Diskriminierung 326 12,7 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A); eigene Berechnungen. Frage 41 a. 

überw iegende Mehrhei t der Befragten an, als deutsch 
(83,3 %) wa hrgenommen zu werde n. Dennoch fä ll t 

diese r Ante il ge ringe r aus als der zuvor erhobene An 

teil derjeni gen m it deutscher Staatsangehörigkeit. Mit 
einem Anteil von 73,6 % wurde die Kategor ie „we iß" 
etwas seltener vo n den Stud ienteilnehmenden ge

wäh lt. Dabei geben die befragten Männer häufiger 
als Frauen (84,5 % vs. 82,3 % ) an, als deutsch wa hr
genommen zu we rden, wohingegen Frauen ( 76,5 % ) 

häufi ger als Männer (70,9 %) als we iß wahrgenom
men we rden . In Bezug au f die we iteren Kategor ien der 
Fremdwahrnehmung sind die gesch lechterbezogenen 

Unterschiede ehe r gerin g. 3, 1 % der Befragten gaben 

an, als M igrant_i n wahrgenommen zu werden, gefo lgt 

von osteuropäisch (2,7%) und ostdeutsch (2.3%) . 

Als ru ss isch (2,0 %), türk isch (2,0 %) oder polnisch 

( 1,8 % ) wa hrgenommen zu werde n, w urde eben

fall s häufiger gena nnt. Die An tei le, von Dritten als 

as iat isc h, musl imi sch, arabisch oder Person of Colour 

identifi ziert zu werden, liegen be i ru nd 1 %, indisch, 

chin es isch und jüdisch bei etwa 0,5 %, afrikanisch 

und Schwa rz li egen bei 0,3 % . 

Diskriminierungsrisiken durch Zuschreibung 
Zu welchen Gru ppen sich Menschen zugehörig fühlen, 

weicht j edoch häufig vo n den Fremdzu schreibu ngen 

ab. Dies gilt ebenfa lls für die befragten M ittelbauange

höri gen. 28 Gerade einmal rund die Hälfte der befrag

ten Frauen und Männer gibt an, dass die Wahrneh

mung durch andere mit ih rer eigenen übereinstimmt, 

unter den TIN*-Personen sind es soga r noch weniger. 
Nach Aikins eta l. (20 18: 36) si nd Fremdzuschreibun 

gen häufig Besta ndteil von rassistischen Disk riminie

rungen, da sie Personen ein Andersse in unterstellen. 
We itere Prüfungen ze igen insbesondere für diejenigen 

Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzah l % 

2.401 88,6 % 28 (-) 4.725 88,0 % 

308 11,4 % 3 (-) 647 12,0 % 

Befragten, die au fgrund der Fremdwahrnehmung der 
Gefa hr rass i fiz ierender und ethn isierender Di skrimi 

nierung ausgese tzt sind, dass hier die übereinstim 
mungswerte deutli ch geri nge r ausfa llen und lediglich 

für ein Vierte l die Se lbstbeze ichnung mit der Zuschrei 
bung durch andere Perso nen übereinstimmt. 

Um den Einfluss rass ifi zierender und ethni sierender 

Zuschreibungen auch im Zusa mmen hang m it dem 

Geschlecht stat isti sc h auswerten zu kön nen, wurde 
anhand der Auskünfte zu den Fremdzuschreibungen 
eine binäre Va ri ab le zu Diskriminierungsrisiken gebil

det (Tab. III 3.11 ).29 Die Auswertung ze igt, dass 12,0 % 

der Befragten des akadem ischen M ittelbaus in NRW 
dem Risiko rass istischer bzw. ethn isierender Diskrimi

nierung ausgesetzt sind. Das betrifft die befragten 

Frauen geringfügig stärker als die Män ner. 

3.2.3 Bildungsherkunft 

Di e Frage nach dem Ein flu ss soz ialer Ungleichheit auf 

die Karriereentw icklung gilt aufgrund der Se lbsterzä h

lung von Wissenschaft als Form der ,Bestenauslese', 
bei der nur die akadem ische Leistung ohne Ansehe n 

der Person zä hlt, als erschwert (vgl. Kei l 20 18; Laufen 

berg 20 16 ). Den noch I iegen vereinze l te Stud ien vor, 

die vor allem die Bildungsherkunft, den Einflu ss des 

Bil dungss tandes der Eltern, im Kontex t einer w issen

schaftl ichen Karriere untersuchen. Dabei ze igen sich 

Effekte der soz ialen bzw. Bildungsherkunft auf die 

w isse nschaftli che Se lbstpos ition ierung ( Lange-Vester / 
Te iwes-Kügler 20 1 3 ), auf die Promotionsneigung 

(Jakszta t 20 14) sow ie auf eine spätere Wisse nschafts

ka rri ere (Jungbauer-Gans/C ross 20 13 ). Demnach er
schwert ei n nichtakadem isches Elternhaus den Ver-

" Im Anschluss an die Frage nach der Fremdwa hrnehmung erhielten die Mittelbaucr_innen. die diese Frage beantwortet hatten. die Möglichkeit zu 
berichten, ob die Fremdwah rnehmung mit ihrer eigenen Kategori sierung übereinstimmt. 

19 Die in der Tabelle III 3. 10 eingefärbten Kategorien bergen für die Personen, die diese gewäh lt haben, das Potenzial von rassifizierenden bzw. ethnisie
rcnden Zuschre ibungen oder Diskriminierungen aufgrund der zugeschriebenen Reli gionszugehörigkeit sowie Amisem itismus. Die Zusammenfassung 
dieser Diskriminierungsdimensionen beinhaltet damit eine sehr grobe Kategor ie, die die Differenzen ausblendet. So äußern sich bspw. Diskrim inie
rungen aufgrund vo n Amislawismus, von antischwarzen Rassismen oder gegen über als türki sch oder migrantisch gelesenen Personen unterschied
lich. Daher wird im Weiteren von rassinzierenden und ethnisierenden Zuschreibungen gesprochen. 
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Ta b. III 3.1 2 We lchen höchsten beruflichen Ausbildungs- oder· ( Fach -) Hochschu labschluss hat/hatte Ihre Mutter bzw. Elternteil I? 

Abschluss Mutter bzw. Elternteil 1 Frauen Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Berufsausbildung (betrieblich oder 
schulisch) 1.433 53,5 % 1620 56, 1 % 10 (-) 3.098 54,4 % 

Meister _in bzw Techniker _in 49 1,8 % 60 2, 1 % 0 (-) 114 2,0 % 

Hochschulabschluss 828 30,9 % 856 29,6 % 14 (-) 1.719 30,2 % 

Promotion 103 3,8 % 101 3,5 % 4 (-) 211 3,7 % 

Mittlere Reife/Fachhochschulreife/ 
Ab itur etc. 18 0,7 % 16 0,6 % 0 (-) 34 0,6 % 

Sonstiger Abschluss 0,0 % 0 (-) 0 (-) 0,0% 

Keine abgesch lossene Ausbildung 163 6,1 % 164 5,7 % 3 (-) 336 5,9 % 

Keine abgeschlossene Schulausbildung 53 2,0 % 36 1,2 % (-) 90 1,6 % 

Weiß nicht 5 0,2 % 6 0,2 % 0 (-) 13 0,2 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 40a. 

Tab. III 3. 13 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungs - oder ( Fach-)Hochschulabsch lu ss hat/hatte Ihr Vater bzw. El ternteil II ? 

Abschluss Vater bzw. Elternteil II Frauen 

Anzahl % 

Berufsausbildung (betrieblich oder 
schulisch) 911 34,0 % 

Meister_in bzw. Techniker_in 310 11,6 % 

Hochschu labsch luss 978 36,5 % 

Promotion 292 10,9 % 

Mittlere Reife/Fachhochschulreife/ 
Abitur etc. 13 0,5 % 

Sonstiger Absch luss 0,0 % 

Keine abgeschlossene Ausbildung 87 3,2 % 

Keine abgeschlossene Schu lausb ildung 
36 1,3 % 

Weiß nicht 20 0,7 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 40b. 

bleib an der Hochschule. Wie hoch der Anteil der 
wissenschaftlichen und küns tlerischen Beschäftigten 
mit nichtakademischer Herku nft im Mittelbau in NRW 
ist und ob sich gesch lechterbezoge ne Unterschiede 
ze igen, wurde bis lang nicht untersucht. 

Für die vo rli ege nde Studi e wurde daher die Bildungs
herkunft über de n höchsten Berufs- bzw. Bildungs
absch luss der Mutter bzw. des Elternteils l und des 
Vaters bzw. Elternte ils II ermitte lt. Dabei wurde den 
Befragten ein e Liste mit Abschlüssen vorge legt. Di e 
Auswertung ergibt, dass bei den Müttern der Befrag
ten die Berufsausbi ldung domin iert: Etwas mehr als 
die Hälfte der Mütter hat eine betrieb liche oder schu 
li sche Ausb il dung abgeschl ossen. Led iglich rund ein 
Drittel der Befragten hat Mütter mit akademi schem 
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Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

1.044 36, 1 % 10 (-) 1.993 35,0 % 

345 11 ,9 % (-) 662 11,6 % 

1.02 1 35,3 % 13 (-) 2.038 35,8 % 

310 10,7 % 5 (-) 615 10,8 % 

14 0,5 % (- ) 28 0,5 % 

0 (-) 0 (-) 0,0 % 

79 2,7 % (-) 169 3,0 % 

25 0,9 % 0 (-) 62 1,1 % 

20 0,7 % (-) 42 0,7 % 

Abschlu ss : 30,2 % verfü gen über einen Hochschul 
absch luss, 3,7 % über eine Promotion (Tab. lll 3.12 ). 

rm Verg leich mit den Müttern bzw. Elterntei l r besit
zen die Väte r durchschnitt li ch höhere Bildungs- und 
Berufsabschlü sse . Dieser Befund spiege lt geschlech
terbezogene Be rufs- und Bildungsuntersch iede der 
Elternge nerat ion wide r. zusa mm engenommen verfü 
ge n fast di e Hälfte der Väter der Befragten über ein en 
akadem ischen Abschluss (Tab. III 3.1 3 ). So habe n 
35,8 % der Väter einen Hochschu labschluss und jeder 
ze hn te ist promov iert. zugleich haben Väter deutli ch 
häufige r einen höheren berufsbi ldenden Abschluss 
(Meister/Techniker) als Mütter. Demgege nüber wei 
sen nur we nige Väter keine abgeschlosse ne Schul aus
bildung bzw. Ausb ildung auf. 
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Tab. III 3.14 Bildungsherkunft nach Geschlecht 

Bildungsherkunft Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Akademisch 1.439 54,8 % 1.505 53, 1 % 22 (-) 3.005 54,1 % 

Nichtakademisch 1.185 45,2 % 1327 46,9 % 9 (-) 2.552 45,9 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.) ; eigene Berechnungen. Frage 40a und 40b. 

Tab. III 3.15 Welche Beze ichnung beschreibt Ihre sex uelle Ori entierung am besten7 

Sexuelle Orientierung Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Heterosexuell 2.203 89,5 % 2.472 92,9 % 6 (-) 4.7 11 90,9 % 

Homosexuell 81 3,3 % 111 4,2 % 2 (-) 195 3,8 % 

Bisexuel l 138 5,6 % 68 2,6 % 7 (-) 215 4,1 % 

Weitere 40 1,6 % 12 0,5 % 12 (-) 65 1,3 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. und ohne abwertende Antworten); eigene Berechnungen . Frage 42 . 

Für die weitere Auswertung w ird die Bildungsher
kunft der Be fragten nach akademi sch vs . ni ch taka
dem isch ausgew iesen . Eine akademische Bil du ngs
herkunft li egt vor, wenn mindes tens ein Elternte il 
über einen Hochschul abschlu ss bzw. eine Prom otion 
ver fü gt. Der Antei l der Befragten, die eine ni chtaka 
demi sc he Herkunft au fweisen, ist mit 45,9 % ver
gleichsweise hoch (Tab. III 3. 14 ). Mehrheit li ch ent
stamm en d ie Befragten j edoch einem Elternhau s, in 
dem mind es tens ein Elternteil einen Hochsc hu lab
schlu ss ode r auch eine Promot ion innehat und so die 
Studientei lnehmenden mit ihrem Wisse n un terstüt
ze n kann . Geschlechterbezogene Untersch iede mit 
Bli ck auf d ie Bildungsherkunft sind nur geringfügig 
vo rhanden. 

3.2.4 Sexuelle Orientierung 

Auf die sexuel le Orientierung und ihre Bedeutung w ird 
im Hochschulkontex t nur se lten Bezug genom men, gilt 
sie doch als Privatange legenheitjenseits w isse nschaft
li cher Leistungsk riterien. Jedoch bi lanzieren Frohn 
et a 1. ( 2020: 1 3) unter Einbeziehung internationaler 
Studi en, ,,dass LSBT*Q+ Personen einem hohen Di s
kr i min ieru ngs ri si ko" am Arbe itsplatz ausgese tzt se ien, 
das von Mobb ing und Gewalt bis h in zu „E rfahrun -

gen vo n sozialem Aussch luss und Mikroagress ionen" 
reicht ( Frohn et al. 2020: l 2f. ).30 Edel et al. kommen 
in ihrer quali tativen Studie zu Di sk rimini erungser
fahrun gen von LGBTIQ*- Personen in der öffentli chen 
Verwa ltun g zu dem Ergebnis, dass es bislang nicht ge
lungen se i, ein Arbe itsklima herzu stellen, das „e ine 
Offenheit bezügli ch der eigenen sex uell en Orientie
run g und Geschlechtsidentität erlaubt" ( Ede l et al. 

2020: 75 ). 

Um zu erfa hren, w ie sich die Situation für den w issen
schaftli chen M ittelbau an Hochschulen in NRW dar
stell t, w urden die Studienteilnehmenden gefragt, 
welche Beze ichnung ihre sexuelle Orientierung am 
besten beschreibt (Tab. III 3.15 ).31 

Mehrheitlich beschreiben die Befragten ihre sex uelle 
Orientierung als heterosexuell (90,9 % ), Männer etwas 
häufiger (92,9 %) als Frauen (89,5 %) . Frauen wä hl 
ten als häufi gs te nichtheterosexuelle Kategorie bi-, 
Männer homosexuell und TIN*-Personen überwie
gend we itere sexuell e Orientierungen w ie pansexuell , 
asex uell , quee r oder hetero -Dex ibel. 

'° Die Studien erh eben hier Diskrim inierungserfah rungen sowoh l in Bezug auf Gesch lechtervielfalt als auch auf sex uelle Orientierun g und sind nicht 
im mer trennscharf. 

" Zur Abfrage der sexue llen Orienti erung wurde eine Liste mit den Merkmalen heterosexue ll, homosexuell ( lesbisch und schwul) und bisexuell vor
gelegt. In einem offenen Textfeld konnten die Befragten ihre sexuelle Orientieru ng se lbst beschreiben. Die Frage nach der sexue llen Oriemierung hat 
einen verg leichsweise hohen Non -Response von 8,9 % erzeugt . Die Antworten einiger Männer, die ihre abwehrende Haltung zur Frage zum Ausdruck 
gebracht haben, wurden ebenfalls als Antwortverwe igerung gewertet. 
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3.2 .5 Gesundheit 

Zur Frage, wie sich (chroni sche) Erkrankungen und/ 
oder eine Behinderung als Formen „gesundheitlicher 
Ungleichheit" auf eine Beschäftigung im akademi
schen Mittelbau auswirken, li egen ebenfall s kaum 
Forschungsergebnisse vor. Bestenfalls existieren interne 
(und damit lokale) Befragungen, etwa im Rahmen be
trieblicher Gesundheitsberichte (vg l. Hergese ll 2016; 
vg l. Richter 20 16: 142 ). Dieser mangelnde Kenntnis
stand wird u. a. auf eine Tabuisierung gesund heit
licher Beeinträchtigungen - und insbesondere psy
chischer Erkrankungen - im Wissenschaftsbetrieb 
zurückgeführt (vg l. Hergese ll 20 16: 725f.). Angesichts 
eines hohen Kon ku rrenzd ru cks und der Sei bsterzä h
lung von Wissenschaft als Berufung und Lebensfo rm, 
die Zeit, Be lastbarke it und Stressres isten z e rfordert, 
werden vor all em bei psychi schen Erkrankungen 
Se lbstse lektionsprozesse vermutet, die es Betroffenen 
erschweren oder unmögli ch machen, eine Tätigke it 
im Mittelbau zu erg reifen (vgl. Hergese ll 20 16: 726f.) . 
Wird die Beschäftigungsquote von Menschen mit 
Schwerbeh inderung im öffentlichen Dienst zugrunde 
gelegt, kann deren Anteil für den wissenschaft lichen 
Mittelbau an Hochschu len auf rund 6 % geschätzt 
werden (vg l. Hergese ll 20 16: 723f.) . 

Um die Situation an Hochschulen in NRW ein schätze n 
zu können, wurden die Tei lnehmenden der Onl ine
Befragung gebeten, Auskunft darüber zu geben, ob sie 
eine dauerhafte gesu ndheitliche oder körperliche Be
einträchtigung haben. Diejenigen Befragten mit ein er 
Behinderung oder chronischen Krankheit wurden an
sch ließend gefragt, inwiefern sie sich dadurch in ihrer 
Arbeit beeinträchtigt sehen . 

Tabelle III 3.16 ze igt, dass rund jede_r zehnte befragte 
wissenschaftli che oder künstlerische Beschäftigte 
ges undheit li che bzw. körperliche Ei nsch rä n ku ngen 
hat, unter den TIN *- Personen ist es soga r jede fünfte. 
Mehrheitlich fühlen sich die Befragten hi ervo n ga r 
nicht oder nur etwas betroffen (Tab . III 3.17), 16, 1 % 

fühlen sich jedoch ziemlich bzw. sta rk im Arbe its
alltag eingeschrä nkt. Auffä lli g ist, dass ein deut li ch 
größe rer Ante il der befragte n Männer a ls der Fraue n 
angibt, sich im Arbeitsa lltag gar ni cht ein gesc hränkt 
zu fühlen. Inwiefern hi erbei eve ntu ell e Verdrän 
gungsprozesse wirksam werden und der Anteil der 
stark im Arbeitsalltag beeinträchtigten Personen 
somit untererfasst ist, muss an dieser Ste ll e offen
bleiben. 

Tab. III 3.16 Haben Sie dauerhahe gesund heitliche bzw. körperliche Einschränkungen (durch eine Behinderung oder ch roni sche 
Krankheit )? 

Gesundheitliche bzw. körperliche Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 
Einschränkungen 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzah l % 

Ja 295 11,0% 266 9,2 % 7 (-) 578 10,1 % 

Nein 2.334 87,1 % 2.570 88,9 % 23 (-) 4.989 87,6 % 

Keine Angabe 51 1,9% 54 1,9 % 3 (-) 128 2,2 % 

Quelle : Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 34a . 

Tab. III 3.17 In welchem Au smaß fühl en Sie sic h dadurch in Ihrem Arbe itsalltag eingesc h1·ä nkt? 

Gar nicht Etwas Ziemlich Stark Keine Angabe Gesamt 

Frauen 65 176 39 14 295 

Frauen % 22,0 % 59,7 % 13,2 % 4,7 % 0,3 % 100 % 

Männer 92 137 30 7 0 266 

Männer% 34,6 % 51,5 % 11,3 % 2,6 % (-) 100 % 

TIN * 3 2 0 7 

TIN*% (-) (-) (-) (-) (-) 100 % 

Gesamt 163 320 70 23 2 578 

Gesamt% 28,2 % 55,4 % 12,1 % 4,0 % 0,3 % 100 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 34b. 
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Tab. III 3.18 Haben Sie ein oder meh 1-cre minde1jährige(s) Kind (er ), für deren Betreuu ng bzw. Unterhalt Sie zuständ ig sind? 

Elternschaft Frauen 

Anzahl % 

Nei n 1.866 70,1 % 

Ja, für die Betreuung 77 2,9 % 

Ja, für den Unterhalt 18 0,7 % 

Ja, für Betreuung und Unterhalt 700 26,3 % 

Ja (gesamt) 795 29,9 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 37. 

Tab. 111 3.19 Wie alt sind Sie? 

Altersgruppe Frauen 

Anzahl % 

18- 29 Jahre 700 27,1 % 

30- 44 Jahre 1.456 56,5 % 

45- 59 Jahre 364 14,1 % 

60+ Jahre 59 2,3 % 

Gesamt 2.579 100 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen . Frage 33. 

3.2.6 Eltern schaft 

Galt Eltern sc haft in der Wissenschaft lange Zeit 
als ,Pri va tsache', so gehört Fam ili enfreund li chkeit 
mittl erwe ile zum Le itb ild v ieler Hochsch ulen (vgl. 
Niko lai -Fröhli ch 20 17 ). Auch der Einfluss von El
tern schaft auf die Karriereentwick lung wird zuneh
mend deba ttiert und - insbesondere in Form von 
Muttersc haft - als potenziell es Ri siko für einen ver
bl eib in der Wissenschaft angesehen (vgl. Czerney 
et al. 2020; Niko lai -Fröhlich 20 17) . We iterhin wird 
Elternschaft vor all em Frauen nega tiv und al s Desin
teresse an einer Wi sse nsc haftskarriere ausge legt (vgl. 
Metz- Göcke l et al. 20 I4: 23f. ). 

Dah er wurden d ie M itte lbau er inn en um Auskunft 
gebeten, ob sie ein oder meh rere m inderj ährige(s) 
Kind (e r) haben, für deren Betreuung bzw. Unterha lt 
sie zustä ndi g sind. 32 Mit rund 70 % haben die unter
suchten Beschäfti gten im akadem ischen Mittelbau 
mehrheitlich keine Kinder, für deren Betreuung 
bzw. Unterhalt sie (aktuell ) hauptverantwortlich 
sind (Tab. III 3.1 8) . Frauen geben geringfügig häufi
ge r an, da ss sie für kinderbezogene Care-Aufgaben 
zu ständi g sind . 

Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

2.065 72,5 % 27 (-) 4 .002 71,4 % 

73 2,6 % 0 (-) 151 2,7 % 

26 0,9 % 0 (-) 44 0,8 % 

686 24,1 % 2 (-) 1.411 25,2 % 

785 27,5 % 2 (-) 1.606 28,6 % 

Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

812 28,8 % 9 (-) 1.536 28,0 % 

1.521 53,9 % 19 (-) 3.02 1 55,1 % 

416 14,7 % 3 (-) 790 14,4 % 

72 2,6 % 0 (-) 132 2,4 % 

2.821 100 % 31 (-) 5.479 100 % 

3.2.7 Al ter 

Das w issensc haft liche und kün stleri sc he Personal 
unterhalb einer Professur w ird häufig als ,wissen
schaftlicher Nachwuchs' adressiert. Frey und Korff 
( 2020 ) kon stati eren, dass deutsche Wissenschaftsor
ganisationen bereits über dieses Framing bestimmte 
Annahmen und Vorstellungen bezüglich des Alters 
zugrunde legen, ohne d iese sys tematisc h zu refl ek
tieren. Jugendlichkeit werde mit In novationsfä hig
keit assoziiert, sodass nicht zul etzt auch aufgrund 
der organisationalen und rechtlichen Rahmenbedin 
gungen ä I tere Wisse nsc haft ler _innen einem erhöh
ten Leistungsdruck sow ie Pre kari sieru ngstendenzen 
ausgesetzt se ien - vor all em dann, wenn sie keine 
Professur anstreben oder eine so lche bis lang noch 
nicht erre ichen konnten (vgl. Frey/Korff 2020 : 111; 
ähnlich auch Kubon 202 1 ). 

Unter den befragten Mittelbauangehörigen sind et
was mehr als d ie Hälfte der Befragten 30- 44 Jahre 
alt, die zwe ithäufigste Altersgruppe (28,0 %) ist mit 
18- 29 Jahren jünger (Tab. III 3. 19) . Lediglich 14,4 % 

der Studienteilnehmenden sind im Alter von 45 - 59 
Jahren und einige wenige sind sechzig und älter. Die 

11 Die Frage bezog sich auch auf Pflegekinder oder Kinder von Panner_innen. 
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Altersverteilung spiege lt di wenigen Dauerstel len im 
Mittelbau sowie die Kon ze ption wiss nsc haft lichen 

3.3 Resümee 

Der akademische Mittelbau an den Hochsch ulen 
in NRW ist durch eine große Heterogenität auf or
ga nisationale r Ebene gekennzeichnet, wä hrend er 
auf der Ebene seiner sozialen Zusa mm ensetzung 
wen ige r hete rogen erscheint. Di e Au swe rtu ng 
der hochsch u !statisti schen Daten ze ichnet ein 
Bil d differenzie rter Gesch lechterungleich heiten, 
je nach Persona lgruppe, Hochschu lart, Fächer
gru ppe oder auch der Ste llenfina nzierungsquelle. 

An den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
RW arbeiten im Jahr 20 19 rund 69 .000 Beschäf

tigte im Mittelbau, davon rund 44.700 hau ptberuf
li ch. Etwa ein Drittel der Mittelbauangehörigen ist 
nebe nberuflich beschäftigt - als Lehrbea uftragte 
oder als wisse nschaft liche und künstle ri sche Hilfs
kräfte. Männer bilden in allen Gru ppen di e Mehr
heit. Die meisten hauptberufl ich Beschäftigten 
sind wissenschaft li che oder künstl eri sc he Mit
arbeiter_innen. Rund 5 % gehöre n der wachsen
den Personalgruppe der Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben an, wen iger als 1 % si nd Dozent_innen 
und Assistent_i nn en. Frauen stel len als wissen
schaftli che oder kün stl eri sche Mitarbeiter_innen 
nur rund 43 %, einzig bei den Lehrkräften für be
so ndere Aufga ben bi lden sie ein e knappe Mehr
heit. Im hauptberuflichen Mittelba u ist zudem die 
Beschäftigung nach Tarif die Regel, nur rund 5 % 
des Persona ls sind ve rbeamtet. Frauen sind dabei 
deutlich unterrepräsentiert und ste ll en nur etwas 
mehr als ein Drittel der Beamt_innen . 

Die Beschäftigten im akadem ischen Mitte lbau 
verte il en sich unterschi ed li ch auf di e Hochschul 
arten : Fast zwei Drittel der Mittelbaubeschäftigten 
arbeite n an den Uni ve rsitäte n. Während an den 
Un ivers itäten und den Medi zini schen Fak ul täten 
der hauptberu fliche Mittelbau dom iniert, bil det 
an den Hochschulen für angewand te Wisse n
schaften und den Kunsthochschulen das neben
berufl iche Personal ( Lehrbeauftragte und WHK) 
die Mehrheit. Bei Letzteren fä llt der unterdurch
schnittliche Frauenanteil an den Lehrbeauftragten 
auf, der noch deutlich unterhalb de r 40 -%-Marke 
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Arbeitens oh ne Professur als Quali nzierun gsphase . 
Beides gil t unab hängig vo m Gesc hl cht. 

li egt. Be im hauptberuflichen Persona l erreichen ein 
zig die Medizinischen Fakultäten eine knappe Mehr
heit an Frauen, wä hrend an den Un iversitäten ( ohne 
die Med izinisc hen Faku ltäten ) un d an den HA Ws 
de r Frauenanteil rund 40 % und an den Ku nsthoch 
schulen run d 45 % ausmacht. Zudem setzen sich 
die Geschl echterungleichhei ten in der Studi enfach
wa hl auch im Mittelbau fort: mit einem über der 
50- %-Marke li egenden Frauenante il in den Geistes-, 
Gesellschafts- und Kunstwissenschaften und unter
durchschni tt lichen Ante il en in der mathematisch
naturwissenschaftlichen Fächergruppe und insbe
sondere den Ingenieurwissenschaften . Bezüglich der 
Finanzierungsq uell en erg ibt die Auswertung, dass 
hauptberufli che Stell en im Mitte lbau nur etwa zur 
Hälfte aus Haushaltsm itte ln finan ziert werden. Dr itt
mittel und sonstige Mitte l fl ießen in die übrigen Stel
len ein. Insgesamt we rden Frauen etwas häufiger als 
Männer aus Haushaltsm itteln beschäft igt, während 
Männer etwas häufiger als Frauen eine Drittmittel
ste lle innehaben. 

über die soziodemografische Zusam mensetzung der 
Beschäftigten im akadem ischen Mittelbau der Hoch
schulen in Trägerschaft des Landes NRW ist bis lang 
nur wenig bekan nt. Daher wurden im Rahmen der 
Online-Befragung die Teilnehmenden um Selbst
auskünfte bezüglich ve rschi ede ner ungleichheits
relevanter Dimensionen gebete n. Neben den binären 
Geschl echterkategorien (Fra uen/Män ner) wurden 
erstmals trans*, inter* und nicht-binäre Mittelbau
ange hörige einbezogen. Die Auswertung ergibt, dass 
0,6 % der Befragten ihre Geschlechtszugehörigkeit 
mit „d ivers" angegeben oder eine andere Selbstbe
schreibung gewä hlt haben. 

Neben der Geschlechtervielfa lt wurden auch Fragen 
zur Staa tsa ngehörigkeit, Migrationsgeschi chte und 
zu rass ifi zierende n/e thnisierenden Zuschre ibungen 
erstma ls sys tematisch erhoben . Jede_r ze hnte Mitte l
bauangehörige hat (mindestens) ein e aus ländische 
Staa tsangehörigkeit inn e. Knapp 5 % der Befragten 
genießen Freizügigkeit durch eine EU-Staa tsbürger
sc haft, die Zuge hörigkeit zum Europä ischen Wirt-
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schaftsraum oder zur Schweiz; weitere 5,4 % der 
Befragten sind Angehör ige vo n Drittstaate n. Die 
mei ste n dieser Befragten sind entweder für das 
Stud ium, die wissenschaftliche We iterqua li fi zie
rung oder die aktue ll e Ste ll e aus dem Ausland 
nach Deutsch ia nd zugezogen . Gesch lechterbe
zogene Ungleichheiten ze ige n sich hi er kaum . 
In sgesamt hat knapp jede fünfte befragte Person 
( 19,0 % ) eine Migrationsgeschichte, d. h., min
deste ns ein Elternteil ist im Ausland geboren. Bei 
Frauen ist dies geri ngfü gig häufiger der Fall a ls 
be i de n befragten Männern. Rass ist ische Benach
te iligungen an Hochschu len können auch durch 
Fremdzuschreibungen entstehen. Bedeutende, ,ver
andernde' Zuschreibun gen sind u. a. Migrant_in, 
os teuropäisch sowie russ isch, türkisch oder pol
nisch. Mehr als jede ze hnte befragte Person im 
Mittelbau ist dem Risiko rassistischer oder ethni
sierender Diskriminierungen ausgesetzt, Frauen 
sind davon etwas häufi ger betroffen. 

Di e Se lektivität auf der Basis der sozialen Herkunft 
und des Bildu ngs hintergrunds wurde über de n 
höchste n Berufs- bzw. Bi ldungsa bschluss der El
tern ermittelt. Im Vergleich der beiden Elternteile 
haben di e Väter höh ere Bildungs- und Berufsa b
schlü sse erreicht, d. h. , fast die Hälfte hat ein en 
Hochschu labschluss ( mit oder ohne Promotion). 
Wird unter einer akademischen Bildungsher
kunft ve rsta nden, dass zumindest ein Elternteil 
über einen Hochsch u labsch I uss verfügt, ist unter 
den Befragten der Ante il mit nichtakademischer 
Herkunft mit 45,9 % ve rgleichsweise hoch und 
möglich erweise auf die spezifische Sozia lstru ktu r 
NRWs sowie der Ruhrgebietshochschulen zurück
zuführen. Gender Gaps in Bezug auf die Bildungs
herkunft lassen sich hingegen kaum feststellen. 

Die Befragten beschreiben ihre sex uell e Orientierung 
mehrheitli ch - Män ner etwas häufi ge r als Frauen -
als heterosex uell, rund 10 % wäh len andere Kate
gorien wie homosexue ll, bisexuel l oder weitere. In 
der kleinen Gruppe der TIN*- Personen geben die Be
fragten überwiegend an, nichtheterosexuell zu sein . 
Insgesamt wa r bei diesem ltem die Non-Response
Rate vergleichsweise hoch - ein Hin weis darauf, dass 
sexuelle Orientierung in Arbeitskontexten weiterhin 
tabuisiert ist, obwohl Studi en auf vie lfäl tige Diskrimi
ni erunge n von LGTB IQ*-Personen hinweisen. 

Auch Ges und heit gil t im hoc hkompetitiven Kontex t 
der Hochschulen als tab uisierte Ungleichh eitsdimen
sion . Rund I O % geben an, dauerhaft gesundhei tlich 
oder körperlich beeinträchtigt zu sein - Frauen etwas 
häufiger als Männer. Jede sechste betroffene Person 
fühlt sich dadurch deutlich in ihrem Arbeitsa ll tag 
eingeschränkt. 

Rund 70 % der befra gten Mittelbauangehörigen sind 
aktu ell nicht für den Unte l"i1alt ode r die Betreuung 
vo n Kindern verantwo rtlich. Hi erbei sind di e Gender 
Gaps minima l und insgesa mt bes täti gt sich für den 
akade mischen Mittelbau der Trend, dass Elternschaft 
in der Wissenschaft immer se ltener ein e Frage des 
Geschlechts ist. Auch bezüglich der Altersstruktur 
der Befragtengruppe sin d die Gender Gaps se hr klein. 
Insgesam t handelt es sich bei den Mittelbaubeschäf
tigten um eine eher junge Gruppe: Mehr als acht von 
zehn Befragten sind jünge r als 45 Jahre. Der Männer
anteil in de r Gruppe der älteren Befragungste il neh
menden ist geringfü gig höher als der Frauenan teil. 
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4 ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSSITUATION 

Das folgende Kapite l untersucht die konkrete Be
sc hä ft igu ngss i tuat ion de r wisse nsc haft liche n und 
künstlerischen Beschäftigten unterhalb der Professu r, 
insbeso ndere anhand der gesch lechterbezoge nen 
hochschulstatistischen Daten des Landes NRW. Leitend 
ist hierbei die Frage, welche strukturellen (Karriere-) 
Ressourcen durch das Arbeitsverhältnis zur Verfügung 
ges tellt werden und inwiefern sich gesch lec hterbezo
gene Unterschiede in dieser Form der Resso urcenver
teilung ze ige n. Im Fokus stehen drei ze ntrale struktu 
rell e Ressourcen, die miteinander zusammenhängen: 
Planungssicherheit, Zeit und Geld. Sie kö nnen abge
bildet werde n über das Beschäftigungsverhä ltn is (a uf 
Dauer oder auf Zeit), das die langfri stige Plan ungs
sicherheit anzeigt, den Beschäft igungsumfa ng, der 
den (beza hlten ) ze itlichen Rahmen vorgibt, aber 
auch den Verd ienst mitbestimmt, sowie den Verdienst 
se lbst (d ie Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe). Der Zu-

ga ng zu diesen Ressourcen ist nicht nu r ein e Frage 
ind ividue ll er Verhand lung, so ndern auch abhä ngig 
vo n der Hochschu lart und dem gewä hl ten Fachge
biet. Di e verfügbaren Stellen, Forschungsmittel und 
die fin anzie ll e Ausstattung beein0usse n die Chance 
auf eine Vo ll zei tste ll e, auf ein e höhere Eingruppie
rung und auf eine Ve rl änge rung oder Entfristung des 
Beschäftigungsverhältnisses. Für jede Hochsch ulart 
we rden daher die jewe il s personalstärksten Lehr
und Forschungsbereiche im Mittelbau mit Blick auf 
Beschäftigu ngsve rhä I tn isse, Beschäftigungsumfang 
und Verdienst untersucht. Die Ana lyse der Le hr
und Forsc hungsbereiche ermögli cht - gegenüber 
den recht groben Fächergru ppen - einen ge naueren 
Bli ck. Da di e Gesch lechterzusammensetzu ng sich je 
nach Fach und Hochschul art stark unterscheid et, 
können Fächereffekte von Geschlechtereffekten un
terschieden werde n. 

4 .1 BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE - AUF DAUER ODER AUF ZEIT 

Wissenschaftliche und künstlerisc he Arbeit im Mitte l
bau weist ein hohes Ausmaß an befristeten Beschäf
tigu ngsve rhä ltn isse n, kurze n Ve rtrags laufze iten und 
g ringe Chance n auf eine da uerh afte Besc häftigung 
an einer Hochschule - auch jenseits einer Professur -
auf. Bloch und Burkhardt ( Bloch/Burkhardt 20 10: 22) 
sprec hen bereits für das Jahr 2007 davon, dass die 
Befristung der „Regelfall" se i, obwo hl im Jahr 2000 
mit rund 52 % noch etwas mehr als die Hälfte des 
wissenschaft li che n Perso nal s unbefristet beschäftigt 
war (Bloch/Bu rkhardt 2010: 29). Für das Jahr 2018 
stellt der aktuelle Bundesbericht Wisse nsc haftlicher 
Nachwuchs ( BuWin) herau s, dass 80 % all er haupt
beru0ichen Mittelbauangehörigen befr istet besc häf
tigt sind, wobei die Befristungsquote mit 82 % an 
den Universitäten und ih ne n gle ichgeste ll ten Hoc h
sc hu len deut li ch hö her ausfä ll t a ls an d n HAWs 
(64 % ). Frauen (82 %) haben zudem etwas häufi ge r 
befristete Ste llen inne als Männer ( 79 % ) ( Konsor
tium Bundesbe ri cht Wissenschaftlicher Nachwuchs 
202 1: 111 ). 

Die gesetzli che Grundlage für die Befristung des 
wisse nschaft li chen und künstlerischen Personals an 

staatlichen Hochschu len und wissenschaftl ichen For
schungseinrichtunge n bildet neben dem Te ilze it- und 
Befristun gsgesetz (TzBfG) das Wi sse nschaftszeitve r
tragsgesetz ( WissZe i tVG ), das im Ja hr 2007 in Kraft 
getreten ist. 33 Es legt die Höch stbefri stungsdauer des 
wissenschaftl ichen Personals in Bezug auf die Qua
li fizierungsphasen fest, die in der Rege l sechs Jahre 
vo r und sec hs Jahre nach der Promotion umfasse n. 
Im Jahr 201 1 wurde eine Familienkomponente ein 
gefü hrt, sodass die Höchs tbefr istu ngsdauer für El 
ternteil e um zwe i Jahre pro Kind verlänge rt werden 
kann ( Gassmann/Em ri ch 2018 : 8 ). Se it der erneuten 
Nove lli erun g des WissZe itVG (20 16 ) gi lt dies auch 
für d ie Betreuung von Stief- oder Pflegek indern. 
Zude m wu rde im Ja hr 20 16 erstma ls eine Be hinde
rung oder sc hwerwiegende chron isc he Erkra nkun g 
als Ver längerungstatbestand im Gesetz aufge nom 
men, auch hier kann der ma ximale Befri stungsze it
raum um zwe i Jahre verlängert we rden (§ 2 Abs . 1 
WissZeitVG ). 

Vor dem Hintergrund der hohen Befristungsquote im 
akademischen Mittelbau stehe n jedoch insbesondere 
die Befristungsrege ln im Fokus der Kritik . So erfo lgte 

" Bereits das Hochschulrahmengesetz ( HRG) sah seit 1985 besondere Befristungsmöglichkeiten des wissenschaftli chen Persona ls vor. Die durch die 
Befristu ngsregel u ngen hervorgerufene FI u ktu ar ion und permanente Erneucru ng des Persona ls so ll und so l lte den sogenannten w issenschaft lichen 
Nachwuchs fördern. 
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die Novel li erung des W issZe itVG im Jahr 20 16 auch 

mit dem Ziel, den hohen Anteil an Befri stun gen mit 

z. T. extrem kurzen Vertragslaufze iten einzudämmen. 

So ergab bereits die Eva luation des Gese tzes aus dem 

Jahr 20 11 , dass über d ie Hälfte der Vert rä ge eine 

Laufze it von wenige r als einem Jahr aufw ies (Jong

manns 201 1 ). Nach der 2022 veröffentli chten erneu 

ten Evaluat ion des WissZe i tVG ze igt sich, dass sich 

led iglich eine leichte Verlängeru ng von Vertragslauf

ze iten des befristeten w isse nschaftlichen Personals 

ohne Professur fes tste ll en lässt ( vg l. Som mer et al. 

2022 ).34 Gleichwohl haben immer noch rund 20 % 

der Arbeitsverträge an den Uni ve rsitäten und HAWs 

ei ne Laufze it vo n unter einem Jahr. Di e Auswertun 

gen nach Gesch lecht ze igen dabe i nur ge ringe Un 

tersch iede. 35 

Wi e sich das Verhältni s von befri steten und unbe 

fri steten Stell en an den Hochschulen in NRW aus 

einer Gesch lechterperspektive gestaltet, w ird im 

Folgenden diffe renziert untersucht. Zu nächst geben 

die Daten der Online-Befragung Auskunft über die 

Vertragslaufzeiten des befri ste t beschäftigten haupt

berufl ichen Personals im Mitte lbau. Daran anschlie

ßend werden anhand der hoch schul stati sti schen 

Daten des Landes NRW d ie Beschäfti gun gsverhält 

ni sse der hauptberufli chen M itte lbauangehörigen 

ana lys iert. 

Tab. III 4.1 Vertragslaufze iten 

Beschäftigungsbedingungen Frauen 

Anzahl % 

Beschäftigungsverhältnis 

Auf Dauer 597 22,4 % 

Auf Zeit 2.073 77,6 % 

Laufzeit Verträge (befr.) 

Weniger als ein Jahr 145 7,0 % 

1 Jahr bis unter 2 Jahre 401 19,5 % 

2 bis unter 3 Jahre 463 22,5 % 

3 Jahre 797 38,7 % 

Mehr als 3 Jahre 254 12,3 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. ); eigene Berechnungen. Fragen 6a und 6b. 

4 .1 .1 Vertragslaufzeiten 

Vor dem Hintergrund der w isse nschafts- und hoch

schulpolitisc hen Debatte n um Befristunge n und un 

te rj ä h ri ge Ve rträge w urden an viele n Hochsc h u Jen 

ode r auch auf Länderebene Leitlinien oder Empfe h

lu ngen über gute Beschäftigun gsbedingunge n, in s

besondere für das befristete w issenschaft li che Perso

na 1, ve rabschiedet. Für die nord rhei n-westfäl isc hen 

Hochsch ulen gilt der 20 15 zw isc hen den Hochschul

leitungen, den La ndespersona I rätekon ferenzen und 

dem M KW geschlosse ne „Vertrag über gute Beschä f
ti gu ngsbed i ngu ngen für das Hochschulpersonal".36 

Di ese r sieht in Art . 9 (2) vo r, dass Arbei tsve rträge 

mit dem tarifbeschäftigten wi sse nschaft li chen Per

sonal ein e Mind est laufze it von 12 M onate n habe n 

und d ie Vertrags laufze it eiern Qua lifi zicrungsz iel 

bzw. bei Drittmittelbeschäftigten der Projekt laufzeit 
entsp ri cht. 

Für d ie Hochschulen in NRW geben die Date n der 

Online-Befragung näherungswe ise Auskunft über 

die Verte ilung der Vertragslaufzeiten nach Geschlech t 

(Tab. III 4. 1 }.37 Be i den Teilneh m enden überwiegen 

mit einem Ante il von rund 78 % die Personen, deren 

Ste llen befri stet sind. Von diese n haben 8,5 % Verträge 

mit einer unterj ährigen Laufzeit, davon Männer etwas 

häufi ge r als Frauen . Der Ante i l der M ittelbauangehö-

Männer TIN* Gesamt (inkl . k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

64 1 22,3 % 4 (-) 1.268 22,4 % 

2.233 77,7 % 29 (-) 4.399 77,6 % 

220 9,9 % 3 (-) 372 8,5 % 

509 22,9 % 8 (-) 934 21,4 % 

493 22,2 % 10 (-) 974 22,3 % 

753 33,9 % 4 (-) 1.578 36, 1 % 

246 11 ,1 % 4 (-) 514 11,8% 

" Für eine kriti sche Betrachtung der Wirkungen des Wi ssZe itVG auf Befris tungsquoten und Vertrags laufzeiten in Verbindung mit Qualifikationszielcn 
und Projektlaufzeiten an den Universitäten siehe Kuhnt et al. ( 2022 ). 

" In der Befragung wurde bei der Erfassung des Merkmals Geschlecht auch die Ausprägung divers erhoben. Aufgrund geringer Fal lza hl floss diese jedoch 
nich t in die Ana lysen ein. 

16 https:/ /www.mkw.nrw/s ites/defa uli /fi lcs/documents/20 18- 10/venrag_ueber_gute_beschaeftigungsbed ingu ngen_O.pclf I Zugriff am 18. 10.2022 j. 
17 Befragt wu rde das hauptberufliche wissenschaftli che und künstlerische Personal ohne Professur an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 

NRW mit Au snahme der Medizinischen l'akultäten. Daher en tspricht die Grundgesam thei t nichl exa kt derj enigen der am1lichen Da ten. d ie auch die 
Medizinischen l' aku ltätcn enthält. 
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Tab. III 4.2 Hauptbe rufl iches wi ssen scha ft l iches und künst leri sches Persona l ohne Professur- nach Beschäfti gungsve rhältnis und 
Qua lifikation an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Qualifikation Beschäftigungsverhältnis 

Auf Dauer 

Mit Promotion Auf Zeit 

Gesamt 

Auf Dauer 

Ohne Promotion Auf Zeit 

Gesamt 

Auf Dauer 

Insgesamt Au f Zeit 

Gesamt 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstat1stik 2019. 

ri gen, deren Vertrag wen iger als ei n Jahr läuft, l iegt 
somit unterhalb der Ergebn isse der jüngsten Eva lua
tion des WissZeitVG . Die Mehrzah l der Arbe itsve rträge 
bewegt sich be i zwei bis mind estens drei Jahren. Zu 

diesem Unterschied kann auch der hohe Anteil der 
Postdocs in der Untersuchungsgruppe beitragen . Ins
gesa mt ze igt sich, dass Frauen in der Tendenz eher 

Vert räge mit etwas längeren Laufze iten haben. 

Beschäftigungsverhältnisse im Überblick 
Auch fü r die Hochschu len in Trägerschaft des Lan 
des NRW lässt sich anhand der amt li chen Daten vo n 

IT.NRW ze igen, dass die Befristung von Beschä fti 
gu ngsverhä l tnissen im hauptberufli ch tätigen aka 
dem ischen Mittelbau al lgegenwärt ig ist (Tab. lll 4.2 ): 
78,8 % der Mittelba uangehör ige n sind im Jahr 201 9 
.. auf Zei t", also befristet besc häftigt. In abso luten Za h
len bedeutet das: Vo n den rund 44.700 Beschäft igten 
ve rfügen nur rund 9.500 über eine Dauerstel le. Eine 
Bdristu ng betrifft auf den ersten Bli ck Frauen und 
Männer fas t gleichermaßen: Die Fra uenanteile der
jenigen, die auf Dauer und auf Ze it beschäftigt sind, 
untersche iden sich im Schnitt um wenige r als einen 
Prozentpunkt. 

Zudem wird deutlich, da ss unbefri stete Stellen eher 
im Postdoc- Bereich zu finden sind . Vier von ze hn 
promov ierten hauptberufl ichen Mittelbau beschäf
ti gten haben eine Dauerstell e inne ( 39,9 % ), aber 
nu r 12,3 % der nicht prom ov ierten. Hier gib t es aller

dings deutli che gesch lech terbezogene Unterschiede: 
Während promovierte Frauen unterdurchschn itt
li ch häufig eine Dauerste ll e innehaben, finden sich 
Frauen ohne Promot ion anteili g sogar etwas häufiger 
auf Dauerstellen . 

Gender-Report 2022 

Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

39,9 % 5.762 39,6 % 

60,1 % 8.694 45,8 % 

100 % 14.456 43,3 % 

12,3 % 3.723 47,6 % 

87,7 % 26.528 42,8 % 

100 % 30.251 43,4 % 

21,2 % 9.485 42.7 % 

78,8 % 35.222 43,6 % 

100 % 44.707 43,4 % 

Hochschulart 
Die Aufschlü sse lung nach Hochschulart (Tab. III 

4.3) läss t deutli che Unterschi ede sowo h l in den Be 
fri stun gspraxen als auch nach Geschl echt sichtbar 
werden. An den Un ive rsitäte n dom ini ere n befri s
tete Stell en ( 84,3 % ). Hi er bietet ein Großte il der 
Mitte lbaustellen grundsä tzli ch die Mög li chkeit d r 
w isse nschaftlichen Qual i f izierun g, mit der auch 
Be fr istungen begründet werd en. An den Un i ve rsi 
täten sind nur ge ringfügige geschlechte rbezogene 
Untersc h iede im Beschäft igungsverh äl tn is vo r
handen. An den Med izin ischen Fakultäten über
w iege n befr istete Ste ll en eben fal ls deutlich, auch 

wenn gege nüber den Unive rsitäte n imm erhin j ede 
v ierte Stelle eine Dau erste ll e ist . Hi er ze igt sich ein 
deutli cher Gender Gap: So stell en Frauen über d ie 
Hälfte der befr istet Beschäfti gten ( 56, 1 % ), abe r nur 
44,6 % der Dauerbeschäfti gten. An den HAWs sind 

Dau erstellen m i t Bl ick auf das Aufgabenprofil in 
de r Studi erendenbetreu u ng, Leh re und Verwa ltung 
erwa rtu ngsgemäß etwas stärker ve rb reitet, wenn 
auch ebenfall s in der Minderheit ( 39 ,8 % ). Hier 
werden die gewachse nen Forsch u ngsa kti v i täten 
deutli ch. Offensichtlich sind Männer stä rker in so lche 
Akt iv itäten und damit verbundene Drittmittelstel len 
invo lviert, denn an den HAWs hat ein etwas größe
rer Ante il der Mä n ner als der Frauen ei ne befr istete 
Stel le inne. 

Fächergruppen 
Mit Bl ick au f die, gemessen an den Beschäftigtenza h
len im Mittelbau, sechs größten Fächergruppen, ein 
sch li eßlich der zentra len Einri chtungen, ze igen sich 
ebenfa lls Unterschiede in der Befristungsprax is und 
nach Geschlecht (Abb. III 4. 1 ). 
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Tab. III 4.3 Hauptbe1·uni ches wissenschaft li ches und kü nstl eri sches Personal ohne Prnfessm nach Beschäftig ungsve rh ältni s und 
Hochschu lan an den 1-l oc hschu len in Träge rschaft des Landes NRW 20 19 

Hochschulart Beschäftigungsverhältnis 

Auf Dauer 
Universitäten (ohne Medizinische 

Auf Zeit 
Fakultäten) 

Gesamt 

Auf Dauer 

Medizinische Faku ltäten Auf Zei t 

Gesamt 

Auf Dauer 
Hochschulen für angewandte 

Auf Zeit 
Wissenschaften 

Gesamt 

Auf Dauer 

Kunsthochschulen Auf Zeit 

Gesamt 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschu lstatistik/Personalstatistik 20 19. 

Geisteswissenschaften 

Humanmedizin /Gesundheitswiss. 
( nur Med. Fak. ) 

1 ngen ieu rwissenschaften 

Mathematik, Na turwissenschafte n 

Rechts-, Wi rtschafts- und Sozial
wissenschaften 

Zentrale Einrichtungen (o. klinik 
spezif. Einrichtungen) 

Frauen 

Männer 

Frauen 

Männer 

Frauen 

Männer 

Frauen 

Männer 

Frauen 

Männer 

Frauen 

Männer 

-

0 % 

Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

15,7 % 4.343 41.4 % 

84,3 % 23.359 39.4 % 

100 % 27.702 39,7 % 

25,5 % 2.987 44,6 % 

74,5 % 8.729 56,1 % 

100 % 11.716 53,2 % 

39,8 % 2.027 43,0 % 

60,2 % 3.061 39,6 % 

100 % 5.088 41,0 % 

63.7 % 128 39,8 % 

36,3 % 73 53.4 % 

100 % 201 44,8 % 

1 

77,5% 
1 

77, ... 

1 
79,3% 

1 
,u3.,. 

1 
81,4% 

1 

... ~ % 

1 

T 
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1 
86,3% 

T 
'873% 

1 
56,3% 

1 
506% 

1 

50% 100% 

- Auf Dauer (Frauen) Auf Zei t (Frauen) - Au f Dauer (Männer) - Au f Zeit (Männer) 

Abb. 1114.1 Beschäft,gungsverhältn,sse des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals ohne Professur nach ausgewählten Fächergruppen und Geschlecht an den 
Hochschulen ,n Trägerschaft des Landes NRW 2019 . (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen. N = 18.123 Frauen, 
24.306 Männer) 

Di e anteilig meisten Dauerstellen finden sich in den 
ze ntralen Einri chtungen und dam it erwartungsge
mäß in einem Bere ich, wo es vor all em Se rv ice be 
reiche und Funkti onsste llen mit Daueraufgaben gibt. 
Auf diesen Dauerstel len sind Frauen j edoch unter
repräsentiert: Fast die Hälfte der Männer ist h ier auf 
Dauer beschäfti gt, aber nur 43, 7 % der Frauen. 1 n der 
Fächerg ruppe Humanmed izin /Gesundheitsw issen -

schaften haben benfalls Männer häufiger eine Dauer
ste lle inn e. Da 111 it ze igen sich in den beiden Bereichen 
m it den höchsten Dauerste llenquoten und zug leich 
hohen Frauenanteil en auch die größten Gender 
Gaps. 

Di e anderen Fächergruppen we ise n geringere ge
sch lech terbezogene Unterschiede auf. Jedoch ergibt 
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ein Verg leich innerhalb der M I NT-Fächergruppen, die 
sich insgesa mt durch einen unt rdurchsc hnitt li chen 

Fra uena ntei I ausze ichnen, gegenläufige Tendenzen 
in der Befristu ngsp ra xis: 1 n den I ngen ieu rwi sse n 
schaften hat ein etwas größe rer Ante il der Frauen als 

de r Männer eine Dauerste lle inne. Eine Dauerste ll e 
an einer Hochschule stellt in dieser Fächergruppe, 
deren Abso lvent_innen gu te auße rhochschuli sche 
Karr iere - und Verdienstmög li chkeiten zu erwa r
ten haben, mög li cherwe ise ge rade für Männer eine 
ve rgleichsweise we nige r attrak tive Perspektive dar. 
Hingegen sc heint eine dauerhafte Beschäftigung an 
einer Hochschule für Frauen eher eine A lternat ive 
zu se in. In der Fächergruppe Mathemati k, Natur
wisse nschaften ve rfü gt hingegen ein etwas größerer 
Antei l der Männer über eine der - hier sehr wenigen -

Dauerstel len . In zwe i Fächergruppen mit höheren 
Frauenanteil en - den Ge istesw issenschaften und 
den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialw isse nschaften -
gibt es zumindest auf dieser groben Agg rega ti ons
ebene ka um gesch lechte rbezogene Untersch iede in 

der Befristu ngsprax is. 

4 .1 .2 Beschäftigungsverhältnisse nach Hoch
schulart und Fach 

Es w urde bereits geze igt, dass sowohl die Hochschul 
arte n als auch d ie Fächergruppen bzw. Einrich tungen 
sich deutl ich nach Beschä ft igu ngsverhä ltn issen u n

tersche iden. Im Folgenden werden diese Perspektiven 
zusammengeführt und differenziert: Innerha lb j eder 
Hochschulart werden die jeweils häu fi gsten , d. h. per
sonalstärks ten, Leh r- und Forschungsbereiche ( LuF) 
untersucht. 

Universitäten 
An den Unive rsitäten finden sich d ie anteilig meisten 
Dauerste ll en ( fast ein Drittel ) in den ze ntra len w issen
schaft lichen Einrichtu ngen 38 und damit in einem Be
reich, in dem vermehrt Daueraufgaben zu finden sind 
(Tab. III 4.4 ). Einzig hier li egt der Frauenanteil an den 
Dauerbeschäftigten merkli ch über dem der befristet 
Beschäft igten. Damit eröffnen sich in den zentralen 
w issensc haft lichen Einrichtungen ve rm ehrt dauer
hafte Beschäftigungschancen für Fra uen an den Un i
ve rsitäten, allerd in gs im Wisse nschafts management, 
außerhalb einer kl ass ischen rachbezogenen w isse n

schaftlichen Karriere. 

Besonders niedrige Ante il e von wen ige r als I O % 

Dauerstellen ze igen sich dagegen in den persona l
stärksten ingen ieurw isse nsc haft lichen Bereichen 
(Maschinenbau /Ve rfahrenstechnik, Informatik sow ie 
Elek trotechnik und Inform ationstechnik ), aber auch 
in den Wirtschaftswissenschaften . Dabei handelt es 
sich um Fächer, die für Beschäftigte mit aussichts
re ichen Karrieremögl ichkeiten außerha lb der Hoch
schule verbunden sind, und über einen hohen Ante il 
an Drittmi tte lstellen. In d iesen Fächern gibt es kaum 
Unterschiede in der Gesch lechterve rtei I u ng zwisc hen 
befr istet und auf Dauer Beschäftigten - mit Ausnahme 
der In formatik, wo Frauen anteilig deutlich se ltener auf 
Dauer beschäftigt sind als auf Zeit ( 9, 1 % vs . 18, 7 % ). 

Ein Gefä ll e im Frauenanteil findet sich hingegen 
durchgä ngig in den persona lsta rken Naturwissen
schaften ( Chemie, Biologie sowie Ph ys ik, Astronomie). 
Am größten fä ll t der Gender Gap in der Chemie aus: 
Hier sind Frauen m it einem Ante il von 34,6 % deut

li ch häufige r unter den befr istet Beschäftigten vertre
ten als unter den auf Dauer Beschäft igten ( 21 ,8 % ). 

Auch im mehrheitli ch mit Frauen besetzten Fach Er
ziehungswissenschaften gibt es ein Gefä lle von rund 
el f Prozentpunkten zwischen dem Ante il von Frauen 
auf be fr isteten und auf Da uerste l len. Bemerkenswert 
ist dennoch der - im Vergleich zu den anderen unter
suchten Lehr- und Forschungsbere ichen - höchste 
Frauenanteil auf Dauerste ll en im Mitte lbau ( 6 1,8 % ). 

Medizinische Fakultäten 
An den sieben Med izinischen Fakultäten in NRW sind 
Dauerste llen etwas häufiger vorhanden als an den 
Un ivers itäten. In den beiden größten Lehr- und For
sc hungsbereichen, der kli n isch-prakti schen und der 
kl inisch-theoreti schen Humanmedizin (Tab. III 4.5 ), 
ist etwa ein Vierte l der Stel len entfristet. In al len ge
nannten Lehr- und Forschungsbere ichen finden sich 
Frauen anteilig deutl ich se ltener aur Dauerste ll en. Am 
größten ist der Gender Gap in der vo rklini schen 
Humanmedizin, wo Dauerstellen insgesa mt rar sind 
und die Frauenanteil e der befristet und unbefristet 
Beschäftigten um nicht ganz 20 Prozentpunkte aus
eina nderliegen ( 57,2 % vs. 37,6 % ). 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
Werden die zehn persona lstä rksten Bereiche an den 
Hochschulen für angewa ndte Wissenschaften in NRW 

18 Au[ der Ebene der Lehr- und Forschungsberei che sind hier ausschließlich die zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen aufgeführt, die eine der 
Orga nisationseinheiten innerhalb der zentralen Einrichtungen darstellen. 
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Tab. III 4.4 Hauptberu ni ches wisse nschaft li ches und h 111stleri sches Persona l ohne Profess ur na ch Beschä ft igun gsverhältni s in den 
zehn häufigsten Leh1·- un d Forschungsbereichen an de n Uni ve1·sitäten (ohn e Medi zinische Faku ltäten) in Trägerschaft des Land es 
N RW20 I 9 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsverhältnis Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

Auf Dauer 32,5 % 395 56,2 % 
Zentrale wissenschaftliche 

Auf Zeit 67,5 % 822 51 ,3 % 
Einrichtungen 

Gesamt 100 % 1.217 52,9 % 

Auf Dauer 14,4 % 243 44,0 % 

Biologie Auf Zeit 85,6 % 1.445 54,0 % 

Gesamt 100 % 1.688 52,6 % 

Auf Dauer 14,2 % 165 61,8 % 

Erziehungswissenschaften Auf Zeit 85,8 % 1.000 72,6 % 

Gesamt 100 % 1.165 71 ,1 % 

Auf Dauer 12,3 % 232 13,8 % 

Physik, Astronomie Auf Zeit 87,7 % 1.648 18,3 % 

Gesamt 100 % 1.880 17,8 % 

Auf Dauer 11 ,2 % 238 21 ,8 % 

Chemie Auf Zeit 88,8 % 1.882 34,6 % 

Gesamt 100 % 2.120 33,2 % 

Auf Dauer 10,3 % 131 29,8 % 

Mathematik Auf Zei t 89,7 % 1.139 32,0 % 

Gesamt 100 % 1.270 31 ,7 % 

Auf Dauer 8,4 % 108 15,7 % 

Elektrotechnik und Informationstechn ik Auf Zei t 91 ,6 % 1.1 74 15,2 % 

Gesamt 100 % 1.282 15,2 % 

Auf Dauer 7,6 % 99 9,1 % 

Informat ik Auf Zeit 92,4 % 1.2 11 18,7 % 

Gesamt 100 % 1.310 18,0 % 

Auf Dauer 7,0 % 132 40,2 % 

Wirtschaftswissenschaften Auf Zeit 93,0 % 1.742 38,4 % 

Gesamt 100 % 1.874 38,5 % 

Auf Dauer 6,9 % 163 17,2 % 

MaschinenbauNerfahrenstechn,k Auf Zeit 93,1 % 2.195 18,7 % 

Gesamt 100 % 2.358 18,6 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat,stik 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Antei l der Dauerstellen. 

Tab.1114.5 Hauptberufl iches wisse nschaftli ches und kün stl erisches Persona l ohne Profess ur nac h Beschäftigungsve rhältni s und aus
gewäh lten Lehr- und Forschungsbereichen an den Medi zin ischen Faku ltäten in Träge rsc haft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsverhältnis Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

Auf Dauer 26, 3 % 2.043 44,1 % 
Klinisch-praktische Humanmedizin 

Auf Zeit 73,7 % 5.734 55,2 % 
(ohne Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 7.777 52,3 % 

Auf Dauer 24,1 % 528 45,8 % 
Klinisch-theoret ische Humanmedizin 

Auf Zeit 75,9 % 1.664 57,5 % 
(einsch l. Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 2.192 54,7 % 

Auf Dauer 18,5 % 149 37,6 % 
Vorkli nische Humanmedizin (einschl. 

Auf Zeit 81,5 % 657 57,2 % 
Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 806 53,6 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtl iche Hochschulstatist1k/Personalstat1St1k 20 19; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der Dauerstellen . 
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betrachtet, ist der Ante il der auf Dauer Besc häftigten 
erwartu ngsgemäß am höchsten in der zentra len Hoch
schu lverwa ltung: Die Hälfte der Stellen ist entfristet 
{Tab. III 4.6). Innerha lb der Ingenieurwissenschaften 
ergibt sich ein widersprüch liches Bild : Während in 
den beiden größten LuF - Maschinenbau/Verfahrens
technik sowie Elektrot chn ik und Informat ionstech
nik - die Dauerstel lenqu ote um 40 % li egt, ze ichnen 
sich vor allem die In format ik und das Bau ingenieur
wesen durch einen vergleichsweise niedrigen Ante il 
an Dauerbeschäftigten aus, der nicht einmal ei n Drittel 
beträgt. Ähnlich sieht es in der Mathematik aus. Am 
niedrigsten liegt der Antei l an Dauerbeschäftigten in 
der Chem ie mit nur knapp über einem Viertel. 

Anders als an den Un ive rsitäten sind Frauen in den 
mathemati sc h-naturwissenschaft li chen Bere iche n 
der HAWs überproportiona l häufig auf Dauer be
schäft igt. Das gilt auch für ei nige ingen ieurwissen
schaft liche Lehr- und Forschungsbereiche: In der 
Elektrotechnik und Informationstec hnik sow ie der In
forma tik liegt der Frauenantei l an den Dauerbeschäf
tigten jewe il s rund ze hn Prozentpunkte über dem der 
befristet Beschäftigten . Am größten ist de r Gender Gap 
zugunsten von Frauen in den Wirtschaftswissensc haf
ten, wo sechs von zehn Dauerbeschäftigten Frauen 
si nd, aber wen iger als die Hälfte der auf Ze it Beschäf
tigten {60,2 % vs. 46,9 %) . Alle ge nannten Bereiche 
weisen gu te auße rhochschulische Karriere- und Ver-

Tab. III 4,6 Hauptberufl iches wissenschaftl iches und künstlerisches Personal ohne 1,rnfessu1· nach ßeschäftigungsve1·hä ltnis und aus
gewäh lten Lehr- und Forschungsbe reichen an den Hochschulen für angewandte Wi ssenschaften in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsverhältnis Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

Auf Dauer 50,0 % 109 65,1 % 

Zentrale Hochschulverwaltung Auf Zeit 50,0 % 109 67,9 % 

Gesamt 100 % 218 66,5 % 

Auf Dauer 42,4 % 241 24,9 % 

Elektrotechnik und Informat ionstechnik Auf Zeit 57,6 % 328 13,7 % 

Gesamt 100 % 569 18,5 % 

Auf Dauer 40,1 % 362 29,8 % 

MaschinenbauNerfahrenstechnik Auf Zeit 59,9 % 540 26,9 % 

Gesamt 100 % 902 28,0 % 

Auf Dauer 39,5 % 151 60,3 % 
Zentrale wissenschaftliche 

Auf Zeit 60,5 % 231 57,1 % 
Einrichtungen 

Gesamt 100 % 382 58,4 % 

Auf Dauer 38,4 % 161 60,2 % 

Wirtschaftswissenschaften Auf Zeit 61,6 % 258 46,9 % 

Gesamt 100 % 419 52,0 % 

Auf Dauer 36,5 % 66 66,7 % 

Sozialwesen Auf Zeit 63,5 % 115 68,7 % 

Gesamt 100 % 181 68,0 % 

Auf Dauer 32,6 % 59 33,9 % 

Mathematik Auf Zei t 67,4 % 122 22, 1 % 

Gesamt 100 % 181 26,0 % 

Auf Dauer 31, 1 % 124 27,4 % 

Informatik Auf Zeit 68,9 % 275 18,2 % 

Gesamt 100 % 399 21,1 % 

Auf Dauer 30,7 % 63 30,2 % 

Bauingenieurwesen Auf Zeit 69,3 % 142 33,8 % 

Gesamt 100 % 205 32,7 % 

Au f Dauer 26,7 % 47 53,2 % 

Chemie Auf Zeit 73,3 % 129 42,6 % 

Gesamt 100 % 176 45,5 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstat1st1k 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der Dauerstellen 

Gender-Report 2022 297 



298 

GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM AKADEMISCHEN MITTELBAU 

Tab. III 4 .7 Hauptbe rufl iches wissenschaftliches und künstl eri sches Pe rsonal ohne Profess ur nac h Beschäfti gungsve rhältni s und aus
gewä hlten Leh r·- un d Forschungsbe reichen an den Kunsthochschulen in Trägersc haft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsverhältnis Beschäftigungsverhältnis in % Anzahl Frauenanteil 

Auf Dauer 77,3 % 68 48,5 % 

Musik, Musikw issenschaft Auf Zeit 22.7 % 20 35,0 % 

Gesamt 100 % 88 45,5 % 

Auf Dauer 35,3 % 24 33,3 % 
Bildende und Darstellende Kunst , 

Auf Zeit 64,7 % 44 59,1 % 
Gestaltung (zusammengefasste LuF)* 

Gesamt 100 % 68 50,0 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatist1k 20 19; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der Dauerstellen . *Zusammenfassung der Lehr- und 
Forschungsbereiche „Btldende Kunst", ,,Darst. Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft" sowie „Gestaltung" 

dienstau ss ichten auf. sodass eine Dauerbeschäft igung 

im Mittelba u demgegen übe r vergleichsweise wen iger 
attraktiv erscheinen könnte. Zudem w ürde der feh

lende Prax isbezug auch den Weg auf eine Professur 
an einer HAW ve rspe rren. 

Kunsthochschulen 
An den Kunsth ochschulen ze igt die Differenzierung in 
Lehr- und Forschungsbereiche (Tab. 111 4. 7), dass mehr 

als drei Vi ertel der Beschäftigten im Bereich Musik, 

Musikw issenschaft eine Dauerstelle innehaben . 1 n der 

bi ldenden und darste l lenden Kunst ist es hingegen 
ein gutes Dri ttel. Auch d ie Beteiligung von Frauen 

unterscheidet sich eklatant: Während in den musika
lischen Be reichen anteilig deutlich mehr Frauen eine 
Dauerstelle als eine be fri stete Stelle innehaben. ist das 

Verh ältni s in den anderen kün stl eri schen Bereichen 
umgekehrt: Hier ist nur j ede dritte der wenigen Dauer

stellen m it einer Frau bese tzt. dagegen haben Frauen 

mehr als die Hälfte der befri steten Stel len inne. 

4 .2 BESCHÄFTIGUNGSUMFANG - VOLLZEIT UND TEILZEIT 

Das fo lgende Kapitel stellt den vertrag li chen Beschäf

ti gun gsum fa ng der w issen schaft li chen und kün st le

rischen Beschäftigten un terhalb der Professur in den 

Fokus und befa sst sich som it mit der strukture ll en 
Ressource Zeit. Dam it einher gehen Aspe kte der Pla 
nungssicherheit sow ie insbesondere Geld, denn Voll 

ze i tbeschä ft igu ng bil det eine ( Karr iere- )Ressource, 
um die im Mittelba u ve rbreitete unbeza hlte Arbeit 

zu ve rringern. Ve rschiedene Untersuchungen be

legen, da ss im akademisch en M ittelbau rege lmäßig 

Mehrarbeit ge leistet wird und dies insbesondere für 

Teilzeitbeschäfti gte gilt (Ambra sa t 20 19, 202 1; Kon 
sort iu m Bundesberi cht Wi sse nschaftli cher Nach 

w uchs 2021 ). Vo r all em Dokto rand_innen in Teil 

ze i tbeschä fti gu ng we ise n mi t du rchsc hn i ttl ich 14, 5 
Woch enstund en einen besonders hohen Anteil an 

Mehrarbeit auf gegenüber sechs Woc henstund en bei 

den Voll ze i tbeschäft igten . Jn der Gruppe der Postdocs 

be laufen sich die Überstunden bei Teil ze i tbeschäft ig

ten auf neun und bei den Vo ll ze itbeschäfti gten auf 

acht Wochenstunden ( vg l. Am brasa t 202 1: 1 60ff ). 

Jedoch kö nnen auch der Zuga ng zu Teil ze i tbeschäf

tigung und d ie Mög li chkeit, die Arbeitsze it zu ve r -

rin gern . eine Ressource da rstell en, z.B. für Pe rsonen. 

die Ca re-Verpfl ich tu ngen nachgehen, die gesund 

heit li ch eingeschränkt sind od er andere Pr ior i täten 

se tze n möchten. Die Untersuchu ng dieses Aspektes 
se tzt eine Klärung der subjektiven Motive für Teil 

ze i tbeschäfti gung und zugleich de r hochsch u !se i 

ti gen Angebotslage vo raus, was zwa r nicht m it den 

amtli chen Daten, j edoch mit den Daten der Onli ne

Befragung erschlossen we rden ka nn . 

Gerad e die Ressource Besc häft igun gsumfang erweist 
sich als stark vergesc hl ec htli ch t: Frauen arbeiten 

deutli ch häufiger in Teil ze it, wi e bi sheri ge Unter

suchungen auch für den Hoc hschulbereich ze igen 
konnten ( vg l. Konso rtium Bundesberi cht Wisse n 

schaftli cher Nach w uchs 202 1: 119; Kortend iek et al. 
20 19: 408f. , Metz-Göcke l et al. 201 O ). Wie sich di es an 

den Hochsc hulen in NRW differen ziert nach Hoch

schu lart und Fachzugehör igkeit verhä lt, w i rd im Fo l

genden untersucht. 
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4 .2 .1 Beschäftigungsumfang des hauptberuf
lichen Personals 

Frauen 

27,2% 

27,1 % 

• Vol lzeit (100 %) 

Tei lzei t (5 1 bis 99 %) 

Tei lzei t (bis 50 %) 

Männer 

• Vollzeit (100 %) 

• Teilzei t (5 1 bis 99 %) 

Teilzeit (bis 50 %) 

Abb. III 4.2 Hauptberufhches wissenschaftl iches und künstlerisches Personal ohne 
Professur nach Geschlecht und Beschäftigungsumfang an den Hochschulen In Trägerschaft 
des Landes NRW 2019. (Sonderauswertung ITNRW, amtliche Hochschulstatistik/ 
Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen. N; 19.398 Frauen, 25.309 Männer) 

Bezüglich ihrer Ausstattung mit (beza hlter ) Arbeitsze it 
unt rscheiden sich die hauptberufli ch im M itte lbau 
beschäftigten Frauen und Männer an den Hochschu 
len in NRW erheblich ( Abb. 111 4.2 ). Wä hrend fas t zwei 

Drittel der Männer eine Vo llzeitste lle m it einem Umfang 
von 100 %' 9 innehaben, tr i fft dies au f nicht einmal die 
Hälfte der Frauen zu (45,7 % ). Wenn Män ner in Teilze it 
arbeiten, sind sie etwas häufiger m it einer halben Stelle 
( oder weniger) beschäftigt als mit einem Umfang von 
mehr als 50 % . Bei Frauen sind hingegen diese Te ilze it

ka tegorien gleich vertei lt. Dennoch arbeitet im Schn itt 
ein erheblich größerer Anteil de r Frauen als der Männer 
auf bis zu einer ha lben Stelle (27,2 % vs. 19,0 % ). 

Dieser Gender Gap in der Verteilung des ve rtrag lichen 
Beschäfti gungsumfangs zieht sich du rch alle Hoch
schu larten, allerdings bas ierend auf einer untersch ied
lichen Ausstattung mit Vo ll ze itstellen {Tab. III 4.8). Ins
gesa mt bi lden Vo ll ze itbeschäft igte nur eine knappe 
Meh rheit von 56,5 % im hauptbe ru fli chen M ittelbau . 
Während sie an den Medizinischen Fakultäten und an 
den Ku nsthochsc h u Jen j ewe ils fa st zwe i Drittel ste l Jen, 
sind es an den Uni ve rsitä ten nur etwas über die Hälfte 
( 53,9 % ) und an den HA Ws gerade einmal die Hälfte. 
Ein höherer Antei I an Vo l lze its tel Jen ( Vo ll ze itquote) 

korrespondiert mi t einem höheren Anteil von Frauen 
auf diesen Ste llen, den noch sind Frauen über all e 
Hochschularten hinweg auch gegenüber Män nern 

Tab. III 4.8 Hau ptberuOiches wissenschaft liches und künst leri sches Personal ohne Professur nach Beschäft igu ngsu m fang und Hoch
sch ulart an den Hochschulen in Trägerschaft des La ndes NRW 20 19 

Hochschulart Beschäftigungsumfang Beschäftigungsumfang in % Anzahl Frauenanteil 

100 % 53,9 % 14.932 31,2 % 
Universi täten (ohne Medizinische 

bis 99 % 46, 1 % 12.770 49,6 % 
Fakultäten) 

Gesamt 100 % 27.702 39,7 % 

100 % 65,5 % 7.67 5 43,9 % 

Medizinische Fakultäten bis 99 % 34,5 % 4.041 70,7 % 

Gesamt 100 % 11.716 53,2 % 

100 % 49.4 % 2.51 4 31,3 % 
Hochschulen für angewandte 

bis 99 % 50,6 % 2.574 50.4 % 
Wissenschaften 

Gesamt 100 % 5.088 41,0 % 

100 % 64,2 % 129 40, 3 % 

Kunsthochschulen bis 99 % 35,8 % 72 52,8 % 

Gesamt 100 % 201 44,8 % 

100 % 56,5 % 25.250 35,1 % 

Insgesamt bis 99 % 43,5 % 19.457 54,1 % 

Gesamt 100 % 44.707 43,4 % 

Quelle . Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen. 

•• In dieser Studie wird eine Vollzeitstelle als eine Stelle mit einem venraglichen Umfang von 100 % verstanden. dementsprechend werden Stellen 
mit einem i\rbeitszeitante il von 99 % oder weniger als Teilzeitstellen gefasst. Andere Studien nutzen z. T. abweichende Defin itionen. So w ird im 
aktue llen Bundesbericht Wissenschaftl icher Nachwuchs erst be i einem Beschäftigungsumfang von zwei Driue ln (67 % ) oder weniger von einer Te il
zeitbeschäftigung gesprochen ( vg l. Konsort ium Bu ndesbe richt Wissenscha ftl icher Nachwuchs 202 1: 1 19 ). Diese Defin it ion ist j edoch nicht geeignet, 
gcsch lechre rbezogene Untersch iede vol lumfänglich zu erfassen. da gerade der Amei l an 100-Prozcn t-Stellen be i Frauen und Männern stark differiert. 

Gender-Report 2022 299 



300 

GESC HLECHTERUNGLEICHHEITEN IM AKADEMISCHEN MITTELBAU 

ü berproportiona I häufig in Tei !ze it beschäft igt: Dieser 
Gender Gap fä llt an den Med izinisc hen Faku ltäten be

sonders groß aus, h ier li egt der Unterschied zw ischen 

den Fra uenan teilen an den Vo llze i t- und Te il ze i tste l

len bei 26,8 Prozentpun kten. Auch an den Un ivers i

tä ten und HA Ws gibt es große Abstä nde ( knapp unter 

20 Proze ntpunkten zwischen den Frauen- und Män

nerantei len an Voll- und Teilzeitstellen). Einzig an den 

Kunsthochschulen fällt die Differenz mit 12,5 Prozent
punkten etwas geringer aus. 

4 .2.2 Beschäftigungsumfang nach Hochschulart 
und Fach 

Vo llze it- und Te il zeitste llen verteilen sich seh r unter

schiedl ich nach Hochschu lart sow ie nach Fächer

gru ppen (vgl. Konsorti um Bundesbe rich t Wissen 

schaftl icher Nachwuchs 2021; Kortend iek et al.20 19 ). 
Da die Fächergruppen eher grobe Zusammenfassun

gen verschiedener Fächer darstellen, werden nach 

fo lgend - ana log zum Beschäftigungsverhä ltn is - die 
im M i tte lbau jewei ls personalstärksten Lehr- und 
Forschungsbereiche ( Lu F) der vier Hochsch u !arten in 

Bezug auf den Beschäfti gungsumfang untersucht. 

Universitäten 
An den Univers i täten ist der Beschäftigu ngsum fa ng 

innerhalb der ze hn pe rsonalstärksten Lehr- und Fo r

schungsbereiche sehr untersc hied li ch verte i lt (Tab. 

III 4.9) . Wä hrend in all en drei vertretenen Ingen ieur

wissenschaften zw isc hen 80 % und 90 % der Be

schäftigten eine Voll ze itste lle innehaben, sind in den 

Naturwissenschaften nur knapp unter 40 % - in der 
Biologie sowie im LuF Ph ys ik, Astronomie - oder in 
der Chemie soga r nur ein Viertel der Beschäftigten 

in Vollze it angestellt. In der Mathematik und in den 

ze ntralen w isse nschaftl ichen Einrichtungen arbeitet 

eine knappe Meh rh eit der M itte lba ubeschäftigten in 

Vo ll z it, in den Erziehungs- und Wirtschaftsw issen

schaften ist es die Hälfte. M it dieser Au fsc hlüsse lung 

w ird insgesa mt eine große Bandbreite an den Uni ver

si täten sichtbar. Die untersc hiedlichen Vo ll ze itq uoten 

in den LuF verweisen auf die finanzielle Ausstattung, 
abe r auch auf unterschied l iche Fachkulturen und auf 

Konkurrenzen der Hochschulen mit einem attrakti

ve n außeruniversitären Arbeitsmarkt. 

B i all er fächerbezogenen Untersch iedlichkeit der 

Vo ll ze i tquoten gibt es ein Gemeinsamke it : Der 

Frauena nte i l an den Vo l lze itbesc häft igten ist durch

weg ni ed rige r als an den Te i lze i tbeschäft igten. Beson-

ders hoch fa llen dies Differenzen in allen drei Ingeni 
eu rw isse nschaften aus und dam it in den Fächern mit 

den höchste n Mä nnerantei len und in denen Vo ll ze i t 

die No1·m da rste ll t. Der g1·ößte Gender Gap Rndet sich 

im Be reich Maschinenbau /Verfah renstechnik, wo sich 

die Frauenantei le der Te i lzeit- und Vo ll ze i tbeschäft ig

ten um ungefähr 26 Proze ntpun kte untersc heiden. 

Auch in den anderen Ingenieurwi ssenschaften Anden 

sich Differenzen von über 15 Prozentpu nkten. Gerin
ge re Differenzen von rund ze hn Prozentpunkten gibt 

es hingegen in zwe i Bereichen, in denen mehrheitli ch 

Frauen arbeiten: in den Erziehungswissenschaften, wo 

i 111 merh in rund zwe i Dritte l der Vo ll zeitbeschäftigten 

Frauen sind, und in den zentra len wissenschaft li chen 

Einrichtu ngen, wo Fra uen zum indest fa st die Hälfte 

der Vo llze itbeschä ft igten ste llen . In den universitä ren 

Wi rtschaftsw issenschaften liegt die Geschlechterver

tei lung noch etwas weniger auseinander. Für die Na
turwisse nschaften ergibt sich ein ambiva lentes Bild: 

Während es in der Physik - als personalstarker Natur

wissenschaft mit dem geringsten Frauenante il - nur 
ge ringe Di fferenzen in der Gesch lechtervertei lung der 
Vollzeit- und Tei lze itbeschäftigten gibt, sind Frauen in 

der Biologie, wo sie eine knappe Mehrheit bilden, bei 

Vo ll ze i tstell en deutlich unterrepräse ntiert: Zwischen 

den Frauena nte ilen an den Te ilze i t- und Vol lze i tbe

sc häft igten l iegen hier gut 20 Prozentpunkte (60,3 % 

vs. 40,2 % ). 

Medizinische Fakultäten 
An den Med izinischen Fakul täten (Tab. 111 4.10 ) ist vor 

allem die k lin isch-prakti sche Humanmedizin hervo r

zuheben, also der Bereich, der häufig m it ärztlichen 

Täti gke iten ve rbunden ist. Hier gibt es anteilig mit 
Abstand die meisten Vollzeitbeschäftigten im haupt

berufl ichen Mittelbau (7 1,7 %) . Unter den Tei lze it

beschäftigten sind Frauen im Vergl eich zur kl in isch

theore tischen und vo rkl inischen Hu ma nmed izin 

deut li ch überrep räsentiert und stel len einen A ntei 1 

vo n ru nd drei Vierte ln (74, 1 % ). In den anderen er

wä hn te n Bere ichen ist Te il ze itbeschäftigung i nsge

sa m t üb li cher und auch Männer sind dabe i etwas 
stä rker vertrete n. Dennoch ist Vollzeitbeschäftigu ng 

auch in der Medizin eine Männerdomäne: Der Frauen 
anteil an den Vo l lze itbeschäftigten liegt in allen perso

nal starken LuF rund ze hn Prozentpunkte unter dem 

durchschn ittl ichen Frauenantei l. 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
Im hauptberufli chen M itte lba u der Hochsc hu len für 

angewa ndte Wisse nschaften arbeite n a nte i I ig d ie 
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Tab. III 4.9 Hauptberufl iches wissenschaftliches und kün stleri sches Perso nal ohne Profess ur· nach Beschäftigungsumfan g und aus
gewählten Lehr- und Forschungsbe r·eic hen an Un iversitäten in Trägerschaft des Landes NRW 2019 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsumfang Beschäftigungsumfang in % Anzahl Frauenanteil 

100 % 90,4 % 1.159 13,5 % 

Elektrotechnik und Informationstechnik bis 99 % 9,6 % 123 31,7 % 

Gesamt 100 % 1.282 15,2 % 

100 % 86,1 % 2.031 14,9 % 

Masch inenbauNerfahrenstechnik bis 99 % 13,9 % 327 41,3 % 

Gesamt 100 % 2.358 18,6 % 

100 % 79,9 % 1.047 14,5 % 

Informatik bis 99 % 20,1 % 263 31,9 % 

Gesamt 100 % 1.310 18,0 % 

100 % 57,6 % 732 29,6 % 

Mathematik bis 99 % 42,4 % 538 34,6 % 

Gesamt 100 % 1.270 31,7 % 

100 % 53,5 % 65 1 48,2 % 
Zentra le wissenschaftliche 

bis 99 % 46,5 % 566 58,3 % 
Einrichtungen 

Gesamt 100,0 % 1.217 52,9 % 

100 % 50,3 % 943 35,3 % 

Wirtschaftswissenschaften bis 99 % 49,7 % 931 41,8 % 

Gesamt 100 % 1.874 38,5 % 

100 % 50,2 % 585 66,0 % 

Erziehungswissenschaften bis 99 % 49,8 % 580 76,2 % 

Gesamt 100 % 1.165 71,1 % 

100 % 38,3 % 647 40,2 % 

Biologie bis 99 % 61,7 % 1.041 60,3 % 

Gesamt 100 % 1.688 52,6 % 

100 % 38,2 % 719 15,0 % 

Physik, Astronomie bis 99 % 61,8 % 1.161 19,5 % 

Gesamt 100 % 1.880 17,8 % 

100 % 25,7 % 544 23,9 % 

Chemie bis 99 % 74,3 % 1.576 36,4 % 

Gesamt 100 % 2.120 33,2 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Antei l der Vollzei tstellen. 

Tab.I114.10 Hauptberufliches wisse nsc haftli ches und künstlerisches Personal ohne Professur nach Beschäftigungsumfang und aus
gewä hlten Lehr- und Forschungsberei chen an den Medi zini schen Faku ltäten in Tr·ägerschaft des Landes NRW 2019 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsumfang Beschäftigungsumfang in % Anzahl Frauenanteil 

100 % 71,7 % 5.576 43,6 % 
Klinisch-praktische Humanmedizin 

bis 99 % 28,3 % 2.201 74,1 % 
(ohne Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 7.777 52,3 % 

100 % 53,6 % 1.175 45,9 % 
Klinisch-theoretische Humanmedizin 

bis 99 % 46,4 % 1.0 17 64,8 % 
(einschl. Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 2.192 54,7 % 

100 % 47,4 % 382 43,7 % 
vorklinische Humanmedizin 

bis 99 % 52,6 % 424 62,5 % 
(einschl. Zahnmedizin) 

Gesamt 100 % 806 53,6 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat is t1k/Personalstat ist1k 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der Vollzeitstellen . 
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Tab. III 4.11 HauptberuOiches wissenschaftl iches und künstlerisches Personal ohne Professur nach Beschäftigungsumfang und aus
gewäh lten Lehr- und Forschun gsbe reichen an den Hochsch ulen für angewa ndte Wissenschaften in Trägerschaft des Landes NRW 2019 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsumfang Beschäftigungsumfang in % Anzahl Frauenanteil 

100 % 59,2 % 129 56,6 % 

Zentrale Hochsch ulverwaltung bis 99 % 40,8 % 89 80,9 % 

Gesamt 100 % 218 66,5 % 

100 % 58,3 % 332 13,9 % 

Elektrotechnik und Informationstechnik bis 99 % 41,7 % 237 24,9 % 

Gesamt 100 % 569 18,5 % 

100 % 56,9 % 227 14,1 % 

Informatik bis 99 % 43,1 % 172 30,2 % 

Gesamt 100 % 399 21 ,1 % 

100 % 54, 1 % 488 19,7 % 

MaschinenbauNerfahrenstechnik bis 99 % 45,9 % 414 37,9 % 

Gesamt 100 % 902 28,0 % 

100 % 48,6 % 88 22,7 % 

Mathematik bis 99 % 51 ,4 % 93 29,0 % 

Gesamt 100 % 181 26,0 % 

100 % 47,6 % 182 47,8 % 
Zentrale wissenschaftliche 

bis 99 % 52,4 % 200 68,0 % 
Einrichtungen 

Gesamt 100 % 382 58,4 % 

100 % 46,8 % 96 20,8 % 

Bauingenieurwesen bis 99 % 53,2 % 109 43,1 % 

Gesamt 100 % 205 32,7 % 

100 % 42,7 % 179 43,0 % 

Wirtschaftswissenschaften bis 99 % 57,3 % 240 58,8 % 

Gesamt 100 % 419 52,0 % 

100 % 32,4 % 57 43,9 % 

Chemie bis 99 % 67,6 % 119 46,2 % 

Gesamt 100 % 176 45,5 % 

100 % 25,4 % 46 60,9 % 

Sozia lwesen bis 99 % 74,6 % 135 70,4 % 

Gesamt 100 % 181 68,0 % 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschu lstatistik/Personalstatistik 20 19; eigene Berechnungen, sort iert nach Anteil der Vollzeitstellen. 

meisten Vollzeitbeschäftigten in der Zentralen Hoch 
schul ve rwa ltung ( 59,2 % ). auch in den Ingenieur
wissenschaften sind. mit Ausna hme des Bauingeni 
eurwesens, Vo ll ze itste llen überhälftig vertreten (Tab. III 
4.11 ). Im Sozialwesen und in der Chemie hingegen ar
beiten Beschäftigte mehrheitlich in Teil ze it. Insgesa mt 
unterscheiden sich die Vo ll ze itquoten der personal 
stärksten LuF jedoch wen iger als an den Universitäten. 

Auch an den HAWs arbeiten Frauen in al len unter
suchten LuF ante ilig häufige r in Teilze it als in Vo ll zeit. 
Die höchsten Abschläge im Fra uenanteil zwischen 
Teil ze it- und Voll ze itbeschä fti gte n finden sich bei den 

Zentra len Einri chtunge n und damit in Bere ichen, 
in denen mehrheitlich Frau en a rbeiten: Sowoh l an 
den wisse nschaftlichen Einri chtu ngen als auch in 
de r Hochsch ul verwa ltung li egt der Frauenanteil an 
de n Te i lze i tbeschä ftigten mindestens 20 Prozent
punkte über dem der Vol lze itbesc häfti gte n. In den 
In ge ni eurwisse nschaften sind Frau en ebenfalls auf 
Vo ll ze itstell en stark unterrepräse nti ert. Hi er gibt es 
die größte Differenz zwischen den Frauenanteil en 
der Vo ll ze it- und Te il ze itbeschäft igten im Bauinge ni
eurwese n (rund 22 Proze ntpunkte) . Im Bere ich Ma
schin enbau/Verfahrenstechnik ist der Fraue nanteil 
an den Vo ll ze itbeschäftigten nur etwa halb so hoch 
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wie an de n Teil ze itbeschäfti gte n ( 19, 7 % vs . 3 7, 9 % ). 

In dem Fach mi t d m höc hsten Frauenanteil, im 
Sozialwesen, fä llt diese Differenz kleine r aus ( run d 
zeh n Prozentp unkte) . So sind im me rhin sec hs vo n 
ze hn Vo ll ze itbeschäft igten im Sozia lwese n Frauen, 
wo mit Frauen eine n ve rgleichswe ise hohen Ante il 
der (we nige n ) Vo ll ze itstellen innehaben . Eine noc h 
ge ringere Differe nz vo n unter fünf Proze ntpun kten 
weis t auch die ein zige ve rt re tene Natu rwissenschaft , 
di e Chemi e, auf. Auffä lli g ist hi er di e gege nl äufige 
Gesc h lechte rve rtei I u ng zu r u n ive rsi tä ren Chemi e, 
di e durch einen deutli chen Ge nde r Ga p im Beschäf
tigungs umfang geke nnzeichn et ist. 

Kunsthochschulen 
An den Kunsth ochschu len ist die Mehrheit der haupt
beru ni chen Mittelbauange höri ge n in Vo llze it beschäf
tigt, was sich auch innerh alb der kü nstlerischen und 
musikali schen Lehr- un d Fo rschun gsbereiche nur 
wenig unterscheidet (Tab. 111 4 . 1 2 ). Während es in den 
musikali schen Bereichen kaum geschlechterbezogene 
Unterschiede gibt, arbeiten in den Bereichen der bil 
denden und darstell enden Kunst anteili g deutli ch 
wenige r Frauen in Vo ll ze it als in Teil ze it. 

4.2.3 Gründe für Teil zeit 

An den Hochsch ul en in Nordrh ein-Westfa len sind 
Frauen über alle Hoc hschul arten und Fächergruppen 

hin weg deutli ch häufi ge r in Teilze it besc häfti gt als 
ihre Koll egen. Auch die Daten der Be frag ung ze ige n 
(Tab. III 4.13 ), dass Teilze itbeschäft igu ng im akade
mischen Mittelbau weit ve rb re itet ist und Frauen 
beso nd ers häufig eine Te ilze itstelle innehabe n. 

Di e ve rm ehrte Teilze itbesc häfti gung vo n Fra uen wird 
oftmals auf die geschl ec hterspezifisc he Ve rteilun g 
der Betreuun g von Kinde rn zu rü ckge führt . Dieses 
Phänomen läss t sich auch unter den Studien teilneh
menden fin de n (Tab. III 4.14 ). Insgesa mt ze igt sich, 
dass Frauen mit Kind (e rn ) im Ve rgleich zu den Kol
leginnen ohne Kind ( er ) häufige r Te ilze itstellen inne
haben. Be i den Männern ergibt sich ein um ge kehrtes 
Bild. Hier führt das Vorhandense in vo n Kindern eher 
dazu, in Vollzeit tät ig zu se in. 

Neben den zusammenh ängen vo n Eltern schaft un d 
Besc häft igungs umfang sind zudem auch die persönli 
chen Auskünfte der Beschäft igten zu den Grün den für 
ihre Tei lze i tbeschäftigu ng vo n Interesse. Dabei lasse n 
sich zu nächst Gemeinsamkeiten zwischen Frauen und 
Mä nne rn festste llen (Abb. III 4.3 ). Mehrheitli ch geben 
di e befragten Frauen (70,8 %) und Männer (82,9 %) 

an, dass die Ste lle so ausgeschrieben wa r bzw. ih nen 
so angeboten wurde. Zudem äußern 15,0 % der Teil 
ze itbeschäfti gten, dass sie keine Vo ll ze itstell e find en 
konnten. Beide Gründe we isen darauf hin, dass Teil 
ze itbeschäftigung für di e Befragte n zumeist aufg ru nd 

Tab. III 4 .1 2 HauptberuOiches wissenschaft li ches und künst lerisches Personal ohne Professur nac h Beschäftigungsumfang und au s
gewä hlten Lehr- und Forschu ngsbereichen an de n Kun sthochsc hulen in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich Beschäftigungsumfang Beschäftigungsumfang in % Anzahl Frauenanteil 

100 % 66, 2 % 45 42,2 % 
Bi ldende und Darstellende Kunst, 

bis 99 % 33,8 % 23 65,2 % 
Gestaltung (zusammengefasste LuF)* 

Gesamt 100 % 68 50,0 % 

100 % 61,4 % 54 46,3 % 

Musik, Musikw issenschaft bis 99 % 38,6 % 34 44,1 % 

Gesamt 100 % 88 45,5 % 

Quelle: Sonderauswertung IT. NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 20 19; eigene Berechn ungen, sortiert nach Anteil der Vollzeitstel len. "Zusammenfassung der Lehr- und 
Forschungsbereiche „Bildende Kunst", ,, Darst Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft" sowie „Gestaltung" . 

Tab. III 4.13 Mbeiten Sie aktu ell auf einer Vo ll ze it- oder Teil ze itste lle? 

Beschäftigungsumfang Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

An za hl % Anza hl % An zahl % An za hl % 

Vollzeit 1.286 48,1 % 1.983 68,8 % 20 (-) 3.345 58,9 % 

Teilzeit 1.388 51,9 % 90 1 31,2 % 12 (-) 2.336 41,1 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 7a . 
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Tab. III 4.14 Voll - und Teilzeitbeschäftigung nach Geschlecht und Elternschaft 

Beschäftigungsumfang Frauen 

Mit Ohne 
Kindern Kinder 

Vollzeit 40.2 % 51 ,3 % 

Teilzei t 59,8 % 48.7 % 

Gesamt 100 % 100 % 

Quelle : Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 7a und 37. 

Aus welchen Gründen arbeiten Sie in Teilzeit? 

Die Stelle wa r so ausgesch ri eben bzw. wurde mir 
so angeboten . 

Damit ich meh r Ze i t für fami l iäre Aufgaben/ 
Sorgetätigkeiten ( Be treuung von Kindern oder 
pnegebedLirftigen Personen ) habe 

Damit ich mehr Zeit für meine wei tere Qualifika
tion ( Promoti on, Habi litation, beruniche Weiter
bi ldungen) habe. 

Ich konnte keine Vo ll ze itstel le finden. 

Damit ich mehr Ze it für nebcnberuniche Tätig
ke iten ( z. ß. se lbstständige Tätigkeit. Tätigkeit in 
anderen Betrieben, Lehraufträge etc.) habe. 

Damit ich mehr Zeit flir mein Privatleben habe. 

Ich habe gesundhei tli che Gründe. 

Sonstiges 

13,8% 
16,9% 

25,8% 
26,6 % 

"T 

Männer Gesamt 
(inkl. TIN*+ k. A.) 

Mit Ohne Mit Ohne 
Kindern Kinder Kindern Kinder 

79,8 % 64,5 % 60,0 % 58,2 % 

20,2 % 35,5 % 40,0 % 41,8 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 

82 9% 
100% 

- Frauen - Männer - TIN * 0% 10% 20% 30 % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb. 1114.3 Gründe für Te1lze1t nach Geschlecht. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen (n = 1.388 Frauen, 901 Männer, 12 TIW ), Frage 7b, Mehrfachnennungen 
möglich) 

der vo rh ande nen Ste llensituation ausgeübt w ird , 
wobe i Frauen bei diesen Antwo rten etwas se ltener 
ve rtreten sind. 

Persön liche Moti ve für eine Reduzierung der vertrag
li chen Arbe itsze it werden dagegen se ltener angege
ben. zugleich ze igt sich hier der größte geschlech
terbezogene Unterschied zw ischen den Frauen und 
Männern in Bezug auf familiäre Aufgaben. Über ein 
Vi ertel der Frauen ( 27, 7 % ) gibt an, dass sie in Tei lze it 

mehr Zeit für fam iliäre Aufgaben w ie Kinderbetreu
ung bzw. Sorge für pflegebedürfti ge Personen haben, 
Männer geben di esen Grund dagegen vergleichswe ise 
sel ten an (8,2 %) . Die we iteren persön li chen Gründe 
für eine Teilze itbeschäftigung weise n kaum Unter
sc hiede nach Geschlecht auf. Ein gutes Viertel der Be
fragten möchte mehr Zeit für die we itere Quali fi zie
rung und Weiterbildung haben - ein Indiz, dass dies 
kein w ichtige r Bestandte il der Tätigkeit ist. Da rüber 
hinaus we rden nebenberufli che Tätigke iten ( 11 ,0 % ) 
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sowie das Privatleben (rund 10 % ) genannt und für 
einen geringe n Teil der Befragte n sind gesundheit li 
che Gründe ausschlaggebend. In sgesa mt zei chnet die 
Auswertung das Bild, dass Teil ze itbeschäftigung sehr 

häufig nicht aufgru nd persönliche r Wünsche und 
Bed ingungen au sgeübt wird, sondern aufgrund der 
vorhandenen Stell ensituati on.40 

4 .3 VERDIENSTUNTERSCHIEDE IM MITTELBAU 

Zu gesc h lec hterbezoge nen Ve rd ienstunterschieden 
im akadem ischen Mittelbau liegen bi slang nur we
nige Ergebnisse vor. Für die Gruppe der Promovie
renden arbeitet der Bundesberi cht Wissenschaft 
licher Nachwuchs heraus, dass sich mit Blick auf die 
Fächergru ppen und den Beschäftigungsumfang das 

ettoei nkommen von Promov ierenden deutlich un 
terscheidet. In der Fächergruppe Ingenieurwisse n
schaften, einer Fächergi-uppe mit einem geringe n 
Frauenanteil, gaben drei Viertel der Befragten ein 
monatliches Nettoeinkommen von 2.000 Euro und 
höher an, wä hrend di es in allen anderen Fächergrup
pen ste ts bei wen ige r als der Hälfte der Personen und 
in den Ge isteswissenschaften nur bei rund 20 % der 
Befragten der Fall war. zugleich ist dort der Anteil der 
Promotionsfi nanzierung mithilfe von Stipendien be
sonders hoch. Das mon atli che Durchschnittseinkom 
men all er Promovierenden lag bei 1.700 Euro. zugleich 
lasse n sich Geschlechterungleichheiten zuungunsten 
von Frauen nachweisen, denn der Frauenanteil in den 
unteren Einkommenskatego ri en li egt deutli ch über 
demjenigen de r Männer, wä hrend dies in den höheren 
Ein kommenskategorien ge nau umgekehrt ist: So er
zielen 15 % der befragten Frauen gegenüber 20 % der 
Männer ein monatliches Einkomm en von über 2.000 
Euro (vg l. Konsortium Bundesbericht Wissenschaft
li cher Nachwu chs 202 1: l l 7f. ). 

Eine erste sys tematisc he Ana lyse für die nordrhein 
westfä li schen Hochschulen liefert der Gender-Report 
20 19, der einen deutlichen Ge nder Pay Gap im Mittel
bau aufze igt (vgl. Kortendiek et al. 2019 : 405ff. ). An 
ders als bei einer Professur ge ht es hier weniger um 
leistungsbezoge ne Entge ltbes tandteile auf Verhand 
lungsbasis,41 sondern vor a llem um das Spektrum 
der Eingru ppierung. De r Mittelba u setzt sich aus zwei 

Gruppen von Beschäftigten zusammen, deren Ver
gütungssysteme und daran gekoppelte Leistunge n 
sich grundlegend un te rsc heiden: Tarifbeschäftigte, 
die nach dem Tarifve rtrag der Länder (TV-L) ve rgütet 
we rden, und Bea mt_innen, die besoldet we rden. Zu
nächst werden die geschlechterbezogenen Ve rdienst
ungleichheiten in beiden Gruppen kurz ski zziert. 
Anschließend werden Ve rdienstunterschiede bei Tarif
beschäftigten detaill iert nach Hochschulart und den 
jewe il s personalstärksten Lehr- und Forsc hungsbe
reichen analys iert. 

4.3.1 Verdienstunterschiede bei Tarifbeschäftigten 
und Beamt_innen 

Für die Eingruppie rung von Tarifbeschäftigten im 
hauptberufli chen Mittelbau der Hochschulen in NRW 
steht ein Spektrum von sieben Entgeltgruppe n von 
E9 bis E 15 zur Verfügung sowie we itere Einstufungen 
außerhalb dieser Gruppen (Sonstige Einstufung42). 
Für die Entge ltgruppen E9 bis El2 ist in der Regel 
ein Fachhochschulabschluss erforderlich, ab E 13 ein 
universitärer bzw. wisse nschaftlicher43 oder künstl e
ri scher Hochschulabschlu ss. Mit E 14 und E 15 werden 
in der Regel Führungspos itionen vergütet. 

Innerhalb der Entgeltgruppen E9 bis E 12, di e vor al 
lem an Hochschul en für angewandte Wisse nschaften 
üblich sind, lasse n sich deutliche gesch lechterbezo
ge ne Unterschiede in der Eingruppierung au smachen 
(Abb. III 4.4). Während Frauen in der untersten Ent
ge ltgruppe E9 (im Mittelbau allerdings se lten ve rge
ben ) eine Dreiviertelmehrheit bilden, beträgt ihr An 
teil an der nächsthöheren Gruppe EI0 nur knapp ein 
Drittel. Zwi schen den beiden stärker besetzten hö
heren Entge ltgruppen E 1 1 und E 12 gibt es ebenfa lls 

•• Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Studie . .Arbeiten unter dem Wissenschaftszeitvenragsgesetz .. (Kuhnt et al. 2022: 45f.) . Rund die Hälfte der 
teilzeitbeschäftigten Befragten nannten Gründe. die außerhalb ihres Ermessens lagen. und nur 17 %. dass sie aus eigener Motivation heraus ihre 
Arbeitszeit verringert hä1ten. Darüber hinaus nannten 29 % der Studienteilnehmenden persönliche oder familiäre Verpflichtungen. 5 % Weiterbil 
dungen. 2 % gesundheit liche und 10 % sonstige Gründe. Die Daten wurden jedoch nicht geschlechterbezogen ausgewertet. 

" Zwar gibt es die Möglichkeit von Leistungszuschlägen auch für Beschäftigte jenseits der Professur. sie wird aber im Mi1telbau sehr viel se ltener realisiert. 
" Eine Sonstige Einstufung kann bei hauptberuflichen Minelbauangehörigen etwa bedeuten. dass der Tarifvertrag für Ärzt_innen an den Unive rsitäts

klin iken Anwendu ng finde t oder eine auße rtarifliche Ein igu ng getroffen wurde. 
" Als solche ge lten sowohl universitäre Absc hl üsse ( Master. Di plom. Staatsexamen ) oder an Fachhochschulen erworbene Masterabschlüsse. 
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Abb. 111 4.4 Hauptberufl,ches wissenschaftliches und künstlensches Personal ohne Professur (Tarifbeschaft1gte) nach Entgeltgruppen an den Hochschulen 1n Trägerschaft des Landes NRW 
20 19. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen. N = 42 .276) 
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Abb. III 4.5 Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal ohne Professur (Beamt_innen) nach Besoldungsgruppen an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
NRW 20 19. (Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen . N = 2.431 . Ohne Darstellung Sonstige Einstufung aufgrund 
gennger Fallzahl) 

einen Verlust im Frauenanteil. Dieses Muster w ieder
holt sich in den drei höchsten Entgeltgruppen : Ab E 13 
sinkt der Frau nanteil um 15,3 Prozentpunkte - von 
43,8 % auf ledigl ich 28,5 % in E 15. Damit sind Frauen 
auf leitenden Positionen im M itte lbau immer noch 
deutlich unterrep räsentiert. 

Das Besoldungsspektrum der Beamt_innen im Mittel
bau der Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 
reicht von A 12 bis zur höchsten Besoldungsgruppe A 16. 
Auch hier findet sich, allerdings nur für wen ige Perso
nen, eine Sonstige Einstufung. Die Gesch lech tervertei
lung innerhalb der Besoldungsgruppen ze igt ein noch 
eindeutigeres Muster als bei den Tarifbeschäftigten 
(Abb. 1114.5 ). Der Frauenanteil nimmt mit höherer Be
so ldungsgruppe ab: von rund 60 % in A 12 über 40 % 

in AI 3 bis hin zu led iglich 23,6 % in A 15/ A 16. Damit 
zeigt sich auch bei den Beamt_innen im akademischen 
Mittelbau ein Gender Pay Gap, der mit der Unterreprä
se ntanz von Frauen in Leitungspositionen einhergeht. 

4.3.2 Verdienstunterschiede nach Hochschulart 
und Fach 

Verd ienstmög lichkeiten im Mittelbau untersc heiden 
sich nach Hochschulart und innerhalb der Hoch
schulart noch einmal nach dem Bereich, dem die 
Stelle zugeordnet ist. Im Folgend n werden w iederum 
die j ewei ls häufigsten Lehr- und Forschungsbereiche 
( LuF) an den vier Hochschularten zugrunde gelegt. 
Aufgrund von z. T. sehr kleinen Fa ll zah len bei den 
Beamt_innen im Mittelbau muss diese detaillierte 
Analyse auf die Tarifbeschäftigten beschränkt bleiben. 
Die hier u ntcrsuchten Entge ltgruppen var ii eren nach 
Hochschu lart, deshalb werden die j ewe il s am häufigs
ten vorkomm enden En tgeltgruppen dargestellt oder 
zusa mmengefasst. 

Universitäten 
Verdienstunterschiede im Mittelbau der Un iversitäten 
lassen sich vor allem anhand der Differenz der häu -
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figsten tari fl ichen Entge ltgruppe E 13 zu den höheren 
b iden Entge ltgruppen EI4/E l 5 aufze igen (Tab. 111 

4. 15 ).44 Jn den zehn persona lstärks ten Lehr- und For
schungsbereichen dominiert klar die Entgeltgruppe 
EI 3 mit Anteilen von fast durchgängig über 90 % der 
Beschäftigten. Einzig die zentralen Einrichtungen er
r ichen einen Anteil von 12,9 % Beschäftigten in den 
beiden höchsten Entge ltgru pp n E 14/ E 1 5. 1 n diesen 

Bere ichen des Wissenschaftsmanagements bie tet sich 

d ie Mögl ichkei t einer alternativen Wissenschafts lauf
ba hn mit einem längeren verbleib im Mittelbau und 
mit Aufst iegsoptionen in Leitungspos it ionen . In den 
meisten Bereichen der Natur- und Ingenieurwissen 
schaften liegt der Ante il der höher eingruppierten Be
schäftigten hingegen ledig lich bei 5- 7 %. Besonders 
geringe Ante il e finden sich in den Erziehungswissen
schaften (3, 1 %), der Mathematik und den Wirt
schaftsw issenschaften (jewe ils rund 4 % ). 

Ta b, III 4. 15 Hauptberuniches wissensc haft li ches und künstleri sc hes Persona l ohn e Professu r (Tarifbeschäftigte) nac h Entge ltgrup
pen in den zeh n häuAgsten Leh 1·- und Forsc hungsbereichen an den Universitäten (ohne Medizinische Fakultäten) in T1·ägerschaftdes 
Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich Entgeltgruppe Entgeltgruppe in % Anzahl Frauenanteil 

E14/E15 12,9 % 148 37,8 % 
Zentrale wissenschaftliche 

E13 84,8 % 971 55,5 % 
Einrichtungen 

Gesamt 100 % 1.145 53,2 % 

E14/E15 7,2 % 163 13,5 % 

MaschinenbauNerfahrenstechnik E13 92,3 % 2.095 19,3 % 

Gesamt 100 % 2.271 18,9 % 

E14/E15 6,7 % 82 11,0 % 

Elektrotechnik und Informationstechnik E13 92,1 % 1.123 15,9 % 

Gesamt 100 % 1.219 15,3 % 

E14/E15 6,4 % 101 37,6 % 

Biologie E13 92,4 % 1447 54,0 % 

Gesamt 100 % 1.566 53 ,1 % 

E14/E15 6,2 % 107 14,0% 

Physik, Ast ronomie E13 93,1 % 1.614 18,8 % 

Gesamt 100 % 1.733 18,4 % 

E14/E 15 6, 1 % 75 18,7 % 

Informatik E13 91,3 % 1.127 18,3 % 

Gesamt 100 % 1.235 18,4 % 

E14/E15 4,9 % 96 24,0 % 

Chemie E13 94,3 % 1.864 34,9 % 

Gesamt 100 % 1.977 34,4 % 

E14/E15 3,7 % 64 39, 1 % 

Wirtschaftswissenschaften E13 94,5 % 1.645 39,6 % 

Gesamt 100 % 1.740 39,8 % 

E14/E 15 3,5 % 38 10,5 % 

Mathematik E13 95,8 % 1.054 31,8 % 

Gesamt 100 % 1.100 31,2 % 

E14/E15 3,1 % 31 58,1 % 

Erziehungswissenschaften E13 95,0 % 955 73,3 % 

Gesamt 100 % 1.005 72,5 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW. amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik 2019; eigene Berechnungen. sortiert nach Anteil der EG E 14/El 5. Gesamt: jeweils einschließlich Sonstige 
Einstufung und Entgeltgruppen bis E12. aufgrund geringer Fallzahl ohne Darstellung. 

44 Die Entgeltgruppe E 12 und eine Sonstige Einstufung kommen an den Universitäten kaum vor. wenn die Medizinischen Fakultäten - wie hier ge
schehen - ausgeklam mert werden. 
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Tab. III 4.16 Hauptberuniches w issenschaft liches und kü nstl e1·isches Personal ohne Professur (Ta ri fbeschäftigte) nach Entgeltgruppen 
in den drei häufigs ten Lehr- und Forschungsbe1·eichen an den Medizinischen Fakultäten in Träge rschaft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich 

Klinisch-theoretische Humanmedizin 
(einschl. Zahnmedizin) 

Vorklin ische Humanmedizin 
(einschl. Zahnmedizin) 

Kl inisch-praktische Humanmedizin 
(ohne Zahnmedizin) 

Entgeltgruppe 

E14/E15 

E1 3 

Sonst ige Einstufung 

Gesamt 

E14/E15 

E1 3 

Sonstige Einstufung 

Gesamt 

E14/E15 

E1 3 

Sonstige Einstu fung 

Gesamt 

Entgeltgruppe in % 

13,3 % 

64,3 % 

21,9 % 

100 % 

10,0 % 

76,7 % 

12,9 % 

100 % 

3,8 % 

20,2 % 

75,8 % 

100 % 

Anzahl Frauenanteil 

287 43,2 % 

1.392 58,8 % 

474 50,4 % 

2.165 55,0 % 

78 35,9 % 

597 58,6 % 

100 48,0 % 

778 55,0 % 

297 41 ,1 % 

1.565 67,0 % 

5.880 48,9 % 

7.762 52,3 % 

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der EG E14/EI 5. Gesamt : Jeweils e1nschl1eßhch 
Entgeltgruppen bis Et 2, aufgrund geringer Fallzahl ohne Darstellung. 

Fast durchgängig läss t sich ei n Gender Pay Gap fes t
stell en: In neun von ze hn p rsona lstärksten Fächern 
und Bereichen fällt der Frauenanteil bei höherer Ein 
gruppierung niedrige r aus. Der größte Gender Pay 
Gap von rund 2 1 Prozentpunkten findet sich in der 
Mathematik, wo Frauen fa st ein Drittel der Beschäf
tigten in E 13 stellen. aber nur ein Zehntel der ( hier 

sehr weni gen ) höher Eingruppierten ( 31,8 % vs. 
10,5 % ). Große Gender Gaps von 15 Prozentpunkten 
oder mehr finden sich auch in den Erziehungsw isse n
schaften, der Biologie und den zen tralen w issen 
schaftlichen Ei nrich tu ngen und dam it gerade in den 
Fächern und Bereichen. in denen Frauen mindes tens 
die Hälfte der Beschäftigten bilden. Umgekehrt gibt es 
in der Informatik und den Wirtschaftswisse nschaften 

kaum geschlechterbezogene Unterschiede zwi schen 
E 13 und höherer Eingruppierung. In beiden Be rei
chen gibt es gute auß rhochschulische Verdi enst
und Aufstiegsmögli chkeiten und im Gegensatz zu 
den Naturw issenschaften ist eine Hochschul beschäf

tigung auch nicht Teil der Qua li fizie rung für eine 
außerhochschulische Karr iere, sodass es hier mög
licherweise Rekruti erungsprobleme gibt, die sich als 
Chance für Frauen erwe ise n könnten. 

Medizinische Fakultäten 
An den sieben Medizini schen Fakultäten der Uni ve r
si täten in La ndesträgersc haft hat - im Unterschied zu 
den anderen Hoch sch ularten - eine Sonstige Einstu 
fung eine hohe Bedeutung (Tab. m 4. 16 ). Das ist be
sonders in der k lini sc h-praktischen Humanmedizin 

der Fa ll: In d iesem Bereich, in dem sich wi ssensc haft -

1 ich e und ärztliche Täti gkeiten überschneiden, sind 

drei Vierte l der Beschäfti gten außerhalb des vorge
stell ten Entge ltspektrum s eingruppi ert. Dabei kann 
es sich um eine Eingrupp ierung in eine ärzt li che 
Entge ltordnung handeln oder auch um eine auße r
tarifliche Eini gung auf Ve rhandlungsbas is, die in 
der Rege l Entge ltspi elräu me nach oben hi n eröffnet. 
Diese Ann ahme w ird dadurch gestützt, dass ge rade 
in der kli ni sch -prakti schen Humanmedizin d ie hö
heren Entgeltgruppen E 14/ E 15 sehr selten ve rtreten 
sind (3,8 % ). 

Ein Blick auf die Geschlechterve rteilung ze igt einen 
deutli chen Gender Pay Ga p: Frauen sind in allen an
ge führten Bereichen in den höheren Entge ltgruppen 
und bei einer Sonsti gen Einstufun g unterdurch
schnittlich ve rtreten. Zw ischen den Entge ltgruppen 
E 13 und E 14/E 15 fällt der Frauenanteil deutli ch ab, 
besonders stark in der klini sch-praktischen ( rund 26 
Prozentpunkte) und in der vo rklini schen Human
medizin ( rund 23 Proze ntpunkte). Damit ist au ch in 
der Hochsch u I med izi n eine Unterreprä se ntanz von 
Frauen in Leitungspos itionen offensichtli ch. 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
An den Hochschulen für an gewandte Wi ssenschaf
ten sind die Tarifbeschäfti gten häufig ni edri ge r ein 
gruppiert als an den Uni ve rsitäten. Hier haben die 
Entge ltgruppen bi s E 12 eine größere Bedeutung, 
weshalb sie in d iese r Ana lyse stärker au sdifferen 
ziert werden (Tab. III 4. 17) . Das Spektrum mög
li cher Eingruppi erunge n unterscheidet sich nach 
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Ta b. III 4 .1 7 Hauptberufl iches wisse nschaftl iches und künstlerisches Perso nal oh ne Professur (Tarifbeschäft igte) nach Entge lt
gruppen in den zehn häufigs ten Lehr- und Forschungsbereichen an den Hochsc hulen für angewandte Wissenschaften in Träger
sc haft des Landes NRW 2019 

Lehr- und Forschungsbereich Entgeltgruppe Entgeltgruppe in % Anzahl Frauenanteil 

E1 3-E15 70,2 % 125 68,8 % 

E1 2 8,4 % 15 66,7 % 
Sozialwesen 

bis El 1 21,3 % 38 65,8 % 

Gesamt 100 % 178 68,0 % 

E13-E15 68,7 % 259 59,8 % 

Zentrale wissenschaft liche E12 10,3 % 39 48,7 % 

Einrichtungen bis E 11 21,0 % 79 58,2 % 

Gesamt 100 % 377 58,4 % 

E13-E 15 67,6 % 11 9 41,2 % 

E12 11 ,9% 21 57, 1 % 
Chemie 

bis E11 20,5 % 36 52,8 % 

Gesamt 100 % 176 45,5 % 

E13-E15 56,4 % 102 28,4 % 

E 12 10,5 % 19 15,8 % 
Mathematik 

bi s El 1 33,1 % 60 25,0 % 

Gesamt 100 % 181 26,0 % 

E13-E15 53,4 % 220 47,7 % 

E12 7,8 % 32 28, 1 % 
Wirtschaftswissenschaften 

bis E11 38,8 % 160 62,5 % 

Gesamt 100 % 412 51,9 % 

E13-E15 53,0 % 114 71,9 % 

E1 2 14,0 % 30 43,3 % 
Zen trale Hochschulverwaltung 

bis E11 33,0 % 7 1 69,0 % 

Gesamt 100 % 215 67,0 % 

E13- E15 51,2 % 105 32,4 % 

E12 17,1 % 35 17,1 % 
Bauingenieurwesen 

bis E11 31,7 % 65 41,5 % 

Gesamt 100 % 205 32,7 % 

E13-E15 41 ,5 % 236 19,5 % 

E12 23,7 % 135 15,6 % 
Elektrotechnik und Informationstechnik 

bis El 1 34,8 % 198 19,2 % 

Gesamt 100 % 569 18,5 % 

E13- E 15 40,7 % 162 21,0 % 

E12 20,6 % 82 18,3 % 
Informatik 

bis El 1 38,2 % 152 23,0 % 

Gesamt 100 % 398 21,1 % 

E13- E1 5 38,5 % 345 27,8 % 

E12 25,7 % 230 28,7 % 
MaschinenbauNerfahrenstechnik 

bis El 1 35,6 % 319 27,3 % 

Gesamt 100 % 895 27,8 % 

Quelle· Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstatist1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der Vorschlag: EG E13- E15. Gesamt: 1ewe1ls 
einschließlich Sonstige Einstufung, aufgrund geringer Fallzahl ohne Darstellung . 
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Qualifikation. Hier ve rl äuft eine Grenze zw ischen 
den Entgeltgru ppen bi s E 12, die einen Bachelor
Absch lu ss oder ein FH-Dip lom vo raussetzen, und 
ab E 13, di e einen uni versitären Hochschulabschlu ss 
bzw. ei ncn entsp rechenden Fach hochsc h u la b
sch1 uss (z. B. Master FH ) er fordern . I nsgesa m t hat 
jedoch auch d ie En tge l tgru ppe EI 345 in zw ischen 
eine hohe Bedeutung im Mittelbau der HAWs, was 
ein verä ndertes Se lbstverständ nis hin zu einer stär
keren Forsch ungsorientierung sp iege I t. Die Antei le 
der höher ein gruppi erten Beschäfti gten var ii eren 
j edoch erh ebl ich j e nach Fach bzw. Einrichtu ng. 
Während im Soz ialwesen, in der Chemie und in den 
zen t ralen w isse nschaftl ichen Einri chtungen m in
des tens zwe i Drit te l der Beschäfti gten in E 13 oder 
höher eingrupp iert sind, stell en so lche Beschäftig
ten in den meist n I ngen ieu rw isse nscha ften j ewe ils 

nur etwa 40 % . Hier hat die Entge ltgruppe E 12 eine 
relati v größere Bedeutung. Eine Ausnahme bildet 
j edoch das Ba uingenieurwesen, wo gut di e Hälfte in 
E 13 ode r höhe r eingrupp iert ist. 

Anders als an den Uni ve rsitäte n eröffn en sich an den 
HAWs gerade für Frauen mit einem w isse nschaft-
1 ichen Hochsch u labsch I uss verg leich bare Verdienst
mög lich kei tcn wie für Männer: Die Frauenanteil e 

an den Mittelbaubcsc häfti gten ab E 13 fall en in den 
meisten perso nalstarken LuF ähnli ch hoch aus w ie 

im Durchschn itt des j ewe i li ge n Lu F. Anders sieht 
es bei den Stell en aus, die eine ge rin ge re forma le 
Qua lifikat ion erforde rn : Hier ze igt sich häufig ein 
Gender Gap zw ischen den Entgeltgruppen bis E 11 

und der nächsthöheren Entge ltgruppe E 12. Gerade 
in den Bereichen der I ngen ieu rw issenscha ften, in 
denen der Frauenanteil un te r 30 % l iegt, fi nden sich 
kau m geschlechte rbezoge ne Untersch iede zw ische n 
den Entge l tgruppe n ( Maschinen bau /Verfahre ns
technik ) ode r ein ve rgleichswe ise gerin ges Gefä ll e 
im Frauenanteil zw ischen den En tge ltgru ppen bis 
E 11 und E 12 ( Elek trotechnik und Information s-

technik sow ie In fo rm atik) . Im Bauingenieurwese n 
hingegen, wo Fra u n stä rker vert reten sind und 
fas t ein Drittel der Beschäftigten ste ll en, fä llt der 
Fra uenanteil bis zu E 12 um mehr als 20 Prozent
pu nkte ab . Noch größere Gender Gaps zw ischen 
E 12 und den Entgel tgruppen bi s E 11 find en sich 

in den Wi rtschaftswi sse nschaften und in der Ze n 
tralen Hochschul ve rwa ltun g. Umgeke hrt gibt es 
ge rade im mehrheitl ich von Frauen besetzten Be
reich Soz ial wesen kaum geschlech terbezogene Un
gleichheiten in der Eingruppierun g bis h in zu den 
höh eren Entge ltgruppen ab E 13. Der Frau nantei l 
in den höhere n Entge l tgruppen ab E 13 ist ansons
te n in fast all en Bereichen von der Unterrepräse n
tan z in El 2 entkoppelt und spiegelt annähernd den 
Frauenanteil im jewei l ige n Fach. In der Ze ntra

len Hochsch ul verwa ltung, wo es - wie geze igt -
ein besonders großes Gefälle im Frauenanteil zw i
schen den Entge ltgruppen bis E 1 1 und E 12 gibt, 
haben Frauen soga r eine leicht erh öhte Chan ce, 
sich in einer der höh eren Entge ltgruppen ab El 3 
w iederzufinden . Eim ig in den W irtsc haftsw issen 
schaften und in de1· Chemie sind Frauen auch in 
E 13 unterrepräsentiert. 

Kunsthochschulen 
Das Verdienstspektrum im M ittelbau der Kunsthoch

schu len untersc heidet sich deutli ch vo n dem an den 
Universi täten und Hochsc hu len für angewa ndte 
Wisse nschaften (Tab. 111 4. 18 ).46 Gerade in den 
musikbezogenen Bere ichen sind fast zwe i Dritte l der 
Tari fbeschäftig ten auße rh alb des an Hochschu len 
üb li chen Entge ltspektrums eingruppiert (Sonstige 
Einstufung), in den Bereichen der bildenden und 
darstellenden Kun st ist es immerhin j ede_r fünfte. 
Wä hrend jedoch in den Bereichen M usik, M usik
w issenschaft Frauen dabei etwa gemäß ihrem Be
schäfti gtenanteil ve rtreten sind, ge langen sie in den 
anderen kün stleri schen Bereichen nur sehr se lten zu 
einer so lchen Einstufun g. 

" Die Entgeltgruppen ab EI 3 werden an dieser Stel le nicht weiter aufgesch lüsse lt. da EI 3 klar dominiert. Bereits eine Eingruppierung in El4 kommt 
se lten vor und be traf im Jahr 2016 insgesa mt nur 1.7 % der Beschäftigten ( vgl. Konendiek et al.20 19: 4 14 ). 

•• Eine weitere Differenzierung der Entgeltgruppen E 13- E 15 kann aufgrund der gerin gen f-allzahlen nich t vorgenom men werden. Die Aufschlüsselung 
im Gendcr-Repon 2019 zeigt jedoch für die Kunsthoch schulen insgesamt , dass die Entgeltgruppen El4 und El 5 im Mittelbau kaum vorkommen (vgl. 
Konendiek et al.201 9: 414 ). 
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Tab. III 4.18 Hauptberu fli ches wissenschaftl iches und künstlerisches Personal ohne Professur (Tarifbeschäft igte) nach Entgeltgrup
pen und ausgewählten Leh1·- und Fo1·sc hungsbereichen an den Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 20 19 

Lehr- und Forschungsbereich 

Bildende und Darstellende Kunst, 
Gestaltung (zusammengefasste LuF)* 

Musik, Musikwissenschaft 

Entgeltgruppe 

E13- E15 

bis E 12 

Sonstige Einstufung 

Gesamt 

El3- El 5 

bis E12 

Sonstige Einstufung 

Gesamt 

Entgeltgruppe in % 

73,5 % 

5,9 % 

20,6 % 

100 % 

28,6 % 

7, 1 % 

64,3 % 

100 % 

Anzahl Frauenanteil 

50 56,0 % 

4 

14 14,3 % 

68 50,0 % 

24 41,7 % 

6 33,3 % 

54 48, 1 % 

84 45,2 % 

Quelle· Sonderauswertung IT.NRW, amtliche Hochschulstat1st1k/Personalstatist1k 2019; eigene Berechnungen, sortiert nach Anteil der EG E 14- E 15. •Zusammenfassung der Lehr• und 
Forschungsbereiche „Bildende Kunst", ,,Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theaterwissenschaft" sowie „Gestaltung" *" Aufgrund geringer Fallzahl von unter fünf wird der 
Frauenanteil nJCht dargestellt. 

4.4 Resümee 

Die Ana lyse amtl icher Daten der Hochsch ulsta 

tistik zum akadem isc hen M itte lba u ze igt, dass 

auf dieser Persona lebene deutliche Gender Gaps 
hinsichtlich der Ressourcenauss tattung der Be

schäftigten existieren . Die Frage, welche stru ktu

rel len Ressourcen hauptberufli chen Mittelbauan 

gehörigen zur Verfügung stehen und ob es dabei 

gesch !echter- und fäche rbezogene Muster gibt, 

wurde anha nd von drei grund legenden Aspe kten -

Beschä fti gu ngsverhältn is, Beschäftigungsumfang 

und Verdienst - genauer untersucht. 

In der Gesamtbetrachtung ze igt sich zunächst ge

sc hlechterübergreifend, dass Beschäftigungsver

hältnisse auf Zeit an den Hochsc hulen die Rege l 
sind - 78,8% der Mittelbau ste ll en sind befri stet. 

Deutliche geschlechterbezogene Di fferenze n we r

den dagegen bei der Analyse der vertrag lichen 

Arbeitszeit sichtbar. So haben fa st zwei Drittel der 

hauptberufli ch besc häft igten Männer eine Voll
ze itste ll e inn e, aber weniger als die Hälfte der 

Frauen . Auch in Bezug au f den Verd ienst lasse n 
sich sowohl bei Tarifbeschäftigten als auch bei 

Beam t_innen Gender Gaps feststellen: Tendenziell 

sinkt der Frauena ntei l mit ste igender Entge lt- und 

Beso ldungsgru ppe. 

Im hauptberuflichen Mittelbau der Un iversitäten 

haben Frauen auf den ersten Bl ick gleichen Zu

gang zu den anteili g sehr wen igen Dauerstel len, 

sind j edoch deutlich häufi ger als Männer in Tei l
ze it beschäftigt und ste ige n erh eb lich se ltener in 
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die höheren Entge ltgruppen E 14/E 15 und dam it in 

Leitun gsposition en auf. Während der Gender Gap 

im Arbeitsvolumen auch bei einer fächerbezogenen 

Analyse durchgängig sichtbar bleibt, variieren die Be

schäft igu ngsverhäl tn isse und Verdienstunterschiede 
sta rk j e nach Fach. Dabe i ze ich net sich eine Polar i

sierung zwischen den Natur- und Ingenieurwisse n

sc haften ab: Während es in den personalstärksten 

1 ngen ieu rw isse nschaften nur we nige gesch lech terbe
zogene Unterschiede mit Blick auf Dauerste l len und 

Verd ienst gibt, zeigen sich in den untersuchten Natur

wissenschaften sowohl eine ge ringe re Beteiligung von 

Frauen auf Dauerstellen als auch erheb l iche Gender 
Pay Gaps, gemessen an deutlich geringeren Frauen

ante ilen in den höchs ten beiden Entgeltgruppen. 

Eine mögl iche Erklärung für diese n überraschen

den Untersch ied kö nnte da rin l iegen, dass in den 
1 ngen ieu rwisse nscha ften eine au ße rh ochsch u I ische 

Beschäftigung für v iele Abso lvent_innen attraktiv 

ersc heint, Frauen aber ve rgleichsweise weniger Zu
gang zu diesem Arbeitsmarkt haben oder hatten und 

desha lb eher an den Hochschulen verbl ieben sind. In 

der Mathematik und den Naturwissenschaften hin 

gegen ist eine Hochsch ulbeschäfti gung häufig Teil der 

Qua I i Azieru ng, se lbst für eine au ßerhochsc hu l ische 

Karriere. Desha lb besteht möglicherweise eine größere 

Kon kurrenz um diese Stel len und die Aufstiegsmög

l ichkeiten innerhalb der Hochschu le. Ein großer Be
sc häftigungsbere ich von Frauen sind die zentra len 

w issenschaft l ichen Einrichtungen. In diesem Bereich, 

der häufig mit Daueraufgaben des Wissenschaftsma

nagements befasst ist, haben Frauen zwa r die Option 
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auf eine langfr istige Beschäftigun gsperspekt ive 
und besetzen sogar überdurchschn itt lich häufi g 
eine Da uerstell e, aber sie erreichen deut li ch se lte
ner als Männ er di e höheren Entge ltgruppen. 

Im Mittelbau der Medizini schen Fa kul tä ten sind 
Frauen soga r mit knapper Mehrheit ve rtreten, aller
dings zu wese ntl ich schl echteren Kondi tionen als 
Män ner: In den personalstä rksten Lehr- und For
sc hungsbereichen sind sie anteil ig häufi ger befri s
te t beschäfti gt und erreichen deut lich se ltener die 
höheren Entge ltgru ppen El4/E I 5. Auch der Gen
de r Gap im Arbeitsvolumen fä ll t im Vergleich zu 
den anderen Hochschu larten am größten aus. 

Im Mittelbau de r Hochschul en für angewa ndte 
Wissenschaften gibt es ve rgleichsweise viele 
Dauerste l Jen, an dene n Frauen leich t ü berd u rch
sch n i tt l ich beteil igt sind. Allerdin gs arbe iten 
Fra uen im Sc hni tt auch häu fi ger in Teilze it und 
es gibt in vielen Lehr- un d Forschu ngs bereichen 
einen Gend er Pay Ga p vo r all em zw isc hen den 
Entge ltgruppe n bi s EI I und E 12, di e ein en Fach
hochsch u labsch I uss vo raussetze n. In Be reichen, 
die einen wisse nschaft lichen Hochschul abschluss 
erfordern - ab E 13 - treten hingege n nu r we nige 
gesch lechterbezoge ne Unterschiede zu tage. Mit 
Blick auf die Besc häft igungsverhältn isse gibt es an 
de n Hoc hschu len fü r angewandte Wisse nschaften 
ke ine so ausge prägte gesc hlechterbezoge ne Polari 
sierung zwi sch n Mathematik, Naturwisse nsc haf
ten einerse its und den I ngen ieu rwisse nscha ften 
and ererseits. 1 n den jewe il s persona lstä rksten Lu F 
sind Fra uen durchweg überdurchsc hnittli ch häu
fi g auf Dau er besc häft igt. 

lm hauptbe rufli chen Mittelba u der Kun sthochsc hu 
len sind Frauen auf den ersten Blick anteili g se ltener 
auf Dauer und häufi ge r in Teil ze it beschäfti gt. Be i 
detaill ierter An alyse ze igt sich all erdings ein e Po lari 
sierung zw ischen musikbezoge nen Fäc hern un d den 
anderen künstleri schen Fächern: Wäh rend die mus ik
bezoge nen Fächer ve rgleichswe ise gute Beschäft i
gungsbedingungen bi eten ( hohe Dauerstellen- un d 
Vo ll ze itq uote), sieht es in der bildenden , darstell en
de n und gestaltenden Kun st umge kehrt aus. Gege n
sätzlich fä ll t auch die Beteili gun g von Frauen au s, die 
in de n musikbezoge nen Fächern überdurchsc hnitt
li ch häufig Dauerstellen innehaben und soga r - im 
Mittelbau ein e Ausnahm e - entsprechend ihrem 
Anteil in Vo ll ze it beschäft igt sind, wä hrend Fra uen 
in den anderen kü nst leri schen Fächern anteilig viel 
häufi ge r befri stet und in Teil ze it beschäft igt sind als 
Mä nne r. 

zusammenfasse nd läss t sich fes thalten, dass Frauen 
im Mittelbau vor a ll em in denj enige n Bereichen, 
die von einer wisse nsc haft li chen Aufsti egs karri ere 
entkoppelt sin d (a ls LfbA oder im Wisse nschafts ma
nage ment ), einen ve rgleichswe ise guten Zugang zu 
Resso urce n vo rfind en, vo r allem was eine Dauerbe
schäft igung betri fft . In de r Rege l ist der verbl eib in 
der Hoch schul e ge koppe lt an ge ri nge re Verdi enst
und Au fstiegs mögl ich ke i ten, ve rstärkt durch ein 
fas t durc hgän gig ge ringeres Arbe itsvo lum en vo n 
Frauen. 
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5 KARRIEREWEGE UND PERSPEKTIVEN 

Im Folge nden ste hen die Perspektiven der Mittel
bauer_i n nen bezüglich ihrer Qua I i fi zieru ngs- und 
Karr iereziele im Mittelpunkt. Es wird gesc hl echter
bezogen dargeste llt, welche Motivat ion für eine Be-

schäft igung an eine r Hochsch ule besteht und welche 
Karr iereperspektiven ve rfo lgt werde n, wie mob il die 
Befragten sind un d auf we lche karr iere un te rstütze n
den Netzwerkstru ktu 1·en sie zurückgreifen könn en. 

5.1 QUALIFI ZIERUNG: KARRIERESTUFEN UND PLANUNG 

Eine Beschäftigung im akade mischen Mittelbau wird 
in sbeso ndere an de n Universitäten als Qua I ifiz ie
ru ngs phase betrac hte t, di e in eine Promotions- und 
eine anschli eße nd e Postdoc-Phase geg li ede rt ist. Eine 
Promotion ist für eine weitere wissenschaftliche Karri
ere notwe ndig, abe r sie dient zu meist auch als Quali 
fi zierun g für Leitungspos iti onen außerhalb de r Wis
se nschaft, in sbeso ndere in der Chemi e und in den 
Inge ni eurwisse nsc hafte n (vgl. Bri edis et al. 2014 ). 

Ein e Promotion kann man chma l auch den Weg eb
nen für entfri ste te Ste ll en, Fü hrungspos itionen im 
Wisse nschaftsmanage ment oder eine Ve rbeam tun g 
im Mitte lbau, z. B. als Lehrkraft für beso ndere Auf
gaben ( LfbA) . In der Regel ste ht jedoch für einen 
dauerhaft ges icherte n ve rbleib an ein r Hochschule 
nur ein e der wenige n Profess uren auf Lebensze it zur 
Verfügung. 

Di e Vora ussetzungen fü r eine Berufung u n terschei
den sich dabei nach Hochschulart. So sind für die 
Un ivers itäten nach einer erfolgrei ch abgeschlosse nen 
Pro motion we itere wisse nsc haftli che Leistungen zu 
erbr ingen, di e übli cherweise durch erfo lgre iche Ha 
bi I i tation, Nach wuchsg ru ppenlei tu ng ode r Junior
professu r nachgew iese n werden. Professure n an den 
Hochschu len für angewa ndte Wisse nsc haften ve r-

Ta b. III 5. 1 Was ist Ihr höchster akadem ischer Absch luss? 

Abschluss Frauen 

Anzah l % 

Bachelor 40 1,5 % 

Master 1.157 43,4 % 

Staatsexamen 100 3,7 % 

Magister, Diplom etc. 27 1 10,2 % 

Gesamt ohne Promotion 1.568 58,8 % 

Promotion, Ph . D. 1017 38, 1 % 

Habilitation 83 3,1 % 

PostDoc 1.100 41,2 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. ); eigene Berechnungen . Frage 9. 
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lange n dagegen andere Qua I i fiz ieru ngssch ritte ( vg l. 
Bloch/B urkhardt 20 10: 32 ), hier ist in der Rege l neben 
einer Di sse rtati on ein e mehrj ähr ige außerhoc h
sc huli sc he Berufspraxis erforderlich. Für ein e Ku nst
hochschul profess ur sin d zusätz lich zu r Promotion 
entsp rechende künstler isc he Le istu nge n zu erb rin 
ge n, sodass dort ebenso wie an den HA Ws der Weg zu 
einer Profess ur auch durch Phasen außerhoch schuli 
sc her Tät igke iten ( unter Umständen auch in Se lbst
ständi gkeit) geprägt ist. 

In diese m Kapitel wird zu nächst die be reits erreichte 
Position der befragte n Mittelba uangehö ri ge n anha nd 
ihrer höchsten akadem isc hen Absch lüsse vorgeste llt. 
An sc hli eße nd werden ih re Pl anungen zu den nä chs
ten Quali fiz ierungssc hritten dargeste ll t. 

Akademische Abschlüsse 
In der Befragung ze ige n sich, anders als in der amt
li chen Hochsc hulsta ti st ik, nur se hr geringe Ge
schlec hteruntersc hi ede in Bezug auf die höchste n 
akadem ischen Absc hlü sse (Tab. lll 5. 1 ). 58,8 % der 
befragten Mittelbauange hörige n verfüge n über einen 
Hoc hschul abschluss, wobe i Bachelorabsolve nt_innen 
kaum vertreten sind. Postdocs stell en 4 1,2 % der Stu
dienteilnehmenden, hierunter sind 37,7 % promo-

Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzah l % Anzahl % Anzah l % 

42 1,5 % 2 (-) 85 1,5 % 

1.325 46,0 % 15 (-) 2.531 44,6 % 

80 2,8 % 0 (-) 182 3,2 % 

254 8,8 % 4 (-) 535 9,4 % 

1.701 59,1 % 21 (-) 3.333 58,8 % 

1069 37, 1 % 10 (-) 2140 37,7 % 

109 3,8 % 2 (-) 197 3,5 % 

1.178 40,9 % 12 (-) 2.337 41,2 % 
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Tab. III 5.2 Arbeiten Sie zurzeit an einer Dissertation? 

Dissertation Frauen Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzah l % Anzahl % Anzahl % 

Ja 1.034 65,9 % 1.131 66,5 % 14 (-) 2.211 66,3 % 

Nei n, aber eine Dissertat ion ist geplant. 132 8,4 % 259 15,2 % 3 (-) 397 11,9% 

Nein, eine Di ssertation ist auch nicht 
geplant. 290 18,5 % 224 13,2 % (-) 520 15,6 % 

Ich weiß noch nicht, ob ich promo-
vieren möchte. 99 6,3 % 75 4,4 % 3 (-) 180 5,4 % 

Keine Angabe 13 0,8 % 12 0,7 % 0 (-) 25 0,8 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 1 0a. 

Tab. III 5.3 At"beiten Sie zurzeit an einer weiteren w issenschaftl ichen Qualifizierung? 

Abschluss Frauen 

Anzahl % 

Ja, ich arbeite an meiner weiteren 
w issenschaftlichen Qual ifi zie rung. 268 26,4 % 

Nein, aber ich plane eine weitere 
wissenschaft liche Qual ifizierung. 171 16,8 % 

Ich weiß noch nicht, ob ich mich weiter 
wissenschaftlich qualifizieren möchte. 207 20,4 % 

Nein, eine weitere wissenschaftliche 
Qualifizierung ist nicht geplant. 339 33,3 % 

Keine Angabe 32 3, 1 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 10b. 

viert und ein kleiner Ante il von 3,5 % ist zusätz li ch 
habilitiert. Die befragten M itte lbauer_in nen befin
den sich dam it in sehr unterschied li chen Pha se n 
ihrer akadem isc hen Beschäfti gung. 

Dissertationsvorhaben 
In der Gruppe der (noch ) n icht Promovierten 
( Tab. 111 5 .2) ist der Antei I derjenigen, die bereits an 
ihrer Promotion arbeiten, in all en Geschlechtergrup
pen ähn li ch hoch: Rund zwe i Dritte l der M itte lbau
angehör ige n geben an, derzeit an einer Di sse rtat ion 
zu arbei t n . All erdings planen Wissensc haft lerinn en 
( 8,4 % ), d ie noch nicht mit diesem Qua li fikat ions
schritt begonnen haben, diesen deutlich seltener als 
ih re Kollegen ( 15,2 % ). Ebenso planen Frauen im 
Vergleich zu Männern öfter ke ine Dissertation . Ein 
k leiner Tei l der Befragten ( 5,4 % ) ist zudem noch un 
schlü ss ig, er promovieren möchte; be i den Frauen ist 
der Ante il m it 6,3 % etwas höher. 

Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

255 23,9 % 5 (-) 540 25,2 % 

197 18,4 % (-) 375 17,5 % 

192 18,0 % 0 (-) 407 19,0 % 

394 36,9 % 3 (-) 748 35,0 % 

31 2,9 % (-) 70 3,3 % 

Wissenschaftliche Weiterqualifizierung in der 
Postdoc-Phase 
Vo n den Promovierten, die noch nicht habiliti ert 
si nd, arbe itet ein gutes Viertel bereits an einer we i
teren w isse nschaft li chen Quali fiz ierun g und 17,5 % 

planen diese (Tab. III 5.3) . Damit streben rund 43 % 

der Postdocs eine wissenschaft li che Karriere an, wäh
rend ein gutes Drittel eine weite re wissenschaft li che 
Qua lifi zierun g ausschließt und jede fünfte Person 
noch unsch lü ss ig hins icht li ch der Planung weiterer 

Quali fizierungssch ritte ist. Auch in dieser Gruppe 
fä ll t der Anteil der Fra uen, d ie noch unentschieden 
sind, um ca . 2 Proze ntpun kte höher aus als be i den 
Männern, wohingegen Männer etwas häufiger an 
geben, sich bereits gegen eine weitere wissenschaft
li che Qualifiz ierung entschieden zu haben. 
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5.2 MOTIVATION UND PERSPEKTIVEN 

Um die Karriereintent ionen der Mittelbau beschäf
tigten besse r ve rstehen zu können, ist es au fsc hluss
reich, auch die Moti vationen, die zu einer Beschäfti
gun g an einer Hochschule geführt habe n, sowie die 
beru n ichen Perspektiven ein zu beziehen . Aufgrund 
der unsicheren Berufsperspektiven und der prekären 
Ste ll ensituation für Postdocs verlassen zwisc hen 60 % 

und 80 % der promovierten Mitte lbaua nge hörige n 
die Wissenschaft ( Briedis et al. 20 14: 1 5 ). Doch trotz 
der sc hwi erigen Bed ingu ngen für ein en daue rh afte n 
Ve1·bleib an den Hochschulen ze ichn en Studi en das 
Bild, dass fast di e Hä lfte der befragten wisse nsc haftli 
chen Beschäftigte n mit und ohne Promotion eine aka
demische Tätigkeit in Forschung und Leh re anstrebt 
( Konsortium Bu ndesbericht Wisse nschaft li cher Nach
wuchs 20 17: 180 ). Dabei kommen auch Fächereffekte 
zum Tragen : So hofft in den Geisteswissenschafte n ein 
deut li ch größerer Anteil auf eine dauerhafte Beschäf
tigung in der Wissenschaft, als dies in den Ingeni eur
wissenschaften der Fall ist. Darüber hin aus ze ige n sich 
Gesch lechte rungleichheiten : Der Frauena ntei I in der 
Gruppe der Promov ierten, di e ein e berufliche Zukunft 
in der Wissenschaft anstreben, li egt nur bei 39 %, in 
der Gruppe der noch nicht Promovierten sind es da
gegen immerhin 52 % ( Konsortium Bun desbericht 
Wisse nschaftl icher Nachwuchs 20 17: 180) .47 Welche 
Karriere intentionen die akademi schen Beschäftigten 
an den Hochsch ul en in NRW habe n, stellen die fo l
genden Auswertungen der Online-Befragung vo r. 

5.2.1 Motivation zur Beschäftigung an einer 
Hochschule 

Da nach befragt, wa rum sie sich für ein e Täti gkeit an 
einer Hochschule entschieden haben, we rden zwischen 
den Mittelbauer_innen Gemeinsamkeiten und Unter
sch iede - auch en tlang de r Kategorie Gesch lec ht -
sichtbar (Abb. III 5.1 ). 

Insgesamt weise n die Mittelbaubeschäftigte n an den 
Hoc hsc hul en in NRW eine hohe in trinsisc he Moti 
vation für eine akadem isc he Tätigkeit in Forschung 
und Lehre auf. So wäh len über 60 % der Befragten 
über all e Gesch lec htergren ze n hin weg die Freude 
an Forschung als Grund für ihre Tät igkeit an ein er 
Hochschu le. Dabei benen nen Männ r (67,4 % ) und 
TIN*- Personen dies noch etwas häufiger a ls Frauen 

( 62,4 % ). Auch di e Freude an der Lehre ist gesch lech
terü bergreife nd für etwas wen ige r a ls di e Hälfte a ller 
Befragten eine starke Motivation, wobe i die befragten 
Männer das Mitwirken am wissenschaft li chen Fort
schritt (48,4 % ) öfte r angeben als die Freude an der 
Lehre (45,5 % ). Für die Studi enteilnehmerinnen stellt 
die Betei I igu ng am wissenschaft liche n Fortschritt 
ebenfa ll s e ine wichtige Motivation für ihre Beschäf
tigung an ein er Hoc hschule dar, sie ste ht bei ihnen 
jedoch an dritter Stelle. Die Flex ibilität des Arbe its
umfeldes wird von rund einem Drittel der Befragten 
als Moti v für ih1·e Beschäftigung an ein er Hoc hsc hul e 
gewä hlt, wobei Frauen di ese Beg ründung etwas häu
fi ge r nennen. Ähn lich oft gilt das lnteress an theore
ti schen Auseinandersetzu ngen als ein Grund für die 
Arbeit an der Hochschu le, den insbesondere TIN*
Personen wäh len . Ebenfal ls rund 30 % der Befragten 
sehen eine Ve rbindung zw ischen der Beschäftigu ng 
an einer Hochsc hule zu der we iteren Qual ifi zierung 
für eine akademi sche Karriere. 

Für ca . ein Viertel der Befragten ist zudem das im Ver
gleich mit ande ren Beschäftigungso rten attrakt ivere 
Umfe ld ein er Hochschule aussch laggebe nd fü r ih re 
Beschäftigung, wobe i die befragten Frauen (26,4 % ) 

diesen Aspekt etwas häufiger als Männer ( 23, 1 % ) an
geben . Fra uen wählten als Beweggrund für ihre Tät ig
keit auch öfte r als andere Geschlechter, dass sie das 
Stell enangebot unaufgefordert erhalten hätten : In der 
Gru ppe der Frauen ist es jede Vierte und in der Gruppe 
der Männ er jede r Fü nfte. Demgegen über möchten die 
befragten Männ er mit einem Anteil von 28,5 % ein 
wen ig öfte r als Frauen durc h ihre Tät igkeit und ihre 
wissenschaft li chen Erken ntnisse di e Welt verbesse rn. 
Auch für TIN*-Persone n hat diese Motivation eine er
heb liche Bedeutung. 

Ein we iterer gesch lechterbezogener Unterschied ze igt 
sich auch darin, dass Frauen ihre Täti gke it an einer 
Hoc hsc hul e häufi ger als andere Gesc hl echter auf 
äußere Um stände zu rü ckfü hren. Sie geben bspw. an, 
dass sie aufgrund des Stellenangebots an der Hoc h
schul e täti g sin d, oder auch, dass sied u rch Zufa 11 ode r 
aufgrund ein er Empfehlung and erer an einer Hoc h
schul e arbeiten . Mä nner wo llen mit ihrer Tät igke it an 
einer Hochschule hin gegen eher als ihre Ko ll eginnen 
ihre Karrierecha ncen außerh alb der Hochschule ve r-

47 Zu den Gründen. wa rum Frauen nach der Promotion se ltener als Männer eine wissenschaftliche Karri ere anstreben. siehe Kah len ( 20 14 ). 
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Warum haben Sie sich für eine Tätigkeit an einer Hochschul e entschieden ? 
Bitte wählen Sie die fü r Sie persönlich wichtigsten Kriterien aus ( maximal 5 ). 

Freude an Forschung 

Freude an Lehre 

Mitwirken am wissenschaftlichen Fortschritt 

Flexibi l ität des Arbei tsumlcldes 

Freude an theoretischen Auseinandersetzungen 

Qualifizierung für eine akademische Karriere 

Umfeld einer Hochschule attraktiver als andere 
mögliche Beschäftigungsorte 

Ste llenangebot ( unaufgefordert) erhalten 

Um d ie Welt durch wissenschaft l iche Erkennt
nisse zu verbessern 

Zufall ( har sich so ergeben) 

Empfehlungen durch Vorgesetzte, lehrende oder 
Kolleg_innen 

Siche rheit du rch Beschäftigung im öffent l ichen 
Dienst (Tari fvertrag bzw. Beam tenve rhä ltn is) 

Bessere Chancen für eine beruniche Position 
außerha lb der Hochschule 

Hohes Ansehen der Wissenschaft als Tätigkeitsfeld 

Qualifizierung für eine Führungsposition außer
halb der Hochschule 

l lohes Einkommen 

Keine Angabe 

- Frauen - Männer • TIN * 

26,4% 

23,1 % 1 

---...... --- 18,2% 

26,3% 
1 

25,1 % 
28,5% 

,__ _____________ 33,3% 

21,9% 
17,9% ________ .. 21,2% 

15,3% 

11 ,5% 1 ___ .....,_ 12, 1 % 

13,9% 

0,0 % "'I 
17,2% 

8,7% 
10,1 % ____ 9,1% 

1 

7,6% 
13,9 % 

___ .... _9,1% 

0% 10% 20% 30% 40 % 

54,5% 

50% 60% 70% 80% 

Abb , III 5.1 Gründe für Tät1gke1t an einer Hochschule. (Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen (n = 2.680 Frauen, 2.890 Männer, 33 TIN' ), Frage 3, Mehrfachnennungen 
möglich) 
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Wenn Sie an Ihre beruflichen Perspektiven denken, welche Position streben 
Sie (langfristig) an? 

Eine berufliche Position außerhalb der Wissen
schaft 

38,0% 

Eine w issenschaft l iche Posi tion ohne Professur 
an eine r Hochschule 

Eine Professur an einer Universi tät 

Eine Position in der außerhochschul ischen 
Forschung ( Forschungsinstitut. Industriefor
schung etc.) 

Ich bi n mi r über mei ne berufli che Zuk un ft noch 
nicht im Klaren. 

Eine Position im Wissenschaftsmanagemem 

Ich strebe keine Veränderu ng meiner beruflichen 
Position an. 

Ei ne Professur an einer Fachhochschu le 

Eine Professur an einer Kunsthochschule 

Ke ine Angabe 

17,2% 

1 

------------- 18,2% 

9,8% 
0,0% 

13,9% 

13,1% 
13,5% 

12,5% 
12,4 % 

26,8% 
24,2% 

33,3% 

39,4 % 

- Frauen - Männer - TIN * 0% 10% 20% 30% 40% 

Abb. 1115.2 Angestrebte Posi t ion. (Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen (n = 2.680 Frauen, 2.B90 Männer, 33 TIN' ), Frage 11 , Mehrfachnennungen möglich) 

bessern . Dies umfass t die Steigerung der Beschäfti 
gungs fähigkeit ( 17, 2 % vs. 10,9 % ) und die Quali fiz ie
rung für eine außerhochsch u I ische Fü h ru ngsposi tion 
( 1 3, 9 % vs. 7,6 % ). 

Ein eher geringer Anteil von knapp 14 % der Befrag
ten führt als Grund für die Beschäftigung an einer 
Hochschule die Sicherheit der Stelle (durch Tarifver
trag oder Beamt_innenverhältnis) an. Geschlechter

differenze n bestehen hierbei keine. Allerdings geben 
mit 4,2 % Frauen fa st doppelt so häufig wi e Männer 
(2,5 %) an, dass das hohe Einkommen bei der Ent
scheidung für eine Tätigkeit an einer Hochschu le 
ausschlaggebend ist. Umgekehrt stellt für Männ r 
das hohe Ansehen der Wi sse nschaft al s Tät igkeitsfeld 

Geneier-Report 2022 

einen etwas gewichtige ren Grund für das Arbeiten in 
der Wisse nsc haft dar als für Frauen. 

5.2.2 Berufliche Ziele und Karriereperspektiven 

Nach der angestrebten beruflichen Positi on gefragt, 
ze igen sich ern eut geschlechterbezogene Unter
schiede im Antwo rtve rhalten (Abb. III 5.2 ). Vor dem 
Hintergrund vorli egender Studi en ( Briedi s et al. 
2014; Jaksztat et al. 2010; Konsortium Bundesbe
richt Wi ssensc haftli cher Nachwuchs 20 17) überra 
schen die fo lge nden Au swertungsergebni sse nicht. 
So strebt ein Großte il de r Mittelbauangehör ige n eine 
Tätigkeit in der Wi sse nschaft an und rund ein Drittel 
außerhalb. 
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Die befragten Männ er se tzten mit einem Anteil von 
38,0 % häufi ge r auf diese Karri ereoption als Frauen 
( 32, 3 % ) und Tl N*- Perso nen . zugleich streben Män
ner (26,8 %) öfter als Fra uen (2 1,7 %) eine Pos ition 
in der außerhochsch uli schen Forschung an . Umge
keh rt planen Wissensc haftler innen ( 13,9 % ) häufiger 
als ihre Ko ll ege n (9,8 %) eine Täti gke it im Wi ssen 
schaftsma nage ment. 

Mehr als ein Vi enel der befragten Mittelbauange höri 
ge n wünsc ht sich fü r die Zukunft, auch ohn e Profes
sur an einer Hochsc hule beschäftigt se in zu könne n. 
Unter den Tl N*-Wissenscha ft ler_i n nen wird dieser 
Wunsch am häufigsten gena nnt. Für eben fa ll s rund 
ein Viertel der Befragten ist eine Profess ur an einer 
Un ive rsität das erstrebte Ziel, wobei die Unte rsch iede 
zw ischen Fraue n (23, 1 %) un d Männ ern (25,4 % ) 

ge rin g ausfa ll en. Deutli ch selten er wird hin gege n als 
Karriereziel ein e Fach hochsch u I professu r ode r eine 
Professur an einer Kunsthochschule gewä hl t, wobe i 
zu berü cks ichtigen ist, dass der An teil der wisse n
sc haft li chen und künstleri schen Beschäfti gten im 
Mittelbau an den Kuns th oc hsch ul en insgesa mt se hr 
ge ring au sfä ll t. Rund 13 % der Befragten, die in der 
Rege l jedoc h entfr istete Ste ll en innehabe n, streben 
keine Veränderun g ihrer Positi on an und es bes tehen 
keine nenn enswe rten Un terschi ede zw isc hen Frauen 
und Män nern. Jedoch geben Wisse nsc haft lerinnen 
mit 17,2 % de utlich häufiger als Männer ( 13,4 % ) an, 
sich über ihre beruflichen Ziele noch ni cht im Kl are n 
zu sein. 

5.2 .3 Karriereentscheidungen und -verlauf im 
Rückblick 

Um ei nen tieferen Einb lick in den bisheri ge n Karrie 
reve rlauf der wisse nschaft lichen und künstl er ischen 
Beschäftigten ohn e Professur an den Hoc hsc hu len in 
NRW zu gew innen, wurde n di e Mittelbauer_innen 
in einer offene n Frage gebeten, auf ih re bisherigen 
Erfahrun ge n un d ihren Weg an der Hoc hsc hule se it 
dem Absch lu ss ihres Studiums zu rü ckzub li cken und 
zu sc hildern , ob und was sie aus heut ige r Sicht an
ders mach en würden . Di e Antworte n wurde n kate
gorisie rt und anschli eße nd qua ntitati v sowie qua
litativ ausgewe rtet. Die quantitative Auswertung 

ergibt zun äc hst, dass ein erh ebl icher Te il der Be
fragten (48,6 % der Frauen und 53,5 % der Männer) 
ihren Weg noch einmal so gehen würd en, auf TIN*
Befragte trifft dies allerd in gs in ein em deut lich ge rin 
geren Maße zu (Abb. 111 5.3) .48 

Für diejen ige n Befragten, die auf diese offene Frage 
gea ntwo rtet haben, steht vo r all en Dinge n ein e stra
tegisc here l<a rri erep lanun g im Mittelpunkt. Es ist der 
mit Abstand meistge nannte Aspekt in der Rückschau, 
der in sbesondere vo n den befragten Frauen (22,4 % ) 

häufig geä uße rt wird, wä hrend für Männer ( 16,6 % ) 

und auch Tl N*-Personen ein e strategischere Plan ung 
eine etwas ge ri nge re Relevanz bes itzt. Daneben be
ton en rund 11 % der Studi enteilnehm enden, dass 
sie aus heuti ge r Sicht ein en Berufsweg außerh alb 
der Wisse nsc haft einsc hl age n oder auch eine an 
dere fach li che Schwerpunktse tzung ( über 7 % ) vor
nehm en würden . Di e we iteren Theme n, die von den 
Befragten in ihren offene n Antworten angesprochen 
wu rden, beziehen sich auch vor dem Hintergrund 
der eige nen Qual ifiz ierun g auf sehr untersc hi ed li che 
Facetten: sich mehr Ze it lasse n, sich besser vernetzen 
sowie ein en anderen Um ga ng mi t dem Privat leben 
und der Fa mili enpl an ung wählen; auch grun dsä tz
li che Krit ik am Wissenschaftssystem wird formu li ert. 
Frauen ( 1,4 % ) thematisiere n häufi ger als Männ er 
( 0,4 % ) private Belange. 

Strategische(re) Karriereplanung und Schwerpunkt
setzung 
1 m Mittelpunkt ein es refl ekt ierenden, sei bstkr iti 
schen Bli cks auf den bisheri ge n Werdega ng ste ht für 
die Wisse nsc haft ler_innen ein zi lge ri chtete(re ) Pla
nung der eigenen Karr iere und Quali fi zierung, wie 
das Zitat beispielhaft zum Ausd ru ck bringt: 

„Ich würde mich besser ,vermarkten' durch gezielte 
Veröffentlichungen und Darstellung meiner Arbeit 
nach außen. Ich wiirde zielorientierter an Tätigkeiten 
herangehen. " (FIHAW/H)49 

Dabei th ematis ieren Mittelbauer_innen z. T. auch 
ihre früh ere Unwissenh eit gegen über den Beschäf
tigungsbed ingungen an den Hochschulen und wür
den sich bspw. zunächst besser in form ieren über die 

48 Es wurde zudem geschlechtcrbezogen geprüft. ob die· Migrationsgeschichte. d ie rass inziercnden bzw. ethnisicrenden Fremdzuschreibungen oder die 
Bildungsherkunh Einflüsse auf diese Aussage haben. Diese waren nur minimal. 

49 Das Kürzel am Ende des Zitats gibt zunächst das Geschlech t der Studienteilnehmer_inncn an ( F = Frau. M = Mann. D TIN*-13efragte oder ohne Angabe 
des Geschlechts). Nach dem Schrägs trich folgt das Kürzel der jeweiligen Hochschulform ( U = Un iversität. HAW = Hochschule für angewandte Wissen
schahen. KH = Kunsthochschule ) und abschließend der Anfangsbuchstabe der Fächergruppe (ke ine Angabe = X). 
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Was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen? 

Ich würde nichts anders machen 

Karriere und Qualifizierung zielgerichtet(er) 
planen 

Be rufsweg außerhalb der Hochschu le anstreben 

Schwerpunkte in meiner Arbeit anders setzen 

Kritik an Wissenschaftssystem und Befristungs
praxis 

Anderes Fach(-Gebi et) wä hlen 

Mehr fordern 

Besser vernetzen 

Stel le/ Hochschule wechseln 

Mehr Zeit lassen 

Keine befristete und/oder Teilzeitstelle annehmen 

Stärker (gegen Arbeitsbe las tungen) abg renzen 

Bessere Betreuung suchen 

Familienplanung anpassen 

Abhängigkeiten verringern 

Sonst iges 

- Frauen - Männer - TIN * 

11 ,1 % 
11,8 % 

---------~--.. 21,4 % 

0% 

8,1% 
6,8% 

3,6% 1 

10% 20 % 

48,6 % 
53,5% 

30% 40 % 50% 60 % 

Abb. III 5.3 Rückblick auf den eigenen Werdegang. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A); eigene Berechnungen (n = 2.322 Frauen, 2.479 Männer, 28 TIW), Frage 8 (Offene Frage), 
Mehrfachnennungen möglich) 
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„Bedingunge n in de r Wissenschaft" ( F/U/R) und über 
die „C hancen [ ... ] in der Forschung eine unbefri stete 
Ste lle zu bekommen" (M/U/ M). Die Promotionsphase 
se lbst hätte dieser Befragte im Nachhinein „sys temati
scher" ( M/U/R) durchgeführt und eine andere Wissen
schaftlerin hätte „de n Einstieg in eine wisse nschaft
liche Karriere (Lehre/ Forschung)" (F/ U/R) forciert. 

Unter ein em strateg ischeren Vorgehen wird auch das 
(frühere) Knüpfen von Netzwerken und Kontakten 
ve rstanden . Hierbei wird zuweilen die all eini ge Fo
kussierung auf die eige ne Lei stung und die Vernach
läss igung von Netzwe rken selbstkritisch bewertet: 

,,[Njiemand kriegt eine Stelle, weil er/sie so gut quali
fiziert ist, es geht 99 % über Beziehungen und die hätte 
ich sofort nutzen sollen, anstatt mich auf gute Noten 
und sonstige Qualifikationen zu verlassen. " (FIUIM) 

Darüber hinaus wü rden sich manche Befragte stä rker 
fokussieren: Sie würden wen iger „Aufgaben parallel" 
( D/U /1 ) übernehmen, sich „früh ze itig besser abgren
zen" (F/U/M) oder sich mehr „a uf Forschung kon
zentrieren" ( M/U/G ). We itere Befragte refl ektieren 
ihre Pu bl i kat ionstätigkeit, heute würden sie „l i J nter
nationa ler" ( F/U/R) und „mehr pub li zieren" ( F/U/R) 
wo llen. Stud ienteil nehmende würden ihren Schwer
punkt stärker auf die Forschung ri chten, da Lehre 
nicht die gleiche Reputation erfährt, wie an hand der 
folgend en Aussage deutlich wird: 

,,Engagement in der Lehre behindert an deutschen Uni
versitäten grundsätzlich vor allem die eigene Karriere." 
(D!UIR) 

Alternativen zur Wissenschaftskarriere 
Zudem setzten sich die befra gten Mittelba uangehöri 
gen auch mit vergangenen Entscheidungen zu außer
hochschul isc hen Be ru fswegen ausei nande r, z.B. ,,den 
Sch ri tt in die Se lbstständ igke it [zu I wagen" ( F/ HA W /1 ). 

Genannt wird ebenfa lls das Sa mmeln „p raktische[r] 
Erfa hrungen außerha lb der Wissenschaft" (M/U/R), 
um „besse re Voraussetzungen be i einem Ausstieg aus 
der Wissensc haft zu haben" (F/U/G ). Manche Befragte 
würden auch ein ande res Fachgebi et wäh len und mit 
mehr Praxi sbezug studieren: ,,something more, hands 
on"' (F/ HAW/R), wo mit die Befragten „besse re Berufs
cha ncen" ( F/U/M) und Zukunftsperspek tiven verb in
den. Andere hätten rückb lickend di e Stelle ode r Hoch 
schule gewechse lt, ,,wenn sich keine Karrierechancen 
ergebe n oder ich ni cht die Unterstützung bekomme, 

die ich brauche" (F/U/M). Die Überlegungen zu außer
wissenschaftlichen Altern ativen sp iege ln auch di e 
un sicheren Berufsperspektiven der akademischen Be
schäfti gten wider, die in der Rü ckscha u als belas tend 
empfund en werden : 

„Ich würde versuchen, mir frühzeitig eine realistische 

zweite Berufsmöglichkeit außerhalb der Hochschule 
aufzubauen. Die Jahre in befristeten Beschäftigungs
verhältnissen ohne ein Sicherheitsnetz waren sehr 
belastend" (M!UIC) 

Kritik an den Beschäftigungsbedingungen -
Umgang mit Anforderungen und Abhängigkeiten 
Vor diese m Hintergrund ge hen einige Befragte in ih 
ren Antworten nicht auf ihre persönlichen Karrie1·e
entsc heidunge n ein, so ndern äußern eine grund 
sätz li che Kritik am Wisse nschaftssys tem und der 
Befristungsprax is. Dabei wird etwa betont, dass es 
wen iger darum gehe, ,,se lbst etwas anders zu machen . 
Es so ll te um di e Frage ge hen, unter welchen Bed in 
gunge n wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten an
gebahnt und durchgeführt we rden" (M/U/R) . Insbe
so ndere durc h den hohen Befr istungsa nteil würd en 
,,a rbeitsrechtliche Bes timmunge n enge r ausgelegt[ ... ] 
und perso nell e Schwierigkeiten (Mobbing, Bossing 
etc. ) einfac h ausgesessen werden" (F/HAW/1). An 
dere Mittelbauer_innen kri tisieren die ständigen Be
fri stunge n und kurzen Ve rt rags laufze iten. So gibt es 
auch Berichte von „contracts as short as 2 months ( ! ! ! )" 
(M/U/M) . Darüber hinaus werden auch die perma
nente Mehrarbe it und eine syste mi sch bedingte „ze it
li che Überforderung" ( M/U/1) kr iti siert: 

,, Trotz Teilzeitvertrag wird Vollzeitarbeit mit Über
stunden erwartet - nicht bezahltl" (FIUIM) 

Eng verknüpft mit den gesch ilderten problematischen 
Arbeitsverhä ltn issen ist für einige der befragten Mitte l
bauangehörigen im Rückb lick der Wunsch, Abhän 
gigke iten zu verringern, indem sie sich bspw. se lbst 
um eine gute Betreuung der Di sse rtation kümmern 
wo llen: 

„Heute weiß ich um die Wichtigkeit eines*r guten 
Betreuer*in für die Dissertation - mit dem Wissen 
würde ich mich genauer umsehen und besser infor
mieren. " (FIUIM) 

Manche schätzen jedoch die eigenen Handlungsspiel
räume als se hr gering ein, da der Mittelbau „zu 100 % 
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von Wohlwollen abhängig" ( F/HAW/1) se i. Andere 

Befragte würden hingegen ihre eigenen Interesse n 
stärker verte idigen und dabei „s lbstbewuss ter Forde
rungen stellen" (F/HAW/A) . Inwiefern anderes Han

deln tatsächli ch möglich gewesen wäre, angesichts 
„de[ r] Abhängigkeitsve rh ä ltn isse l n], in denen man 
steckte" (M/U/R), w ird jedoch auch in Zweife l gezogen. 

Persönliche Freiheiten und Familie 
Wä hrend ein ige Befragte keine befri steten und /oder 
Teil ze itstellen mehr annehmen wollen, ist anderen 
hingegen im Nach hinein eine besse re Work-Life

Ba lance wichtiger. Es geht u. a. darum, sich mehr Zeit 
zu lasse n, ,, um das Studium abzuschließen" (M /U/M) 
ode r „keine Angst vor einer Lü cke zwischen Studium 
und Arbeitse intritt" ( F/U/ R) zu haben . So wünscht 

5 .3 M OBILITÄT 

Jenseits von exze llenter Le istung und Netzwerk n ge l
ten in der Forschungsli teratur Internat ionalität und 
Mobilität als w ichtige Faktoren für den Karriereerfo lg 
an ei ner Hochschule. Darüber hinaus kann räum li che 

Mobilität auch anges ichts kurze r Vertrags laufze iten 
und prekäre r Beschäftigungsbed ingungen zu einer 
entscheidenden Vora ussetzu ng für den verb leib in der 
Wissenschaft werden ( vg l. Baader et al. 20 17: 279f. ). 
zugleich ist (intern ationale) Mobi lität mit hohen per
sön li chen Anforderungen sow ie sozialen und Anan zi
ell en Kosten ve rbunden, d ie Wissenschaftler_innen in 
der Regel individuell tragen müssen ( vg l. Baader et a 1. 
20 17: 287). Mobili tätsmuster sind ve rgesch lechtli cht, 
was auf ungleiche Verte ilung von Care-Arbe i t zu rück 
geführt und mit der Zuschre ibung der Verantwo rtung 
für die Vereinbarkeit von Fam ili e und Be ruf/Karriere 

sich eine Wissenschaftlerin aus „heutiger Sicht [ ... ] 

mehr Rückgrat gegenüber den ungünstigen Voraus
setzungen des derzeitigen Wissenschaftssystems" 
( F/U/M) gehabt zu haben. 

Einige Mittelbauer_innen berichten, dass sie im Nach
hine in auch ihre Familienplanung anpasse n wü rden . 
Dabei geht es sowohl darum, ,, [f]rüher Kinder [zu] be

kommen" ( M /U/G) als auch „erst Karriere, dann Kin
der" (F/ HAW/M) oder „ fk]ein Kind [zu] bekommen, 
we il das den Prozess sehr erschwert hat" ( F/U/R). 
Mutterschaft w ird auch in Zusammen hang mit Teil
ze itstellen problematisiert. So beschreibt eine Wissen 
schaftlerin, dass Teilze it für sie eine Falle darstelle, 
denn „f jjetzt sind die Kinder groß und es ist sehr 
schwierig aufzustocken" ( F/ U/1 ). 

an Frauen erkl ärt w ird. So pnonsIerten männliche 
Postdocs ihre räumliche Mobilität gegenüber Fami
lienbelangen, während Wissenschaftlerinnen Beruf 
und Fam il ie gleichermaßen gewichten (vgl. Meuser 
20 14: 23f. ). zugleich werden Mobi li tätsanforderun
gen auch mit der relativ hohen Kinderlosigkeit von 
Wissenschaft ler_innen in Ve rbindung gebracht (vg l. 
Jaksztat et al. 20 I 0: 3 ). 

5.3 .1 Umfang der räum lichen Mobilität 

Wie aufgrund der Forschungsliteratur erwartet, sind 
unter den Studi enteilneh menden Frauen weni
ger räum lich mobil als Männer (Tab. 111 5.4). So gibt 
j de v ierte befragte Frau an, überhaupt nicht räum 
li ch mobil zu se in, in der Gruppe der Männer ist es 

Tab. III 5.4 Zu welchem Grad sind Sie räumlich mob il , auch bezogen auf zukünf1ige Arbeitsorte? 

Frauen Männer TIN * Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzah l % Anzah l % Anzahl % Anzahl % 

Uneingeschränkt bundesweit und 
international 459 17,7 % 638 22 ,7 % 7 (-) 1.123 20,3 % 

Uneingeschränkt bundeswei t 231 8,9 % 325 11,6 % (-) 566 10,3 % 

Beschränkt auf bestimmte Hochschul-
standorte oder Reg ionen bundeswei t 
und international 393 15,1 % 506 18,0 % 15 (-) 927 16,8 % 

Beschränkt auf bestimmte Hochschul-
standorte oder Regionen bundesweit 844 32,5 % 782 27,8 % 3 (-) 1.650 29,9 % 

Ich bin nicht räumlich mobil 670 25,8 % 562 20,0 % 5 (-) 1.254 22,7 % 

Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen. Frage 16a. 
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Bitte nennen Sie uns die wichtigsten Gründe, warum Sie nur eingeschränkt 
bzw. nicht mobi l sind. ( Sie können bis zu drei Angaben machen. ) 

Ich w ill / kann mein soziales Umfeld nicht 
verlasse n. 

Mein_e Partner_in w i ll / kann nicht umziehen. 

Für m ich sind nu r bes timmte Regionen att rakti v. 

Ein Ortswechse l wäre fü r mein Kind /meine 
Kinder nicht zu mutbar. 

Ich sehe Schw ieri gkeiten in de r Orga nisa ti on 
der Kinderbetreuung. 

1 

l____J 4,3 % 1 

0,0 % 

1 1 

1 26,1 % 

1 

1 23,8 % 1 

24 ,9 % 

22,7 % 
16,4 % 

1 

1 1 

1 

• 52 .4 % 
50,9 % 

., 
60,9°1, 

1 

1 47 ,6 % 
47,8 % 

40,7 % 1 
47.4 % 

J 65,2% 

Für m ich sind nu r bestimmte Hochschulen 
attrakti v. 

• 15,9 % 
19,6 % 

30.4 % 

•' .il 11,3 % 
Ich pflege oder betreue Fami lienangehörige. 8,9 % 

j 8,7 % 

1 
• 8,4 % 

Sonstiges 10.4 % 
.· ·'·. ..·, 17.4 % 

Keine Angabe ~ 1/, 
4, 3% 

- Frauen - Männer - TIN* 0 % 10% 20% 30% 40 % 50 % 60% 70 % 

Abb. III 5.4 Gründe für keine ode1 nur eingeschränkte Mobi lität . (Quel le: Online-Befragung, eigene Berechnungen (n = 1.907 Frauen, 1.850 Männer, 23 TIN' ), frage 16b, 
Mehrfachnennungen möglich) 

j ede r fün fte ( 20,0 % ). Noch geringer ste l Jen sich die 
Möglichkeiten rä um l icher Mobi l ität be i den befragte n 
Tl N*-Wisse nsc ha ft ler _innen dar. 

Ähnl iche Differenzen ergeben sich unter umgekehr
ten Vorzeichen bei der Frage nach dem mögli chen 
Radius der Mobili tät. So geben 22 ,7 % der Männer 
an, uneingeschränk t, d. h. bundesweit und intern a
ti onal, mobil zu se in. Bei den Frauen li egt di ese r Wert 
m it 17,7 % h ingege n unter der 20-%-Marke. Ru nd 
j ede dritte befrag te Wi ssenschaftl erin ist zu dem bun 
desweit auf spezi fi sche Hochschulstandorte ode r 
Regionen beschränkt, wä hrend diese r We rt bei den 
Männern 27,8 % beträgt. zugleich geb n die befrag

ten Männer häufiger als Frauen an, uneingeschränkt 
bundesweit bzw. sowohl national als auch intern a
ti ona I auf bes timmte Hochsch u lsta ndorte bezogen 

mob i l zu se in. Für d ie Gruppe der TI N*-Wissen
schaft ler_innen kommen häu fig nur bestimmte Hoch 
schulstandorte oder Regionen für eventuelle Umzüge 
in Betracht. 

5.3 .2 Gründe für die Einschrän kung der Mobilität 

Gesch lechterü bergreifend möchte oder kann mehr als 
die Hälfte derj en igen Befragten, d ie nicht oder einge
schränkt mobil sind, ihr persön li ches soziales Umfeld 
nicht ve rl assen (Abb. III 5.4 ). Ein weiterer w ichtiger 
Grund für die eingeschränkte Mobi l ität besteht darin , 
dass Partner_in nen ni cht umziehen könn en oder wol
len. Dies w ird von fa st der Hä lfte der Frauen und Män
ner gleicherm aßen angegeben. Insbesondere Tl * 
Wisse nschaft ler_innen heben hervo r, dass für sie nur 
bestimmte Regionen attrakti v sind - ein Grund, den 
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Männer mit 47,4 % und Frauen mit 40,7 % am dritt
häufigsten für ihre fehlende Mobil ität nennen. Darü 
ber hinaus sind für 19,6 % der Männer nur bestimmte 
Hochschulen attraktiv, bei den Frauen liegt der Wert 
mit 15,9 % etwas darunter. 

Auch So rgearbe it und Eltern schaft sc hränken die 
Mobilität - erwartungsgemäß - ei n: Dabei gibt jeder 
vierte Ma nn und knapp jede vierte Frau an, den Um 
zug den Kindern ni cht zu muten zu wollen. Wisse n-

schaftlerinnen befürchten in diesem Kontext häu
fi ger als ihre männli chen Ko llegen Schwier igkeiten 
bei der Organ isation der Kinderbetreuung. Diese 
Differenz lässt sich auf die Bedeutung der ihnen zu
geschriebenen Verantwortung für Ca re- und Sorge
tätigkeiten für die w isse nschaft li che Mobilität zu 
rü ckführen ( Baader et al. 20 17) . Darüber hinaus sind 
Wissenschaft lerinnen ( 11 ,3 % ) auch etwas häufige r 
als ihre Kol legen (8,9 %) in die Pflege von Angehöri 
gen eingebunden . 

5.4 NETZWERKE UND UNTERSTÜTZUNGSSTRUKTUREN 

Wissenschaft li ch es Arbeiten ist durc h „ Kooperat ion 
und Konkurrenz" geprägt (vg l. Schlüter et al. 2020) 
und verschiedene Form en der Vern etzun g sind von 
großer Bedeutung nicht nur für ein e ge lingende 
w issenschaftliche Karriere ( vg l. Sagebi el 20 18; 
Scheidegger 20 1 3; Kortendiek et al. 20 13 ), sondern 
auch fü r weitere beru fli che Perspekt iven. Formale 

Netzwerke w ie auch informelle Kontakte, akademi 
sche Freund sc haften und private Unt rstützungs
strukturen sind inso fern ein wicht iges Element der 
Förderung von akademischen Beschäftigten ohne 
Professur (vg l. Sageb iel 20 18; Jungbauer-Gans/ 
Grass 20 1 3; Scheidegger 20 13; Maurer 20 10 ). 

In welchen Vereinigungen und Netzwerken sind Sie Mitglied? 

In nationa len Fachgesellschaften 

In keinen 

In internationalen Fachgesellschaften 

In nationalen fachübergre ifenden Netzwerken 

In nationalen beru fss tänd ischen Vereinigungen 

In internationalen fachübe rgreifenden Netz
werken 

In internationalen berufsstä ndischen Ve r
ein igungen 

Keine Angabe 

- Frauen - Männer - TIN* 

48.5% 

0% 10 % 20% 30% 40% 50% 

Abb. III 5.5 M1tgl1edschaft ,n Vereinigungen und Netzwerken. (Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen, (n = 2.680 Frauen, 2.890 Männer, 33 TIN'), Frage 12 
(Mehrfachnennungen möglich) 
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5.4.1 Netzwerke 

Netzwerken w ird in der Wissenschaft eine hohe Be
deutung beigemessen, dennoch können sie sich w i
der Erwarten fü r Wisse nschaftlerinnen häufig nach

te ilig ausw irken: So profiti eren Frauen im Vergleich 
zu ihren gut ve rn etzten Ko ll egen we niger von einer 
Sichtbarkeit in der w issensc haftli chen Community 
(vg l. Scheidegger 201 3: 10 ). Der „Matilda- Effekt" 
führt etwa dazu , dass die Leistun gen vo n Wi ssen
schaftl erinn en un sichtbar gemacht werd en und den 

Forsc herinn en die An erk ennung h ierfür verwe igert 
wird ( Fra nze n 20 18 ). Insbesondere in forme lle Netz 
werk e werde n für d ie Benachte iligung von Wissen 
schaftl er innen vera ntwortl ich gemacht, da zu ihren 
latenten Funkt ionen auch Machterha lt oder das 
Stütze n von Ungleichheitss trukturen gehören (vg l. 
Sagebiel 20 18: 3f. ). Da s vo r l iegende Kapitel unter 
sucht vor diesem Hintergrun d, we lche Bedeutung 
Ne tzwe rke im Hochschulall tag der befragte n Mittel 
bauer_innen einnehmen und ob sich hierbei Ge
sch lech te ru ngleich hei ten abze ichnen . 

Mitgliedschaft in Fachgesellschaften und 
Vereinigungen 
Wie aus Abbi ldung III 5.5 hervo rgeht, stellt die Mit
gliedschaft in einer nati onalen Fachgese llschaft die 
häufigs te Form der Ve rnetzu ng dar. zugleich zeigt 
sich, dass die befragten Wisse nschaftl erinnen insge
sa mt betrachtet häufige r als ihre Kollegen Mitglied 

beru fsbezoge ner Ve reinigungen und Netzwerke sind. 
Di es um fass t sowohl nationale w ie internationale 
Fachgesell schaften als auch nationale w ie internatio
nale fachübe rgrei fende Netzwerke sowie berufss tän
d ische Ve reinigungen . Demgegenüber geben Männer 
(40, 1 % vs . 35,2 % ) an, keinen der vorgeschlagenen 
Vereinigungen oder Netzwe rke anzugehören. Di e 
Auswertung der Mitgliedschaft in Fachgese llschaften 
und Ve reinigungen ergibt, dass Frauen ni cht nur ins
gesa mt häufiger, sondern auch häufi ger fachübergrei
fend ve rn etzt sind. 

Förderung von Vernetzung 
Ob die Vernetzung am Arb i tsplatz gut ge förd ert 
wird, ist n icht immer eine Frage des Geschlechts 
(Abb. II I 5.6). So nehm en über all e Geschlechter
grenze n h inweg rund 60 % all er befragten Wi ssen
schaft ler _inn en an w ichti gen Ko n fe renze n ihres 
Arbe itsgeb iets Lei !. Di ej enigen M ittelbauer_innen, 
di e an ihrer Di sse rtati on ode r Habilitati on arbe iten, 
geben zu rund 30 % an, gut in in fo rmell e Netzwe rke 
einge führt zu we rden . Der Anteil der Fra uen und 
Mä nner, d ie sich hi ns ichtli ch ihrer in forme llen Ver
netzu ng ni cht oder eher ni cht gut unterstützt fühlen, 
beträgt j ewe il s 43, 1 % . Tl N* -Wisse nscha ft ler _innen 
ze igen soga r mehrheitli ch an, nur schlecht bei ihrer 
informellen Ve rn etzu ng unterstützt zu we rden. Je
doch se hen sich die Studi enteil nehmerinnen mit 
34,2 % se ltener als ih re Koll egen ( 38, 7 % ) durch ihre 
Vo rgesetzten darin unterstützt, einen Zugang zu Per-

Wie gut vernetzt fühlen Sie sich im Rahmen Ihrer aktuellen Tätigkeit? 
Welche Au ssagen treffen auf Ihre Situation zu bzw. nicht zu? 

Ich werde im Rahmen meiner 
Promot ions- bzw. Habi l itations
betreuung gu t in info rmel le Netz
we rke eingeführt . 

Ich erhalte von vorgesetzten Kon 
takte zu Personen und Institutionen, 
die mich fachlich fördern. 

Ich nehme an wichtigen Konferenzen 
meines Arbeitsgebiets teil. 

- Frauen - Männer - TIN * 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TI N* 

Trifft überhaupt/eher ni cht zu > Te il s- tei ls > Tr i fft eher/vol l und ganz zu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,6% 18 

20 ik 
1 

24,2 % 

1 

1 1 

43.1% 

J 1 

43, 1% 
1 1 

55,6 % 

1 1 

43,5% 
1 

4Q.3% 
1 

~,.f, 
-i ~·-
1 j 

1 

y-2% 

1 .-- 1 
J_ 

260% 
1 ... 
1 1 1

16.7% 

1 

1 22.3% 
1 1 1 

1 l 
28,1 ~ : 

.. 

., . 

0 % 10 % 20% 30 % 40% 50 % 60% 70% 80 % 90% 100 % 

Abb. III 5.6 Grad der Vernetzung (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A .); eigene Berechnungen, Frage 13) 
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Tab. III 5.5 Bes tehen Ihre informellen Netzwerke meh rheitl ich aus Personen Ih res eigenen Geschlechts? 

Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Ja 712 26,6 % 999 34,6 % (-) 1.732 30,4 % 

Nein 1.717 64, 1 % 1.548 53,6 % 22 (-) 3.33 1 58,5 % 

Keine Angabe 251 9,4 % 343 11,9% 10 (-) 632 11,1 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen, Frage 14. 

Werden Sie bei Ihrer Tätigkeit an der Hochschule durch Ihr persönliches 
Umfeld unterstützt? 

Unterstützung durch persönl iches 
Umfeld - durch meine_n Partner_i n 

Unterstützung durch persönli ches 
Umfeld - durch Fam ilienangehöri ge 

Unterstützung durch persönliches 
Um fe ld - durch Freund_innen 
auße rhalb der Hochschule 

Unterstützung durch persönl iches 
Umfeld - durch befreundete 
Kol lcg_i n nen 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Ja 

1 

> 

1 1 1 

,, 

: 

.1 

.T 

•' 

Te ilweise > Nein 

1 1 1 
-fi ,3% ---r 1 1 1 

7,3% 

n, 10, 3% 

J 
2s,o i 

1 1 

20,0 % 

1 L, 1 1 

r·6 % 22,9% 
1 1 ,. 26,8 % 

l 1 1 
41 ,9

1

% 19,4% 

~ 35,B%~ ~ 1 1 

26,7% 

.. 34,9 % 

26 ~ % ~ 
1 

36,7% 

·1 1 1 1 
30,2% 8 

1 T 1 T 
,6% 

~2 10 ,0 % 
1 J 

i s,s% 
l 

1 1 1 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb.1115.7 Un1ersiü tzung durch persönliches Umfeld. (Quelle: On line-Befragung (ohne k. A. und „trifft auf mich nicht zu"); eigene Berechnungen, Frage 17) 

sone n und Inst itutione n ve rm ittelt zu beko mmen, 
die sie fach li ch förde rn. Noch ni ed ri ger fä ll t dieser 
Wert bei TIN*-Wissenschaft ler_i nne n aus . 

Geschlechterbezogene Vernetzung 
Auch di e Form der informellen Vern etzu ng ist von 
einer Geschlechterdimension durchzogen (Tab. III 5.5 ). 
So gebe n Wissenschaft lerin nen deut lich se ltener als 
ihre Koll ege n an, dass ih re informellen Ne tzwe rke 
mehrheitli ch aus Personen des eige nen Geschlechts 
bes tehen. Während nur etwa jede vie rte Fra u dies 
beja ht, ist gut jeder d ri tte Mann aussc hließ lich mit 
and ere n Männ ern verne tzt. Wie der Gende r-Report 
20 13 herausgea rbeitet hat, gil t dies in ähn li cher Form 
auch für di e Ebene der Profess ur (vgl. Kortendiek 
et al. 20 13: 332 ). 

Gender-Report 2022 

5.4.2 Private und berufliche Unterstützungs
strukturen 

Neben der berufsbezogenen Vernetzun g stell en auch 
pri vate Netzwerke, bspw. zu r Überna hm e von Repro
dukt ions- und So rgea rbei t, eine wichti ge Form des 
sozialen Kapita ls dar, das eine wisse nsc haftliche 
Ka rri ere fö rd ern ka nn (vgl. Jun gbaue r-Ga ns/G rass 
20 13: 78 ). Zum unte rstütze nden pri va ten Umfe ld 
kö nnen Lebenspa rtn er_inne n ebenso gehören wie 
pri va te Freundschaften, fa m i I iä re Strukturen ode r 
befreu nd ete Ko ll eg_i n nen . 

Unterstützung durch persönliches Umfeld 
In sgesa mt erl eben Frauen ihr pe rsön liches Um 
feld etwas häufiger unterstütze nd a ls ihre Ko llegen 
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Tab. III 5.6 Haben Sie schon einmal ein es der fol genden Unterstützungsangebote an einer Hochschule genutzt? 

Frauen % Männer % Gesamt % Gesamt 

Nein, ich habe nichts davon genutzt. 

Mentoring allgemein 

Mentoring für Frauen 

Veransta ltungen/Workshops zur Karriereplanung 

Förderprogramme für wissenschaftliche Qualifi zierung 
(Graduiertenschulen, Stipendienprogramme) 

Frauenförderprogramme für Doktorandinnen, 
Postdoktorandinnen, Habilitandinnen 

Kinderbetreuungsangebote 

Beratungsangebote im Rahmen von Vereinbarkeitsfragen 

Coaching/Supervision 

Freie Wahl - Sonstiges 

Weiterbi ldung/Fortbildungen/Workshops Lehre 
(z. B. Hochschuldidaktische Kurse) 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 19, Mehrnennungen möglich. 

(Abb. lll 5.7). Die Unterstützung durch e ine Part
nerschaft wird dabei von Frauen und Männ ern am 
hilfreichs ten empfunde n. In der Be fragun g wu rd en 
di e Mitte lbaubesc häftigten auch danach ge fra gt, ob 
sie in e iner Partnersc haft lebe n. Der Großte il der 
Studi enteilnehm ende n bejahte diese Frage, be i den 
Frauen sind es 80, 1 %, be i den Männern 77,3 % und 
bei de n TIN*-Pe rso nen 60,7 %. Vo n den be fragten 
Mitte lbauer_inn en, die in e in er Partnersc haft leben, 
geben Frauen mit 71,4 % etwas öfter a ls Männer 
( 68,9 % ) an, durch ih re_n jewe ili ge_n Partne r_in 
Un terstützung zu erh alten. Knapp die Hälfte derbe
fragten Mitte lbauangehörige n wird zude m durc h 
Fam ilienmitgli eder unterstützt. Im Verg leic h zu 
ihren Kollegen ( 31,2 % ) heben die Wi sse nsc haft
le rinn en mit 37,5 % auch häufiger die Bedeutung 
außerhoch schuli scher Fre undsc hafte n a ls unte rstüt
ze nd hervor. Für TIN*-Wissenschaftler_innen stellen 
außerhochsch u I ische Freundsc haften am se i tensten 
eine Unterstützung dar. 

Mehrheitlich betonen die Studienteilne hmenden 
auch die unterstützende Roll e befreundeter Ko l
leg_innen : TIN*-W isse nsc haft ler_innen ( 64,5 % ) 

nehm en diese Ko lleg_innen im Vergleich zu Partner
sc haft, Fam ili e und Freund_innen am häufi gs ten als 
unterstütze nd wa hr. Auch für Frauen ( 6 1, 3 % ) sind 
befreundete Ko ll eg_innen häufi g unterstütze nd, bei 
den Männern sind es 57,5 % . 

(inkl. TIN * + k. A.) (inkl. TIN * + k. A.) 

27,7 % 40,3 % 34,2 % 

13,8 % 15,1 % 14,4 % 

19,3 % 0,2 % 19,4 % 

43,6 % 33, 1 % 38,2 % 

33, 1 % 30,5 % 31,7 % 

17,3 % 1,2 % 8,9 % 

7,3 % 4,9 % 6,0 % 

6,0 % 2,5 % 4,2 % 

17,9 % 11 ,9% 14,9 % 

1,8% 1,1 % 1,4 % 

Nutzung von Unterstützungsangeboten der 
Hochschule 

1.946 

819 

534 

2. 175 

1.805 

506 

343 

238 

849 

79 

Unterstützungs- und Förde rprogra mm e der Hoch
schul e werde n je nach Geschlecht unterschied lich 
ge nutzt (Ta b. III 5.6). So geben vier von zehn Män
nern ( 40, 3 % ) an, bislang ke ine der au fgezä h I ten ode r 
sonstigen Unterstützungsa ngebote ge nutzt zu haben. 
Möglicherweise ist dies auch Ausd ruck davon, dass 
Wissenschaftl er stärker a ls ihre Kol legin nen vo n in
fo rm ellen Netzwerk- und Unterstützungsstrukturen 
profit ieren . Die beiden vo n a ll en Geschl echtern mit 
Abstand am häufi gs ten genutzten Unters tützun gs
angebote sind Vera nstaltunge n bzw. Works hops zur 
Karrierepla nung sowie Förderprogramme für die wis
se nschaftliche Qua lifizierung. Dabei gebe n mit43,6 % 

fast die Hälfte aller Wissenschaftlerinnen an, Veran 
sta ltungen zur Karriereplanung besucht zu haben -
eine Differenz vo n I 0,5 Prozentpunkten im Verg leich 
zu ihren männlichen Ko ll ege n ( 33, 1 % ). Etwas unte r 
20 % der Wissenschaft lerinn en habe n an spezifisc hen 
Fra uenförde rmaßnahmen wi e Mentor ing oder För
de rp rogrammen für Pro move ndinnen , Habilitandin 
nen oder Postdoktorand innen tei lgenommen . 

Frauen nehm en darüber hin aus auch häufiger als 
Männ er An ge bote für Coachin gs oder Supervi sion 
wa hr: 17,9 % de r Wissensc haftlerinnen, aber ledig
li ch 11 ,9 % der Wisse nschaft le r nutzen diese Form 
der Un terstützung. Und auch bei Fragen zur Kind er
betreuung oder Beratung zur Verein barke it von Sor
gea rbeit - Angebote, die in sgesa mt deutli ch se lte ner 
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genutzL werden - geben Frauen häufiger als Männer 
an, ein so lches Angebot bere its einma l wahrgenom
men zu haben. 

Insgesamt geben nur sehr wenige Befragte an, sons 
tige Angebote zu nutzen, von den Teilnehmenden ge
nannt werden hierbe i u. a. psychologische Beratung/ 
Gesundheitsberatung/-workshops, Sp rachkurse und 
Schreibtrainings, aber auch speziA sche Fördermaß
nahmen für Menschen m it M igration sgeschichte. 
Ein ige Mitte lbauer_innen me lden h ierbe i auch zu 
rück, für ein Fö1·derprogramm nicht aufgenommen 
worden zu se in. 

5.4.3 Förderliche Arten der Unterstützung 

In einer ollenen Frage w urde nach den drei w icht igs
ten Unterstützungsforme n gefragt, die d ie Wissen 
schaftler _innen se i bst als fö rderl ich einschätzen, um 
ihre berufl ichen Ziele zu erre ichen .50 Die oftma ls kur
ze n und sti chpunktartigen Antworten (Abb. III 5.8) 
spiege ln d ie bere i ts in den vorher ige n Unterkapite ln 
ge nannten Unterstützungsformen, die sowohl auf 
die Hochsch ul e, berufliche, abe r auch private Netz
werke bezogen sind. 51 Geschlechterunterschiede in 
den Antworten fa ll en, mit Au snahme von Menta
ring und Coaching, Unterstützung aus dem privaten 
Umfeld sowie bezogen auf die Vereinbarkeit, eher 

gerin g aus. 

Betreuungs- und Mentoringverhältnisse 
Die Unterstützung durch Betreuer_innen und vorge
setzte erwe ist sich im Rahmen der Erhebung derbe

fragten akademischen Beschäftigten ohne Profess ur 
als der mit Abstand meistgenannte Aspekt. über 40 % 

der Befragten thematisieren Fragen der Betreuung. 1 n 
di esem Kontext heben ein ige der M itte lba uer_i nnen 
bereits d ie Betreuungsve rhältn isse im Stud ium, bspw. 
„be i Bachelorarbe it, MasLera rbe it" ( M/U/M) oder 
durch „Dozenten" ( F/ U/G ), he1·vo r. Da rüber hinaus 
we rden auch Tätigkeiten als stude ntisc he Hil fs kraft 
sow ie „die dadurch entstandenen Kontakte" (F/U/R) 
oder „Werkstudententät igkeit" ( M/U/1) als hil fre ich 

benannt. Hinsichtl ich der konkreten Begleitung von 
Promotionsvorhaben werden sowohl die „ fach li che 

Begleitung" ( M/U/1 ) als auch der „Zuspruch und die 
Loyalität von Vorgesetzten" ( F/U/S) positiv hervorge
hoben. Das folgende Zitat einer promovierten Wisse n
schaft lerin verdeutlicht die Wichtigkeit einer fördern 
den vorgesetzten: 

„ The most important support came from the leader of 
my research group. She helped me all way through, 
a!ways open to listen to my problems and suggesting 
the best solutions. And, most important, making me 
feel she was believing in me and in my capacities." 
(FIUIM) 

Im Hin blick au f fo rmell e Mentoringprogram me be
tonen d ie be fragten Frauen ( 22, 5 % ) und TI N*- Perso
nen hä uAger ih ren fö rderlichen Charakte r als Männer 
( I 0,3 % ), wobei zu be rü cks icht igen ist, dass diese Pro
gramme im Ra hmen der Gleichste ll ungsarbeit aus
sch l ießlich Wissenschaft lerinnen adress ieren . Diese 
Fra uenfördera ngebote we rden ausdrück li ch von ei
nigen Studientei I neh meri n nen als förderli ch ange
geben . M itg li eder von Hochschu len für angewandte 
Wissenschaften nennen zudem das „ Förderprogramm 
,Karrierewege FH -Professur' ( Land NRW)" ( M /HAW/1 ) 
als hilfreich. 

Vernetzung, kollegiales Umfeld und Weiterbildung 
Das „kollegiale [ ... ]Miteinander" ( M/KH/K) und Netz
we rke sind weitere förderliche Faktoren für die akade
m ische Arbeit an den Hochschulen . Diese bieten vor 
dem Hintergrund unsicherer Besc häft igungsverhä lt
nisse Verläss l ichkeit, wie das Zitat ve rdeutlicht: 

„Ich habe meine beruflichen Ziele nicht erreicht, dass 
ich aber meistens nicht arbeitslos bin, hängt f. .. j mit 
meinen noch aus der Studienzeit mitgenommenen 
Netzwerken zusammen." (D!UIC) 

In diesem Ko ntext fi nden auch die „M itarbe it in uni 
ve rsitätsübergreifenden Forschungsproj ekten" ( F/ U/G) 
ode r „ lokale Arbe itsgruppen" ( M/U/ M ) Erwä hnung 
sowie de r „Austa usch im Rahmen eines themat isc h 
fokuss ierten Gradu ierten ko llegs" ( F/ HA w / R ). 

•• Der Non-Response bei dieser off enen Frage fä l lt seh r hoch aus: Etwas meh r als die Hälfte der Männer und TIN*-Personen sowie rund 40 % der Frauen 
machen hier keine Angabe. 

" Die Antwonen wurden ka tegorisiert und anschl ießend quantitat iv sowie qualita ti v ausgewenet. Die Antworten sprechen z. T. sehr differenziert 
verschiedenste Fa ce11en der Unte1stützung und Förderung an. d ie j edoch nur von wenigen Studien teil nehmenden benann t wurden. Dies sind: 
Homeoffice-Möglichkeiten. Erfahrungen in der Lehre. Psychotherapie/psychologische Beratung. Erfahrungen im Hochschul ma nagemen t sowie .. keine 
Förderung/Förderung nicht hil freich ... Diese Nennungen sind aus Gründen der Übersicht lichke it ebenso wie die Kategorie Sonsti ges nicht in der 
Abb. III 5.8 enthalten. 
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Welche Art von Förderung oder Unterstützung hat das Erreichen Ihrer beruf
lichen Ziele positiv beeinflusst? 

Unterstützung durch Betreuer_innen, Vorgeseme 
etc. 

Unterstützung durch Kol leg_innen ( intern/ 
extern) 

Vernetzung 

Mentoring u nd Coachin g 

Unterstützu ng durch das persönl iche Umfeld 
( Fa m il ie, l'reund_innen etc.) 

ö ffentliche finanziel le Unterstü tzu ng 
(Stipend iu m, Bafög, Dri ttmittel etc.) 

Flexi bi li tät und Eigenve rantwortu ng 

We iterb ildung 

Ermutigung und Wertschätzung 

Unte rstü tzung in der Vereinbarkei t von Familie 
und Beruf/Kinderbetreu ung 

Stellenausstallung 

Au slandsaufenthalt 

Berufliche Erfahrung in und außerhalb der 
Hochschu le 

Mitwirkung in Forschungsprojekten/ Arbeits
gruppen 

Frauenfördera ngebote 

Graduien enschu le/ -kolloqu iu m 

Gutes Arbeitsum feld 

Priva te fi nanzielle Unterstützu ng 

Publikationen 

Zufa ll /G lück 

- Frauen - Männer - TIN * 

0,0% 

8,2% 
,._ ___ 6,3 % 

6,8% 
,._ ___ 6,3% 

0,0% 

4,8 % 

6,3% 

4,7 % 

~--.. 4 .. ,6 % ,._ ___ 6,3% 

4,8 % 

0% 10 % 

11 ,9% 

18, 1% 
18,6% 
18,8% 

15,3% 

20 % 30% 40% 50 % 

Abb. III 5.8 förderliche Arten der Unterstützung (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. ); eigene Berechnungen (n = 1 609 Frauen, 1.374 Männer, 16 TIN* ), Frage 20 (Offene Frage), 
Mehrfachnennungen möglich) 
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5 KARRIEREWEGE UND PERSPEKTIVEN 

Gegenüber der Vernetzu ng wi rd der We iterbildung 
etwas we niger Bedeutu ng für die Förderung der 
eige nen Beschäftigung eingerä umt. Frauen bewer
ten Qua li fizieru ngsmaßna h men dabe i häufige r als 
förderli ch als ihre Koll egen . Hierbe i werden sowohl 

Formate wie „Summer Schools" (M/U/M), ,, Metho
denworkshops" ( F/U/R) oder ,,Workshops zu r Quali
fizierung in der Lehre" (?/ HAW/R) als auch „S tress
workshops" ( F/U/R) genan nt. 

Finanzielle Ressourcen 
Für eini ge der befragten Mittelbau angehör igen sind 
äffen tl iche finan ziell e Ressource n, w ie St ipend ien, 
BAföG oder auch Drittm ittel, w ichti ge Aspekte der 
Förderung. Frauen benennen fin anzielle Ressourcen 
etwas häufiger als Mä nner. Als hi l freich w urde eine 
„ I flinanzielle Fö rderung eim Überga ng vo m Master 
in d ie Promotion" ( F/U/G) empfunden sowie unter
schied li che Stipend ien zur Förderung des Studium s 
oder der Promotion . 

l n Bezug auf fina nziell e Ressource n sind auch die 
Beschäftigungsbed ingu ngen vo n Belang, w ie eine 
,,Vol lze itste lle zum Anfert igen einer Promotion (a n
statt von Teilzeit)" ( M/U/1 ), berufli che „A nschlussver
träge" ( F/U /G) oder wenn gar die „Verstetigung meiner 
Stell e" ( F/U/G) erre icht werden konnte. 

Darüber hinaus werden auch die fi nanziellen Unter
stützungs leistungen durch fami liäre Strukturen vo n 
einigen Befragten hervorge hoben. Dies bezieht sich 
z. T. bereits auf die Stud ienfinanzierung und macht 
sichtbar, dass soz iale Faktoren die Mögli chkeitsbedin 
gu ngen akadem ischer Karri eren ungleich beei nfl us

se n können. 

Rahmenbedingungen und private Ressourcen 
Deutlich mehr Frauen als Männer äußern , dass An 
gebote d r Hochsc hu len wr Ve reinba rkeit von Fami
l ie und Beruf/K inderbetreuun g zum Erre ichen ihrer 
beruflichen Ziele beigetragen hätten. Dabei w ird die 
Dringlichkeit in einigen Antworten deutli ch, wen n 
bspw. eine Wissenschaft lerin die drei wichtigsten för
derlichen Faktoren w ie fo lgt benennt: 

,, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, Kinderbetreuungt" 
(F/U/1) 

Zudem wird in diesem Kontext auch die „Möglichkeit 
zum flex iblen Arbeiten (A rbeitsze iten, Homeoffice) 
vor und nach Geburten" ( F/U/1) pos itiv hervorgeho-
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ben . Einige Wissenschaft ler_innen erleben auch un 

abhängig von Vereinbarkeitsfragen die pandemiebe
dingten verbesse rten Mögl ichkeiten, im Homeoffice 
zu arbeiten, als förderlich . 

eben öffentlichen Unterstü tzu ngsstrukturen ist 
für v iele Mittelbauer_innen die bisheri ge berufliche 
Laufbahn vo n persön lichen Ressourcen abhängig. 
Für manche zä hlt ausschli eß lich die Unterstützung 
durch das persönliche Umfe ld, wenn bspw. die drei 
förderli chsten Faktoren m it „Freunde, Fam ili e, Ko ll e
gen" ( M/U/1) benannt we rd en. Für ande1·e ist der 

„ l pl artn er support" (F/U/M ) oder auch d ie private 
fin anziell e Unterstützung, z.B . durch „E ltern und 
Große ltern " (M/U/M), hil freich gewesen. In einigen 
Rü ck meldungen w ird auch das spezifi sc he soziale Ka
pita l refl ektiert, das aus einer akademischen Herkunft 
resu ltiere und sich etwa in „berufli ch ,nutzba re[n ]' 
Kontakteln] in der Verwandtschaft und be i Freunden" 
( F / U / M ) äußert. 

Darüber hinaus benennen eini ge Wisse nschaft 
ler_i nnen auch Faktoren w ie Zufall ode r „Glü ck" 
( F/U/R; M/U /G ), doch auch persön li che Stärken und 
Ressourcen wie bspw. Flex ibi lität und Eigenver
antwo rtung sp ielen in den Augen ein iger Befragter 
eine w icht ige Rolle . Diese l iegen sowohl in einer 
,, [ i Intrinsische[ n] Motivation" ( M/U/G ), ,,Neugie rde" 
(F/U/A) und ,,, litera ll y' hard work" (F/U/R) . Vor dem 

Hintergru nd unsicherer Berufsperspekt ive n und 
hoher Leistun gsa nforderun gen w i rd auch d ie Inan
spruchnahme vo n Psychoth erap ie (M /U/ K) th ema
ti siert und psycho logische Be ratun g als w ichti ge r 
Faktor hervo rgehoben : 

„Es gab auch Momente, in welchen ich ohne eine 
psychologische Unterstützung nicht mehr zurechtge
kommen wäre." (FIUIR) 
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5.5 Resümee 

Bei der Karr iereplanung ze igen sich leichte ge
sc h lech terbezogene Differenzen zw ischen den 
Mittelbauangehörig n. Diese fa llen bei den nicht 

Promovierten eindeutiger aus : Zwar arbeiten ge
sch lechte rübergre ifend ru nd zwe i Dritte l der Be

fragten an ihrer Dissertation, doch sind Frauen bei 
der Planung einer Promotion zurückh altender als 
Männer. In der Pos tdoc-Phase plant ein gutes Drit
tel der Be fragten ke ine we itere w issenschaftl iche 
Qua I i fi zieru ng - Männer etwas häufiger als Frauen. 

Die Motiva ti on für eine Beschäfti gung an Hoch
schu len ähnelt und unterscheidet sich zugleich 
nach Geschlecht. Die vo n den Befragten am häu
fi gs ten genan nte Motivat ion ist d ie Freude an der 
Forschung, auch die Lehre ist für alle Gesch lechter 
ein sta rker Beweggrund . Die größte Gesch lechter
differenz bes teht in dem von Männern deutli ch 
häufiger ge nannten Wunsch, am w isse nschaft 
l iche n Fortschri tt m itw irken zu woll en. Im Ver
gleich zu anderen Gesch lechtern haben Tl N*
Personen ein stärkeres Interesse an theoretischen 
Ause inandersetzungen . Frauen führen ihre Tätig
keit an einer Hochschu le häufiger auf äußere Um
stände w ie Glück oder d ie Ansprache / Empfehlung 
von Dritten zurück und sind sich auch häufiger 
über ihre beru fli chen Ziele un klar, wä hrend Män 
ner durch ih re Tätigke it häufige r als andere Be
fragte hoffen , ih re Karrierechance n außerhalb der 
Hochsc hu le ve rbessern zu kön nen. Eine Posit ion 
außerh alb der Hochschule ist das von den Befrag
ten am häufi gs ten genannte Karriereziel, Männer 
wo llen j edoch die Hochschu le öfter als Frauen 
ve rlassen. Rü ckbli ckend wol len etwa die Häl fe der 
Befragten, d ie auf d ie Frage gea ntwortet haben, an 
ihren Karri ereentsche idungen ni chts ve rändern. 
Am häufi gsten wo ll en d ie Befragten im Nach
hinein ihre Karri ere zielge r ichteter planen und 
sich zudem früh er mit Altern ati ve n zu einer Be
sc häfti gu ng an Hochsch u Jen ause inandersetzen. 
zug leich nutzen die Mitte lbauer_in nen die offene 
Antwo rtmög li chkei t auch, um eine grundlegende 
Krit ik an den prekären Beschäft igungsbed ingun
gen sowie den bestehenden Abhä ngigkeitsver
hältnissen zu äußern, wobei die Einschätzu ngen, 
in wiewe it hier ind ividue lle Hand lungsspielräume 
bestehen, die im Rückbli ck anders hätten gen utzt 
we rden können, von den Befragten seh r unter
schied I ich eingeschätzt we rden. 

Die Möglichke iten der Befragten, räumlich mobil zu 
se in , unterscheiden sich deutli ch nach Geschlecht. 
Insbesondere Frauen geben an, nicht oder einge
schränkt räum li ch mobil zu se in. Unabhängig von 
Geschlecht sch ränkt der Wunsch, das eigene soziale 

Umfe ld nicht zu verl asse n, die räumliche Mobi li tät 
am häufigsten ein und ebenfal ls unabhängig vo n Ge
sch lecht wi ll ein knappes Vierte l der Befragten ihren 
Kindern ke inen Umzug zu muten. Frauen befü rchten 
all erd ings häufi ge r Schwier igkeiten mit der Orga n isa 
t ion der Betreuung ih rer l<inder und sind zudem öfte r 
durch d ie Pfl ege von Ange höri gen ei ngesch rän kt. 

Bei der Ve rnetzung ze igen sich ebenfalls geschlech
terbezoge ne Unterschiede, j edoch kommt der M it
gliedschaft in einer (na tionalen ) Fachgesel lsc haft 
gesch lech terü bergrei fend die größte Bedeutung zu . 
Frauen sind im Verg leich zu Männern etwas häufige r 
Tei I fo rm aler, be ru fsbezogener Vereinigungen und 
Netzwerke. TIN* -Personen organ isieren sich häufige r 
als andere Geschlechter fachübergreifend. 1 n forme! le 
Netzwe rke von Männern bestehen darüber hinaus 
häufiger als Netzwerke von Frauen und TIN*-Perso
nen aus Angehörigen des eigenen Gesch lechts. Dies 
kann ein Hin we is auf das Fortbestehen in fo rme ll er 
,,all boys networks" sein. Möglicherweise ist die stär
kere Te ilhabe von Frauen an formalen Netzwerk
strukturen hierauf eine Antwort - und ein Ausdruck 
erfolgreicher Fra uen förder- und G leichstel I u ngsmaß
nah men. Di e Befragung ze igt, dass Frauen Unterstüt
zungsangebote der Hochschulen stärker nutzen und 
Männer deutli ch häufiger angeben, d iese bislang 
noch überh aupt nicht wah rgenommen zu haben . 
Emp iri sch lä ss t sich in der vo rl iegenden Befragung 
die oft unterstell te ,sch !echtere' Vern etzu ng von Wis
se nschaft lerinn en w iderlegen. Mögli cherwe ise stel 
len sich in forme! le, a nd roze ntri sche Netzwerke für 
Männer w iterh in profitab ler dar als forma li sierte 
Angebote zur Karri erefö rd erung, sodass letztere für 
Männer häufige r als verz ich tbar ersche inen. 

Die Frage, w ie gut die Vern etzung am Arbeitsp latz 
selbst gefördert wird, wi rd we itgehend unabhängig 
von Gesch lecht beantwortet und die Befragten geben 
an, mit der informellen Vernetzung eher unzufrieden 
zu se in: Ledig li ch ei n knappes Drittel sieht sich in ihrer 
Qua li fiz ierung gut unterstützt, mehr als 40 % der Be
fragten sind mit ihrer Einführu ng in informelle Netz
we rke wen ig ode r ga r unzufrieden . Dies trifft in beson-
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derem Maße auf die Gruppe der TIN*-Befragten zu . 

Frauen fü h len sich im Ve rgleich zu M ännern se lte

ner durch ihre vorgesetzten be i d r fach li chen Ver

netzu ng u nterstützt. Pr iva te Unterstützungsstruk 

tu ren erl eben sie j edoch häufi ger als förde rli ch. 

Die offene Frage nach hi l freicher Unterstützu ng 

offenba rt d ie Bedeu tung gu ter und persönlicher 

Be treu u ngsverhäl mi sse, d ie tei !we ise bereits im 

Studium aufgebaut werd en und auch emoti onale 

Unterstützu ng oder d ie Gewä hru ng von Freiheit zum 

Forschen umfassen . Frauen schätzen n icht nur die Be

treuu ng, sondern auch Mentoringbez iehungen häu

figer positiv ein . Eine ähn lich un terstützende Funk 

tion nehmen auch Anerkenn ung, Wertschätzung 

und Rück halt im Private n ein . Frauen nehmen diese 

ebenso w ie finanzielle Unterstützu ng (sowohl Förde

rung durch Sti pendien als auch fam iliäre Finanzhi l fen ) 

und Strukturen, die die Vereinbarke it vo n Fam i lie und 

Wissenschaft erleichtern , häufige r als förderlich wa hr. 

6 ARBEITSALLTAG - ERFAHRUNGEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE 
AUSWIRKUf\lGEN DER CORONAPANDEMIE 

Aus der Hochschu lforschung ist bekannt, dass die An

gehörigen des akadem ischen M ittelbaus insgesamt 

eine hohe Zufrieden heit m it ihren Arbeitsinhalten 

und m it den Entfa l tungsmöglich keiten eigener Ideen 

äuße rn - t ro tz de r zum großen Te i l unsicheren und 

schw ieri gen Rahmenbed ingungen, d ie insbesondere 

von den be fri stet Beschäft igten kriti sch bewertet we r

den (vgl. Am brasat 202 1; Kuhn t et al. 2022).52 Wie die 

Beschäftigten im M itte lbau an den nordrhein -westfä

lischen Hochschulen ihren Arbeitsbedi ngungen und 

ih ren Arbei tsa lltag erleben und ob sich hierbei ge

schl echterbezogene Di fferen zen ze igen, ist Gegenstand 

des vorl iegenden Kap i tels. Dabei w i rd auch geprüft, 

in w iefern die Ungleichheitsdimensionen Bildungsher

kunft, M igrat ionsgeschichte und Rass ism userfah ru ng 

Ausw i rkungen au f das Antwonverh alten der Befrag

ten haben. 53 zugleich stehen die Ausw irku ngen der 

Coronapandemie im Fokus. Denn neben den Risiken 

einer Erkrankung, der Sorge um nahes tehende Per

sonen, den Auswirkungen der enormen Kontaktbe

schränkungen und der Schli eßu ng vo n Schulen und 

Kinderbetreuungse inri ch tu ngen führten die ln fek

ti onsschu tzmaßnahmen auch an den Hochschu len zu 

großen Verä nderungen und zu spezifisc hen Arbeits

belastungen. 54 Die Datengrund lage der fo lgenden Dar

stell ung bil det die Onl ine- Befragung. 

6.1 BEURTEILUNG DER BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN UND DER ARBEITSSITUATION 

Die Arbeitss ituat ion u nd d ie Beschä ft igu ngsbedi n 

gu ngen we rden durch ve rschiedene inhaltliche w ie 

auch orga ni sa ti onale As::iekte geprägt. Zum ei nen 

sind Arbei tsk li ma, Inhal te der Tät igkei t sow ie der 

eigene Ges tal tun gssp ielraum aussc h lagge bend, zu m 

and eren aber auch die Rahmenbed ingungen, deren 

Bewertungen durch d ie Befragten zu nächst da rge

stell t werd en. In den nachfolge nden Kapiteln wird 

den Fragen nach Hierarch ien und Ko ll eg iali tät sowi e 

nach den Erfa hru ngen m it Gesch lech tergleichstellung 

im Arbeitsa ll tag nachgega ngen. 

6.1.1 Arbeitsinhalte und Rahmenbedingungen 

Um ei nen Einb li ck zu erh al ten, w ie d ie M i ttel 

ba uer_inn en ihre Tät igkeit bewerten, w urden sie 

zu A rbe i tsi nha lten un d -a tmosp härc sow ie Rah 

m en bed i ngungen der Besc häfti gu ng befragt. 55 

52 Im Hinblick aur Ein kommen. betriebl iche Sozialle istungen und Beschäft igungssicherheit we ist der DGB-Hochschulreport NRW fü r M ittelbauange-
höri ge an Hochschu len in NRW eine im Vergleich zu anderen Akademiker_innen geringere Arbeitszu fr iedenheit nach (vgl. DGB-Bezi rk NRW 2020 ). 

" Wird dies in Bezug aur einze lne Au ssagen und l tcms nicht ausge wi esen, so wurde dies geprüft, ohne dass ein Effekt nachwe isbar war. 
54 Vgl. hierzu auch die Darstellung Je, Ve ränderungen der Gleichstel lungs- und Gremienarbeit in Teil II dieses Reports. 
" Den Befragten wu rde eine lü nrswfige Skala m it den Antwortmöglichkeiten „Sehr schlecht" ( ~ 1 ), ,,Eher schlecht" ( 2), ,,Teils-teil s" ( 3 ). ,,E her gut" ( 4 ), 

,,Sehr gut" ( 5) vorge legt. Trar ein ltelll nicht den Tätigkei tsschwerpunkt der Befragten, konnten diese die Antwort „Dieser Aspekt betrifft mich nicht" 
wählen. Aus rorschungsprag 111 a1ischen Gründen errolgt die Darstel lung der Ergebni sse I und 2 sowie 4 und 5 zu sa 111111engd ass 1. Reihenstellun gs
effekten wurde durch eine ltem Rotati on entgegengewirkt. 
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Wie bewerten Sie die fo lgenden Aspekte im Rahmen Ihrer a ktu ellen Tätigkeit? 
- Seh r/e her schlecht > Te il s- te il s > Eher /se hr gu t -

Verhältn is zu Studierenden 

Se lbstbestim m tes Arbeiten i n der 
eigenen Tä ti gkeit 

Arbe itsinhalte 

Zusammenarbeit mit Kollcg_in nen 

A rbei Isa I m osphä re 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TI N* 

J 1 

,3% 9,5% 

... _ .,n., -.· 
1 

,4 ... 

,3 % 9,2"' 

,5"" •o 
j 

,0 % 15,2% 

l 
4 .4% 16,2% 

4 ,6 ... ·1&.8 '!1. 

1 

21,2% 

1 l 
6 ,8% 17,8% 

1 

7, 1% 5, .. 
1 1 

12, 1% 15,2% 

1 l 
7,6% r-8,6% 

8,0% ",_ 

1 
12, 1% 

9.1% I 

1 

9,0 % ~ ~ 4% 

1 1 1 1 1 1 1 

. . 

:1■;' 

.. 

.n; - . 

Ak tu ell erreich te Posi tion 

Frauen 

Männer 9,2% ,. , .. 
TIN* 

1 
2

1
5,0% 9.4% 

r l 
Frauen 

Männer 

12,7% 
j 

7 22,1% 

Höhe des Gehalts · ,c 

TIN* 

18,0t 

121 ,9% 
1 

12,5% 

1 1 

Zei t für Forschung 

Planba rkei t beru fl icher Perspek t iven 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TI N* 

31,3% 

l 
21;!,5% 

27,3% 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

% 10 % 20 % 

1 

1 
61,1% 

1 

57,6% 
1 

62, 5 % 

1 

30 % 

r 27.8% 

,~ 

1 
24,2% , ; 

l 1 -~ - -2f-8% -1 1 1 1 
~ ... 

1 1 1 
J21,9% 

L 
1 1 1 1 1 

40 % 50 % 60 % 70% 80 % 90% 100 % 

Abb. 1116.1 Bewertung von Aspekten ,m Rahmen der aktuellen Tätigkeit. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. und „ Dieser Aspekt betri fft mich nicht "); eigene Berechnungen, Frage 21) 

Zun äc hst fäll t au f'. dass sich di e Einsc hätzunge n 
der Befragten i lll Rahlll en bisher ige r Fo rsc hu ngs
ergebni sse bewege n. In de r Gesallltbetrach tu ng 
zeige n sich dezid ierte geschl echterbezoge ne Un 
terschi ede, d ie sich i nsbesonde re au f d ie Rahlll en -

bed ingu nge n der aktuel len Täti gkeit beziehen 
(A bb. III 6.1 ). 

We ites tgehend unabhängig vo lll Gesch lecht56 bewer
te n ru nd 87 % und da lllit der überw iegende Teil der 

" Aufg ru nd der geringen Fall za hlen sind die An tei lswene der befragten TIN*- Personen seh r vors ichtig zu inIcrprcIic1cn. Insbesondere die Zusammen 
arbeit m it den Studierenden wird m it einem Anteil von 96.6 % von den TIN*- Befragtcn noch häufiger posi tiv eingeschätzt. als es die befragten Frauen 
und Männer w n. 
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Befragten sowohl das Verhäl tni s zu den Stud ierenden 
als auch die Se lbstbest im mtheit der eigenen Tätigkeit 
posit iv. All erdings w irken sich die Ungleichheits
d i mensionen Migration und Ra ss ism use r fah ru ng 
auf das Le hrverhä ltnis aus . Mittelbauer_innen mit 

Migrationsgeschichte unc diejenigen, die vo n rass i
fi zierenden und eth n isierenden Zusch reibu ngen be
troffen sind, besc hreiben ihr Ve rh ältn is zu den Stu 
dierenden im Verg leich etwas schlechter, di es gil t 
insbesondere für rass iAzierte Männer. Ähn li che Ten
denzen ze igen sich hinsichtli ch der Se lbstbestimmt

heit der eigenen Täti gke it, wobei der Unterschied 
zwischen den versc hiedenen Gruppen geringer aus
fällt, j edoch insbesondere rass ifizierte Män ner ihre 
Tätigkeit deutli ch se lte ner al s se lbstbestimmt be
schreiben. 

Die Arbeitsi nha lte, die Arbeitsa tm osphäre und die 
Zusammenarbeit m it den Ko lleg_innen werden 
ebenfa ll s von run d drei Vierteln der Befragten posi

tiv eingeschätzt. M it Bli ck auf den eigenen Karri ere
verlauf wird d ie aktuell erreichte Position zwa r ni cht 

mehr ganz so häufig, aber noch von m indestens zwe i 
Dritteln der befragten Beschäftigten als gut beurtei lt. 
Auch bei diesen v ier lterns sind Unterschiede nach 
Gesch lecht kaum vorhanden. Jedoch wird die Zusa m 
menarbeit mit den Kolleg_innen von Befragten mit 
Migrationsgeschich te und von rass ifizierten Befragten 
im Verg leich j eweils etwa:; häufiger negativ bewertet. 
Letztere - und hier insbesondere Frauen - beurteilen 
auch die Arbeitsatmosphäre häufi ger sch lechter. 

Weitere berufl iche Aspekte w ie die Höhe des Gehalts 
oder die vorhandene Zeit fJr Forschung werden insge

sa mt kri t ischer gesehen und es ze igen sich geschlech
terbezogene Unterschiede. So geben led igli ch 57,0 % 

der Männer an, die Höhe ih res Gehalts sei sehr bzw. 
eh r gut, wä hrend es in der Gruppe der Frauen und 
der Gruppe der TIN*- Personen über 65 % sind. Au ch 
steht nach Meinung von mehr als der Hä l fte der ße
f ragten in allen Gesch lech tergru ppen eher zu wen ig 
Zeit für die Forschung zur Verfügung. Bei den be
fragten Frauen sind es sogar fast 60 %, die hier keine 
positi ve Antwortmöglichkeit wä hlen . Darüber hinaus 

w ird der Mangel an Zeit für Forschu ng vo r allem vo n 
d njenigen, die keine Migrationsgeschichte haben, 
aus einem akademischen Elternh aus entstammen 
und nicht rass ifiziert werden, häufiger negativ be
wertet. Die Höhe des Gehalts w ird von Befragten, die 
mit ra ss ifi zierten oder ethni sierten Zuschreibungen 
kon frontiert sind, und hier w iederu m besonders vo n 
Männern häufige r sch lech ter bewerte t. 

Aufgrund des hohen Anteil s an Befristungen und 
den damit verbundenen Beschäftigun gsunsicher
heiten w ird der Aspekt der Planbarkeit berufli che r 
Pe rsp kti ven von all en befragten M ittelba uer_in nen 
am schlechtes ten beurteilt (vg l. hi rzu auch Lesener/ 
Gusy 20 17: 35 ). Gute 60 % der befragten Frauen und 
Tl *- Befragten schä tzen ihre berufl ichen Plan ungs
perspektiven als sehr oder eher sc hlecht ein, in der 
Gruppe der Män ner sind es 57,6 %. Hierbei schätzen 
Frauen ohne M igrationsgeschichte ihre Perspektiven 
besonders häufig schlecht ein. 

6.1.2 Hierarchien, Kollegialität und Unterstützung 

Die spezifi schen Hierarchien und der große Befr is
tu ngsgrad an Hochsc hulen in Deutschland bedingen 
eine hohe Abhängigkeit der akademischen Beschäf
tigten im Mittelbau von ihren vorgesetzten - zu meist 
Professor_innen (vgl. Bead le et al. 2020; Max Planck 
PhDnet 2020 ; Richter /Reul 20 16 ).57 Diese Situation 
ve rstärke den Konkurrenzdruck um entfri stete Ste l
len, Drittmittel und Veröffent li chungen. Auch w ird 
den Angehörigen des akadem ischen Mittelbaus eine 
geringe Au sprägung eines ,S tatu sbewuss tse ins' als 
Beschäftigtengruppe attestiert (vg l. Fri ed richsmeier/ 
Wa nnöffe l 20 10 : 19), was den Organ isationsgrad zur 
Durchse tzu ng eigener Interessen schwäche. Wie sich 
d ie genann ten Bedingungen auf das Verhältn is zu 
vo rgesetzten und Kolleg_i nnen, aber auch auf die ei
ge ne Position als Statusgruppe an einer Hochsch u le 
au sw irken, w ird aus Sicht der befragten nordrhein 
westfä li schen M ittelbauer_innen näher beleuchtet. 58 

Die fol genden Auswertungen ze igen, dass d ie Be
fragte n aufgrund ihrer persön I ichen Erfahrungen 
d ie Ab hängigkeite n, das zusa mmenarbe iten und 

"So betonen etwa Richter und Reu l 12016: 323) die „dyadische Professor_in -Nachwuchs-Relation" für den Erfo lg einer Hochschu lkarriere und stellen 
sowohl den hohen Grad persönlicher Abhäng igkeit im Betreuungsverhältnis als auch die relative Au tonomie heraus. die Professor_innen bei der 
Personalfüh rung gegenüber der Organisa ti on Hochschule innehaben. 

„ Hierzu wu rd en allen Studientc i17chmenden fü nf Aussagen vorge legt. eine sechste Aussage zur Betreuungssituation rich tete sich ausschließl ich an 
diejenigen. die aktuell an einer Dissertation oder Habilitati on arbeiten. Den Befragten stand zu r Beantwortung eine fünfstufige Ska la m it den Antwort 
möglichkeiten „Trifft überhaupt nich t zu" 1 1 ) ... Trifft eher nicht zu" 1 =2 ), .. Teils-tei ls" 1 3 ), .. Trifft eher zu" 1=4 ), .. Trifft voll und ganz zu" 1 5) zur Verfügung. 
Aus forschungspragmatischen Gründen erfo lgt die Darstellung der Ergebnisse I und 2 sowie 4 und 5 zusammengefasst. Rei henstellungse ffekten wurde 
durch eine ltem -Rotat ion entgegengewirkt. 
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GESCHLECHTERUNGLEICHHE ITEN IM AKADEMISCHEN MITTELBAU 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Erfahrungen als Mitglied 
des wissenschaftlich en Mittelbaus zu? 

Ich habe ein respektvolles Arbeits 
umfeld. 

Ich erlebe eine große Konkurrenz 
im w isse nschahlichen Mittelbau. 

Im Vergleich zur Gruppe der Pro
ressor_innen hat der Mittelbau kaum 
Einfluss auf hochschulpolitische 
Entscheidungen . 

Mein Arbeitsa lltag wird durch 
Abhängigkeiten von Vorgesetzten 
bestimmt. 

Direkte Vorgese tzte haben ein 
offenes Ohr fü r meine berufl ichen 
Anl iegen. 

Ich werde durch zus tändige Betreu 
ungspersonen in meiner Qualifizie
ru ng unterstützt. 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 
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Männer 
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l J...-I __._I _..._I _...._I _ ..... I _ __.I __ ......_I _.....__I ___ 
6.6% r2% r- -""11--""""I'--...,..--..,....--,....---,-~--.---~ 

2-, ... 5,1% 

6,1 % 112, 1 % 1 1 ,, •• , ', 

1 38, 1
10
/o 

I J_ J ,6%-----,...~ ----
[ l l ___ r~ 1 

T T
48

·
2

% 1 ~ ,, 1% 
38,7 % \9 0% 

l 1 1 T' 1 
9.6% T 21 ~ % 

1 
8,7% 

L 
10.0 % r 

1 

-~---~ 47,5'¾, 
1 1 1 1 

1 1 Sl.T 1 

16,0% 18,8% ,--- --------------------l 
1 T 1 

1 

... 

14,7% 11.1 ... 

18,l% l 1s 2% 
1 

1 r · r 
23,2% ~ 19,0% 

J 29.2% l s 

: l 21.8% ~ 22, 2 % 

1 

HI ', 

0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60 % 70% 80% 90% 100% 

Abb. III 6.2a Erfahrungen der Beschäftigten des wissenschaftlichen Mittelbaus. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A. ); eigene Berechnungen, Frage 22) 

di e eige ne Position als Statu sgruppe de utli ch ambi
va lenter ein schätzen, als dies die Forsc hungs li teratur 
vermuten lässt (Abb. III 6.2a ). 

Respekt und Konkurrenz 
Die Mittelbauer_innen ze ichnen insgesa mt das Bild eines 
Arbeitsumfeldes, das von Respekt geprägt ist. So stimmen 
vier von fünf Befragten der Aussage zu, in einem 1-espekt
vo llen Umfeld zu arbe iten, wobei Frauen hier mit der 
vollen Zustimmung etwas zurückhaltender sind. Trotz 
einer überwiegend als respektvoll empfundenen Arbeits
umgebung ist Konkurrenz im Mittelbau durchaus ein 
Thema und insbesondere für die befragten Frauen und 
TIN*- Beschäftigten häufiger spürbar. So stimmen beide 
Gruppen mit Anteilen von über 60 % zu, mindestens in 
Te ilen Konkurrenz zu erleben, in der Gruppe der Männer 
sind es etwas mehr als die Hälfte. Darüber hinaus füh 
ren insbesondere für Frauen eine Migrationsgeschichte 
und erfahrener Rassismus häufiger dazu, dass von Kon-

kurrenz berichtet wird . Zudem bestimmen geschlechter
übergre ifend und we ites tge hend unabhängig von Bil 
dungsherkunft, Migration und Rass ismu serfahrung 
für mehr als die Hälfte der Befragten Abhängigkeiten 
von vorgesetzten ihren Arbeitsa lltag. 

Autonomie und Abhängigkeit 
Für über 28,5 % der Befragten ges ta ltet sich der Arbeits
all tag dagegen se lbstbestimm ter. Auch wenn von vielen 
wissenschaftlichen und künstleri schen Beschäftigten 
Abhängigkeiten von Vorgese tzten beri chtet werden, be
deutet dies nicht, dass diese für ihre Mitarbeiter_innen 
nicht ansprechbar se ien. So stimmen rund zwei Drittel 
aller Befragten der Aussage zu, dass direkte vorgesetzte 
ein offenes Ohr für ihre berunichen Anliegen haben, 
allerdings gilt dies für rund 16 % der Wissenschaftler_in
nen nicht. Mit Bezug auf die wissenschaft li che Qua li 
fi zierung ze igt sich zunächst, dass über die Hälfte aller 
Befragten findet, ausreichende Unterstützung durch 
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6 ARBEITSALLTAG - ERFAHRUNGEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Erfahrungen als Mitglied 
des wissenschaftlichen Mittelbaus zu? 

Trifft überhaupt/eher nicht zu > Tei ls-te il s > Trifft eher/vo ll und ganz zu 

1 1 

Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist Teil der Arbeitskulur 
in unse rem Tea m. 

Frauen 

Männer 

TIN* 

13,6 

8,4% 

% 
_l 

-f-3% 
1 1 

Ich erl ebe, dass sich Wissenschaftle
rinnen mehr beweisen müssen. 

Frauen 

Männer 

TIN* 

.,,_ft .. 
1 

0,7% 

1 

26,3% 

32, 1% 

1 

1 1 

6,9% 

1 1 

57,0% 

1 1 

" ,_ , " '·, 

1 
18,0% 
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" 2 ... 
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Abb. III 6.2b Erfahrungen der Beschäftigl en des wissenschaftlichen Mittelbaus. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen, Frage 22) 

ih re zuständ igen Betreuer _ _innen zu erhalten. Für über 
ein Viertel der befragten Habilitand_innen und Promo
vie renden ergibt sich die Prob lematik, dass sie nicht 
bzw. kaum durch die zuständige Betreuu ngsperson in 
ihrer Qualifizierung unterstützt we rden. Mit Bli ck auf 
das Gesch lecht ze igt sich, dass Frauen die Betreuungs
situation zufriedenste llen er bewerten. 

Einflussmöglichkeiten des Mittelbaus 
Hochsch u I po li tisch schätze n die meisten Befragten -
un abhängig von ihrem Geschlecht - die Einnussmög
li chkeiten des Mitte lbaus als ge ring ein. Fra uen sin d 
insofern etwas optimisti ~:c her, als dass sie häufiger 
angeben, der Mittelbau ve rfüge zu mindest teilweise 
über Einnuss- und Entscheidungsmöglichkeiten . 
Demgegenüber beurteilen von rassifiz ierenden oder 
ethn isierenden Zuschreibungen betroffene Männer 
die Einnuss- und Gestaltungsmögli chke iten des Mit
telbaus skeptischer. 

6.1 .3 Geschlechtergleichstellung im Arbeitsalltag 

Nach wie vo r sind Hochschulen „gendered orga ni za
tions" (vg l. Acker 1990 ). Wissenschaft liche Tätigkeiten 
selbst sin d vergeschlechtli cht und Hochsch u Jen - trotz 
der Im plementierung einer weitreichende n Gleich
stel I u ngsgoverna nce ( vg l. Erbe 2022; Löther/ Riegraf 
20 17) - we iterh in durch vielfä ltige Gesch lechterun 
gleichhe iten geprägt. Daher wurden die Mitte lbauer_ 
innen um ihre Einschätzun g gebeten, wie Gleich
stellung im Arbeitsa lltag ge lebt wird (Abb. fll 6.2b). 
Hi erbei ze ige n sich tei !weise stark nac h Geschl echt 
divergierende Perspektiven, denn die Antworten auf 
die Fragen, ob an Wissenschaft lerinn en andere An -
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sprüche geste ll t we rden oder ob Gleichstellung im 
Alltag bereits Praxis ist, fa ll en in Abhäng igkeit von 
Gesch lecht seh r unterschied lich aus. 

Gleichstellung und Arbeitskultur 
So sind deutlich mehr als die Hälfte der befragten 
Frauen und TIN*- Personen davon überzeugt, dass sich 
Wissenschaftl erinnen stärker als ihre männ li chen Ko l
legen beweisen mü ssen. Be i den befragten Männern 
liegt diese r Wert mit 27,8 % nicht nur weit unter einem 
Dritte l, so ndern fällt auch wen iger als ha lb so hoch aus 
wie bei den befragten Ko ll eginnen ( 55,8 % ). Dies steht 
im Einklang mit Untersuchungen, die aufze igen, dass 
Vo rstell ungen von wisse nschaftlichen Karrieren we i
terh in sta rk androzentrisch geprägt sind und Wissen
schaftlerinnen daher ihre diesbezüglichen Ambiti o
nen lautstärker artikulieren müssen als ihre Koll egen 
( vgl. für die rnge ni eurwissenschaften Greusing 20 18; 
für die Hochschulmed izin Hendrix et al. 20 19; sowie 
grundl ege nd Beaufays 2003 ). 

Auch bezügli ch der Bedeutung von Gesch lechter
gleichstellu ng in den eigenen Arbeitskontexten un 
terscheidet sich die Wah rn ehmung markant nach Ge
schlecht. So gehen 80,0 % der Männer davon aus, dass 
Gleichstellung bere its in hohem Maße zur Arbeitsk ul 
tur im eigenen Team ge hört, während die befragten 
Frauen dies deutl ich skeptischer beurteilen und nur 
zu 69, l % der Überzeugung sind, dass Gleichste llung 
bereits Tei l der Arbe itsk ultur ist. Dabei äußern Frauen 
mit Migrationsgesc hi chte und diejenigen, die de1· Ge
fahr rass i fi zierender oder eth n isierender Zusch r ibu n
gen ausgesetzt sin d, wiederum seltener, dass Gleich
stellung zur Arbeitskultur ge hört. 
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GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM AKADEMISCHEN MITTELBAU 

6 .2 EINFLUSS DER CORONAPANDEMIE AUF ARBEITSZUFRIEDENHEIT UND -BEDINGUNGEN 

Im Fo lge nden stehen die pandemi ebezogenen Er
fahru nge n der Befragten im Mittelpunkt. In der ge
sch lechterbezogenen Hochsch u I forsc h u ng konnte 
bereits während der ersten Pandemicmonate anhand 
der Auswertung von Preprint-Date nbanken eine Aus
we itung des Gender Publi ca tion Gaps festgeste llt wer
den (vg l. Altenstädte r et al. 2021; Ru sco ni et al. 2020 ), 
obwohl das gesamte Ausmaß der Folgen der Corona
pandemie aufgrund der lange n Vo rl aufze iten wissen
schaftli cher Publikationen weiterhin noch nicht voll
ständig abzuschätze n ist. Der Publi ca tion Gap wird 
u. a. auf eine un gleiche Verteilung von Care- und 
So rgea rbeit sowie auf ein en gesc hlechterbezogenen 
Untersc hi ed bezügl ich des für di e Umstel lung auf 
On li ne-Lehre aufgewe nd eten Arbe itsa ufwands zu 
rückgeführt (vg l. Rusco ni et al. 2020: 25f.). 

Gender Corona Gap 
Neben Geschlechtereffekte n dürfte sich auf den Pub
likations-O utput ebenfa ll s ausw irken, in wiewe it For
schungsa rbeiten pandemiebed ingt unter- bzw. abge
brochen werden mu ss ten (z. B. aufgrund von ( inter-) 
nationa len Reisebesc hränkun gen, Labor- und Arch iv
sch I ießu ngen, Konta ktbesch rän ku ngen ). Altenstädte r 
et al. (202 1) befürchten eine Verstärkung beste hen 
der Geschlechterungleichheiten: Matthäus- und 
Mathilda -Effekte könnten am Ende diejenigen beson
ders be lohnen, di e bereits etabliert und gut vernetzt 
sind (vg l. hierzu Ross iter 1993 ). Die geschl echterbe
zogene Hochschulforschung ve rweist mit Nachdruck 
auf die „vergesch lechtlichte Interpretation des Wissen
schaftler*innen-Berufs" (A ltenstädter et al. 2021 : o. S.), 
di e etwa im Kontext der Coronapandemie dazu führt, 
dass Wissenschaftler in nen mehr Ze it in die Entwick 
lung und Durchführung neuer digita l r Lernformate 
investieren . Som it setze sich auch während der Pan 
dem ie die Tendenz fort, dass Wi sse nschaftlerinnen 
stärker in der Lehre in vo lviert sind, obwoh l dies in der 
Rege l nicht gleichermaßen wie Forschungsleistungen 
honoriert wird (vgl. Altenstäd ter et al. 202 1; Korten
diek et al. 2019: 335 ). zugleich müsse n hinsichtl ich 
der Auswirkungen der Pandemie auch intersektiona le 
Ungl eichheiten berücksichtigt werden (vg l. Mal isch 
et al. 2020). So ist zu erwarten, dass - abhä ngig von 

konkreten Beschäftigungskond itionen - sozial unter
schied I ich pos iti on ierte Wisse nsc haft ler inn en ( etwa 
in Bezug auf ethn ische Zugehörigke it, Rass i fi zieru ngs
prozesse, Klassenherkunft, Gesundh eitszustand etc.) 
nega tive Auswirkungen der Pandemie in unterschi ed
li cher In tens ität erfahren. Im Vergleich zu Männern 
se ien Wissenschaftlerinnen und insbesondere Wissen
schaftlerinnen of Colour bereits vor der Pandem ie vo n 
höheren Lehrd eputaten, schlechterer Bezah lung, un 
sicheren Beschäftigungsbedingun ge n und höheren 
Anforde run gen, Serviced ienstleistunge n wie Bera
tung und Men tori ng zu erbrin ge n, konfront iert gewe
sen (vg l. Ma lisch et al. 2020: l 5379f. ). 

Vor· dem 1-1 i ntergru nd dieser Forsc hungsdebatten 
und -e rge bni sse wird der Einfiu ss der Coronapan
demie anhand der Daten der Onl ine-Befragung nä
her untersucht: Zu nächst wird nach Verä nderungen 
in der Arbeitszufri edenheit ge fragt, im Anschluss 
stehen die Veränderungen der Arbeitsbedingungen 
auch in Bezug auf Forschung und Lehre im Fokus. 
Absc hli eße nd ge ht es um die Erfahrunge n mit dem 
Hom eo ffice und Fragen der Vere inbarke it von Sorge
tätigke i ten mit der wisse nsc haft lichen oder kü nstle
ri schen Arb it an der Hochsc hule. 

6.2.1 Einfluss der Coronapandemie auf die 
Arbeitszufriedenheit 

Um zu erfahren, inwiefern sich die Arbeitszufrieden
heit der Beschäftigten im akad emischen Mittelbau 
in NRW im Zuge der Coronapandemi e verändert hat, 
wurde n die Wissenschaftler_innen zunächst nach 
ihrer Zufr iede nh eit mit versch iedenen Asp kten ih 
rer Tät igkeit befragt. 59 Im An schlu ss wurden die Be
fra gte n gebete n, anzugebe n, ob sich ihre Zufr ieden
heit durch die Pandem ie verändert hat. 60 

Arbeitszeit 
In sgesa mt ze ige n sich zunächst knapp drei Viertel 
al ler Besc häftigten gesch lechterü bergrei fend zum in
des t zufriede n mit dem Umfang ihrer ve rtrag lich 
fes tgelegten Arbeitszeit (Abb. III 6.3a). Für ebe nfall s 
knapp dre i Vierte l der Befragten hat sich ihre Zu-

" Den Befragten wurde ei ne fünfstunge Skala mit den Antwortmöglichkeiten „Unzu fri eden" (= 1 ) .. .Weniger zufrieden" ( 2) ... Zufrieden" ( 3) ... Sehr 
zu fri eden" ( =4 ) . . .Vollkom men zu fri eden" ( =5) vorgelegt. Aus forschungspragmatischcn Grü nden erfolgt die Darste llung der Ergebn isse I und 2 sowie 
4 und 5 zusammengefasst. 

60 Hier konnten die Teilnehmenden der On line- Befragung zw ischen drei Antwonmögl ichkci tcn wä hlen: ,, Ich bin nun unzufriedener" ( = 1 ) . .. Keine Ver
änderun g" (=2 1 . .. Ich bin nun zufriedener" ( 3). 
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6 ARBEITSALLTAG - ERFAHRUt\lGEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE 

Wie zufrieden sind Sie mi t Ihrer Arbeitszeit und wie hat sich diese im Zuge 
der Coronapandemie verändert? 

- Unzu fri eden /we niger zufrieden > Zufrieden > Se hr/vo ll kommen zufrieden -

Zufriedenheit mit Umfang der ve r 
traglich fes tgelegten Arbeitszeit 

Frauen 

Männer 

TIN ' 
1 

1 

27,0% 
1 

1 

28,1% 

1 1 

1 
39,7%1 

1 
2• 

1 

37,5 i 
1 ... 
1 

- Ich bin nun unzufriedener > Ke ine Ve ränderung > Ich bin nun zufriede ner -

Veränderung diese r Zu friedenheit 
im Zuge de r Pandem ie 

- Frauen - Männer - TIN * 

Frauen 

Männer 

TIN' 

0 % 

1 
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14,7% 
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14,8 % 
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Abb. III 6.3a Zufriedenheit mit der Arbeit,,zeit . (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen, Fragen 23, 24) 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Einbindung in berufsrelevante Netzwerke 
und wie hat sich diese im Zuge der Coronapandemie verändert? 

- Unzu fri eden /wen ige r zufrieden > Zufri eden > Sehr/vo ll kom men zufrieden 

Einbindung in beru fs releva nte 
Netzwe rke 

Frauen 

Männer 

TIN* 

42,2% 

4 1 

45,2 o/o 
1 

- Ich bin nun unzufriedener > Keine Veränderung > Ich bin nun zufriedener -

Veränderung dieser Zufriedenheit 
im Zuge der Pandemie 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 22 ,2% 

1 

0 % 10 % 

37,9% 1 1 57,6%L '-"-"'----,--___...----1 
35,3 
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Abb. III 6.3b Zufriedenheit mit der Einbindung in berufsrelevante Netzwerke. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen, Fragen 23 , 24) 

fri edenheit im Zuge der Co ronapandemie nicht ver
ändert, rund 9 % der M itt elbauer_innen ze igen sich 
sogar zu fri edene r. Allerdings geben mi t einem Anteil 
von 18,8 % etwas mehr Fra uen an, dass sie nun un 
zufri edener mit der Arbeitszeit sind . 

Einbindung in berufliche Netzwerke 
In Bezu g auf die Einb indu ng in be run ich relevante 
Netzwerke gibt eine Mehrhei t der Beschäft igten im 
akademischen Mittelbau zwar an, zu m indes t zu
fr ieden zu se in , gleichwohl ist der Anteil der Be
fragte n, die geschlechteri.i be rgrei fend Unzu fri eden
he i t äuße rn, seh r hoch, er li egt knapp oberh alb der 
40- %-Marke (Abb. III 6.3b ). Zusä tzli ch w irkt sich die 
Coronapa ndemie für mehr als ein Drittel der befrag-
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ten Angehöri gen des Mittelbaus nega tiv auf ihre Ein 
bindung in berufsreleva nte Netzwerke aus. Be fragte 
mit Migrat ionsgeschichte berichten etwas häufige r 
- wenn auch au f niedrigem Nivea u - von einer Ve r
besse rung der Si tu ation im Zu ge de r Pandemie. 

Möglichkeit zur Weiterqua lifizierung 
Be i der Zufr iedenheit m it den Mög li chkeiten zu r 
Weiterq ual i fi zierung ze igen sich ka um geschlech
terbezogene Unterschiede (Abb. III 6.3c) . Au ch hier 
ist mi t Antei len nahe 30 % ein beträcht l icher An 
teil der Wissenschaftl er_inn en mit der Situation 
unzu fri eden oder weniger zufrieden. zugleich sind 
die befragten Männer etwas häufi ge r sehr bzw. vo ll 
kommen zu fri eden mit ih ren Wei terquali fi zieru ngs-
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Wie zufrieden sind Sie mit der Möglichkeit zur Weiterqualifizierung und wie 
hat sich diese im Zuge der Coronapandemie verändert? 

Möglichkeit zur Weiterqualifi
zierung 

Verä nderu ng dieser Zufrieden heit 
im Zuge der Pandemie 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

- Unzufrieden/weniger zurrieden > Zufriede n > Seh r/vol lkommen zufrieden 

29,8 % 

T 
- Ich bin nun unzurriedener > Keine Veränderung > Ich bin nun zufriedener 

1 1 1 1 
24.4 % 69 6% 

26,9% 

1 

65,4 % 

r T T 
0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70 % 80% 90% 100% 

Abb. III 6.3c Zufriedenheit mit der Mögl1chke1t zur We1terqual1f121erung. (Quelle: Onl1ne-8efragung (ohne k. A. ); eigene Berechnungen, Fragen 23, 24) 

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung Ihrer Dissertation bzw. Habilitation 
und wie hat sich diese im Zuge der Coronapandemie verändert? 

Betreuung der Di sse rtati on bzw. 
ll abilitation 

Veränderung dieser Zufriedenheit 
im Zuge der Pandemie 

- Frauen - Männer - TIN * 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Unzufrieden/weniger zu fri eden > Zufr ieden > Seh r/vo ll kommen zufrieden -

H 33.4%
1 

33, 
1 

41 ,2% 
1 

- Ich bin nun unzufriedener > Ke ine Veränderung > Ich bin nun zufriedener 

1 

24.4 % 

1 

1 1 

- ..... --..... ----- 70.8% 

23,4% 

12,5% 

1 

181 ,3 % 

0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60 % 70% 80 % 90% 100 % 

Abb. III 6.3d Zufriedenheit mit der Betreuung der Dissertation bzw. Habilitation. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen, Fragen 23, 24) 

Wie zufrieden sind Sie mit der Pendeldistanz und wie hat sich diese im Zuge 
der Coronapandemie verändert? 

Enrrernung zwischen Hochschul 
und Wohnort (Pendel n ) 

Veränderung dieser Zufrieden heit 
im Zuge der Pandemie 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

- Unzufrieden/wen iger zufrieden > Zufrieden > Se hr/vol lkommen zufrieden -

24,0% 
1 

1 
1 1 

22 2% 
j 1 1 

16.8% .. ·-
.J 200% 

1 

1' ' 1 
.. 13,3% 

1 

- Ich bin nun unzufriedener > Keine Veränderung > Ich bin nun zu frieden er 

3,2 % 

,7 

3,6% 

0% 10 % 20% 

1 1 

64.3 % 

1 T 
30% 40 % 50 % 60% 70% 80 % 90 % 100 % 

Abb. III 6.3e Zufriedenheit mit der Pendeldistanz. (Quelle: Online-8efragung (oh ne k. A.), eigene Berechnungen, Fragen 23, 24) 
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6 ARBEITSALLTAG - ER FAHRUI\ GEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE 

mögli chkeiten. Im Zuge der Coronapa nde mie gibt 
fast ein Viertel der Befrag ten an, nun unzufried ener 
m it ihren Möglichkeiten zu r Weiterq ual ifi zierun g 
zu se in, wä hrend fü r etwa 70 % keine Ve ränderung 
in der Zufriedenheit zu ve rze ichnen ist . M i ttel 
bauer_innen, die der Gefa hr, Rass ism us zu erleben, 
ausgesetzt sind, äußern sich häufi ge r unzufr ieden. 
Di es tr i fft in besonderem Maße auf d ie Frauen zu. 
Die Coronapandemie ve rstärkt di ese Unzufrieden
heit, ohne dass es hierbei zu Geschlechtereffekten 
kom mt. Auch Befrag te mi t Migrati onsgeschichte, 
und hier insbesondere Frauen, sind im Vergleich 
häufi ge r unzufrieden mit ihren Mög li chke iten zur 
We iterq ua I i fi ka ti on . 

Betreuung der Dissertation bzw. Habilitation 
Die Frage nach der Zufri edenheit m it der Betreu
ung der Dissertation bzw. Habil itati on (Abb. III 6. 3d ) 
w urde aussch l ießl ich den Befragten vorgelegt, die 
angegeben hatten, dass s:e zu m Zeitpunkt der Um 
frage an einer Disse rtat ion bzw. Hab ili ta ti on arbeiten. 
Auch bei d iesem Thema ze igen sich keine sta tisti sch 
bedeutsa men Untersc hiede nach Geschlecht. Die 
Auswertung ergibt eine vergleichswe ise hohe Zu fr ie
denheit mit der Bet reuun g der Quali fiz ierungsarbeit, 
denn rund 31 % der befragten akademischen Be
schä ft igten sind zufrieden und ein gutes Dri ttel zeigt 
sich seh r oder vo llkommen zufrieden, wohingegen 
ein Drittel der Studiente i lnehmenden die Antwort
kategori en u nzu Frieden/weniger zu fri ed en gewäh I t 
hat. 6 1 Di e Coronapandemie hat bei der überwiegen
den Mehrheit der Befragt n keinen Einflu ss auf die 
Zufriedenheit, j edoch kam es bei rund einem Vierte l 
zu einer Ve rschlechteru ng der Betreuu ngssi tuation. 

Pendeldistanz 
Die größten geschlechterbezogenen Unterschiede 
ergeben sich in Bezug au f die Entfern ung zwischen 
Hochschulstandort und Wohnort: Bei insgesamt ho
h n Zufr iedenheitswerten äußert knapp ein Viertel 
der befragten Frauen Unzu fri edenheit 111 i t der Pen
deldistanz und deut lich seltener als Männer ( 53,8 % 
vs. 6 1,5 % ) wä hlen sie die Antwort sehr/vo ll kommen 
zu fri eden. Die Tl N*- Befragten ze igen sich insgesamt 
zu fri eden mit der Entfernun g zwisc hen Hochsch ul 
und Wohnort . 

In Bezug au f die Veränderung durch die Pandemie 
und die dami t ve rbundene Einfü hrung von Horne-

61 Unter den wen igen TIN*- Befragte1 beträgt der Ante i l sogar 4 1,2 %. 
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offi ce hat sich für v iele w issenschaft li che und künst
leri sche Beschäft igte in der Untersuchungsgruppe 
die Zu fr iedenheit posi ti v verä ndert bzw. ist gle ich
geblieben. Dies gil t insbesondere für 40,5 % der be
fragten Frauen, die sich nun zu fri edener äuße rn . Das 
Pendeln ist da m it die Frage, be i der von allen m it Ab
stand am häufigs ten eine pos iti ve pandemiebed ingte 
Veränderung der Arbeitss ituation zu rückgemeldet 
w ird . zugleich fä ll t der Anteil derjenigen, die hier 
von einer Versc h lechteru ng berichten, am geringsten 
aus und li egt be i all en Geschlechtern de utli ch unter 
der 5-%- Marke. 

Vereinbarkeit 
Mit der Ve reinbarkei t von Beruf und Pri va t leben ze igt 
sich die Mehrheit der w issenschaftli chen und künst
leri sc hen Beschäftigten des Mittelbaus durchaus zu 
fri eden (Abb. II I 6.3 [) . Jedoch fällt auf, dass m i t ei 
nem Antei l von 40,9 % Männer deutli ch häufiger die 
Antwort se hr/vo ll kom men zufrieden gewä hl t haben . 
Tl N*- Beschäft igte erzielen hi er ebenfall s recht hohe 
Anteilswerte. Insgesa mt und über all e Geschlechter
grenzen hi nweg ist der Antei l der unzufriedenen 
und weniger zufriedenen Befragten mit ca. 28 % 
nicht unerhebli ch. Die Zufriedenheit mit der Ver
ein barkeit von Be ru f und Priva tleben ist das Thema, 
auf das sich die Coronapandemie sowohl posi ti v als 
auch nega ti v am stärksten auswirkt: Fast ein Dri tte l 
der Befragten ist au fgrund der Pandemie nun zufrie
dener mi t ih re r Verein barke itss i tuation, wobei die 
Un te rsc hiede nach Geschlecht sehr gerin g ausfa ll en. 
Jedoch geben Fra uen (26,7 %) und TIN*- Befragte 
häu fi ge r als Män ner (20,9 %) an, nun unzufriede
ner zu se in als vor der Pandemie. In der Gruppe der 
Befragten m i t M igrat ion sgeschichte ist eine gegen 
läufi ge Entwicklung zu beobachten: Hier sind es vor 
allem die M änner, d ie im Ve rgleich deutli ch häufiger 
von einer pandemiebed ingten Ve rsch lechterung der 
Situation berichten. Befragte, die der Gefa hr rass ifi 
zierender und ethni sierender Zuschreibunge n aus
gesetz t sind, und hierbe i insbesondere Frauen, sind 
insgesamt häu fi ge r unzufri eden m i t ihrer Work-Li fe 
Balance. Dies w ird durch die Corona pandem ie noch
mals ve rstärkt. 
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Wie zufrieden sind Sie mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und 
wie hat sich diese im Zuge der Coronapandemie verändert? 

- Unzu fri eden /we nige r zufrieden > Zu fr ieden > Sehr /vo l lkommen zufrieden 

Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben 

Frauen 

Männer 

TIN* 
T 
1 

28,9% ------38.6%?'-L __ -r---'l"'""-----,.--""'I 
27, 4 % 

27,3% 
T 

- Ich bin nun unzufriedener > Keine Verände rung > Ich bin nun zufriedener -

Verä nderung diese r Zufriedenhei t 
im Zuge der Pandemie 

Frauen - Männer - TIN * 

Frauen 

Männer 

TIN* 

0% 

1 

26,7% 

1 
20,9 % r 

25,0 % 

1 

10% 

1 1 _J 
40,5% 

20% 30 % 40 % 50 % 60% 70% 80 % 90% 100% 

Abb. III 6.3f Zufriedenheit mit der Vere1nbarke11 von Beruf und Privatleben . (Quelle. Online-Befragung (ohne k. A.), eigene Berechnungen, Fragen 23 , 24) 

6.2.2 Veränderungen der Arbeitsbedingungen 
durch die Coronapandemie 

Sta nden im vo rherigen Kap itel die Auswirk unge n der 
Coronapandemie auf die Arbeitszu fr iedenheit im Fo
kus, geht es nun um die Veränderungen der Arbeits
bed ingunge n. Um zu erfahren, wie sich die persö n
liche Arbeitss ituation des Mittelba us an Hochschulen 
in NRW aufgrund de r Coronapa ndemie verä ndert hat 
und ob sich hierbei spezifi sche Unterschiede nach Ge
schlecht ze igen, wu rden den Teil nehmenden an der 
On line-Befragung ve rschi edene Aussagen zur Zustim
mun g vorge legt (A bb. III 6.4)62 

Zunächst fä ll t die besonde re Bedeutung des kollegia
len Au stau schs vor Ort auf, den drei Viertel geschlec h
terübergreifend ve rmi ssen, rund I O % fe hlt diese r 
Austausch nicht. Mä nner, die über ke ine Migrations
geschichte ve rfügen ode r ni cht negati v von Rass ifi 
zierungs- und Ethni sierun gsprozesse n betroffen sind, 
oder solche, die eine akademische Herk un ft haben, 
geben besonders häufi g an, dass ihnen der ko ll egiale 
Austausch fehl t. 

Di e Befragten, di e lehren und Studierend e betreuen, 
sa hen sich ebenfa ll s mit ve rände rten Bedingunge n 
durch di e Umstellu ng auf digitale Form ate und in 
d r Betreuun g von Stu dierenden konfrontie rt. Vo r 
dem Hintergrund der vo rli ege nden Li teratur erstaunt 

der große Un terschied zw ischen den Geschlech tern 
hinsicht lich der aufgewe ndete n Ze it für die Betreu
un g vo n Stu dierenden ni cht. So ge be n deutli ch mehr 
Frau en (49,0 %) als Mä nner (37, 2 %) an, dass sie 
wä hrend der Co ro napandemie e inen erhöhten Be 
treuungsa ufwa nd für Studi erende leisten müsse n. 

AI tenstädte r et a 1. ( 202 1: o. S.) bene nnen den Ge nde r 
Ca re Gap sowie ein „un re fl ek ti erte[s] Leistungs idea l" 
als „Dreh - und An ge lpunkt der Gesc hlechterun 
gleichheit an Hochschu len". Insbesondere we r Be
treuungsaufga ben für Kin der nac hkomm en müsse, 
stehe demzufo lge dmch die Coro napandemi e vo r 
stärkeren Herausford eru ngen und habe - u nab hä n
gig vo n der Karr iereposit ion - einen höheren Betreu
ungsaufwand zu betreiben (vg l. Altenstädter et al. 
202 1 ). Entsprec hend gebe n auch in der Be fragung 
Fra uen mit 46, 1 % am hä u ngste n an, dass ihre wissen
schaft liche Tä ti gkeit durch zusä tzli chen Betreuu ngs
und Pflegeaufwa nd erschwe rt wird . Der Abstand zu 
ihren män n I ichen Koll ege n beträgt hierbei 6, 1 Pro
zentpunkte. zugleich ze igen sich Wechs lwirk un ge n 
zwischen Geschl ec htereffe kten und Mi gratio n: So 
ge ben Befragte mit Migrationsgeschic hte de ut lich 
häufi ge r an, dass sie du rc h Kinde rbetreuung und 
Pflege in ihrer Tätigkeit e in gesc hränkt sind. Hi ervo n 
sind vo r all em Mä nn er be tro ffen, die dies de utli ch 
hä ufige r angebe n als ih re Koll egen, de ren El tern in 
Deutschland geboren sind . 

62 Die Befragten konnten auf einer fünfstufigen Skala zwi schen den An twonmögl ichkeiten „Tri fft überhaupt nicht zu"( = 1 ), .. Trifft eher nicht zu" ( 2). 
„Tei ls- teils" (= 3). ,.Trifft eher zu"( = 4 ). .. Trifft voll und ganz zu" ( 5) wä hlen . Traf ein Ite m nicht den Tätigke itsschwerpunkt der Befragten, konnten 
diese die Antwort „Dieser Aspe kt kann ni cht beurtei lt werden" wählen. Aus fo rschungspragmatischen Gründen erfolgt die Darstellung der Ergebnisse 
I und 2 sowie 4 und 5 zu sa mmengefasst. Rei henstell ungseffekten wurde durch eine Item -Rotati on en tgegengewirkt. 
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6 ARBEITSALLTAG - ERFAHRUNGEN, ZUFRIEDENHEIT UND DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE 

Die Coronapandenlie hat die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen stark 
verändert. Inwiefern treffen die folgenden aussagen auf Ihre persönliche 
Situation zu? 

Mir fehlt der persönliche Au staw;ch 
mit Kolleg_innen vor Ort . 

Ich verwende mehr Zeit für die 
Betreuung der Studierenden. 

Der zusätzliche Aufwand zu r Be
treuung von Kinder und/oder 
Pnegebedürftigen erschwert meine 
beruniche Arbeit. 

Ich we rde du rch meine Hochschu le 
gut unterst ützt, um die Heraus
forderungen de r Pandemie zu be· 
wälti gen . 

Ich konnte wen iger Pub likatione1 
fertigs tellen und ve röffent lichen. 

Ich kann mich aufgrund der Um
stände der Pandemie insgesamt 
schlechter auf meine Arbei t konzen
trieren. 

Ich mache mir Sorgen, dass sich meine 
berun ichen Perspektiven aufgrund 
der Pandemie verschlechtern. 

Ich musste meine Forschungstä ti:5-
keiten unterbrechen. 

Ich erl ebe mich in dieser Si ru at io1 
im Verg leich zu der Zeit vor der 
Coronapandemie als insgesamt 
produktiver. 

- Frauen - Männer - TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

- Trifft (iberhaupli eher ni cht zu > Teil s- teil s > Trifft ehe r/vo ll und ganz zu -

1 

% i' 10,2 

10,6 

9, 1% 

% 

l 

1 

T 

1 

1 

1 

1 1 

15,3 1 

"" .. 
21 J % 

1 

-
-29,6% 

---1--
41 t° % 

r 
56,0% 

1 1 

43,4% 
1 

49,0% r 

1 1 1 1 

21,4% 
1 ,. 
1 1 

t 16,0% 
l 

1 1 l 
10,5% 

1 
nO"'° 

1 1 1 
72,7% 

1 1 4= ~30,9% ~ 1 1 

27,4% 

l 
31,7% ~1 ... 

T 1 

c::t-= 
1 

34,4% 34,4% 

1 1 1 1 1 

46,9% T 15,8% 
1 l 1 

52,0% T ,., ... 
23,8% 4,8 ... ·, " 

1 1 1 1 
, 1 214% 43,9% 

1 l 1 1 
r §,0% -. ........ 

1 _L 
31 ,3% 15,6% 

1 1 1 1 1 

56,0% 113,5% 
1 1 __l_ 1 1 

59,8% ,, 
1 1 1 1 l 

56,3% 
6-r 

1 1 1 1 1 

52,3% 1r,8% 
1 1 L 1 1 1 

59,3% ll<u-

1 1 T 1 1 1 
20 7% J. 55,2% 

1 1 1 1 ,l L . r 
45,6% 29,4% 

1 1 1 1 r 49,3% -
1 1 1 1 1

25,8% 61,3% 

1 1 1 1 1 1 

0% 10 % 20% 30% 40 % 50% 60% 70% 

1 1 

:•• 

l 
T 

80% 90 % 100% 

Abb. III 6.4 Veränderungen der Arbe1tsbed1ngungen durch die Coronapandem1e. (Quelle· Onl1ne-8efragung (ohne k. A. und „ Dieser Aspekt betrifft mich nicht"); eigene 
Berechnungen, Frage 26) 

Di Unterstü tzu ngsleistu ngen se itens der Hochsch u
len zur Bewält igung der Hera usforde rungen durch 
die Pandemie werden von den Studiente il nehmen 
den ambi va lent bewertet. Rund 4 1 % der Befragten 

geben an, dass sie vo n der Hochschu le gut unterstützt 
werden, und für 30 % gil t dies z. T., während eben -

Gender-Report 2022 

fa lls rund 30 % mangelnde Unterstützung durch die 
Hochschu le erfahren haben. Dabei se hen d ie befrag
ten Männer und auch TIN*- Persone n die Unterstüt
zung durch die Hochsch u Jen etwas häufi ge r kr iti sc h 
als die Gruppe der Frauen. 
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Auch hinsichtlich w issenschaft licher Veröffentlichun

gen ze igt sich in der Befragungsgruppe ein deutli cher 
Gender Gap. So geben 37,3 % der Wisse nschaft ler in

nen gegenüber 3 1,3 % der Wisse nschaft ler an, pan

dem iebed i ngt wen ige r Publ ikati onen ferti ggestel I t 
und ve röffentli cht zu haben. Auch TIN*- Befragte 

melden zu rü ck, durch die Pandemie se hr stark in ih

ren Publikationsmöglichkeiten eingeschränk t zu sein. 
Diese Ergebn isse bes täti gen den eingangs skizzierten 

Fo rschungsstand zum Gender Pub li ca t ion Gap. Zu

dem geben Befragte, d ie rass i fi zierenden Zuschrei

bungen ausgese tzt si nd , häufi ge r an, aufgrund der 
Pa ndemie we niger ve röffentli chen zu können - Ge 

schl echtereffekte sind hierbei al lerdings gerin g und 

fa l len innerh alb diese r Gruppe eher zu gunsten de r 

Frauen aus. 

Mi t 25, 0 % geben etwas mehr Wi sse nschaft lerin nen 
als Wisse nschaft ler ( 2 1, 9 % ) an, sich während der 

Co ronapandemie als produkti ver zu erl eben. Dies ist 
insofern überraschend, als dass d ie Forschungs li tera 

tur eher davon ausgeht, dass ge rade Fra uen stärkere 

pandemiebed ingte Belastungen erl eben und die be

fragten Frau en sich in ihrer Publikati onstätigkeiL ja 
durchaus stärker geh indert se hen als d ie be fragten 
Männer. Mit Abs tand am se lte nsten sti m men TIN*

Wisse nschaftl er_innen der Au ssage zu, sich wä hrend 

der Co ronapandemie als produkti ve r zu erl eben. 

Vo n all en Gesch lechtern geben Frauen mit 28, 8 % 

am häufi gs ten an, dass sie ih re Fo rsc hungstät igkeiten 

aufgrund der Coron apandem ie unterbrechen m uss

ten - Mä nner melden d ies am se ltensten zu rück. 

Rass ifiz ierende Zuschreibungen w irken sich negati v 
auf die Forsc hu ngstä tigkeiten aus, und innerhalb 

d iese r Gruppen geben Frauen w iederu m häu fi ge r 

an, Forschung pandem iebedingt unterb roc hen zu 

haben. 

Zwischen Frauen und Männern bestehen keine gro

ße n Untersch iede bezügli ch der Ausw irku ngen der 

Pa ndemie auf ihre Ko nze ntrat ionsfä h igkeit. Rund 
35 % geben an, dass sie sich nun schlechter auf ihre 

w issenschaftliche Arbe i t fokuss ieren kö nne n. Deut

li ch stä rke r ausgeprägt ist eine sc h lechtere Kon
zentrationsfä higkei t h ingegen bei TIN *- Befragten -
mögli cherwe ise ist di es eine Ausw irkung der stark 

heteronorm ati v ges ta l teten Kontaktbesch rän ku ngen 

wä hrend der Anfangszeit der Pandem ie. Aber auch 

Befragte, d ie eine M igrat ionsgesch ich te hab n oder 

d ie vo n ra ss i fi zierenden bzw. ethn isi renden Zu-

sc h re ibun ge n be t ro ffe n sind, ber ichten häu fige r 

davon, sich nun sc h !echt konze ntrieren zu können. 

Hiervon sind Frauen j ewe il s w iederum häufi ge r be

troffen . 

Geschlechterbezogene Unterschiede bezügli ch der 

Sorge, dass sich d ie eigenen berufli chen Perspek ti ven 

aufgrund der Pa ndemie verschlechtern , fa llen eher 

ger ing aus. Insgesa mt äußern rund drei vo n ze hn 

Wissenschaft ler_innen d ie So rge, dass die Pande

m ie zu einer Verschl echterun g der Berufsa uss ichten 
führt . Am häu fi gs ten bes teht diese So rge bei TIN*

Befragten, Frauen äuße rn diese So rge ge r ingfügig 
häufi ge r als Mä nner. Auch eine M igrati onsgesch ichte 

ve rstärkt die So rge um d ie be rufli che Zukun ft, am 
deutlichsten äuße rn d ies Befragte, d ie der Gefa hr 

rass i fiz ierender und eth n isierender Zusc h rei bu ngen 

ausgesetzt sind. 

6.2.3 Homeoffice während des „Lockdowns" 

Di e Coronapa ndem ie hat die A rbeitsorga n isat ion 

auch an den Hochsc h u Jen stark verä ndert . Die 

Schl ießung der Hochschu len, d. h. die Ve rl age rung 
der Lehrve ranstaltungen ins Digitale und das Leh ren 

und Lern en auf Di stanz, ha t dazu geführt, dass v iele 

Beschäfti gte ih re Arbe it im Homeoffice erl ed igen . 

Di es ist au ch be i den be fragten M ittelbaubeschäft ig
te n der Fall ( Tab. 111 6. 1 ). Stel I te sich vo r der Pa ndem ie 

das Arbei ten im Homeo ffi ce übe r alle Geschlechter 

hinweg als Au snahme dar, li egt der Anteil derj en i

gen Befragten, die zu m indes t tei lwe ise im Home

office arbei ten, zum Untersuchungsze itraum bei 
über 90 % . Hierbei man i fest ieren sich zugleich Ge
sch lechtereffek te, d ie da rau r hin weisen, dass Frau en 

und Männer das Hom eo ffi ce un terschiedli ch und j e 

spezifisch nutze n . So geben m it 45, 0 % die befrag

ten Wissen sc haft lerinn en deutli ch häufige r an, aus
sc hl ießlich im Homeoffi ce zu arbeiten, als dies ihre 

Kol legen (3 0,8 % ) tun . Ebenso fä llt der Anteil der

j en igen Frau en, d ie das Homeoffi ce überhaupt ni cht 

nu tze n, m it 5,9 % nied ri ge r aus als be i den Mä nnern 

( 1 0, 9 % ). Mög li cherwe ise hande lt es sich hierbe i um 

Fächereffekte, da d ie Vora ussetzu nge n, vo m Homeof
fi ce aus vo llständ ig d igital zu lehren und zu forschen, 

j e nach Fach un tersch ied l ich stark ausgeprägt sind. 

Der Aussage, dass durch d ie A rbeit im Homeoffi ce 

Ressourcen bzw. Auss ta ttun g nur eingesch rä nkt zu r 

Verfügung sta nden, sti m mten mehr als die Häl fte 

der Be fragten teil weise sow ie voll und ganz zu (Abb. 
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Tab. III 6. 1 Arbeiten Sie pandemiebedingt derzeit im Homcoffice? 

Homeoffice Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Ja, ausschließlich 1.206 45,0 % 890 30,8 % 17 51,5 % 2. 140 37,6 % 

Ja, überwiegend 812 30,3 % 938 32,5 % 10 30,3 % 1.789 31,4 % 

Ja, aber nur teilweise 482 18,0 % 732 25,3 % 3 9,1 % 1.242 21,8 % 

Gar nicht 158 5,9 % 314 10,9 % 2 6,1 % 482 8,5 % 

Bereits vor der Pandemie im Homeoffice 17 0,6 % 12 0,4 % 3,0 % 30 0,5 % 

Quelle : Online-Befragung; eigene Berechn,ngen, Frage 25 . 

Welche Erfahrungen haben Sie während der Coronapandemie mit dem Home
office gemacht? 

Trifft überhaupt/ehe r n icht zu > Tei ls- teils > Trifft ehe r/vo ll und ga nz zu 

1 1 1 L 1 

Durch die Arbeit im Homeoffice 
ste hen mir nur ein geschränkte 
Ressourcen /Ausstattungen zur 
Verfügung. 

Fraue n 

Männer 

TIN * 

41 ,4% 19,8% .. 
1 1 1 1 

45,7% . --

Ich erlebe die Arbeit im Homeoffice 
als Erleichterung. 

Frauen 

Männer 

TIN* 

1 
34,4% 

1 

23,3% 

31 

30 

,3~ 
1 

,3% 

1 

1 et 2so i ..... . l 
~ ~ ,8% 

1 - ,_ 
1.-- l l 
1 f 1

·
3

% T 
.. ·. 

1 

- Frauen - Männer - TIN* 0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb. 1116.5 Erfahrungen Im Homeoffice. 1Quelle: Onl ine-Befragung (ohne k. A. und „Dieser Aspek1 betrifft mich nich1"); eigene Berech nungen, Frage 26) 

III 6.5) : In sbeso ndere für TIN*-Personen wa r der 
Zugang zu Ressourcen und Auss tattung ein Prob
lem, auch die befragten Frauen st immten der Aus
sage in sgesamt etwas hä ufiger zu als die befragten 
Männer. Desse n un geachtet nehmen deut lich mehr 
TIN*-Pe rsonen und Frauen (40,9 %) als Männer 
( 33,0 % ) das Arbeiten im Homeoffice al s Erleichte
rung wahr. Zudem fä ll t auch der Ante il von Frau en, 
die das Arbeiten im Homeoffice nicht als Entlastung 
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erleben, mit 23,3 % am ge rin gs ten aus. Di e Daten 
wurden auch auf Einflüsse der Dimens ionen Migra 
tionsgesc hi chte und der Bi ldungsherkunft gep rüft. 
Die Auswertu ng ergab, dass vor a llem für diejenigen 
Studientei lnehmenden, d ie dem Risiko von Rass is
mus bzw. Ethni sierun g ausgesetzt sind, der Zugang 
zu Ressourcen sc hwi eri g war, am häufigsten gabe n 
dies die Fra uen an . 
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6.3 Resümee 

Gesch lecht beeinflu sst sowohl d ie Beurte ilung der 
Beschäftigu ngsbedi ngu ngen sow ie der Arbe its 
kultur als auch das Erleben der Ausw irkungen 
der Coronapandemie . Hierbei ze igen sich Per
sistenzen von Geschlechterungleichhe iten zum 

Nachtei l von Frauen. Werden we itere Ungleich
heitsdimensionen einbezogen, ze igen sich je 
doch auch Ungleichheiten zwischen Frauen und 
zwischen Männern. Außerdem wird durch einen 
d i fferenzierteren BI ick deut li ch erken nbar, dass 
insbesondere die Gefa hr, ra ss i fiz ierenden und 
eth nisierenden Zusch re i bu ngen ausgesetzt sow ie 
einer Famili e m it M igrationsgeschichte zugehörig 
zu se in, zu einer Verschär fu ng von Ungleichhei 
ten führen kan n, wä hrend die akademische oder 
n ichtakadem ische Bil dungsherkunft eher eine ge
ringe Roll e sp ielt. 

Die befragten Angehör igen des Mitte lbaus ar
tikuli eren j edoch auch Gemei nsa mkeiten . So 
ze igen sie sich mit de r Selbstbestimm the it ihrer 
Tätigkeit, mit ihren Arbeitsinha lten sow ie dem 
ko llegialen Miteinander sehr zufrieden. Weniger 
positiv fä llt das Urtei l hinsichtl ich der erre ichte n 
Position, der Höhe des Geha l ts sow ie insbeson
dere des Ze itrahmens für eigene Fo rsch u ngsvor
ha ben und der Planbarkeit de r we iteren Karri ere 
aus. Während Geschlechterungleichh eiten hier
bei eine eher ge ringe Ro ll e sp ielen, w irken sich 
Rassism userfa h ru ngen und ei ne M igrat ionsge
sch ich te negat iv aus. 

Die Perspektive der Befragten auf Hierarchien, Ab
hängigkeitsverhältnisse und das kolleg iale Mitei
nander ist ambiva lent. So w ird das Arbeitsklima 
vo n einer großen Mehrheit der Befragten positiv 
bewertet, obwoh l v iele Ange hör ige des Mitte l
bau s auch Konkurrenz erl eben . Dabei beurte il en 
Frauen häufiger sowohl das Arbe itsklim a nega tiv 
als auch den Konkurrenzdruck hoch. Ambivalent 
gestal tet sich auch die Unterstützung durch vor
gesetzte und bei der Qua lifi zierung. Hierbei be
schreiben Frauen ihre Betreuungss ituation häu 
figer als zufriedenstellend. Insgesamt ergibt sich 
vor dem Hintergrund der ge ringen Zustimmungs
werte zur Betreuungssitu at ion ein nach w ie vor 
hoher Hand lungsbedarf aufseiten der Studien
tei lnehmenden . Dies gilt gleichermaßen in Be
zug auf Abhäng igke itsverhältnisse und d ie z. T. 

mange lnde Unterstützu ng be i berufl ichen An li egen. 
1 h re eige nen hochsch u I politi sc hen Ein fl uss mögl ich
kei ten halten d ie Be fragten für gering. Besonde rs 

ausgeprägt ist d iese Einschätzu ng be i Männern, d ie 
der Gefahr rass ifi zierender und ethni sierender Zu 
schreibungen ausgesetzt sind. 

Die Erfahrungen und die Perspektiven auf Gleichstel
lung unterscheiden sich sehr stark nach Gesch lecht. 
Dabei schätzen Männer bestehende Gesch lechter
ungleichheiten an Hochsch u Jen häufiger als gering 
ein als andere Geschlechter und halten zugleich in 
ihrem Arbe itsa 11 tag G leichs tel I u ng hä ufiger bere i ts 
für eine ge lebte Pra x is. Umgekehrt beu rte i Jen Frauen 

mit M igrat ionsgeschichte und diej en igen mit po ten 
ziel !er Rass ism userfah ru ng d ie G leichste l I u ng i 111 

Arbeitsa lltag häufiger schlecht. Diese Befunde, dass 
die befragten Männer Gleichstellung sowohl als 
deutlich fester in ihrem Arbeitsa ll tag vera nkert sehen 
als auch deren Notwend igkeit häufiger in Frage ste l
len, verweisen auf ei nc in der Forsch u ngsl iteratu r 
diskutierte Gleichste llu ngsskepsis : Sowoh l die Pre
ka risicru ng als auch die sich parallel vo ll ziehende 
Ökonom isierung vo n Gleichste ll ungspolitiken führe 
insbesondere bei Männern zu einem Benachteili 
gungsgefühl durch Gleichste llungsmaßnahmen (vg l. 
Klammer et al. 2020 : 66ff.). 

Erwartun gsgemäß w irk t sich d ie Coronapa ndem ie 
auf d ie Arbe itszu fr iedenhe it aus. Bei insgesamt hohen 
Zufriedenheitswerten mit der Arbe itszeit hat sich 
diesbezüglich die Situation für knapp jede fünfte 
Frau pandemiebedingt verschlechtert - ein im Ver
gleich zu anderen Gesch lechtern erhöhter Wert. Die 
größte negative Ve ränderung betrifft die Zufrieden
he it mit der Einb indu ng in berufliche Netzwerke, um 
die es bereits vor der Pandem ie eher sc hl echt best !l t 
war, und mit de1· sich Frauen sowohl vo r als auch 
wä hrend Corona häufi ge r unzufri eden ze ige n. Ähn 
li ch ste ll t sich die Situat ion hinsichtlich der Weiter
qualifi zierung dar, während sich Geschlecht auf die 
Zufriedenhe it mit den Be treu u ngsverhä ltn isse n ni ch t 
so stark auswirkt. Be i der Zufriedenheit mit der Pen
deldistanz ze igen sich die größten geschlechterbezo
genen Unterschiede. Hier sind Frauen bei insgesa mt 
hohen Zu fricden hei tswerten häufiger unzufrieden 
als Männer, jedoch wi rkt sich die Coronapandem ie 
für einen größeren Te il der Befragten pos iti v aus. 
Einschneidende pandem iebezogene Veränderungen 
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zeige n sich bei der Zu :'riedenheit mit der Vere in 
barkeit von Be ruf und Privat leben - und dies so
wo hl positiv als auch negativ. Die Geschl echter
differenzen sind hierbei gering; jedoch äußern 
Frauen und TIN *-Befra gte häufiger als Männer, 
dass die Pandemie ih re Situation versch lechtert 
habe . Innerhalb der Gruppe der Männ er sind es 
Befragte mit Migrationsgeschichte, di e häufi ger 
vo n einer pandem iebedingten Versc hlechterung 
ihre Work-Life- Ba lance berichten . Au ch poten 
ziel le Rassism use rfahrun gen führen- insbeson
dere bei Frauen - häufige r zu Unzufri ede nheit, 
die sich durch die Pandemie nochm als verstärkt. 

Die Pandemie wirkt sich zug leich unmittelbar auf 
die Arbeitsbed in gungen se lbst aus . Hie rbei ze igen 
sich z. T. ausgepräg te geschlechterbezoge ne Un 
gleichh eiten . Dies betr ifft etwa den Betreuungs
aufwand für Studi erende, der sich vor allem für 
Frauen erh öht hat . Ebenso sin d di e befragten 
Frauen öfter durch einen erhöhten Betreuungs 
und Pflegeaufwand in ih re r wisse nsc haftlich en 
Tätigkeit eingeschränkt. Dies stellt auch für Be
fragte mit Migrationsgeschichte eine Herau sfo r
derung dar. Die Befunde weisen darauf hin, dass 
Sorgea rbeit weiterhin vergesch lec htlich t ist und 
auch an den Hochsc hulen als eher fem inisierte 
Tätigkeit ge lten kan n. Deutli che Gender Gaps zum 
Nachteil von Frauen und TIN*-Perso nen ze ige n 
sich bei der Fertigste llung von Publika tionen un d 
Ve röffentlichungen sowie dem Zwang, die eigene 
Forsc hung pandem iebed in gt unterbrec hen zu 
müssen - obwohl sich Frauen während der Krise 
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häufi ge r als andere Gesch lechter als produkt ive r er
leben. Auch hinsicht li ch Pub lik at ionse rfolg und 
Forschungsunterbrechungen ve rstä rken Mi grations
geschichte und potenzielle Rassism use rfa h ru nge n 
nega ti ve Effe kte. Der kol leg iale Austausch wird ge
schlechterübergreifend sta rk verm iss t, und mit Aus
nahm e der Gru ppe der za hl enm äßig sehr kle inen 
Gruppe der TIN*-Befragten ze ige n sich auch keine 
großen Gesc hl echterdifferenzen bei den Fragen, wie 
stark die Pandemiefo lgen di e Konze ntrat ionsfähig
keit ein schränken und ob es zu ei ner Verschlechte
rung der Berufs- und Karri erepers pektiven kommt. 
Die von den Hochschulen zur Bewä ltigung der Pan 
dem ie ergriffenen Maßnahmen werden gleichzeitig 
ambiva lent ein geschätzt: Ein knappes Drittel bek lagt, 
nur man ge lhaft unterstützt zu werden. Dies äußern 
die befragten Männer und T[N*-Persone n häufiger 
als die Gruppe der Frauen. 

Last but not leas t führt die Coron apa ndemie zu einem 
radika len Wande l der Arbeitsorga nisa tion, sodass ins
beso ndere das Arbeiten im Homeoffice mass iv zuge
nommen hat. Dabe i nutzen di e befragten Frauen das 
Homeoffice deutlich öfter und extens iver. Allerdings 
melden Frauen - genauso wie die Gruppe der TlN *
Befragten - einerse its häufige r als ihre Ko llegen zu 
rück, im Homeoffice mit eingesch ränkten Mitteln 
arbeiten zu müssen, andererseits nehmen sie das 
Arbe iten im Homeoffice deutlich häufi ger als Erleich
terung wahr. Dabei stehen diese Befund e in einem 
gewissen Kontrast zu den Angaben, dass Frau en die 
Arbeitsatmosphäre oder die Zusammenarbeit mit ihren 
Kol leg_innen zu hohen Ante ilen positiv bewe rten. 
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7 BENACHTEILIGUNG, SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND 
MACHTM ISSBRAUCH 

Wie in den vorherigen Kapite ln be reits herausge
arbeitet, ist die Arbeit im wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitte lbau durch besondere Freiheiten, 
aber auch durch spezifische hochschu lbezogene Hie
rarchien und Abhängigkeitsverhä ltnisse geprägt. Vor 
diesem Hintergrund wurden die Mittelbauangehöri
ge n gefragt, ob sie an ihrem Hochsch u larbe itsplatz 
Benachtei ligungen und Machtmissbrauch erlebt haben 

oder mit Situationen konfrontiert waren, die eine 
fe indse lige Arbe itsatmosphäre kennzeichnen. Im Fo l
ge nd en werd en zunächst die Erfa hrungen mit persön 
lichen Benachte il igungen dargestel lt, im Ansch luss 
wird auf die spezifi sche Thematik der sexuellen Be
lästigung eingegange n, bevor absch ließe nd aufgeze igt 
wird, wie die Betroffenen mit unangemessenem Ver
ha lten am aktuellen Arbeitsplatz umgehen. 

7.1 PERSÖNLICHE BENACHTEILIGUNGSERFAHRUNGEN 

Die Befragungsergebn isse zu persönlich erfa hrenen Be
nachte iligungen ze ichnen das Bild mu ltidimensionaler 
Gesch lechterungleichheiten (Abb. fll 7.1 ). Insgesamt 
gab fast jede zweite befragte Frau an, Benachteiligung 

erfahren zu haben, bei den Männern war es dagegen 
etwa jeder vierte. Darüber hin aus verstärken eine Mi 
grationsgeschichte oder auch rassifizierende und ethni
sierende Zuschreibungen Benachtei ligungen deutlich. 

Haben Sie an Ihrem Hochschularbeitsplatz eigene persönliche Erfahrungen 
mit Benachteiligung gemacht? 

Benachtei li gungen gesamt 

Von rassiAzierend en/ethn is ierenden Zu schreibungen betroffen 

- Frauen - Männer 

- Ich habe Erfahrungen mit Benachtei ligungen gemacht. 

Nein, ich habe keine Erfahrungen mit Benachteiligungen gemacht. 

Keine Angabe 

Migrationsgeschichte 

Nichtakademi sche Bildun gs herkunft 

- Ich habe Erfahrung en mit Benachteiligungen gemacht. 

- Nein, ich habe keine Erfahrungen mit Benachtei ligungen gemacht. 

Keine Angabe 

Abb. 1117.1 Multidimensionale Benachteil igungserfahrungen nach Geschlecht. (Quelle : Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 28a) 
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Haben Sie sich an Ihrem Hochschularbeitsplatz aus einem oder mehreren der 
folgenden Gründe benachteiligt gefühlt? 

Ja , ich habe mich benach tei l igt g~fühlt 

Geschlecht 

Elternschaft 

Alter 

soziale Herkunft 

Nationalität 

Behinderung/chroni sche Erkra nkung 

Gesell lech tsidentität 

Reli gion /Wel tanschauung 

Sexuelle Orientierung 

Hautfarbe 

Anderes 

- Frauen - Männer - TIN * 0% 10 % 20% 30 % 40% 

48,3% 
1 

48,3% 

50% 

Abb. III 7.2 Benachte,ligungserfahrung n,ich Geschlecht. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen (n = 2.600 Frauen, 2.802 Männer, 29 TIN* ), Frage 28a, 
Mehrfachnennungen möglich) 

Studienteilnehmerinnen mit Migrationsgeschichte be
ri chten mit inem Anteil 'Ion 53,6 % und rass ifizierte 
bzw. ethnisierte Fra uen mit einem Ante il von 55.2 % 

über Be nachteil igungen . Auch in der Gruppe der 
Männer ze igt sich eine ähn lich erhöhte Tendenz von 
Benachteil igu ngserfa hrungen, wenn auch auf einem 
niedrigere n Niveau. Di e Bildungsherku nft bee influsst 
di e beri chteten Benachte ili:; unge n anteilig kau m mehr. 

Neben der allge meinen Frage nach erlebten Be nach
teil igu nge n wurden die Mittelbauer_innen auch nach 
Gründ en für die Benachteiligung gefragt. 63 Hi er wird 
zu nächs t deutlich, dass sowo h I knapp jede zwe ite der 
befragten Frauen als auch jede zwe ite TIN*- Befragte 
(48,3 %) Benachteiligunge n ausgesetzt waren (Abb. 
111 7.2 ). 

61 Eine Li ste von Anlässen (Abb. III 7.2 ) wurde in der tei loffenen Frage (28a) bereitgeste ll t. Wurden Benachteiligungserfa hrungen erl eb1, konnten diese 
in einer ofTencn Frage (28b) kurz erläutert werden (Abb. III 7.3). 
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Dabei wä h lten 29,3 % der Frauen das Geschlecht als 
überwiegenden Auslöser für d ie erfahrene Benach

te ili gung, 64 gefo lgt vo n der Eltern schaft ( 15,5 % ) 

und dem A l ter ( 13, l % ). Eine Benachte ili gung auf

grund des Geschl echts wird - be i insgesa mt deut
li ch ni edr ige ren Antei len - ebenfa l ls vo n Männ ern 

als häufigs ter Grund (7,1 %) angegebe n. Auch das 

A l ter ( 6,5 % ) und di e El ternsc haft ( 6, 1 % ) si nd 

häufi ge An lässe für Benachte ili gungen von M än
nern . Die soz iale Herkunft w ird insgesa mt am v iert 

häufigsten als Benachteiligungsgrund benan nt und 

ist ebenfa ll s ein e wichti ge Dimension von Di skr i 

minierung im akademischen Mitte lbau . Aber auch 

di e Nationalität ist ei n ze nt raler Aspekt für Benach

tei l igungen an den nordrhein -wes tfäli sc hen Hoch

schulen. 

Wie häufig d ie im Fragebogen vorgesch lagenen Be
nachtei I igu ngsdimensionen gewä hlt werden, ist 

j edoch ab hängig von der Anzahl de r Perso nen, die 

aufgrun d ihrer soz ialen Posi t ionierun g poten ziell 
hi ervon betroffen se in kö nnen . Vor d iesem Hin te r

grund ve rweisen die zwa r insgesamt ge rin ge ren 

Nennungen vo n Dimensionen w ie Beh inderung/ 

chronische Erkrankung, Geschl echtsidentität, Rel i
gion/Weltanschauung, sex uell e Or ien tieru ng ode r 
Haut fa rbe gleichwohl auf wesentliche Diskriminie 

rungsformen, die für die Gruppe der Betroffenen eine 

hohe Rel eva nz besitzen. So erfahre n TIN * -Be fragte 

im Gegensatz zu Frauen und Männern besonders 

häufig Benachte i I igu ngen aufgru nd der Gesch lechts

ident ität ode r der sex uell en Orient ierung und Wis

se nsc haft ler _innen of Colou rau fgru nd der Hautfarbe 
und/oder Nat iona li tä t. 

Um die versc hiedenen Aspekte von Benachte ili gung 

zu be leuchten und diese sowohl in ihrer Dringli ch

keit als auch in ihrer Widersprüch I ich keit sichtbar 

zu machen, w urden die von Benachteiligung be

troffenen wissenschaftlichen und künstleri schen Be
schäftigten gebeten, sich übe r eine offene Frage kon 

kret( er ) zu ihren Erlebnissen zu äußern . Knapp 70 % 

der Tei lnehmenden nutzten di ese Mögli chke it und 
so li egen umfangreiche und komp lexe Sch ilderun 

gen von persön I ich erfahrenen Be nach tei I igu ngen 

der Beschäftigten im akadem isc hen Mitte lbau vor 
(Abb. III 7.3). 65 

Männliche Wissenschaftskultur und (informeller) 
Ausschluss 
Die offenen Antworten der von Benachte iligung Be
troffenen ze ichnen das Bild einer stark männlich 

geprägten Hochsc hulku ltur, die dazu führt, dass vor 
al lern Frauen m it Benachte i I igu ngen aufgrund ihres 

Gesch lechts konfrontiert sind . 

So würden Frauen bspw. ,,bei der Vernetzung und 
Förderun g übersehen. Männ li chen Ko llegen wur

den Perspektiven ermöglicht, mir nicht" (F/U/R), 

und eine wei tere Befragte bemerkt über ihr Arbeits

um fe ld: ,,Entfr isrungen oder Verbeamtu ngen gehen 

hier ausschl ieß li ch an Män ner" ( F/U/ R). Auch bei der 

Arbeitszuteil ung werde von Frauen „häufiger [ ... ]ver
langt, sich in der Lehre einzubringen" (F/U/A), ode r 
sie erfahren Abwertungen ihrer Leistungen, indem 

sie bspw. als „Quotenfrau" ( F/U/G) verungli mpft wü r
den. Entsprechend äuß rn Befragte, sich „a ls Frau in 

meinem Fachbereich mehr beweisen zu müsse n als 

meine männl ichen Ko ll egen" ( F/U/M ). Zudem wur
den sie in Sitzungen „von männl ichen Kollegen igno
riert" ( F/ KH / K ) oder auf i h 1· Ausse hen reduziert, w ie in 

diesem Zitat zum Ausdruck kommt: 

„Nach einem Konferenzvortrag: Mann wurde von 
einem Professor für hervorragende Arbeit gelobt, ich 
hingegen für meinen Lippenstift. " (FIUIR) 

Aus v ielen Antworten geht hervor, dass Benachteili

gungen häufig von Professo ren, männl ichen Vorge

se tzten und Ko ll egen ausge hen, aber auch Professorin 

nen würden die „Frauen härter" ( F/U/M) beha nde ln . 

Darüber h inaus w i rd auch d ie Bewertu ng durch Stu 
dierende benannt, denn es gebe eine ,, [g] rundsätzlich 
sc hl echtere Beurteilung von weiblichen Lehrenden 

durch Stu dierende, sex istische Kommenta re in ano

nymen Evaluationen" ( F/U/R ). 

Nich t se lten verh indert bereits die Möglichkeit ei ner 

Schwangerschaft die Förderung als Wissenschaftle

rin . So w urde es einer Befragten in einem Beratungs

gespräch zu eine r gep lanten Disse rtat ion „a ls Nach
tei l ausge legt, dass ich Kinder bekommen könnte" 
( F/U/G ). Auch Drohungen, ,,dass ich nicht promoviert 

werde, fa lls ich schwa nger werden so ll te" (F/U/R), 

wurden ber ichtet. 

64 Dies gilt auch für Frauen mit Migration sgeschichte oder diejenigen. d ie von Rass ihzierung bzw. Ethnis icrung be1roffrn sin d. 
•• Die Antworten wurden kategorisiert und anschl ießend quan titati v sowie qualitativ ausgewertet. Aufgrund der 13egrcnzthc it des Platzes kann im 

Bericht nur eine exemplarische Auswahl an Antworten dargestellt werden, die j edoch einen gu ten Eindruck von den offrnen als auch teils subtilen 
Benachteiligungen vermittelt. 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



7 BENACHTEILIGUNG, SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND MACHTMISSBRAUCH 

Bitte beschreiben Sie, inwiefern Sie sich benachteiligt gefühlt haben. Die Be
nachteiligung bezog sich auf ... 

Benachteiligung als Frau/Bevorwgung von 
Männern 

Elternschaft 

Fehlende zeitliche Flexibilität 

Sozia le Herkunh, Fremdheitsgefühle im Hoch
schulumfeld 

Zu jung 

Zu alt 

Sexuelle Belästigungen, sexistische Sprüche 

Mobbing durch Ko lleg_innen oder Vorgesetzte 

Mangelnde Wertschätzung für den Mittelbau 

Rassismus bezogen auf Nationalität/Migrations
gesch ichre/ Hau rfarbe 

Machtmissbrauch durch vorgesetzte 

Beobachtung von Diskriminierungen 

Körperliches Erscheinungsbild 

Beh inderung/chronische Erkrankung 

Rel igion/Wel tanschau u ng 

Sprache 

Sexuel Je Or iernieru ng/ Heteronormativi tät 

Gesch lechtsiderni rät 

Bevorzugung von Frauen/durch Cleichstellungs
maßnahmen 

Sonstiges 

- Frauen - Männer - TIN * 

0,0% 

...._ ___ .... 9 1 % 
~ 1' 

•iiiiiiiiiiiiiiii~~~ 11 
, 
5 

% 
8(% 0,0% 

1 11,3% 
11,5 % 

1 

1 

18,2% 

15,4% 

------,-----'I 18,2 % 

t:=:::::1• 11,2 % 
_ 4,8% 
0,0% 

1 9,2% 
10,8% ____ __,-, 91% 

1· 

• 0,9% 
0,0% 

8f % 

1...----• 7,7% 
- 4.8% 1 

____ __, 9,1% 

1 

1 7,1 % 
6,9% 

0,0% 

1 

1 6,2% 

0,0% 

r-""11 4,1% 
- 2.5% 
0,0% 

r"1 2,9% 

0,0% 

t:J 2,4 % 
1 1.2% 

0,0% 

Q.2% 
3,7 % ,., 

... % 4,1 % 
0,0% 

g_.1% 
2,3% 

~ 0,6% 
0,5% 

0,0% 

0,0% 

9,4% 

8,5% 

.... 

·, 

1 6,4% 

0,0% 
1 

0% 10% 

12,4 % 

, .• 18,2% 
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25,6% 
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Abb. III 7.3 Erläuterung der Benachteiligungserfahrung nach Geschlecht. (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen (n = 904 Frauen, 434 Männer, 11 TIN'). Frage 
28b (Offene Frage), Mehrfachnennungen möglich) 
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Die Rückmeldungen machen auch in fo rmell e Seiten 
einer männlich dominierten Hochschu lkultur sicht
bar, indem etwa wichtige Entscheidunge n „beim 
abe ndlichen Fußballspie len getroff n [wurden!, bei 
dem Frauen nicht eingeladen waren" ( F/U/G ). Es sei 
eine „d iffuse, fast subjektive Form der Di skriminie
rung (M isogy nie), wei l die männ li che Gruppe über
wiegt. Schwer zu erklären, aber oft zu spü ren" ( F/U/1 ). 

In den Antworten der befragten Frauen wi rd ni cht allein 
Geschlechterdiskriminierung sichtbar, sondern auch 
di e Verwobenheit von Benachteiligunge n. So berich
tet eine Befragte davon, als migranti sch ge lesene Frau 
einem ständigen Leistungsdruck ausgesetzt zu sein und 
sich „gege n Zuschreibu ngen und Stereotypisie rungen" 
unabläss ig wehren zu müssen ( F/U/ R). Und eine Kolle
gin pointiert ihre Situation mit folgenden Worten : 

„Ich bin eine BiPoc Frau, die unverheiratet ist, in der 
freien Wirtschaft gearbeitet hat, promoviert und trotz
dem diskriminiert wird. Ich wüsste gar nicht, wo und 
wie ich anfangen soll." (F!UIG) 

Geschlechtervielfalt und Benachteiligung aufgrund 
der Geschlechtsidentität 
Vo n Diskriminierungen aufgrund ihres Geschl ec hts 
berichten auch ein ige TlN *- Befragte. Di es ve rd eut
licht, dass auch die Lesbarkeit ein er Person als Frau 
oder als Mann Einfluss auf mögli che Di skriminie
rungse rfahrungen hat. So fühlt sich eine befragte 
Wissensc haftler_in zwar grund sätzl ich privilegiert, 
,,d nn z. B. dort, wo ich als Mann ge lese n werde, 
[werden] mir viele Ohren geschenkt" (M/U/R), Fä ll e 
von Abwertung aufgrund der eigenen Gesch lec hts
identität und von Rassismus hätte es aber trotzdem 
gegebe n. Eine andere befragte Person hat den Ein 
druck, ,,dass ich mich als genderqueere Person oder 
als Frau (so werde ich meistens gesehen) mehr be
we isen mu ss" (D/HAW/R). Eine tran s*-F rau ri chte t 
den Bli ck auf das Problem, dass es ihr nicht möglich 
se i, an Frauenförderprogrammen tei lzunehme n, da 
sie sich aus „Angst vor Diskriminierung" ( F/U / M) bis
lang nicht geo utet habe. Benachteiligun gen aufgrund 
der Gesch lechtsidentität sind für die befra gten TIN*
Personen ein e wiederkehrende Erfahrung . In diesem 
Zusammenhang werden „Sprüche zu mein em Verhal 
ten, das nicht in die heteronormative Ordnung passe" 
( M/U/R ), genauso themat isiert wie die Tatsac he, dass 
Gesch lecht und Anrede „von der Hoch sc hule auch 
jetzt na ch ein em Jahr nicht zufriedenste ll end erfa sst 
werden" ( D/U/1) und es eine „U ni sex-Toil ette oder die 

Akzeptan z für diverse Mensc hen, einfach dorthin zu 
gehen, wo man möchte" (D/U/M), ni cht gebe. Auch 
wird insgesamt mehr Anerkennung für „geschlecht
liche Vielfalt" ( D/U/1) gefordert, da eine Position außer
halb einer binären Gesch lec htero rdnung mit An
st rengunge n ein hergehe : 

,,Mein Coming-Out hat Zeit und Ressourcen in An
spruch genommen, die sich auf meine wissenschaft
liche Arbeit ausgewirkt haben. Mein Gefühl, weder ein 
Teil der Gruppen von Frauen noch von Männern zu 
sein, mein Gefühl, hier nirgendwo hinzupassen bzw. 
hinpassen zu wollen, macht meinen beruflichen Alltag 
zu einem ständigen Balanceakt." (D!HA WIR) 

Gleichstellung und Frauenförderung als Benach
teiligung von Männern 
Diejenigen befragte n Männer, die ihre Benachteili
gung auf ihr Geschl echt zurückführen, begründen 
dies überwiege nd mit einer Bevorzugung von Frauen 
im Ra hmen von G leichstel I u ngs- und Fra uenförder
maßnah me n: ,,Frauen werden aus meiner Sicht be
vorzugt" (M/ KH/K) und bek lagen diesbezüglich eine 
,, Di skr imin ierung von Männern in der Wissenschaft" 
(M/U/R ). 

In einige n Antworten der Männ er werden jedoch 
auch Benachteiligungserfah rungen aufgrund des Ge
sch lechts sichtbar, indem die So rgea rbeit von Män 
nern nicht anerkannt und unterstützt werde, worauf 
im Folgenden eingega ngen wird. 

Elternschaft: Mutterschaft wird stigmatisiert -
Vaterschaft existiert nicht 
Elternschaft sowie die Sorge für Ange hörige gehen 
für befragte Frauen und Männ e1· häufig mit Benach
tei ligungen einher. Oft stehen die Erfahrungen im 
Mittelpunkt, ,, ni cht mehr als vo ll wertige, vo ll ei nsetz
bare Mitarbeiterin gesehen [zu werden], sondern als 
,die mit dem Kind "' ( F/U/G) und als ,,W isse nschaftler 
wen iger ernst genommen" (M/U/R) zu werden . Auch 
zu hohe Vorau ssetzungen einer wissenschaft lichen 
Karriere we rden kriti siert als „kaum vereinbar mit ei
ner funktionierenden Familie. Zu mindest nicht, wen n 
der Partner nicht Zuhause in die Rolle des Hausmanns 
oder der Hausfra u zurückgedrängt wird" (M/U/R) . 

In diesem Zusammenhang mach en viele Eltern und 
insbesonde re Mütte r die Erfah ru ng, nicht me hr als 
förderungswürdig angesehen und daher etwa von 
Forschungskol loquien ausgesc hl ossen zu werden, 
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„we il ich das m it den ga nzen Kindern ja nicht schaffen 

würde'" (F/U/R) . Fra uen würde sogar „zu Abtre ibun g 

geraten, um I der] w isse nschaft li che! n I Karri ere nicht 

zu schaden" ( F/U/G ). Auch d ie Eltern zeit w ird „wahr

nehmbar m issbilligt" (M /LJ/1 ): 

„Meine längere Elternzeit ( als Vater) wird von meinem 
direkten Vorgesetzten als Entscheidung gegen eine 
wissenschaftliche Karriere gewertet" (M IUIG). 

zugleich macht die Befragung auch Gender Gaps in 
Bezug auf d ie Elternscha fi: sichtba1·: Mehr Frauen als 

Männer berichten vo n Benachteiligungen und diese 
ze igen sich für Mütter unc. Väter auch j e spezifisch. So 

nimmt sich ein Vater „a ls alleinerziehender Mann in 
einem geisteswissenschafl l ieh geprägten Umfeld ge

genüber Frauen benachtei l igt" (M/U/G) wahr und ein 
anderer Befragter sah sich im Rahmen se iner Eltern

zeit mit vera lteten Rollenzuschre ibungen konfrontiert: 

,,Ob das nich t die Frau machen könnte" (M /U /1 ). Be
fragte Mütter sehen sich hingegen „e igentlich immer 

benachte iligt in Bezug auf die berufli che Laufbahn im 

Verg leich zu Vätern. Das ist wen ige r ein Problem der 

Hochschu len als der ganzen Gese ll schaft" ( F/HAW /M ). 
Zusä tzliche Hürden hinsich tli ch der Eltern schaft erge

ben sich für wissen schaft liche Beschäftigte mit einer 

Staatsangehörigkeit außer1a lb der EU: 

„Recently I had a daugh1er and I applied for child and 
parental a!lowance but my application was rejected 
due to my visa. lt feit at a disadvantage as even after 
being employed at the University I was not entitled to 
these benefits because ofmy nationa!ity." (F/U/R) 

Wiederholt ist die Ressou~ce Ze it im Zusammen hang 
mit Elternschaft Thema der Antworten. Es werden 

Veransta ltungen und Besprechungen „zu familienun

freundlichen Zeiten" ( F/L/G) und das fehlende Ve r

ständni s kritisiert, mit Kle inkind „nich t jederzeit ein
setzba r und z. B. ganztägig fü r Prüfu ngen ve rfügbar zu 
se in " ( F/K H/K) . Dabei habe die Coronapandemie auf

grund fehlender Kinderbetreuung „das Problem ve r
stärkt" (F/U/M ). Insbesondere für Fra uen, die Kinder 

betreuen, se i die Situati on schwieri g: 

,, / H /ierfiihlte ich mich im Hinblick auf meine Weiter
qualifizierung stark benachteiligt: Man hat den Ein
druck, dass gerade männliche Kollegen in dieser Zeit 
viel weiterkommen, da der Großteil ohne familiäre 
Verpflichtungen diese Zeit nutzt, um sich weiter zu 
qualifizieren, insbes. zu publizieren." (FIUIG) 
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Akademiker _innenkinder unter sich? Zur Bedeutung 
der sozialen Herkunft 
Die soziale Herkunft als Be nach te i I igu ngsd i mension 

w ird häufig th emati siert . Viele Befragte konstatieren 

einen „Ku lturschock" (M /U/M) als „Arbe iterkind " 

( F/U/ 1) in Akademiker_innenkreisen und fühlen sich 
,, nicht gewertschätzt" (M/U/R). Sie seien ein „Paria, 

egal, was man für eine Leistung erbracht hat" ( F/U/ M ). 

Die Hochschule wi rd als ein „sozial exk lusives Feld" 

beschrieben, ,, in dem gewisses hab ituell es Verha lten 

erwartet und gewisse Werte abso lut gesetzt werden" 

( F/ U IG). Wer aus einer anderen Ku \tu r oder der „sozia

len Untersc hi cht" ( M/U/1 ) komme, ,, redet/benimmt/ 

ve rhält sich anders. Dadurch ist ma n halt einfach 

automatisch weniger Teil der Gru ppe" ( M/U/1 ). Auch 

die reg ionale Herkun ft wi rd in der Verbindung zu r Bil 

dungsherkunft adressiert, wenn man als Kind aus Ost
deutsc hland „nicht so reinpasst in d ie westdeutsche, 
akadem ische Kultur" (M/U/R) . Die Ve rschränkung mit 

weite1·en Ungleichheitskategorien verstärkt zudem die 

erfahrene Benachtei ligung. So berichtet ein Befragte r 

davon, w ie ihm als Migrant und Arbe iterkind „ständ ig 

das fehlende soziale und kulturell e Kap ital vor Augen 

gefü hrt" (M/U/R) werde. 

Wiederhol t ziehen d ie Befragten den Ve rgleich zu 
Menschen mit „a kademischer Soziali sa tion " ( F/U/R ), 

die auf „Erfahrungen ode r Ratschläge aus der Fami lie 
oder dem Freundeskreis zä h len" ( M /U/ M) kön nen . 

„Für Klassenfremde ist die We lt de r bü rge rli chen 

Symbole ein Buch m it sieben Siege ln" ( D/U/ R) und 

Din ge, ,,d ie für Akadem ikerkind er norm al sind, 
mü sse n erst erlernt werde n" (M/U/R). zugleich be

einflu sst die soz iale Herkunft auc h d ie fi nanziellen 

Ressource n: 

,, Viele Dinge werden selbst finanziert in der Karriere, 
Reisen und kleinere Gerätschaften. Wenn man aber 
aus einem armen Haushalt stammt, fehlen einem diese 
Möglichkeiten. Der Konkurrenzdruck ist hoch und 
man wird eventuell abgehängt." (MIUIM) 

Zu jung oder schon zu alt - über das, richtige' Alter 
des akademischen Mittelbaus 
Das Wisse nscha ftsze i tve rtragsgesetz defin iert enge 

Fr isten für Qua li fi zierungsziele, sodass Beschäftigte 

im akademischen Mittelbau „für bestimmte Karri ere

schritte/Posten usw." ( M /U/G) schne ll als zu al t gel 

ten . Dies trifft au f Förderungsmögli chkeiten und das 

Ka rr ierez ie l Professur zu, für die ein höheres A lter 
zum „Au sschlu ss kriterium " ( F/U/G) werde, das ver-
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hind ere, ,, noc h Karriere zu machen " ( F/U/G ), ode r 
die „Ve rbea mtun g aufgrund Alter" ( M/U/ M) veru n
mögliche. 

Wiederholt wird da rauf verw iesen, dass diese „A lters
disk riminieru ng" (M/U/A) Menschen mit „e inem 
we nig gerad linigen Lebenslauf" (M/U/ R) besonders 
treffe, we il diese bspw. ,, über den zweiten Bildungs
weg mit einem höheren Alter in das Studierenden
leben" (M/ U/1 ) starteten oder der „Erziehungsurlaub" 
( M/U/M) für Ausze iten außerhalb der wisse nschah
li chen Laufbahn sorge . 

Frauen themat isieren zude m ei ne ge ringe re Wert
schätzu ng als ältere Beschähigte. So sch ildert eine Be
fragte ih re Erfahrung, ,,dass die ,ä lteren' Frauen ( über 
38) am Institut, ega l ob befristet oder unbefristet, 
von ihren Vorgesetzten immer wieder herablassend 
bis herabwürdige nd behandelt werden" (F/U/G ). Es 
werde für den akademischen Mittelba u nur 

„ein relativ kleines Zeitfenster /gesehen), in dem sie in 
der Regel von Professor•·innen respektvoll behandelt 
werden, nämlich nach der Promotion bis etwa zum 
Alter von 40. Ist man dann noch nicht dem Mittelbau 
entkommen, wird man z. B. in Kommissionen weni
ger gehört. Selbstverständlich erhält man Redezeit, es 
wird aber selten auf die Äußerung reagiert. Bei Män
nern mittleren Alters ist dies aber weniger der Fall. " 
(FIU/G) 

Doch auch ein jünge res Alter ka nn zu Benachte iligun
gen führen, wenn ,, [ h jiera rch ische Strukturen nac h 
Se ni orität" (M/U/R) ad ress iert oder der mange lnde 
Respekt von Studi erenden und Mitgliedern des Tea ms 
beklagt we rden: 

„I have feit a !ack of respect from students due to 
my young age, and feit !ike I had to prove myseif to 
them and (at times) to the rest of my research team. " 
(FIU/M) 

In sbesondere Frauen besc hreiben, dass sie aufgrund 
ihres jün geren Alters „unterschä tzt" (F/U/M) ode r ih 
nen „in der Institu tsorgan isa ti on ge rn ma l das Wort 
ve rbote n" ( F/U/G) we r·de. Darüber hinaus sind sie 
ebenfa ll s mit sex ueller Beläst igung konfrontiert, wie 
etwa eine Wissenschahlerin berichtet: 

„Professoren (m) bezeichnen mich als ,Baby; teilweise 
sexualisiert und übergriffig. " (FIUIR) 

Rassismuserfahrungen 

Di e Antworten m igran tischer, rass i fiz ierter Te i 1-
neh mer _innen der On line-Befragun g mache n vie l
fac he rass isti sche Ben ac h te i I igu ngen bezogen auf 
Nat iona li tät, Migrat ionsgesc hichte und/oder Haut
fa rbe an Hochsc hul en in Nordrhein-Westfa len sicht
bar. Befragte sind mit ,, [ r ]ass ist isc he[ n] Korn menta
re! n] von den vorgesetzten" (M/U/R) ko nfrontiert, 
mit „jokes about Chinese ea ting dogs" (F/U/ R) oder 
,,,Po lenwitze[ n]"' ( F/U/G ). Di e Befragten beschreiben 
,,A lltags rass ism us" (M/U/R) bzw. ein en „latente[n] 
Rass ismu s" (M/HAW/1 ) un d äuße rn mehrfach, dass 
die „e inheim ischen Wisse nsc hahler:innen klar be
vo r·zugt wurden" ( F/U/G) und sie nicht e rn stge nom
men wü rden: 

„I havefelt that sometimes I am not taken as seriously 
as I shou!d because I wear Hijab " (FIUIM) 

Die betroffenen Befragten ste ll en di e Frage, ,, inwiefern 
meine Hautfarbe und me in Gesch lecht sich frühe r 
ode r auch später auf die Joba uss ichten ausgewirkt 
haben bzw. werden" ( F/U/G ). 

Be nachteili gungen erfolge n auch über migrantis ie
rende Zuschreibungen. So berichtet ein Mitarbeiter, 
dass er aufgrund se in es Namens Probleme bei der 
Buchung von Räumen habe sowie angeschrien un d 
,, hartnäckig als Ausländer beze ichnet [wurde] (ob
wohl ich mich als Deutscher vorste ll te)" (M/U/R). Ein 
Befragter füh lt sich 

„in und durch Gremien gelegentlich auf eine Art und 
Weise ignoriert und ,unsichtbar' gemacht, dass ich 
das gelegentlich auf meine Hautfarbe beziehe. Manch
mal ist es auch eindeutig, wenn etwa Sätze fallen wie: 
,Das ist vielleicht bei Ihnen in (Land} so, aber hier 
herrschen andere Regeln"'. (MIUIR) 

Auch fe hlende Sprachken ntni sse und die Fokussie
rung auf Deutsch als Ve rkeh rssp rache an der Hoch
schul e we rden als An lässe für Benachteiligungen 
berichtet: So sei ,, [l]anguage discrimin ation [ .. . ] one 
of the iss ues to wh ich less atte ntion has bee n paid" 
( F/ U/G ). Eine Befragte fasst zusammen : 

,, In anderen Ländern gibt es oft viele Möglichkeiten, 
um auf Englisch zu arbeiten, in Deutschland ist das 
eher eine Ausnahme. Das macht die deutschen Uni
versitäten ziemlich geschlossen für Nicht-Deutsch
sprachige." (FIUIX) 
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Behinderung und chronische Erkrankung 
Wissenschaftliche und künst leri sc he Beschäft igte mit 
ei ner Behinderung oder chron ischen Erkrankung se
hen sich ebe nfa ll s mit Be nachte iligungen konfron 
tiert, de nn ,, [w ieder Studi um noch Promotion sind 
für Menschen mit chronischen oder ga r psychischen 
Erkrankungen ausge legt" ( F/U/M ). Die Antwo rten 
machen deutli ch, dass um fassende Barrierefrei hei t 
an Hochsch ul en oft nicht mitgedacht werde. Es feh l
ten Dolmetschende für „Ge bärde nsprache" ( M/U/H) 
oder „Kom munikationsass istenz" (F/U/R) . Auch fehl 
ten (anonyme) Ansprec hpersonen für Beschäftigte 
mit chronischen Erkra nkungen. Zudem sei der Auf
wa nd, ,, um geeignete HJfsmittel fü r de n Arbeits
platz zu bekommen" (D/U/R), se hr hoch und oftmals 
würden „b ürokratisc he[] Zusatzbelastu ngen" bei der 
Leistungsbewertung nich t berücksicht igt ( D/U/H) . 

Wiederholt thematis ieren Befragte, dass chron ische Er
krankungen oder eine Beh inderung die Verbeamtung 
„q uasi ausgeschlossen" (M/U/R) habe und ein Vertrag 
für ein wisse nschaftli ches Angeste l I tenve rhäl tni s „nur 
nach positiver Ko nsultation des Am tsa rzts (F/U/M) 
möglich sei, wo mit beru fl iche Perspekti ve n deutlich 
erschwert würden. Auch die zwe ijährige Verlänge
rungsopt ion, die das Wisse nschaftsze itve rtragsgesetz 
aufgrund einer Behinderung gewährt, erschein t als 
,,vö llig unzureichend" (M.ILJ/R). Ei nige Befragte wei
sen darauf hin, dass Be hi nderu ng 

„im Pandemiekontext in keiner Weise berücksichtigt 
[wird}, obwohl die Arbeits- und Zeitbelastung ebenso 
wie die physische und psychische Belastung für mich 
dadurch erheblich gestiegen ist. Dies hat im übrigen 
nichts mit einem ,Gefühl' zu tun, sondern mit struk
turellen Unsichtbar- und Rücksichtslosigkeiten." 
(DIUIR) 

Neben strukturellen Barrieren berichten die Befragten 
über „Mobbing und Di skr iminierung durch direkte 
Vorgesetzte aufgrund Be hinderung/chron ischer Er
krankung" ( F/U/M) und „Abwertung, Vorurte il e, fe h
lendes Verständ nis und Rücksichtnahme aufg ru nd 
Be hinderung" (F/HAW/1) sowie Beleidigu ngen. ln 
diesem Kontext thematis ieren weite re Befragte auch 
Benachtei ligu nge n, die allge meiner mit normierten 
Körperb il dern in Verb in dung stehen, wie bspw. ,,Adi 
positas" (F/U/A). 
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Sexuelle Orientierung und heteronormative 
Hochschulkultur 
Die Befragte n berichten auch im Zusammenhang mit 
de r sex uell en Ori en ti erun g von Abwertungen, Ve r
unglimpfun ge n oder subtilen Ausschl ussmechan is
men, die Ausdruck ein er heteronormativen Hoch
schul kultu r sind, in der die Sichtbarke it von LGBTT 
„immer noch ein Tabu-Thema" ( M/U/M) ist. ,, In ei nem 
LGBTI*- fei ndl ichen Umfeld ist ein Outi ng gegen über 
den Ko lleg*innen" (F/U/G) für manc he der Befragten 
nicht mögli ch oder se hr schwer: ,, I am gay and hav
ing to talk about partners or re lationsh ip experiences 
is diffic u lt whe n people do not know that" ( M/U/ M ). 
So lche Schwierigkeiten ents tünden auch durch Situ
ationen, 

,,in denen sich Kolleg*innen oder auch Leitungsperso
nen mit ihrem Familienstand , Verheiratet, drei Kinder' 
vorstellen. Wozu dient diese private Information, wenn 
nicht dazu, sich selbst als auch im privaten Leben erfolg
reich, also der Norm entsprechend lebend, liebend und 

begehrend darzustellen? Das heterosexuelle Lebens
modell wird auf diese Weise immer wieder als ,erfolg
reiches ' und anzustrebendes Lebensmodell zementiert. 
Personen, die freiwillig oder unfreiwillig anders als 
heteronormativ leben, lieben und begehren riskie
ren, privat als weniger ,erfolgreich' wahrgenommen 

oder gar diskriminiert zu werden, weshalb sie lieber 
schweigen und weshalb sexuelle Vielfalt nicht sichtbar 
wird. " (F/HAWIR) 

Auch im Kontext von Elternschaft und Fam il ie erfah
ren LGBTI-Fa milien Diskriminierungen, bspw., indem 
Formulare der Hochsch ulen im Zusam menhang mit 
Elternzeit nur „a uf hetero normative Fam ilienmode lle 
angepasst" ( F/U/J) sind. 

Da rüber hinaus erl eben Befragte dis kriminierende 
Kommentare oder Bemerkungen, z.B . musste ein 
Wissenschaft ler „homop hobe und frau enfeindliche 
Sprüche ein es Vorgesetzten erd ulden" ( M/U/G) un d 
im männ li ch dominierten Forschungsumfeld eines 
anderen Befragten waren „bestimmte machohafte 
Umgangsformen und homophober Humor an de r 
Tagesordnung" (M/U/M) . 
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7 .2 SEXUELLE BELÄSTIGUNG 

Über die Präva lenz von sexuel ler Belästigung im akade
mischen Mittelbau ist nur wenig bekann t. Daher w urde 

in der vorl iegenden Studie nach Erfahrungen gefragt, 
die d ie Befragten als sexuelle Belästigung empfunden 
haben. Auch wenn mi t dieser al lgemeinen Frage keine 
Aussagen über die unterschied lichen Formen und das 
Ausmaß sex ueller Belästigung getroffen werden kön 
nen und zudem von ei ner Untererfassu ng auszugehen 
ist, erlaubt die Erhebung zumindest eine Annäherung 
an die Prob lematik für den akademischen Mittelbau 
an nordrhei n-westfäl ischen Hochschulen. Bereits in 
der offenen Frage zu Benachte iligungen (Abb. Ill 7.3) 
thematisieren 80 Studientei lnehmer_innen das Vor
kommen von Sex ismus, sexueller Beläst igung bis hin 
zu erfa hrenen Gewa lttätigke iten. 

Persönliche Erfahrungen von sexueller Belästigung 
und Gewalt 
Sex uell e Belästigung gehöre „zu m Alltag" ( F/ HAW /R ), 
so d ie Erfa hrung einer Befragten. Weitere Frauen be
ri chten vo n „unangemessenen priva ten Annähe
rungen" (F/U/G) und „Berührungen" (F/U/M), von 
,,,G rapschen"' ( F/U/R ) und „Grenzüberschreitungen" 
( F/U/G ). Dabei erfahren die Wisse nschaftlerinnen 
auch „Be lästigungen durch Stu dierende" ( F/U/R) . Ei
ner der wen igen Männer, der sich zu sexuell er Be läs 
t igung äußert, gibt an, dass er bereits gebeten w urde, 

,,Vergünstigungen bei Prüfu ngen zu gewäh ren. Dies 
wa r ve rbun den mit Angeboten von Gegenleistungen 
in fi nanziell er als auch sex ue ll er Art" ( M /U /1 ). 

Ei nige Tei lnehmerinnen sch i ldern auch schwere ge

wa ltfö1·m ige Taten gegen die sexuelle Se lbstbestim
mung, w ie d ie ,,Vergewa ltigung wä hrend ERASMUS
Aufe ntha lt" (F/U/ R), ,, mehrfach sex ual isierte! n ] 

Übergriffeln] vo nse iten männli cher Professoren" 
(F/U/G) und den „sex uel len Mi ssb rauc h! J du rch 
ei nen Ko llegen" ( F/U/R) . Besonders fata l ist, dass die 
Betro ffene angibt, keinerlei Unterstützung durch den 
Chef oder das Tea m erhalte n zu haben, und sie sich 
schl ießli ch gezwungen sa h, den Arbeitsbereich zu 
wechse ln. 

Vorkommen sexueller Belästigung 
Neben diesen offenen Antworten wurde zudem ko n

kret nach Erfa hrungen gefragt, die d ie Befragten als 
sex uell e Be lästigung einordn en. Abbi ldung III 7.4 
ze igt, dass die befragten TIN*-Personen und Frauen 
deutl ich häufige r von sex ueller Be lästigung betroffen 
sind als Männer. 298 Te il nehmende ( 5,2 % ) geben an, 
dass sie an ihrem ak tuellen Arbe itsplatz in sex ual isier
te r Art und We ise beläs tigt wurden, bei den Frauen 
waren es 9, 1 % und b i den Männern 1,5 %. Ante ili g 
am häufigs ten haben TIN*-Befragte bej aht, sexuelle 

Haben Sie an Ihrem aktuellen Arbeitsplatz Erfahrungen gemacht, die Sie als 
sexuelle Belästigung empfunden haben? 

Frauen Männer TI N* 

89,4% 87,9% 

■ Ja Nein Keine Angabe ■ Ja ■ Nein Keine Angabe ■ Ja Nein Keine Angabe 

Abb. III 7.4 Erfahrungen mit sexueller Belästigung nach Geschlecht . (Quelle: Online-Befragung, eigene Berechnungen (n = 2.680 Frauen, 2.890 Männer, 33 TIN* ), Frage 29) 
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Tab. III 7.1 Welcher Gruppe E,e hört die Person bzw. we lchen Gruppen ge hören die Personen an, von der/denen Sie sich sex uell 
beläs tigt ge fü hl t haben? 

Betroffene Befragte Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

Täter_in Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Student 34 13,9 % 

Studentin 3 1,2 % 

Kollege 109 44,7 % 

Kollegin 6 2,5 % 

Vorgesetzter 54 22, 1 % 

Vorgesetzte 8 3,3 % 

Professor 11 0 45,1 % 

Professori n 9 3,7 % 

Sonstige Person 23 9,4 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen . Frage 30c, Mehrfachnennungen mög lich. 

Belästigung an ihrem aktu ellen Arbeitsplatz erfahre n 
zu haben ( 12, 1 % ). 

Die sex uell en Belästigunge n wurden zu rund drei 
Vierteln von den männ lichen Mitgliede rn der ge lis
teten Statusgruppen verursacht (Tab. TI! 7.1 ). Frauen 
treten als Täte rinnen dagegen deut lich se ltener in 
Erscheinung. Di e befragten Frauen erfuhren in der 
Regel sex uelle Belästigungen durch Männ er und se l
ten durch andere Fra uen. Bezogen auf die Statu sgrup
pen ginge n die Be lästigunge n gegen Frauen zu jeweils 
ca . 45 % vo n Ko llege n und Professoren aus und in 
22, 1 % der Fä lle von Vorge:,etzten. Studenten ( 13,9 % ) 

sowie sonstige Personen ( 9,4 % ) wurden se ltener be
nannt. Professorinnen u nd we ibli che Vorgesetzte, 

5 11,4 % 0 (-) 40 13,4 % 

9 20,5 % 0 (- ) 12 4,0 % 

6 13,6 % 2 (-) 120 40,3 % 

9 20,5% (-) 17 5,7 % 

5 11,4 % 0 (-) 61 20,5 % 

6 13,6 % (-) 16 5,4 % 

3 6,8 % (-) 118 39,6 % 

6 13,6 % 2 (-) 18 6,0 % 

4 9, 1 % 0 (-) 27 9, 1 % 

Ko lleginnen und Studentinnen tra ten als sex uell be
lästigende Personen gegenüber Frauen in einze lnen 
Fä llen in Erscheinung. 

Die von sex ueller Be lästigung betroffenen Männer 
sa hen sich leicht mehrheitlich belästigenden Frauen 
gegenü ber, der Anteil be lästigender Männer li egt bei 
rund einem Dritte l. Dabei wurden Männermeh rheit
li ch aus den Gruppen der Ko lleginnen und Studen
tinnen (jeweils 20,5 % ), gefolgt von den Kollegen, 
Professorinnen und weib li chen Vorgese tzten (jewei ls 
13,6 % ) belästi gt. Die von sex ueller Belästigung be
troffenen TIN*-Befragten gebe n sowohl Frauen als 
auch Männ er als Verursacher_innen an, Studierende 
wurden von ih ne n nicht gena nnt. 

7 .3 ERFAHRUNGEN UND UMGANG MIT UNANGEMESSENEM VERHALTEN 

Erfahrungen mit unange messe nen Verhaltensweisen 
wie Anschreien, Vorenthalten von re leva nten Info r
mationen im Arbeitskont ex t, Mehrarbeit, Nichtbe
achtung vo n ve rtraglichen Arbe its- und Urlaubsze iten 
sowie Herabwürdigungen tragen zu einer feindse li gen 
Arbeitsa tm osphäre bei . Diese beeinträchtigt nicht nur 
das persön li che Wohlbefind en und di e (mentale) Ge
sundheit der Betroffenen, so ndern kann sich ebenso 
negativ auf die Arbeitsleistun g auswi rke n und zur 
Kündigung von Arbe itsverhältnissen und zum Au s
stieg aus der Wissenschaft füh ren. Vor diese m Hinter
grund wurde n für die vo rliegende Untersuchung di e 

wissenschaft lichen und künstleri schen Beschäftigten 
im Mittelbau zu nächst dazu befragt, ob sie an ih rem 
aktuellen Arbeitsplatz so lche negativen Erfa hrungen 
gemacht habe n. Die Befragten, die mind es tens eines 
der hier erh obe nen Vorkommn isse sowie auch sex u
el le Belästigung erlebt haben, sollten zudem angeben, 
ob sie den Vorfa ll ge meldet haben und an we lche Per
so n ode r Ste lle sie sich diesbezüglich gewa ndt haben. 
Darüber hinaus wurde erh obe n, warum Betroffene 
keine Beschwerde eingere icht haben. 66 

66 Außerd em adress ieren auch einige Rückmeldungen aus der offenen Frage nach den Benachtei l igungen Fälle von Machtmissbrauch, Mobb ing oder das 
Ausnutzen von Abhäng igkeitsverhältn issen, auf die hier j edoch aus Platzgründen n ich t eingega ngen wird. 
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Haben Sie selbst schon eine der folgenden Situationen an Ihrem aktuellen 
Arbeitsplatz erlebt? 

Sie erhi el ten Arbeitsaufträge, die im 
Rahmen der vert rag l ichen Arbeits
zeit nicht zu bewä lti gen waren. 

Frauen 

Männer 

TIN* 

- Keine Angabe 

2,5 % 
1 

1, 
1 

3,0% 

1 

3,2% 
1 

1, 

l 1 

48.8%T 
1 ~-· 
1 

48 5 %l 

1 l 
1 1 

> Ne in > Ja -

1 1 1 1 1 1 

1 

1 .1 
: 

66,3%1 
1 

1 1 
74 , ... 

Ihnen wu rden für Ihre Arbeit w ich
ti ge Informationen vo1·enthalten. 

Frauen 

Männer 

TIN* 3,0% 
_L._I____J l .1 

Über Ihre Person w urden kränkende 
und herabwürdigende Bemerkun 
gen gemach t. 

Sie wurden un ter Druck gesetzt, auf 
Ihnen zustehende freie Arbeits
ze iten zu verzich ten (z. B. Urlaub, 
Krankheitszeiten, Elternzeit ). 

Sie wurden von einer vorgese tzten 
oder in de r Hie rarc hie höher
stehenden Person angeschrien. 

Sie wurden von Ko lleg_innen an
geschrien. 

Sie haben im berufl ichen Kontext 
Belästigung über Social Media erlebt 
(z.B. Twitter, lnstagram, WhatsApp). 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

2.5 % 
l 1 1 

1 1 1 
2, , .. 

.1__I 1 
6,1% 

1 1 1 
2,4 % 

1 1 1 ,. 
1 1 1 

3,0 % 

0,9% 
L I 1 

1 1 1 

n-. 
1 1 1 

--1 
1 1 

0,7% 
1 1 1 

1 1 1 

r 1 1 

1,1% 
1 1 1 ,,,._ 
) 1 1 

1 1 1 

75,8% 

1 1 

71,6% 
1 -·-
1 1 1 .1 T 78.8% 

1 1 

76, 1 % 
1 .... 
~8,8% 

l 
: 

1 86,6% 
l 1 

T 1 - -
l .l J 

lD3 

1 
93.9o/r 

1 1 T 
90,6% 

1 
.., 1 ... --

l .L 
93,9~ T:lffl!I 

·1 
1 r 1 

~ 95,5% -1 - , .. ... ... 
1 

1oo'.o% 
L 

1 r 1 1 1 1 

- Frauen - Männer - TIN* 0% 10 % 20% 30% 40 % 50 % 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb. III 7.5 Negative Erfahru ngen am Arbeitspla1z. (Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen, Frage 29) 

Negative Erfahrungen mit unangemessenem 
Verhalten am aktuellen Arbeitsplatz 
Nicht wenige Tei lnehm ende an der On li ne-Befragung 
beri chten über Anzeichen einer feindse ligen Arbeits
atmosphäre. Dies gilt für die Frauen im Ve rgleich zu 
den Männern über all e Vo rkommnisse hinweg stärker 
(Abb. lll 7.5 ). Darüber h inaus machen insbesondere 
auch Mitte lba uange hörige, die der Gefahr rass ifi zie
render bzw. ethnisierender Zuschreibungen ausge
setzt sind, häufiger negative Erfahrungen mit unan
gemessenem Verha lten . Hierbei ze igen sich zude m 

Gesch lechtereffekte, ind em Frauen dieser Gruppe be
sonders hä ufi g von unangemessene m Ve rhalten am 
Arbe itsplatz berichten .67 

Insbeso ndere Mehrarbeit und Überstunden belasten 
den Arbeitsa lltag vieler Beschäftigter des akademi 
sc hen Mittelbau s, denn knapp die Hälfte der Befrag
ten erhielt Arbeitsaufträge, die nicht im Rahmen de r 
ve rtraglichen Arbeitszeit zu bewältigen sind, wobei 
Frauen und TIN *-Personen mit über 48 % hi ervon 
häufige r betroffen wa ren. 

67 Im Gegensatz dazu wirken sich Migrationsgeschichte und Bildungsherkunft nur geringfü gig auf die Erfahrungen mit unangemessenem Verhalten am 
Arbeitsplatz aus. 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



7 BENAC HTEILIGUNG, SEXUEL _E BELÄSTIGUNG UND MACHTMISSBRAUCH 

Etwas mehr als einem Viertel der Beschäftigten wur
den darüber hinaus Informationen vorenthalten, die 
für die Arbeit wicht ig gewesen wären. Mit e inem An 
teil von 30,6 % nennen Frauen diesen Aspekt, der 
ei nen negativen Einfluss auf ihre Arbeit nimmt, wie
derum häufiger. Zudem ze igt sich, dass etwas mehr als 
ein Viertel der befragten Frauen (25,9 % ) krä nkende 
und herabw ürdigende Bemerkungen zu ihrer Person 
er! bt hat, bei den befragten Männern beträgt der An 
teil 15,5 %, was ei ner Differenz von rund 10 Prozent
punkten entsp ri cht. Frauen, di e der Gefahr rassifiz ie
render und ethnisierender Zusch rei bu nge n ausgesetzt 
sind, berichten dabe i besonders häufig, dass sie Be
leidigungen und Herabwürdigunge n erleben. Das Vo
raussetzen von Mehrarbeit im akademischen Mittel 
ba u wurde bereits angesprochen, hierzu ka nn auch 
die Forderung von vorgese tzten zäh len, auf Urlaub, 
Krankheits- oder Erz iehu ngszeiten zu ve rzichten. 
Hierm it war knapp ein Fünftel aller Befragten kon 
frontiert, Frauen mit einem Antei l von 2 1,5 % wiede
rum häufige r als die befragten Männ er ( 17, 1 % ). Rund 
jede zeh nte Teilnehmende an der On lin e-Befragung 
wurde an ihrem aktuellen Arbeitsplatz von ein er vor
gesetzten Person angeschrien . Schreiende Kol leg_in
nen wurden mit einem Antei l vo n 7,9 % seltener 
genannt. In beiden Fällen sind Gesch lechterunter
schiede ge ring - all erdi ng~; wi rken sich rass ifizierende 
und eth nisierende Zuschreibunge n nega ti v aus und 
wirken zudem mit Gesch lecht zusammen. Frauen, die 
diesen ausgesetzt sind, berichten deut lich häufiger, 
bereits von ihren vorgesetzten angeschrien worden zu 
se in . Be lästigungen über die Nutzung sozialer Med ien 
im beruflichen Kontext wurden hingege n am wenigs
ten benannt (2,8 %). Ob der geringe Ante il darauf 
zurückzuführen ist, dass die Beschäfti gte n im akade
mischen Mitte lbau diese Med ien nur selten beru fl ich 
nutzen, lässt sich hier nic ht bea ntworten. 

Umgang mit unangemessenem Verhalten 
Von Interesse ist, ob und bei we lchen Stellen oder Per
sonen von ein er feindse lige n Arbeitsatmosphäre be
troffene Befra gte den Vorfa ll bzw. die Vorfäl le ge meldet 
haben. Hierfür wurde den Befragten eine Liste mit den 
Anlaufste llen G le ichstel li; ngsbeau ftragte, Beschwer
deste lle für Diskriminieru ng und Belästigu ng an de r 
Hochschu le, vorgesetzte Person sowie Perso nal rat vor
gelegt. Darüber hina us kon nten sie über ein offe nes 
Textfeld weite re Ste llen bzw. Person n nennen . Dabei 
zeigt sich als erstes Ergebn is, dass nur 29,3 % der mit 
unange messenem Verha lten konfront ierten Perso
nen einen Vorfall gemeldet habe n. Frauen haben im 
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Vergleich häufiger Beschwerde einge reicht, während 
TIN*- Mittelbauer_innen ante il ig am se ltensten einen 
Vorfal l gemeldet haben. 

vorgesetzte wurden mit deutlichem Abstand am häu
figste n a ls Ad ressa t_innen von Beschwerden gena nn t, 
ge folgt vom Persona lrat und an dritter Stel le die Ko l
leg_innen, eine Gruppe, die von den Befragten in den 
offenen Antworten genan nt wurde. Bezogen auf die 
Re ihenfo lge ze igen sich keine Unterschiede zw ischen 
Frauen und Männern. Eine Ausnahme stellen die 
Gleichstell ungsbea uftragten dar, die fast ausschl ieß
lich von Frauen kontaktiert wurden. Dieses Ergebn is 
verwundert nicht, da die G leichs te l I u ngsbea uftragte 
nach dem LGG vor allem die Interessen der weib lichen 
Beschäftigten und Studierenden zu wahren hat. Dass 
Frauen häufiger Vorfä lle melden, kann daher auch da
ran liege n, dass ihnen im Konfliktfal l eine zusätzliche 
Anlaufstel le zur Verfügung steht. 

Hochsc hulen sind darüber hinaus nach AGG ver
pfl ichtet, Beschwerdestel len im Fa ll e von Diskrimi 
ni erun g und Belästigung einzuri chten. Vor diesem 
Hintergrund ist es erstaunl ich, dass diese Ste lle vo n 
de n Betroffenen mit einem Anteil von 1,0 % an de n 
Antworten erst nach dem Deka nat bzw. der Instituts
leitung angegebe n wird. Neben we ite ren inte rnen 
Personen und An laufs tellen wie we ite re Bea uftragte, 
Rechtsbeistand oder psycho logische Beratungsstel
len und Coac h i ng w ird von den Betroffenen zudem 
angegeben, dass sie die Situation mit der verursachen
den Person se lbst ge löst hätten ode r sie sic h an nahe
ste hende Perso nen gewa ndt haben. 

Warum wurde sich nicht beschwert? 
Die Perso nen, die entspreche nde Vorfäl le nicht ge
meldet haben, gaben hierfür als hä ufi gsten Grund 
an, dass sie sich davon keine Lösung ve rsprochen ha 
ben (Tab. 111 7.2 ). Die Hälfte der Frauen und Männer 
nannte diesen Grund, be i den TlN*- Personen wa ren es 
dre i Viertel der Betroffenen. 

Die Beschwerdewahrscheinlichkeit hängt auch mit 
der Schwere des Geschehens zusa mmen. So steht an 
zweiter Stelle der Nenn unge n die Angabe, dass der 
Vorfa ll nicht so schlimm gewesen sei, wobei Männe r 
(4 1,4 %) diesen Gru nd häufige r ne nnen als Frauen 
( 33, 1 % ). In de n Antworten deuten sich glei chwohl 
auch Abhäng igkeitsve rhältnisse an, wenn die Be
fürchtun g geä ußert wird, dass eine Beschwerde oder 
die Such e nach Unterstützung zu Nachteilen fü hrt. 

357 



358 

GE SC HLE C HTERUNGLEI C HHEITEN IM AKADEMI SC HEN MITTELBAU 

Tab. III 7.2 Warum haben Sie sich nicht beschwert? 

Gründe Frauen Männer TIN* Gesamt (inkl. k. A.) 

A nza hl % Anzah l % A nzahl % A nzahl % 

Ich habe mir davon keine Lösung 
versprochen. 

Ich fa nd den Vorfal l nicht so schlimm. 

Ich habe Nachtei le befürchtet, wenn ich 
mich beschwert bzw um Unterstützung 
gebeten hätte. 

Mir war keine entsprechende Stelle an 
meiner Hochschule bekannt, bei der ich 
mich hätte beschweren bzw. die mich 
hätte unterstützen können. 

Als üblich angesehen, systemisches 
Problem 

Selbst geklärt 

Rücksicht auf Verursacher _in/ 
Verständnis für Situa tion 

Unsicherheit/Unangenehm/Selbstzwei fel 

Erst später real isiert , dass die Situation 
nicht ok war/später geärgert, nicht 
zeitnah reagiert zu haben 

Künd igung/Wegbewerben 

Sonstige 

580 

384 

38 1 

11 7 

52 

49 

11 

10 

8 

2 

13 

50,0 % 

33,1 % 

32,8 % 

10,1 % 

4,5 % 

4,2 % 

0,9 % 

0,9 % 

0,7 % 

0,2 % 

1,1 % 

Quelle: Online-Befragung; eigene Berechnungen. Frage 30b, Mehrfachnennungen möglich. 

Auc h hier lässt sich ein kleine r Ge nder Gap in de r 
Häufigke it der Nenn unge n finden , de nn betroffene 
Frauen äußern diese So rge mit einem Ante il vo n 
32,8 % häu fi ger. In den offenen Antwo rten werden 
we itere Begründunge n ge nannt. 1 nsbeso nde re Mehr
arbeit wird a ls ein übl iches bzw. syste mi sches Pro
blem benannt oder von ein er eige nen Klärun g der 
Ange lege nh eit berichtet. Darü ber hinaus äußern 

625 

49 1 

33 1 

121 

72 

31 

8 

2 

2 

2 

5 

52,7 % 

41,4 % 

27,9 % 

10,2 % 

6,1 % 

2,6 % 

0,7 % 

0,2 % 

0,2 % 

0,2 % 

0.4 % 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

(-) 1.240 51,7 % 
----

(-) 895 37,3 % 

(-) 729 30,4 % 

(-) 245 10,2 % 

(-) 127 5,3 % 

(-) 81 3,4 % 

(-) 21 0,9 % 

(-) 12 0,5 % 

(-) 10 0,4 % 

(-) 4 0,2 % 

(-) 20 0,8 % 

Betroffene auch Ve rständ nis für die Situation ode r 
di e ve rursac hende Person sowie Unsicherh eiten und 
Se lbstzwe ifel, die insbeso ndere Frauen von ein er 
Meldung abge halten haben. Einzelne Betroffe ne er
klären zudem, erst im Nac hhin ein die Unangemesse n
heit des Verha ltens erkannt zu habe n. Wenige Perso
nen haben gek ündi gt bzw. sich wegbeworben. 
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7 BENAC HTEILIGUNG, SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND MACHTMISSBRAUCH 

7.4 Resümee 

Das Erl eben persönli che r Benachteiligu ngen im 
akademischen Mittelbau ist in hohem Maße ge
bunden an das Geschlecht. So berichtet knapp 
die Hälhe der befragten Frauen, aber nur rund 
ein Viertel der befragten Männer von persönli 
chen Benachteiligungserlebnisse n am Arbeitsplatz 
Hochschule. Dabe i erhöh en eine familiäre M ig
rat ionsgeschichte oder au ch ra ss ifi zierende und 
ethni sierende Zuschre ibungen das Be nachte il i

gu ngspotenzia I noch rn a ls. Dies gi I t insbesondere 
für Frauen. Auch fa st die Hälfe der - zahlenmäßig 
kleinen - Gruppe der TIN * -Befragten wa r mit 
Di skr iminierungen kon frontiert. 

Frauen nennen mit etwas übe r einem Vierte l ihr 

Gesch lecht als häufigsten Aus löse r für Benachtei-
1 igu ngser fa h ru ngen, es fo lgen EI tern schah und 
Alter. TIN* -Befragte erfahren besonders häufig 
Benachte i I igu ngen aufgrund ihrer Geschlechts

identität sow ie der sex uell en Ori entierung. Die 
soz iale Herkunh w ird -- über Geschlechtergrenzen 
hinweg - häufig als Ursache für Dis kriminierun 
gen am Arbe itspl atz Hochschule benan nt. Auch 
Män ner nennen - bei im Ve rgleich insgesa mt 
niedri ge n We rten - J. a. ih r Geschlech t, Alter 

sow ie Eltern schah al s Benachteiligu ngsgründe. 
Benach tei I igu ngen aufgrund von Rass ism us, Be
h i nderu ng/ch ron ischer Erkrankung, Geschlechts
identität, Reli gion/W eltan schauun g, sex ue ll er 

Or ientierun g und Hautfarbe werden zwar ins
gesa mt eher se lten ge nannt, all erdings sind hier 
jewei ls die Gruppen der potenziell betroffenen Be
fragten deut li ch kleiner. Die ve rti ehen Anal yse n 
verdeutli chen, dass es sich hierbei gleichwohl um 
wesent liche Di skriminierungsformen handelt, die 
fü r die Betroffenen eine hohe Relevanz besitze n. 
Darüber hinaus offenbaren die Sch il derungen der 
Benachteiligungen die Vielschichtigkeit der jewei
li gen Disk rimini erun gserfahrun gen und machen 
zugleich sichtba r, dass an Hochschulen auf sozia
le Markierungen w ie Cesch lecht, Hautfarbe oder 
Migra tion Bezug genommen und da rüber struk 
turel le Ungleichheiten zw ischen Angehörigen des 
akadem ischen M ittelba us hergestell t und ver
fes t igt werd en . 

Bereits die ber ichteten persön lichen Benachteili 
gungse rfahrungen ze ugen davon, dass Sex ismus, 
sex uell e Be läst igung und Gewa lt an den Hoch-
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sch ulen in Nordrh ein -Westfalen ex isti eren. Befragte 
Frauen schil dern sexuell e Belästigung als alltäglich, 
eini ge Frauen offenba ren soga r, körperli che Grenz
überschre itungen bis hin zu Vergewa ltigungen er
leb t zu haben. So geben rund 5 % der Befragten an, 
an ihrem aktu el len Arbeitspl atz in sexualisierter Art 

und Weise belästigt wo rden zu se in. Besonders häu 
fig betroffen sind Frauen und Tl N* -Personen, wobe i 
d ie Beläst igung m it Abstand am häufigsten von Pro

fesso ren, vorgesetzten und Kol legen ausging. Dabei 
erl eben auch Männer Bel äs ti gung, wenn auch deut
li ch se ltene r, d ie häufige r von Frauen ( und hier w ie
derum vo n Kolleginnen und Stu dentinnen) ausge

übt wu rd e. 

Unabhäng ig von der spezifi schen Thematik berich
ten Frauen häufige r vo n einer feindse li gen Arbe its
atmosphäre. Darunter fa ll en un bezahlte Mehrarbeit 

und Überstunden, die Forderung, auf Urlaub, Krank 
heits - oder Erziehungsze iten zu ve rzichten, aber 
auch das Vorenthalten w ichti ge r Information en. 1 ns
besondere vo n kränkenden und herabw ürdigenden 
Bemerkungen sind Frauen deutli ch häufige r betrof
fen als die befragten Männer. Ra ss ismu se rfahrungen 
ve rstärken hierbei die Prob lematik . Weitestgehend 

unabhängig von Gesch lecht und in geringerem 
Maße ber ichten d ie Befragten vo n Ansc hreien durch 
Vo1·gesetzte oder Ko ll eg_innen. Nur ein gutes Viertel 

derj en igen Ange höri gen des akadem ischen Mittel 
bau s, d ie unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz 
erlebt haben, haben die entsprechenden Vorfä ll e 
auch gemeldet. Frauen sind h ierbei etwas häufige r 
akt iv geworden und am häufigs ten haben sich Be
troffene an vorgesetzte gewandt. Gefragt nach den 
Gründen, sich nicht zu beschweren, gibt etwas mehr 
als die Hälhe der Betroffenen an, dass sie sich vo n 
einer Beschwerde keine Lösung ve rsprochen hat, 
am zwe ithäufi gs ten w ird der Vorfa ll se lbst als nicht 
grav ierend genug eingeschätzt. Darüber hinaus ver
zichtet ein knappes Drittel der Frauen aufgrund be
fürchteter Nachteile auf eine Beschwerde. 
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GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM AKADEMISCHEN MITTELBAU 

8 REFORM- UND HANDLUNGSBEDARF 

Die Situati on des be fri stet beschäfti gten w issen 

schaftli chen Mittelba us sowie die Transfo rm ati on 

der Organ isa ti on Hochschule werden aktu ell breit 

di skuti ert . So th emat isieren u. a. das „Netzwe rk 

Gute A rbeit i n der Wisse nschaft ", aber au ch über So

cial Media ve rbreitete Hashtags w ie #lchBinH ann a, 
#lchbinRey han oder d ie Kampagne „95 Thesen gegen 

das WissZe itVG " prekäre Arbeitsbedingu ngen und 

un sichere Zukunftsa uss ichten von Wi ssenschaft 

ler_innen ohne Entfri stun g und/oder Professur. Di ese 

Initiativen drängen auf strukturell e Ve ränderun gen 

des Hochsch u 1- und Wi sse nschaftssystems ( vg l. Ba h r 

et al. 2022, 202 1) und fo rdern w ie auch die Gewerk 

schaft Erziehung und Wissenschaft eine „Entfri s

tungsoffensive" (GEW 2020) . Die Junge Akadem ie 
schlägt zu r Ve rbesserung der Beschäfti gungssituati on 
eine Departmentstruktu r vo r, mit der au f der Ebene 

der Pro fessur deutli ch mehr entfristete Stell en sowie 

durch d ie Abschaffung des Lehrstuh lprinzips zu 
gleich nachere Hierarchien geschaffen we rd en so llen 

(vg l. Specht et al. 20 1 7 ). 

Dass Hochsch u Jen einen gesetzl ichen G leichstel I u ngs

au ft rag zu er füll en haben, spielt in der Debatte über 

Arbeitsrech te an Hochsch u Jen bi slang eine eher 
marginale Ro ll e. Ebenso we nig we rden h ierbei Fra -

ge n nach ( intersekt ional ) ve rgeschlechtli chten Un 

gleichh eiten innerh alb des W isse nschaftssyste ms 

sow ie nach dem Ein flu ss sozialer Markieru ngen 

auf Se lekt ions- und Se lbstse lekt ionsmechanismen 

gestellt (vgl. für Ausnahmen GE W 2021 b; Lau fen

berg et al. 20 18; Mauer 20 19 ). Dennoch in teg ri eren 
Hochschulen Gleichstellungsperspekt iven zu neh

mend in ihr Se lbstverstä ndnis. Gleichwohl bleiben 

Gleichstel lun gsa kteur_inn en we iterhin mit Wider

ständ en gege nüber ihren Anl iege n konfrontiert, 

indem di ese von Hochschul angehö ri gen bspw. in 
ein Konku rrenzverh äl tni s zu Lei stungs- und Ex

ze l lenzp rinzi pien vo n Wisse nschaft gebracht wer

de n. Gleichstel lu ngsan li egen ge lten dann als pol i

ti sches Steuerun gs instrum ent und we rden als der 
w isse nschaft lichen Prax is se lbst äuße rli ch begri ffen . 
De mgege nü ber argu menti ert die geschlechte rbe 

zogene Hochschul - und Gleichstellungsforschung, 
dass w issenschaftl iche Leistun g - ebenso w ie w is

se nschaft li che Prax is - ve rgeschl echtli cht ist ( vg l. 

u. a. Kl ammer et al. 2020; M arx/ Kotl enga 20 17; 
Ri eg raf 2020; Ross iter 1993 ). Des halb ist es notwe n 

dig, Gesch lechterve rh ältni sse an den Hochschulen 

gru ndlegend zu refl ekt ieren und darüber hi naus 

Geschlechterperspekt ive n sys tematisch in Lehre 

und Fo rschung zu integ r ieren . 

8 .1 PERSPEKTIVEN AUF GESETZLICHE REGELUNGEN 

Wä hrend die Pro fess iona I isieru ng der Glei chstel I u ngs

arbeit an Hochschulen, ebenso w ie veränderte Gover
na nce -Stru ktu ren oder auch das G leichste l I u ngs

w isse n und -hande ln von Pro fesso r_in nen, be reits 

Gegenstände der hochschulbezoge nen Gleichstel 
lungsforschung sind (vgl. u. a. Klammer et al. 2020 ; 

Löther/R ieg raf 20 I 7a; Vo llmer 201 7), ist über d ie 

Perspek ti ve des w isse nschaft li chen Mittelbaus auf 

Gleichstellung noch relati v we nig bekannt. Daher 

w urden die Te ilnehmenden der Onl ine- Befragung 
ni cht nur danach ge fragt, w ie sie die arbe itsrecht-

1 ichen Rahmenbedingungen ihrer Beschäft igung 

beu rtei Jen, sondern auch um ihre Einschätzu ng be
zügl ich der gesetzl ichen G leichste l I u ngsvorga ben 

gebeten. 

Insgesa mt sc hätze n die befragten Frauen den Reform 
bedarf' bezügli ch der arbeits- und gleich stel I u ngs

rechtl ichen, gesetzli chen Grund lagen einer Beschä f-

ti gung an Hochschulen höher ein als ihre Kollege n. 

Ebenso ist ihre Zustimmung zu ei ner gesetzli ch ve r
ankerte n G leichstel I u ngsförderu ng stärker ausge
prägt ( Abb. 111 8. 1 ). 

So ha lten die Mittelbauerin nen deutlich se ltener 

als d ie Gruppen de r Mä nner und TIN* -Personen d ie 

gesetzli ch vorgeschr iebenen Befri stu ngsmögl ich

kei ten von Arbeitsverträgen im w issen sc haft li chen 

Mittelbau für notwe nd ig. Bei insgesamt nied ri gen 
Zustimmun gswerten hält nur kn app j ede zehnte 
Frau (9,6 %) das WissZe itVG für angemessen, eine 

Di fferenz von sechs Proze n tpu nkten zu den Koll e

gen ( 15,6 % ). Entsprechend erachten ebenfall s etwa s 
meh r Wissen schaft lerinnen (87, I % ) als Wisse n

schaft ler (8 3,8 %) d ie Schaffung einer neuen gesetz

li ch ge rege lten Personalstruktu r für notwendig. 
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8 REFORM- UND HANDLUNGSllEDARF 

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen über gesetzliche Regelungen zu 
oder nicht zu? 

- Stimme überhaupt/eher nicht zu > Tei ls- teils > Stimme eher/voll und ga nz zu -

Die durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
geregelten Befristungen von Arbeitsverträgen 
im Mittelbau halte ich für notwend ig, da sie 
der Unterstützun g nachrückend er Wissen
schaftl er_inn en dienen . 

Die Schaffung einer neuen geset;: lich geregel 
ten Personalstru ktu r (z.B . Lecturer-S tellen, 
Tenure-Track- Laufbahn ) halte ich für not
wendig, da hierdurch die Anzahl unbefristeter 
Stellen im akadem ischen Mittelbau erhöh t 
werden kann . 

Frauen 

Männer 

TIN* 

Frauen 4, 

Männer 6 

TIN* 

Frauen 

Männer 

TIN* 

3, 

1 1 

1 1 

1 1 

5% 8,4% 

,9% v _-1., 

l 
3 % 13,3' 

1 1 

1 1 

1 1 

68,1 % 

L 
62,3% 

l 1 

60,6 % 

,. 

75,7% 
_L 

"-",6% 

1 1 

75,8% 

1 1 J l 1 

~ 2,2% , .. 
1 1 .,, ... 
1 

[ ~ ,2% : 

: 

1 1 1 

--!-4.3% -,, , ... 
1 1 1 

3,0"' 

Gesetzliche Regelungen im Allgemeinen 
Gleichbehand lungsgesetz (AGG), die be
stimmte Persone ngruppen vor [li skriminie
rung schützen und besonders fördern sollen, 
widersprechen aus meiner Sicht dem Leistungs
prinz ip in der Wissenschaft. 

Die gesetzli che Vorgabe des Landesgle ich
ste ll ungsgesc tzcs, dass Fraue n in Bereichen, 
in denen sie unterrep rä se ntiert sind, be i 
gleicher Eignung und fach I icher Leistung 
bevorzugt einzu stel len sind, ha li:e ich für 
notwendig. 

Frauen 8 ,5% L. .. : 

Männer 

TIN * 12,5% 

1 

1 s% l 
9,4% 

1 

,n 

... : 

1 1 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb. 1118,1 Zust,mmung zu gesetzlichen Regelungen . (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.): eigene Berechnungen, frage 18) 

Noch stärkere Diffe renzen zwischen den Geschlech 
tern ergeben sich hinsicht li ch de r Gleichstellu ngs
governance und der Beurteilung spezifischer gleichstel
lu ngs- und antidiskrimini erungsrechtlicher Vorgaben. 
Den n wäh rend etwa jeder vierte Mann die Ansicht 
vertritt, dass gesetz liche Rege lungen zum Diskriminie
ru ngssch u tz dem wissenschaftlichen Leis tu ngspri nzi p 
en tgegenstehen, stimmt led iglich jede ze hnte Frau 

dieser Aussage zu. Etwas mehr als drei Vierte l der be
fragten Frauen ( 77,8 % ) halten darüber hinaus spezi
fische Vorgaben für notwendig, die die bevorzugte Ein
ste ll ung von Frauen in den Bereichen ermögli chen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind . Hingegen stim men 
nur etwas mehr als die Hä lfte der befragten Männer 
(52, 1 % ) diese r Aussage zu, wä hrend ein gutes Viertel 
ihr soga r ab lehne nd gegen über steht. 

8.2 UNTERSTÜTZUNGS- UND VERBESSERUNGSBEDARF 

Wie geze igt, hält ein großer Tei l des wissenschaft li chen 
Mittelbaus die Perso nalstruktur an Hochsch ul en für 
reformbed ürfti g. Auch Gleichste ll ungs- und Antidis
kriminierun gs politiken steht die Mehrheit der Be
fragten pos iti v gege nüber. Um zu eru ieren, welche 
konkreten Unterst ützungs- und Verbesserungsbe
darfe sie gegenüber Vorgesetzten, Hochschull eitung 
und Wi sse nsc haftspol itik identifizieren, konnten die 
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befragten Mittelbaue r_innen in ein er offenen Frage 
ih re diesbezüg lichen Vo rsch läge nennen ( Abb. 111 8.2 ). 
Für da s Folgende ist zu beachten, dass rund ein Drit
te l der Befragten ( 34,0 % der Männer und 30, 7 % der 
Frauen) hi e rzu keine Angaben gemacht hat. Darü 
ber hin aus se hen etwas mehr Männer kein en Unter
stützungs- und Verbesseru ngsbedarf. 
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Sichere Arbeitsverhältnisse und klare Karriere
perspektiven 
Angesichts des hohen Antei ls befristete r Stell en im 

wissenschaftlichen Mittelbau forde rt ein großer Te il 
der Befragten - etwa s mehr Frauen als Männer -

„entfri stete Positi onen j enseits der Professur I zu 1 

schaffen" ( F/K H/K) ode r zum indest längere Vertrags

lau fze iten, denn d ie „P lanbarke it und Ver läss li chkeit 
w isse nsc haft li cher Karr ieren ist eine Kata strop he" 

( F/U/R). 

Die Befragten schildern in diesem Zusa mmenhang 

ve rschiedene nega ti ve Facetten der aktue ll en Situa

ti on. So führten die ve rbreiteten Befri stunge n ni cht 

nur indi v iduell zu prekären Lebensverhältni sse n, 

sondern zögen auch negative Kon seq uenze n für das 
Wisse nscha ftssyste m als so lches nach sich. Es ent
stünd en Schwieri gkeiten, ,,e in hohes Lehrniveau 

zu gewä hrleisten" ( F/U/ M ). Es se i ni cht nur unfair, 

sondern auch ineffiz ient, ,,e rfahren e Kräfte ständi g 

unverschuldet durch Anfänger*innen zu erse tzen, 
die dann auch gehen müssen, wenn sie besse r wer

den" ( F/U/G ). Der Wissenschaft gingen so „sehr v iele 

k luge Köpfe verloren, d ie die A rbeit in der Wirtschaft 
oder anderen Bere ichen vorz iehen" (M/U/R). Ein ige 

Befragte bez iehen sich auf d ie Kampagn e ,,# lch Bin

Hanna" ( F/U/R), die für eine Reform des Wi sse n

schaftsze itve rtragsgesetzes eintr itt. Di eses w ird als 
,,lebensfe rn " (F/U/ R) und „nicht mehr ze itgemäß" 

( M/U/G) bezeichnet. Es schwebe w ie ein „d unkle[rl 

Schatten über dem gesa mten Mittelbau" (M/ U/ R) 

und „scha fft ein Klima der Angst und beeinträch

ti gt die psychische Gesundhe it der Kolleg* innen" 

( M/U/R ). 

Auch für Diversität an Hochschulen se ien Befri stun 

gen fata l: 

,, Dauerstellen sind auch wichtig für Diversität: 
I. muss man sich ständige, schlecht bezahlte Befris 
tungen finanzie!! leisten können, 2 . wird höhere Diver
sität allein schon dadurch verhindert, dass auf den 
in der Regel deutlich diverser besetzten befristeten 
Stellen eine hohe Fluktuation herrscht, während auf 
den unbefristeten Ste!!en immer noch vor a!!em weiße 
Cis-Männer aus Akademikerfamilien sitzen. Wer Di
versität erhöhen wi!!, muss zügig mehr Dauerstellen 
schaffen ." (M!U/G) 

Mit der Fo rderung nach Entfristungen verknüpfen di e 

Befragten zugleich bessere Perspekti ve n für die ei-

gene Karriereplanung - auch „j ense its der Professur!" 

(M/U/ R). Hierbei spielt „S icherheit für die Zukunft" 
( F/U/R) eine gewichtige Roll e. ,, Immer von Woche zu 

Woche, maximal von Monat zu Monat zu denken, ist 
anstrengend" (F/U/M) . Gleichze itig sollten „Pe rspekti 

ven ( bzw. deren Abwesenheit)" ( M/U/1) k larer kom 

mun iziert werden . Auch hiermit w ird d ie Hoffnung 

verbunden, dass Transparenz h i nsich tl ich bestehen
der oder fe hlender Karri erepe 1·spektiven zu „wen ige r 

Druck" führt, wen iger „Mehrarbeit am Wochenende 

ode r in den Abendstunden etc." (F/U/R) zur Folge hat, 

und sich somit die Arbeitsbedingungen strukturell für 

all e ve rbesse rn. 

Darüber hinaus erkennen einige Befragte einen grund 

legenden Reformbedarf „a uf allen Ebenen" (M/U/M), 

insbesondere aber der „science policy" (F/U/R), und 
benennen die „chronisch[e]" (M/U/M) Unterfinanzie
rung von Wissenschaft als Probl em . 

Individuelle Förderung und Verbesserung der 
Rahmenbedingungen 
Ein weiteres Anli egen betrifft d ie Verbe sse run g der 

ind iv idue ll en Fö rderung und Unterstützung be i d r 

eigenen Qua li fiz ierung. Männer nennen d iese n As

pekt etwas häufiger als Frau en. Ge fordert w ird u. a. 
eine ,, [g]ez ieltere" ( F/U/M) und ,, [ i]nd iv idu ell e Be

treuung des Promotionsverfa h ren s" ( M / U /1 ). 

zugleich fordern die Befragten eine Verä nderung der 

Arbe itskultur, bspw. in Form einer systematischen 

Einarbeitung, um nicht mehr „ ins kalte Wasser ge

worfen zu werden" ( F/U/G ), ,,rege lmäßige Teamsit
zungen" ( F/U/R) und „M itarbeiter* innengespräche 

zur berufl ichen Weiterentwicklun g" ( F/HAW/H ). Als 

we itere Facette nennen die Befragten Transparenz 

und Kommunikation, hier sind es Frauen, die diese 
Aspekte etwas stä rker betonen als ihre Ko ll eg_innen. 
Gefo rdert w ird eine „ziel ge richtetere Kommunikat ion" 

( M/U/1 ), ein „verbesserter Kommunikati onsflu ss" 

( F/ HA W / H ), aber auch „Tran sparenz be i Au sschreibu n

gen und der Ste llenvergabe" (M/U/R), um ,,Will kür bei 

personellen Entscheidungen" ( F/U / R) vorzubeugen . 

Auch die Rahmenbedingungen der Arbe itsverhä lt

nisse so llten verbessert we rden. Dazu zäh len die Be
fragten ein Ende unbezahlt ge leisteter Überstu nden 
und Mehrarbeit. Das Arbeitspensum se i „in all er Regel 

ni cht mit der im Tarifve rtrag ve reinbarten Wochen

arbeitsze it zu bewältigen" ( M / U/1 ). Damit verbu nden 

ist auch die Forderung nach einer „Überstu ndenver-
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8 REFORM- UND HANDLUNGSBEDARF 

Wo sehen Sie Unterstützungs- und Verbesserungs bedarf ( z. B. von 
vorgesetzten, der Hochschulleitung oder der Wissenschaftspolitik)? 

Mehr unbefristete Verträge und längere Vertrags
laufzeiten 

Mehr Förderung und Unterstützung 

Bessere Perspektiven/ Ka rriercpla n u ng 

Mehr Zeit für Forschung/Qua lifi;:ierung 

Weniger überstu nden/ Meh ra rbei t 

Grundsätzlicher Reformbedarf 

' 

.' 

1 

,_ r·,- , .. ,, 

·. .. ,, 

".' 

·•:. 

,. .. 

1 1 

28.4% 
24,0% 

., "·'• 

23,8% 
17,2% ,., 20,8% 

- 20,8% 
18,3% ., ..• , .... '.' 20,8% 

1 13.4 % 
14,5% 

" ,/' ·1 ,. 25,0% 

13,0% 
11 ,5% 

16,7% 

1 12,6% 
16,2% 

Ihren 

37,5% 

., .,., . .' ., ··, .. , 33,3% 

Bessere (technische) Auss tattung/Digitalisierung 

Mehr Transparenz 

Mehr Anerkennung und Einb indung des M ittel
baus 

Stärkere Berücksichtigung der Belange von Eltern 

Stärkere Berücksichtigung der Einschränkungen 
durch die Coronapandemie 

Flexiblere Arbeitszeiten und Homeoffice 

Stärkere Aufwertung der Lehre 

Stärkerer Abbau von Benachteiligungen 

Weniger Abhängigkeiten 

Mehr Führungskompetenzen bei Professor_i nnen 
und in der Hochschu lleitu ng 

Bessere Bezahlung 

Mehr Gesundheitsförderung und Prävention 

Ich sehe keinen Unterstützungs- und Verbesse
ru ngsbeda rf. 

Sonstiges 

- Frauen - Männer - TIN* 

- 12,4% 
10,4% ... ' •,· ·r, ·1 20,8% 

_ ,1,7% 

, .• 4,2% 8,01' 

• 11 .4% 
10,3% 

1 16,7% 

1 -~ 9.4% 
- 3.2% 

1 

0,0% 

- 8,1% 
4,2 % 1 

8,3% 
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Abb. III 8.2 Wenn S,e Ihren Hochschul- und Arbeitsalltag insgesamt betrachten : Wo sehen Sie Unterstützungs- und Verbesserungsbedarf (z. 8. von Ihren Vorgesetzten, der 
Hochschulleitung oder der W,ssenschafts"olitik)? (Quelle: Online-Befragung (ohne k. A.); eigene Berechnungen (n = 1.856 Frauen, 1.907 Männer, 24 TIN' ), Frage 27 (Offene Frage), 
Mehrfachnennungen möglich) 
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gütung" (M/ U/1 ) sow ie mehr „Transparenz und Fai r

ness im Beza h lsys tem" ( M /U/S ). 

Aufgabenverteilung zwischen Forschung, Lehre 
und (Weiter-)Qualifikation 
Wiederh olt verlangen die Befragten eine „I b lesse re 
Aufteilu ng der Arbe itsbereiche" (M/U/M ) und eine 

,, I b lesse re Eingrenzu ng von Aufgaben w issenschaft 
li cher Mitarbeiter* innen" ( F/ U/R). Vo r dem Hinter

grun d begrenzter ze i t! icher Ressourcen wün schen 
sich einige Befragte - weites tgehend unabh ängig 

vo n Gesch lecht - mehr Zeit für die eigene Forschung 
und Qualifizierung. Es besteht der Wunsch, ,, mehr 

w issenschaft l ichen Freiraum" ( F/U/l ) und „mehr Un

terstützu ng in der Forschung" ( F/U/X) zu erh alten. 

Forschung w ird dabei einerse i ts als „e inzige ka rriere
relevante Täti gke it" (M /U/R) bezeichnet und m it dem 

Ze itmange l w ird auch ein Qual itä tsverlust der Tä tig
keit des Forschens se lbs t befürchtet: 

,, Hochschul/ehrende und -mitarbeiter sollten Zeit be
kommen, um Einsichten zu gewinnen und nicht vor
eilig Schlüsse ziehen und publizieren müssen/wollen. 
Dies wird von Vorgesetzten und Hochschulen oft falsch 
vorgelebt bzw. erwartet. " (FIUIG) 

Zudem fo rdern ein ige Mittelbau er_innen - unabhän

gig vo n Geschlecht - eine Aufwe rtung der Lehre, da 

fü r sie „zu we nig Ze it und vor allem Personal einge

plant" (M /U/ M ) und ihr zu wen ig Anerke nn ung zu te il 

werde. ,, Darun te r leidet meines Erachtens die Ausbil 

du ng der Stud ierenden, die vo n Erfa hrung und Kon
t inuität in der Lehre profiti eren" ( F/U/G ). In diesem 

Zusa mmen hang müssten „Entw icklungsperspekti ve n 

für LfbA 1 .. . 1 konkreter in die Stellenstrukturen ein 

geplant" ( F/ KH/K) werden. 

Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch 
und Diskriminierung 
Die Be fragte n kriti sieren auch die spezi fi schen Ab

hä ngigkei tsve rh ä I tn isse „vo n Promov ierenden zu den 
Professo ren als vo rgesetzte n" (M/U/ 1 ), denen der aka

dem ische M ittelbau ausgese tzt ist. Aktu ell w ürden 

Nachw uchswisse nschaftl er_inn en „a ls bi lli ge Arbeits

kra ft in einem Abh ängigkeitsve rhältnis ausge nutzt 
und ve rbran nt" (M/U/ M ), denn der „Dokto rva ter 

hat einen vö ll ig in der Hand" (M /U/ M ). In diesem 

Zusa mmenhang themati sieren die Befragte n auch 

fehlende Führungskompetenzen ihrer vorgese tzten : 

,,Führungskräfte an der Uni ve rsität sind nie zu m Fü h

ren vo n Personal ausgebi ldet wo rden. Und so beneh-

men sie sich auch" ( F / U/ M ). Einige Be fragte schildern 
in diesem Zusa mmenhang auch konkrete Fäl le von 

Machtmissbrauch durch Vorgesetzte. 

Die befragten Mi ttelbauangehörigen fo rdern einen 
stärkeren Abbau verschiedenster Form en von Benach

teili gungen - etwa eine „Auf hebung der Altersd isk1·i

m in ieru ng in der wi ssenschaft li chen W iterentw ick-
1 u ng" ( M /U/ A ), die „A npass ung der Anfo rderun gen an 

Care-Arbeitende" (F/U/G), ,, Barrierefreiheit" (F/U/R ), 

,, l s lpez iel le Förderu ngs- und Unterstützungspro
gramme für trans Personen" ( F/U/M ) und ein ,, [a jkti 

ves und umfasse ndes Engagement gegen Rass ismu s" 

(M /U/ R) sowie die Adress ierung vo n Mehrfachbe

nachtei l igungen „based on Gender, Co lour, Language 

and Cultu re" (M /U/M ). 

zugleich wünschen sich die Befragten gesundheits
fö rdernde und präventi ve Maßnahmen, die eben fa ll s 

im Kontex t von Hierarchie- und Abhängigkeitsve r

hältn isse n, dom in ierenden Befr istun gspraxen sow ie 

Benachtei I igu ngserfa hru ngen verortet werd en. Es 
werden „Unters tützu ng bei Mobb ing, Bass i ng und 

anderen Unterdrü ckun gsmechanismen se itens der 
Pro fessoren" ( F/U /M ) genannt, aber au ch „I p ]sycho

logica l support" (M /U/M), denn ,, [d ler akadem isc he 

M ittelbau steht dauerh aft unter psychisc hem Druck, 

da nur Zeitve rträge vergeben we rden. Das ist ni cht nur 
ein persönl iches Prob lem" ( F/ U/1 ). 

Homeoffice, Coronapandemie und Care-Aufgaben 
Ein ige Mittelbauangehörige wün schen sich fl ex ib

lere Arbeitsze iten und ve rbesse rte Möglichke ite n, im 

Homeoffi ce zu arbe iten. Hier reichen die Forderungen 
von einer „unkompl izierte[nj Verringerun g der Ar

beitszei t für kurze Zeit bei unvo rh erse hbaren Umstän
den" ( F/U/1) bi s hi n zu r „Schaffung der Möglichkeit 

vo n Lebensarbe itszeitkonten" (M/HAW/1 ). M it Bezu g 

auf das Homeoffi ce w ird die „Inst i tuti onali sierung ei

nes Rechts auf Heimarbe it" ( M /U/R) gefordert, ,,a uch 

we nn der vo rgesetzte di es gern e un terb inden würde" 

( F/U/R) . In diesem Zusam menhang unterstreichen 
die Befragten die Notwendigkeit einer techn ischen 

„Au sstattung für die Onl ine- Lehre" (M / KH / K) sow ie 
,,Equipment fürs Homeoffi ce ( Bildsch irm , Tastatur, 

Maus etc.)" (F/ HAW/M ), ,, Laptop, Drucker" (F/U/G) 
ode r „Headsets" ( F/U/R). 

Im Zusammenhang m i t der Coronapa nde mie w ird 

vo n den Befragten eine stärke re Berü cks icht igung 

pa nd emiebed ingter Einsch ränkungen gefo rde rt. 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 
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Konkret ge ht es u. a. um ein e „Co ron a- bedin gte Ver
längerung des befr isteten Arbeitsve rtrags" ( F/U/G) 
oder die „Ve rl änge run g der Be fri stungsze iten nac h 
WissZe itVG um die Ze it der Pandemie ( mind. 12 Mo
nate)" (M/ U/G) . Nicht zu letzt wird befürchtet, dass 
sich der erh öhte Betreuun gsa ufwand negati v auf die 
eige ne Karri ere auswirkt: 

,, Es wird sich in einigen Jahren (wenn es an W3-Bewer
bungen geht) niemand erinnern, dass ich 1, 5 Jahre 
drei Kinder im Homeschoo!ing hatte und kaum arbei
ten konnte. Hier braucht es dringend Jdeen, wie die 
Zelt der Pandemie bei Eltern in Berufungsverfahren 
anzurechnen ist. " (F!U!G) 

8.3 Resümee 

Ein e große Mehrh eit de r befragten Mitte lbauan
ge hörige n hält di e Arbeits- und Beschäfti gungs
bedingungen ebenso wie di e Karri ereperspekti ven 
an Hochschul en für reform bedürfti g. 1 nsbeson
dere Frauen fordern Veränderunge n hin sichtlich 
der bes tehend en arbeitsrechtli chen Befri stungs 
regelunge n auf der Bas is des Wisse nschaftszeit
ve rtragsgesetzes ( Wi ssZe itVG) sowie der damit 
ve rbundenen Perso na lstru ktu r. Di e Befra gten 
sehen zu dem gleich'.; tellungs politi schen Hand
lungsbedarf und era chten strukturell ve rankerte 
Maßnahm en der Fra·Jen- und Gleichstellungs
förd erun g sowie des Diskr i min ieru ngssch u tzes 
als notwendig, um bes tehend e ( Geschlechter- ) 
Ung leichh eiten an Hochschu len abzuba uen . Sie 
sehen in der Me hrh eir auch kein en Widersp ruch 
zu wissensc haft li chen Leistu ngsp ri nzi pien wie 
der Bestenauslese . Bei diesen be iden Aspekten 
sind di e Zu stimmungswerte der Mitte lbauerinnen 
deutlich au sge prägter als bei ihren Kollegen. 

Darüber hin aus formu li eren die Mitte lbauan
ge höri ge n konkrete Handlungs- und Verbesse
rungs bedarfe, di e ebenfall s zu einem Großte il die 
arbeitsrechtl ichen Vorga ben und di e Rahmen
bedingunge n ihrer Besc häfti gung an den Hoch 
sc hul en betreffen. Entsprec hend dominieren 
Forderun ge n nach sie 1eren Ar bei tsve rhäl tni ssen, 
deutli ch mehr entfris teten Stell en und län ge ren 
Ve rtrags laufze iten. Hi erbei argumenti eren di e Be 
fragten , dass sich der ho he Anteil befri steter und 
unsicherer Arbe itsverhältnisse auch auf das Wis-
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insbesondere Wisse nschaft lerin ne n wün schen sich 
eine stärkere Berü cksichti gun g de r Be lange von El 
tern. Au f einer allge meinen Ebe ne we rden hi er 
,, [m] ehr Ve rständni s für Mita rbe itende mi t Kind ern " 
(F/U/G) und „Unterstützu ng bei Ve rein barkeit vo n 
Familie und Be ru f (vo r a ll em in ,Kri se nze iten')" 
(F/U/R) benannt. Es ge he darum , ,,E ltern ze it tat
sächli ch [zu] res pektieren" (F/U/R), aber genauso 
um „fi exibl e Betreuungsa ngebote auch für kl ein ere 
Kinder" ( F/ HAW /A) und um ,, [ f[ ami li enfreund li che 
Besprechungszeiten" (F/U/R) . 

senschaftssystem se lbst nega ti v auswirke. Der ver
mehrt erzwun ge ne Stell enwechse l, mit dem nicht 
se lten auch ein Ortswec hse l einherge ht, di e da raus 
resulti erende hohe Perso nal n u ktuati on führen ni cht 
nur zu Qualitätsve rlu sten in Lehre und Forschun g, 
sondern auch zu m Aussti eg vieler Wissenschaft ler_in 
nen, die ursprüngli ch ein e Karri e re an der Hoc h
schule ge plant hätten. Aus Sicht der Befragten ist für 
diese prekäre Situati on in sbeso ndere der rechtli che 
Rahmen des Wisse nschaftsze itve rtragsgese tzes ver
antwortlich. 

Was di e Rahm enbedin gun ge n ihrer Besc häfti gung 
betrifft, wün schen sich die Mitte lbauer_innen prak 
tische Verbesse runge n - angefan gen be i ein er stär
keren Beg leitung ihrer Qua I i fi zieru ngsvorha ben 
über ein e stärkere Wertschätzu ng ihrer geleistete n 
Arbeit bis hin zu ein er fairen Vergütung und in sbe
so ndere der Bezahlun g der ge le isteten Mehrarbeit. 
Konstatiert wird ein e ze itli che Überlastun g. Von da 
her fo rdern die Befragten mehr Ze it für Forschu ng 
und die eige ne Qua li fiz ierun g, aber auch eine Auf
wertung der Lehre. 

Mit Bli ck auf di e Co ron apandemi e halten viele Be 
fragte di e Mögli chk eiten des Homeoffi ce und die 
dafür bereitges tellte tec hni sche Auss tattung für un 
zure ichend und fo rdern entsprechend e Ve rbesse run 
gen, darüber hin aus auch eine länge rfristi ge Berü ck
sichtigung pand emi ebedingter Ein schränkunge n 
für spez ifi sc he Hochschu lkarri eren. Mit Bezu g auf 
Eltern schaft wird in sbeso ndere vo n Frauen die Be-
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fürchtun g geä ußert, dass sich di ese (we iterhin 
un d ve rstärkt ) nega ti v auswirkt. 

Bezogen auf ih r Vo rgese tzten fo rdern die Wissen
sc haft! r_innen e in e besse re Qualifikation al s 
Führungs kräfte un d kriti sieren die spezifischen 
Abhängigkeitsverhältnisse, die sich aus der Doppel
rolle vo n Pro fesso r_inn en als vorgesetzte und Be
treuende von Qualifizierungsvorhaben ergeben. 
Darüber hin aus wün sc hen sich di e Mittelbau-

besc häfti gte n ein en stä rkeren und um fasse nderen 
Di skriminierun gssc hutz im Hochsc hulkontex t, um 
Be nach tei I igu nge n - aufgrund vo n Alter, Rass ismu s, 
Behind erung/ Krankheit, Geschl echt - abzu bauen. 
Da bei wird deutli ch, dass der Bedarf an Di skriminie
ru ngssch utz meh rd i mensiona I ist, wei I Benachtei I i
gu nge n ni cht nur in ein er Dirn nsion vo rkomm en, 
sondern sich in spez ifi sc hen Kombination en ver
schärfen könn en. 
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• ZUSAMMENFASSUNG 

1 HOCHSCHULENTWICKLUNGEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IM 
SPIEGEL GESCHLECHTERBEZOGENER DATEN 

Ein wesentli cher Tei I des Gender-Reports besteht 
in der rege lm äßigen Berichters tattung über die Ent
wick lung de r Geschlechterve rteilung an Hochschulen 
anhand amtl icher Daten. Der Sc hwerpunkt liegt da 
bei auf de n Hoc hsc hul en in Trägerschaft des Land es 
NRW. Die mitt lerwe il e vierte Fortsc hreibung erlaubt 
den Bli ck auf länge rfri stige Entw ick lunge n an den 

Hochschul en. Im Foku s ste hen dabei sowoh l die wis
se nsc haft li che und kü nstleri sche Qua li fi zieru ng als 
auch die Entwi cklun ge n be im Hochsc hulperso na l 
mit Bli ck auf di e unterschied lichen Statu sg ruppen. 
Darüber hin aus wird die Entwicklung inn erh a lb 
der untersc hi edli chen Fächergruppen aus ein er Ge
sc hlechterpe rspektive analysiert. 

1 .1 QUALIFIZIERUNG - VOM STUDIUM BIS ZUR HABILITATION 

Di e quantitativen Geschl echterverhältni sse in der 
Wisse nsc haft verändern sich nur langsa m, wie der 
Blick auf die Entwick lung der Frauenante il e an den 
wisse nschaftl ichen Qual i fi kation sstu fe n Studium, 
Promotion und Hab ili ta ti on ze igt. Zwar sind Frauen 
und Männer im Stud ium nahezu ausgeglichen ve r
treten, doc h mit jeder Qualifi kationsstufe ein er 
wissenschaftli che n Laufbahn verbl eiben wen iger 
Frauen an den Hochsc hul en als Männer und di e 
Mu ster ein er gesch lec h terspezifische n Studien fac h
wa h l bestehen weiterh in. 

Studium 
Rund 697.200 Stud ierende waren im Winterse mes
ter 2020/2 1 an den Hochschu len in Träge rschaft des 
Landes No rdrh ein -Westfal en I eingeschri eben, die 
da mi t fast neun von ze hn Studierenden all er Hoch
sc hulen in NRW stell en. Im letzten Jahrze hnt ist ein 
deut li ches Wachstum der Studi erendenzah len zu be
obachten, das zudem mit einer ve rstärkten Studien
beteiligung vo n Frauen einherge ht. Bundesweit ist an 
den Hochsch ul en Geschlechterparität unter den Stu 
dierende n erreicht, an den nordrhein- westfäl ischen 
Hochsc hul en in Landes träge rschaft wird sie hingegen 
mit einem Frauenante il von 47,9 % knapp verfe hlt. 
Di e Entwick lu ng bei den Frauenante il en verläuft je 
nach Hochsc hul art unterschi ed lich. Während an den 
Un iversitäte n die Parität er reicht ist (5 0,7 %), sind 
an den Hochschu len für angewa ndte Wisse nschaf
ten erst vier von ze hn Studierenden Frauen ( 39,9 % ), 

wobei sich hi er di e Studentinnenzahl in der betrach 
teten Dekade fa st ve rdoppelt hat. An den Kunsthoch
schul en in Land es trägerschaft ist der bereits seit Län-

gerem überdurchsc hnittli che Frauenantei l im letzten 
Jahrzehnt leicht ges unken und beträgt nun 53, 1 % . 

Bei den Studi erende nza hl en spiege lt sich - in NRW 
wie bundesweit - zunehmend der demografi sche 
Wande l wider. Denn die Za hl derjenigen, die erstma 
lig ein Stud ium beginnen, stagniert im letzten Jahr
ze hnt nach ein em deutli chen Anstieg in den 2000er
Jahren. Zud em sind für das Wintersemester 202 1 /22 2 

di Au swirk un gen der Coro napandem ie auf die Ein 
sc hreibu nge n zu berücksichti gen. Mit Bli ck auf die 
Za h Jen der Stud ienanfä nge r_in nen wird sichtbar, 
dass sich ve rm ehrt Frauen für ein Studium einsc hrei
ben : Lag der Ante il der Männer innerhalb eines Jahr
ga ngs, die erstma li g ein Stud ium aufnahmen, noch in 
de n 2000e r-Jahr n über dem der Frauen, hat sich die 
Entwick lung mittl erweile umgekehrt und es nehm en 
anteili g mehr Frauen ein Studium auf. 

Rund 14 % der Studi erend en an den Hochsch ul en 
in Trä ge rsc haft des Landes haben eine aus länd i
sc he Staa tsa ngehörigkeit. Dabei handelt es sich zum 
größeren Teil ( 10, 1 % ) um Bildungsausländer_innen, 
d. h. um Studi erende, di e ihre Hochschul zuga ngs
berechtigun g im Au sland erworben haben . In die
se r Gruppe ist ein Rü ckga ng des Frauenanteil s vo n 
49, 1 % auf led igli ch 4 1,9 % im Ze itve rgleich fes tzu 
stell en. Hin gege n ist der Frauenanteil in der Gruppe 
der Bil dun gs inl änd er_innen im se lben Ze itraum ge
stiege n und hat die Parität erreicht ( 50,5 % ). 

' In dieser Summe si nd auch die Verwa ltungsfach hochschulen entha lten. die bei den fo lgenden Auswertungen. die sich auf die Hochschu len in Träger
schaft des Landes beziehen. nicht mehr berücksichtigt werden. 

' Die Daten zum WS 2021 /22 basieren auf Schnellmeldeergebnissen und si nd deshalb als vorläufig zu betrachten. 
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1 HOCHSCHULENTWICKLUNGEN IN NORDRHEIN-WE STFALEN IM SPIEGEL GESCHLECHTERBEZOGENER DATEN 

Studienabschluss 
Frau n sc hl ieße n etwas häufi ge r a ls Männer ein Stu 
dium ab, di es gilt sowo hl bundes- als auch land es 
we it. An de n Hochschul en in Träge rsc haft des Land es 
NRW bi lden Frauen mit 52,2 % eine knappe Mehr
heit all er Absolve nt_innen (o hn e Pro mov ierte ). 

Bei ge nauerer Betrac htung offenba ren sich deutliche 
Unterschi ede nach Art der Abschlüsse. Zun ächst ze igt 
sich, dass über 90 % der Absolve nt_inn en an den 
Hochschul en in Träge rschaft des Landes im Jahr 2020 
ein Stud ium mit einem Bac helor oder Mas ter abge
sch lossen habe n. Im Du rchschnitt sind Frauen be i 
den Bachelor-Absc hlüsse n etwas häufi ge r ve rtreten 
( 52, 6 % ) als bei den Mas ter-Absc hlü sse n ( 50, I % ). 
Dabei ist die paritäti sche Ve rteilung bei den Master
Abschlü ssen vo r all em auf die Lehramtss tud iengänge 
zurückzu füh ren: Frauen ste ll en fast drei Vi erte l der 
Absolvent_innen mit Abschluss Master of Edu cation. 
Bei den unive rsitä ren Maste r-Absc hl üsse n, di e als 
Ausgangspun kt für ein e wisse nschaft li che Weiter
qu ali fiz ierung gelten, fä ll t hi ngegen die Beteili gung 
vo n Fra uen un terd urchsc hnitt li ch aus (45, 0 %). 
Bei den Fach hochsc h u la bsc h I üsse n stag ni eren di e 
Frauenanteil e an den Mas ter-Abschlü sse n um die 
40 -%- Marke. 

Weitere wissenschaftliche Qualifizierung: Promotion 
und Habilitation 
Rund 5.300 Promotionen wurden zu letzt jährlich an 
den Uni ve rsitäten in Träge rschaft des Land es NRW 
abgeschlosse n, wobei sich der Frauenanteil an den 
Promov ierten in der letzten Dekade nur leicht auf 
43,3 % erh öht hat. Damit liegen die Hochschulen in 
Träge rschaft des Landes leicht unter dem Bundes
durchschnitt von rund 45 %. Zudem ze ichnet sich 
se it Mitte des letzten Jahrzehnts eine Stagnation bei 
der Entwicklung des Frauenanteil s an den Promo
vierten ab. 

Der Frauena nteil an den Hab il iti erte n ist se it den 
2000er-Ja hren bundesweit ko ntinuierli ch auf mi tt
lerwe ile ein Dritte l ges tiege n, an den Unive rsitäten 
in Trägerschaft des Landes liegt er bei ru nd 30 %. Di e 
Steigerung beim Frauenanteil geht auch da rauf zu 
rü ck, dass weniger Mä nn er hab il iti ert we rden, wä h
rend die Anzahl de r Frauen, die diesen Qua li fi zie
run gsweg fü r ein e Profess ur wä hlen, fas t un ve rändert 
ist. Bemerkenswe rt ist, dass sich der Fra uenanteil vo n 
29,5 % an den Habilitierten in der Humanmedi zin 
au f einem ähnli chen Niveau bewegt wie der Frauen
anteil a ller anderen Fachgebiete ( 30,8 % ). 

1.2 HOCHSCHULPERSONAL - STATUSGRUPPEN UND ENTGELTUNGLEICHHEITEN 

An de n Hochschu len in Träge rschaft des Landes 
NRW arbeiten im Jahr 2020 rund 55 .000 Beschäfti gte 
hauptbe rufli ch im wissenschaft li chen und künstleri 
schen Bereich, hinzu ko mm en rund 24.400 nebenbe
ruflich Beschäft igte . Darüber hinaus arbe iten 63 .900 
Mi ta rbe iter_innen im Bereich Techn ik und Ve rwa l
tung (MTV) . Wä hrend Frauen mehr als zwei Drittel 
der Beschäfti gten im MTV-Bereich ste llen, bilden 
Mä nne r sowoh l be im haupt- a ls auch beim neben
berufli chen wissenschaft lichen un d kün stlerischen 
Personal die Mehrh eit. Dabei ze ige n sich jedoch er
hebliche Unterschiede je nac h Personalgruppe und 
eingeschlagene m Qua I i fi zieru ngsweg . 

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal ohne 
Professur 
Frauen sin d mi t ein em Anteil vo n 43,7 % im aka 
demischen Mittelbau noc h immer nicht par itätisch 
vertreten, auch wenn der Frauenanteil innerhalb 
der größten hauptberufl ichen Personalgru ppe, den 
wisse nschaft lichen un d kün stle risc hen Mi ta rbei-
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ter_innen, se it den 2000er-Ja hren von unter 30 % 

auf über 40 % gestiegen ist. Diese Entwick lunge n 
un te rscheiden sich in RW ka um vo m Bun desdurch
schnitt. Einzig in der Gruppe der Lehrkräfte für be
so nde re Aufga ben bilden Frauen eine knappe Mehr
heit ( 55, I % ). 

Die Längsschn ittana lyse zeigt, dass insbeso ndere di e 
HAWs in Landesträgerschaft einen starken Anstieg 
beim Frauenante il ve rze ichnen: Er erhöhte sich um 
sieben Prozentp unkte auf nunmehr 4 1,6 % . Dam it 
we ise n die HA Ws einen höheren Frauenanteil bei den 
hauptberuflichen Mi ttelbauange hörigen auf als die 
Un ive rsitäten ( ohn e Berü cksichtigung der KI in i ken ), 
deren Frauenante il bei 39,6 % liegt. 

Personal in Nachwuchspositionen - Juniorprofessur 
und Nachwuchsgruppenleitung 
Die Jun iorprofessur und di e Nachwuchsg ruppenlei
tun g habe n sich in den ve rga ngenen Jahren neben 
der Habilitati on als weitere Qualifizierungs- und 
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Karrierewege in der Postdoc-Phase etabl iert . Insbe
sonde re das Ten u re-Track-Program m zur Förderung 

des wissenschaft li chen Nachwuchses von Bund und 

Ländern hat der Juniorprofessur wichtige Bedeu

tung verli ehen . An den Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW haben im Jahr 2020 ru nd 150 w is

senschaft li che Mitarbeiter_innen die Pos it ion einer 
Nachwuchsgruppen leitung inne, der Frauenanteil 
liegt mit gerade einmal einem Dritte l ( 33,6 % ) rund 
zehn Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der 

Persona lgruppe. 

Anders sie ht es bei den Juniorpro fesso r_innen aus, 
deren Frauenanteil se it mehreren Jahren nahe an 

der Geschlechterparität liegt. An den Hochsch ulen 

in Trägersc haft des Landes sind 48, 1 % d iese r rund 

380 Nachwuchsprofessuren m it Frauen besetzt - und 
damit geri ngfügig mehr als im Durchsch nitt der an 
deren Bundeslände1· (47,2 % ). Werden j edoch nur die 
Ju n iorprofessur n mit Ent fri stun gsoption (Tenure 

Track) betrachtet, fäll t der Frauenantei l (45,5 % an 
den Hochsc h u Jen in Trägerschaft des Landes) etwas 

geringer aus. NRW l iegt dabe i auch hier leicht über 

dem Durchschnitt der anderen Bundes länder. 

Professor _innen 
Run d 8.500 Professor_innen lehren und forschen 

im Jahr 2020 an den Hochschulen in Trägerschaft 

des Landes NRW, davon sind 26,9 % Professori nnen . 
Zehn Jahre zuvor lag der Professorinnenanteil unter

halb der 20- %-Ma rke. An den Universitätskli ni ken ist 

auch im Jahr 2020 nur jede fünfte Professur mit einer 

Frau besetzt, an den Kunsthochschulen sind h inge

gen etwas mehr als 30 % Professorinnen vertreten . 

NRW liegt dam it im bundesweiten Trend einer kon

tinuierlichen Erhöhung des Frauenanteils seit den 

2000er-Jahren, ausgehend von einem sehr nied ri gen 

Niveau. Dennoch bleiben die Professuren die akade

mische Personalgruppe mit dem geringsten Frauen
anteil. Zudem gibt es nach w ie vor große Unterschiede 
nach Beso ldu ngsgruppe: Wä hrend bei den W2-Profes

suren immerhin d ie 30-% -Marke knapp überschritten 
wurde, ist in der W3-Besoldungsgruppe ge rade einma l 

j ede v ierte Professu r mit einer Frau besetzt ( 24,6 % ). 

Beim Dienstverh ältni s hat es gege nüber dem letzten 
Referenzj ahr 20 17 ein e Veränd erung gegeben. Pro-

' Die llruLtogchä ltcr wurden um wi sscnschaftsfrcmdc Zulagen berein igt. 

fessorinnen hatten 20 17 häufiger eine Professur im 

Angeste ll tenverhältn is inne als Professoren. Aktue ll 

sind Frauen und Männer zu gleichen Tei len als an
gestellte Professor_innen (8,7 %) tätig . 

Gender Pay Gap bei Professor _innen 
Im Gender-Report 20 19 wu rden erstm alig Entgelt
ungleichheiten auf der Ebene der Professuren an den 

Hochsch u Jen in Trägerschaft des Landes untersucht. 
Die Fortschreibung dieser Ana lyse w ird nun in die 

regelmäßige Berichters tattung aufgenommen . Die 
Auswertung - anhand der gleichen Datenquellen w ie 

im letzten Ge nder-Repon - ergibt, dass sich die Ge
ha ltsd i fferenzen vo l lze i tbeschä ft igter, verbea 111 teter 

Professori nnen auf der Ebene der Bruttogehä lter i se it 

dem letzten Referenzja hr nu r wenig verä ndert haben : 

Professorinnen verd ienen im Jahr 2020 - über all e 
Hochschularten und Besoldungsgruppen - 5 14 € we
nige r als Professo ren, im .J ahr 20 16 ware n es 52 1 €. 

Geha ltsd i fferenze n bleiben auch dann bestehen, 

we nn der ge ringe re Frauenante il auf den höheren 

Besoldungsgruppen berü cks ichtigt w ird. So beträgt 
der durchschnittl iche Gender Pay Gap, die geschlech

terbezogene Entge lt! ücke zu ungunsten von Frauen, 

in der höchsten Besoldungsgruppe W3 719 € und ist 

gegen über dem Jahr 20 16 (633 €) soga r noch gest ie
gen. An all en Hochsch ularten außer an den Kunst

hochschulen verd ienen W3-Professorinnen wen iger 

als W3-Professoren, besonders hoch ist die Gehalts

d i fferenz an den Medizini schen Fakultäten . 

Die auffä lli ge Differenz der Bruttogehälter in nerha lb 
derselben Besoldungsgruppe ist vor allem auf die 

mit der W-Besoldung eingeführten Leistungsbezüge 
zurückzuführen . Zwar sind Leistungsbezüge bei W3-

Professuren fast durchgängig verb reitet, jedoch er

halten W3-Professorinnen im Schnitt 588 € weniger 

an Leistungsbezügen als W3-Professo ren, wobei die 

Differenz gegen über 20 16 (60 1 €) kaum gesunken 

ist. " W2-Professor_innen erha lten etwas häufiger als 
W3-Professor_innen keine Leistungsbezüge, was ver
stärkt auf Frauen zutri fft, jedoch fal len geschlechter

bezogene Di ffe renze n deutli ch nied ri g r aus: W2-
Professorinnen ve rdienen im Schnitt 93 € wen iger 
als W2-Professo ren. 

Die Auswertung nach Hochschulart (oh ne Med i
zin isc he Faku ltäten) ze igt, dass Differenze n in den 

• Ausgenommen von der Auswenung der LeisLungsbezüge sind die Medizinischen Fakultälen. da hier keine voll ständigen I aten vorliegen. 
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Leistungsbezüge n vor allem an den Universitäten 
und hier bei den W3-Professuren generiert werden. 
Dabei ze ichnen sich besonders die derzeitigen und 
ehemaligen Exzellenzuniversitäten durch einen 
hohen Gender Pay Gap aus - vor dem Hintergrund 
ü berdu rchsch n ittlich hoher Leistungsbezüge für Pro
fessoren. An den HAWs lä ss t sich ein e deutlich ge
stiegene Entgeltungleichhe it auf der Leitungsebene 
( W3) beobachten. Als zu sä tzliche Einnussgröße läss t 
sich die fachliche Ebene identifizi eren: Fächer (z. B. 
Maschinenbau/Verfahrenstechn ik ), in denen auch 
außerhalb der Hochschul e hohe Gehä lter erzie lt wer
den und in denen Frauen unterrep räse nti ert sind, 
ve rzeichnen durchschn ittlich deut li ch höhere Leis
tungsbezüge als andere Fächer und gewä hren diese 
insbesondere den Profess ren. 

Mitarbeiter _innen in Technik und Verwaltung 
Mita rbe iter_in nen in Tech nik und Verwa ltung 
(MTV) bilden mit rund 63.900 Beschäftigte n ein e 
große Gruppe innerh alb des Hochschu lpersonals. 
Im Gegensa tz zum wissen schaft li chen und künstle
ri schen Persona l ste llen Frauen hier seit Jah ren eine 
deutliche Mehrheit der Beschäftigten (68,4 %). Der 
hohe Frauenanteil ist auch ein Ergebnis der Zusam
mensetzung der be iden größten Perso na lgruppen, 
des Pnegepe rsonals an den Universitätskliniken mit 
einem RW-weiten Frauenanteil von fast 80 % und 
des Verwa ltungspersona ls mit mehr als 70 % Frauen . 
Demgegenüber besteht das Tech nische Personal mit 

einem Frauenanteil von rund 40 % als einzige Gruppe 
mehrheitlich aus Männern. 

Entgeltungleichheiten bei Mitarbeiter _innen in 
Technik und Verwaltung 
Die geschlechrerbezogene Analyse der Entgelt- und 
Besoldungsgruppen der hauptberuflichen MTV
Beschäftigten zeigt bei den Tarifbeschäftigten wie den 
Beamt_innen des höheren und gehobenen Di enstes 
(ab E9 bzw. A9) eine Erhöhung der Frauenanteile, 
dennoch nimmt der Frauenanteil weiterhin mit jeder 
höheren Eingruppierung ab. Für beide Di enstgrup
pen gilt, dass in der Regel ein Hochschu labsch luss 
Vora ussetzung für die Einstellung ist. Das betrifft 
vo r allem den Bereich der Hochsc hul verwa ltung 
und hier das wachsende Tätigkeitsfe ld des Wisse n
schaftsman age ments. Auch im mitt leren Dienst ( ES 
bis E8), wo Frauen eine große Mehrhei t bil den, lässt 
sich bei den Tarifbesc häftigten ein e tende nziell e Ve r
schiebung von der über lange Zeit dom inanten En t
ge ltgruppe E6 hin zur Entge ltgruppe E8 beobachten . 
De nnoch sind nach wie vor viele Frauen in E6 ein 
gruppiert. Inwiefern die deutlich gewac hse nen und 
verä nderten Arbeitsanforderungen von Arbeitsp lät
ze n gerade in den Bereichen Sekretariat, Büro- und 
Projektmanagement auch ein e verä nderte Tätigke its
bewertung und damit Eingruppi erung nach sich zie
hen, erweist sich weiterhin als wichtige gleichstel
l u ngspol irische Frage. 

1.3 FÄCHERGRUPPEN - GESCHLECHTERBEZOGENE DIFFERENZEN 

Nach wie vor ex isti eren an d n nordrhein -westfälischen 
Hochsch u Jen in Träge rschaft des Landes große ge
schl ec hterbezogene Differenze n nach Fächergruppen. 
Di ese beginnen bei der Wahl ein es Studi enfachs und 
setzen sich über die ve rschiedenen akademischen 
Qua li fizierungswege bi s hin zu den Prof ss uren fort. 
zug leich lässt sich in a ll en Fächergruppen beobach 
ten, dass vom Studium bi s zur Profess ur der Frauen 
ante il sinkt - wenn auch untersch ied li ch stark au s
geprägt. 

Geschlechterbezogene Studienfachwahl 
In fünf von acht Fächergruppen studieren in zwi
schen meh rh eitli ch Frauen. Die höchsten Fra uena n
teile von mehr als zwe i Dritte ln an den Studierenden 
finden sich in den Fächergruppen Hum anm ed izin / 
Gesund heitswisse nsc haften und Geistesw isse nschaf-
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ten, in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissen
schaften sind Studentinnen fa st zur Hälfte vertreten. 
Deutlich unterrepräsentiert sind Studentinnen in den 
Ingenieurwissenschaften, sie mach en nicht einmal 
ein Vierte l der Studierenden aus. 

Professorinnen - noch immer in der Minderheit 
Ein hoher Studenti nn enante il in eine r Fächergruppe 
bedeutet nicht notwe ndigerwe ise einen ho hen Ante il 
an Professorinnen, dies ze igt sich insbesondere in de r 
Hochschu lmed izin: So ist an den Uni vers itätsk lini 
ken nur jede fünfte Professur mit ein er Frau besetzt, 
in der Fächergruppe insgesa mt ist es - unter Betei
ligung der Gesund heitsw issenschaften - jede vierte 
(24,6 %). Ein niedriger Frauenanteil von gerade ein 
mal einem Fünftel an Professuren findet sich auch in 
der Fächergruppe Mathematik, Naturwisse nschaften. 
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Demgegenüber weisen die Geisteswissenschaften mit 

einem Ante il vo n über 40 % den höchste n Profes

sorinnenante il auf. In den Ingen ieurwissenschaften 
wird die 20-%-Marke bei den Professuren noch deut

lich unterschritten ( 16,0 % ), wobe i hier der Frauen
ante il gegenüber den Stud ierenden (23,9 % ) im Ve r

gleich am wenigsten abfällt. 

Akademische Qualifizierungswege im Mittelbau 
Auch der akademische Qualifi zie rungsweg ( Prom o

tion) und die Beschäftigung im Mittelbau gesta lten 

sich mit Blick auf die Fächergruppen unterschiedlich. 

Dabei erweist sich in den meisten Fächergruppen vor 
all m die Promotion als Hürde für Frauen: Der Frau

enanteil an den Promovierten liegt fa st durchweg 

niedriger als an den Mittelbaubeschäft igte n. Jedoch 

gibt es Ausnahmen in den beiden promotion sstarken 

Fächergruppen Mathematik, Naturwissenschaften 

sowie Human medizi n/Gesu ndhei tswi ssenscha ften: 

Hier liegt der Frauenanteil im Mittelbau unter dem 

der Promovierten, was bedeutet, dass Frauen seltener 

Zuga ng zu eine r Hochsch ulbeschäftigung haben . 

2 GESETZLICHE GLEICHSTELLUNGSVORGABEN UND PRAKTISCHE 
UMSETZUNGEN 

Di Ana lyse der praktischen Umsetzu ng gesetzlicher 

Gleichste ll ungsvorgaben in Teil II des Gender-Reports 
ze igt, dass die Hochschulen einerse its verschiedenste 

Maßnahmen implementieren, um spezifische Zie lgrup

pen zu erreichen ( personenoriemierte Gleichstellu ngs

arbeit) und andererseits eine gleichstellungsfördernde 

Infrastruktur an den Hochschulen (strukturorientiene 

Gleichstellungsarbeit) aufbauen. Die Schwerpunkt
setzu ng fä 11 t dabei j e nach Hochsch u lart/-s ta ndort 

untersch ied lich aus. Der Sockelbetrag für Maßnahmen 

zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit und der 

Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familie, der 

se itens des MKW RW an die Hochschulen geht, hat 
sich nachhaltig bewährt . 

Die Gleichste llungsarbe it an den NRW-Hochschulen 

ist v ielfältig . Sie umfasst die paritätische Besetzung 

vo n Gremien und Leitungsorganen, die Gleichstel

lungsbea uftragung und die strukturelle Verankerung 

der G leichstel I u ng, die Förderu ng vo n Ka r ri eremög-

1 ich ke i te n von Frauen in Arbe itsbereichen, in denen 

sie weiterhin unterrep rä sentiert sind, die Förderung 
vo n Ve reinbarkeit, außerdem Antidiskrimin ierungs

po l itiken, Maßnahmen zur An rken nung vo n Ge

sch lechterv iel fa lt, die Umsetzung gende rgerech ter 

Finan zierungs modelle sow ie neue Maßnahmen, die 

die Folgen der Coronapa ndem ie abm ildern und ge
schlechtergerecht ausgestalten so ll en . 

Hochschulen nehmen bei ihren personen- und 

stru ktu rorientierten G leichs tel I u ngsaktivi täten zur 

Förderung einer gesch lechtergerechten Hochschul

und Wissenschaftskultur ni cht nur den Prozess der 
1 mplementieru ng gesetzli cher G leichste l I u ngsver

pflichtungen auf zentraler Hoch schu lebene in den 

Blick, sondern richten ihre Aufmerksamkeit ver

stärkt auf die Ebene der Fachbereiche/Fakultäten 

und fachkulturel le Effekte. 

2 . 1 GLEICHSTELLUNG STRUKTURELL EINBINDEN 

Zentral für die Gleichstel lungspo litik an Hochschu len 

ist d ie Verankerun g von Maßnahmen u nd Instru 
menten in der Organisat ion . Hierfü r müsse n struk 

tu rell e Gru nd lagen zur G leichstel I u ngss teueru ng 

und -governa nce etab li ert werd en, d ie zug leich d ie 

verschiedenen Organ isat ionsebenen umfassend er

reichen. Im Zusammenhang mit der Coronapande

mi e erweise n sich zentral und dezentra l verankerte 

Gleichste l lungsstrukturen von Vorteil, da diese dabe i 

helfen, den ne u entstandenen Herau sforderun gen 

zu begegnen. 

Gleichstellungssteuerung und -governance: 
Was funktioniert? Wo besteht Handlungsbedarf? 
Für die Gleichste llu ngssteueru ng geb n das LGG, HG 

und KunstHG den Hochschu len verschiedene Instru 

mente vor, d ie die Einrichtung von (de)zentralen 

Gleichstel lungsbeauftragten und von Gle ichste llungs-
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kommiss ionen, die Verabsc hi ed un g von Gleichste l
lungsplänen sowie von Gleichste llun gsquoten und 
Gleichste llun gszielen umfasse n und die mitt lerwei le 
als langfri stig etab li ert ge lten kö nnen. 

Es ze igt sich hie rbei, dass eine erfolgre iche Gleich
stell ungspol iti k an Hochschulen sowoh l von den 
rechtli che n Rah menbed ingungen abhängig ist als 
auc h durch sie begre nzt wird. Denn obgleich das 
Hochschulgesetz die Hoc hschulen zur Bestellung von 
deze ntralen G leichstel I u ngsbea uft ragten verpfl ich 
tet, ist für die Überna hm e dieses Amtes gese tzli ch 
ke in e Frei ste llu ng oder ande rweitige Kompensation 
vorgese hen. Dam it li egt es in der Verantwortung 
der ein ze lne n Hochsch ul en, ob di e Tätigke it als de
zentra le Gleichstellungsbea uftragte im Rahmen der 
Se lbstverwal tung eh renamtlich erfo lgt oder ob di e 
deze ntra le Gleichstellungsbeauftragte über zeitli che 
Entlas tunge n oder auch Ressource n verfü gt, di e sie 
in ihrer Tätigkeit unterstütze n. Hi er wird Hand lungs
bedarf de utli ch : Der Gesetzgeber sollte prüfen, wie 
di e Gleichste ll ungsarbe it auch in den dezentra len 
Einr ichtu ngen und Fachbere ichen der Hochschul en 
strukturell gestärkt werde n kann . 

Auffä llig sind darüber hin aus die un gleichen gleich
stellu ngsbezoge nen Rege lungen im Hoc hsc hul - und 
Ku nsthoc hsc h u lgese tz, die u. a. die Verbi nd li eh ke it 
der Beste llun g einer Gleichstellungsko mmi ss ion so
wie die Gleichste llun gsq uote n respektive -z iele be i 
der Be rufun g auf Professuren betreffe n. Auch h ier 
wird Rege lungs- und Handlun gsbedarf deutlich: Die 
Ang leichun g der G leichste l I u ngss ta nd a rds zw ische n 
Ku nsth oc hschulen, Universitäten und HAWs sollte 
auf die gleichstel lu ngspo l i ti sc he Agenda gesetzt 
werden. 

Di e nunm ehr sei t sec hs Jah ren eingeführte Gleich
stell un gsq uote für die Be ru fun g auf Professu 
ren nac h HG bzw. die Gleichste llun gsziele nach 
Kun stHG we rd en mit wen ige n Au snahm en ebenfall s 
breit um gese tzt. Insgesa mt ist di e Einfüh rung vo n 
G leichste l I u ngsq uote respe ktive Gleichs te llu ngszie l 
ambi va lent zu bewerten: Ein erse its unte rstreicht 
di e Ex istenz einer Quote d ie Bedeu tun g von Gleich 
stellungsaspe kten bei der Berufung auf Professuren. 
And erersei ts ze ige n die Rückme ld ungen der Hoch
sc hul en, dass da s zur Anwe ndun g ko mm ende Kas
kadenmode ll insbesondere bei Fächern ( bspw. In 
ge ni eurwissensc haften), in denen die Frauenante il e 
im Studium und in den früh en Quali fizierungs-
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stu fe n se hr ni edr ig sind, letzt li ch in s Lee re läuft. 
Darüber hin aus beste ht ein Spa nnungsverhältnis 
zwischen Gleichste llungsq uoten und -zie len sowie 
den Gleichste llun gsp länen, di e im Sinne des LGGs 
als ze ntra le gleichstel I u ngspo l iti sche Steuerun gs
e lemente vo n Personalentwick lun g zu begreifen 
sind. Nicht zuletzt aufgrun d der fe hlende n Sa nk 
tio nsmög lichkeiten und de r Ta tsac he, dass es für die 
Hochschul en kein erlei rechtli che Fo lge n hat, we nn 
Quoten und Ziele - auch wiederholt - verfehlt wer
den, sc heint hier ein e doppelte Struktur zu ex istieren. 
Diese konnte bi slang jedoch kaum sy nergetische 
Wirkung im Sinne einer deutli che n Steige ru ng der 
Professo rinn enanteil e entfalten. 

Länge rfri stig betrachtet setzt sich der Trend fort, die 
G leichstel I u ngssteuerung verstärkt auf der Leitungs
ebene zu etablieren und die Thematik im Sinne einer 
bre iter ange legte n Antid iskri min ieru ngs- bzw. Di
versitätsst rateg ie zu erwe itern. Hi er ex istieren aller
dings weiterhin große Unterschi ede zwischen den 
Hochschul en, die ni cht nur auf ih re unterschi edliche 
Größe (un d die damit ve rbundene untersch iedlich e 
Mittelausstattung) zurückzufü hren sind, sondern 
auch auf den spezifischen We rt und die Bedeutung, 
die die einze lnen Hochschul en Gleichstell ungsa n
liege n beimesse n. 

Nebe n der Verankerung auf organ isa tionaler Ebene 
werden von den Hochsc hul en auch za h I reiche 
Gleichste ll ungs maßnahmen und -p roj ekte für be
stimmte Perso nengruppen angebo ten. Hi erbei ste ht 
die Grup pe der Mitarbeiter_innen in Techn ik und 
Verwa ltun g we iterhin eher se lten im Fokus der Maß
nahmen. Das ze igt sich auch an den drei am stärks
te n ausgeprägten th ema ti schen Schwe rpunk ten der 
ein zelnen Maßnahmen. Die Förderung der Wisse n
schaftskarri eren vo n Fra uen sow ie die Erhöhung des 
Frauenante il s in den MINT-Fäc hern ri chten sich an 
wi sse nsc haftli ch tät ige Hochsc hulange höri ge oder 
auch an Studentinn en. Ledig li ch im Bereich der Ver
einbarkeit von Fami li e und Beruf können Beschäf
tigte aus dem MTV-Bereich Te ile der Angebote wahr
nehm en. 

Coronapandemie und Gleichstellung: Rückschritte, 
Ambivalenzen und Handlungsbedarf 
Di e Auswirkungen der Coronapandemi e au f die 
G leichstel I u ngsa rbeit der Hochsc hu len sind deutli ch 
zu spüren und werden von den Gleichstellungsak
teur_in nen zum Thema gemacht. Dabei werden einer-
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seits langfristige Nachtei le für di e wissenschaft lichen 
Karr ieren von Frauen befürchtet, die die G leichstel
lu ngserfolge der letzten Jahre wieder in fra ge stel Jen. 
Andererseits berichten die Hoc hsc hul en davon, dass 
sich die Coronapandem ie ambiva lent und unmittel
bar auf die Gle ichstellungs- und Gremiena rbeit vor 
Ort auswirkt. 

Dies ist u. a. auf die Digita li sierung zurückzuführen, 
die zu neuen Veranstaltungsformaten, größe ren He
rausfo rderungen in Bezug auf die Kommunikati on 
sowie zu verstärkten Vu I nerabi I itäten und Formen 
di gital er Di skrimini eru ng (bspw. vo n TIN*-Pe rsonen ) 
führt. zugleich sind neue Möglichkeiten entsta nd en, 
etwa mi t digita len Ve ransta ltungsfo rmaten we itere 
Zie lgruppen zu ersch li eßen oder die Teilnahme an 
Sitzungen fü r Personen mit Sorgeverantwortung fl ex i
bler zu ges talten. 

Dennoch befürchten die Hochsc hulen eine Intensi
vierung bes tehend er Un gleichh eiten u. a. für Hoch
sc hu langehörige mit Care-Vera ntwortun g, da in sbe
so ndere in der An fangsphase der Pandem ie durch 
den Wegfa ll vo n Ki nderbetreuungsmöglichkeiten 
ungleiche Beanspruchu nge n entstanden sind. Da
bei assozii eren di e Hochschul en den Begriff der 
Ca re-Arbeit vo r all em mit der So rge für (eigene) 
Kind er und thematisieren di e Pflege von Angehö ri 
gen ode r den Umgang mi t chroni schen Krankheiten 
und spezifi sc hen ges undh eitli chen Vu lnerab ilitäte n 
höchstens margin al. Ebenfa lls weitestgehend aus
geb lendet bl eiben Frage n von betreuend er und zu
gewandter Arbeit, die an den Hoc hschu len bspw. in 
de r Lehre und in de n Sek reta ri aten durch Dozent_in -

nen oder Mita rbeiter_inn en se lbst geleiste t wird . Es 
wird n icht refl ektiert, ob und inwi efern di ese affek 
tive Arbe it an den Hoc hsc hul en ebenfa ll s ve rge 
schl ec htli cht ist und welche Ungleich heiten damit 
perpetu iert we rden. 

Wie sich die Coro napa ndemi e längerfr istig auf Ge
sch lechteru ngleich hei ten an Hochsch u Jen auswi rk t, 
ist derzeit nicht endgülti g abzuse hen, sonde rn hängt 
auch von der zukünftigen Ausgesta ltung der Gleich 
ste llungspo liti k durch die Hoc hsc hul en se lbst ab. 
Hi erbei wird es u. a. darauf ankomm en, di e von den 
Hoc hsc hulen bere its ergriffenen Gleichste llun gs
maßnahm en, di e pandemiebedingte Fo lgen un 
mitte lbar abfedern so ll en, so we ite rzuentwickeln, 
dass damit d ie st ru ktu rel Jen coro na bezogenen Ge
sc h lech teru ngleich heiten mini miert we rden . 1 n 
diese m Kontex t deuten einige Hochschulen die 
Notwendigkeit an, wä hrend der Pandemie ge leis
tete Betreuungsze iten and ers zu bewerten, um Ge
schl echte run gleichh eiten ni cht weiter zu verstärken. 
Hi eran wird Hand lungs beda rf deut lich: Nachteil igen 
gesc hl echterbezogenen Coronaeffekten ist länge r
fri stig und hochsch u I übergre ifend - im Ideal fal I sys
tematisc h - entgegenzuwirken in Beru fungs- und 
Persona lauswa h I komm iss ionen sowie in Prüfungs
ausschü sse n ( Hä rtefa l I rege l u nge n für Studi ere nd e). 
Hi erbei wird es auch wich tig sei n, den Begriff der 
wisse nschaft li chen Leistung kriti sc h zu refl ektiere n 
und ebe nso zu überlege n, wem in we lchem Kon
text Entw ick lungspotenziale zuerkannt werden und 
wem mit Verweis auf das Feh len bes timmter Qua
lifi zierun gs indikatoren ein we iterer Karr ieresc hrit t 
verwe hrt wird. 

2 .2 GESCHLECHTERSENSIBLE HOCHSCHULKULTUR ETABLIEREN 

Ein wichtiges Ziel der Gleichste llun gsa rbeit besteht 
in der Etablie rung ein er gesc hl ec htersensibl en Hoch
sch u I kultu r. Dafür muss auf versch iedenen Ebe nen 
angesetzt werden. Ze ntral ist eine Vorgehensweise, 
die alle Hoc hschulange hörigen respektvo ll ein be
zieht und um fasse nd vo r Diskrimin ierung schü tzt. 
Nicht zu letzt gil t es, die Hochschu len we iter fa mili en
freundlich auszurich ten. 

Antidiskriminierung und Geschlechtervielfalt: 
Maßnahmen, Schutzkonzepte, Regelungsbedarf 
Die Ergebn isse der Hoc hsch u I befragu ng verdeut-
1 ichen, dass di e Herausforderungen rund um die The-

men Antidisk rimini erun g und Geschlechtervie lfa lt 
ni cht nur diskutiert, so ndern auch bea rbeitet werden . 
So bauen einige Hochsc hul en ihr bisheriges Ange
bot im Kontex t vo n Antidi skriminierungsa rbeit aus, 
wäh rend andere Hochsc hul en gerade begin nen, erste 
Präventionsmaßnahmen zu ergre ifen . Viele Hoch
sc hulen ko nze ntrieren sich dabei auf Maßna hmen 
gege n sex uali sierte Di skriminieru ng und Gewalt. Je
doch fe hlt, trotz des beachtli chen Umfangs von Ein
ze lmaßnahmen, in de r Rege l an vie len Hochsch ul en 
ein umfassendes, stru ktu rel I verankertes Sc hutz
konzept gegen untersc hi ed liehe Diskr iminieru ngs
formen. Auc h die spez ifi schen Vulnerab ilitäten und 
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Herausfo rderu ngen im Umga ng mit Mehrfachdiskri 
m inierun g we rden bislang kaum adress iert . Als w ich
tige Maßnahme sind Fo rtbildungen zu m Themen fe ld 
Antidi skrimi nierung, ein schließli ch sexuel ler Be
läs ti gung, etabli ert, di ese sind j edoch noch ni cht an 
all en Hochschulen imp lementiert . Zudem geht aus 
der Hochschul be fragung ni cht hervo r, ob bestehende 
Fortbil dungsa ngebote für ßeschä ft igte, die Persona l 
ve rantwo rtun g tragen oder Fü hrun gsau fgaben wah r

nehmen, ve rpfli chtend sind . 

Ähnli che Befu nde ze igen sich im Hin blick auf die 
von den Hochschu len ergri ffenen Rege lungen zu ge
schlechtlicher Viel fa l t. Hier sind v iele Hochschulen 

im Prozess, das rechtli ch Erforderli che akt iv umzuset
ze n, doch nur wen ige Hochsc hu len ergrei fen darü ber 
hinausge hende, um fassende Maßnahmen. Dies liegt 
nach Aussage der Hochschulen an in Teilen unk laren 

und w idersprü chl ichen rechtl ichen Rahmenbedin 
gungen, Abhäng igkeiten vo n ex ternen IT-A nbietern 
und komplexen in nero rga n isatorischen Zuständig
ke iten . Hier w ird Rege lungs- und Hand lungsbedarf 
deu tli ch: So stehen d ie Hochsc hulen ak tu ell vor der 
Herausford erun g, dass er forderli che rechtliche Klä 
rungen, w ie die Erwe iterun g des Gesch lechtseintrags 
im Personensta ndsgese tz gle ichstel I u ngspoliti sch 
ausgestaltet we rden so l l, vonse iten der Bund es - und 
der Land es regierung bislang ausgebl ieben sind. Hier 
probl ematisieren die Hochsch u Jen das Fortbestehen 
binä r ve rfasster gleichstellungs rechtli cher Gru nd la
gen im LGG oder im Arbeitsschutz. In di esem Kon

text sind ze itnahe und zu gleich auf Dauer ange legte 
rechtli che Rege lun gen und konze ptionell e Umset
zun gen fü r die Schaffun g einer d iskr iminierungs
a rm en Hochsc h u 1- und Wisse nsc ha ftsku I tu r sow ie 
für die Anerke nnung gesch !echt! icher Vielfa lt w ün
schenswe rt. 

Geschlechterforschung: Synergien zwischen 
Gleichstellung und Forschung erhöhen 
Die Gesta ltung ein er gleichstel I u ngssensiblen Hoch
schu l ku ltu r beinha ltet, geschlechtergerechte Stan 
dards in Lehre und Forschung zu etabl ieren und 
Strukturen zu förd ern , die eine Ause inanderse tzung 
mit sozialen Ungleichheiten in der Wissenschaft 
stärken. Ziel ist es hierbei, die Vielschichti gkeit von 
Gesch lechterverhältni sse n und deren i nterse ktiona
les Zusa mmenw irken m it anderen Ungleichhei ts

kategorien zu erfasse n und di esen Komplex itä ten im 
Hochsc hu lall tag Rechnu ng zu tragen. Entsprechend 
besteht ein Aufgabenbereich der Gleichstell u ngs-
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arbeit darin , die Implementierung von Geschlechter
forschung in den Hochschu len vo ranzubringen . 

Ein wesentl icher Ind ikato r für die Förderung von Ge
sch lechterforschung ist die Einri chtung vo n Profes
suren mit Gendcr-( Teil -) Denominationen. Hier zeigt 

d ie Hochschu lbefragung, dass d iese Entwick lung in 
den verga ngenen Jahren stagn iert. Wä hrend verein
zelt neue Professuren eingeri chtet wurden, sind an 
anderer Stell e Professuren m it Gender-Denom ination 

ni cht w ieder bese tzt wo rden. Ebenso bleibt eine fl ä
chendeckende gesch lechterbezogene Fo rschung und 
Lehre inso fern ein Des iderat, als dass d ie Gender

Denominationen se hr ungleich auf die unterschied
li chen Fachbereiche und Fä cher verteil t sind. Insbe
sond ere in den M INT-Fächern sow ie der Med izin sind 
entsprechende Professuren bislang deutli ch unter

repräsentiert. 

Wichtige Ankerpunkte für Gesch lechterforschung 
stell en die interdisz ip linären Zentren, die d isz ipl inä
ren Arbeitsstel len und die Koordinationss tell en für 
Gender-S tu d ies-Stud iengä nge dar. All erdings mu ss 
festgestellt werde n, dass die fi nanzielle und perso
nelle Au sstattung nur se l te n den Anforderungen ent
spr icht. Koord inierende Pos iti onen sind häufig mi t 
befr isteten Stell en ausgestattet und som it n icht ge
sichert. 

Familienfreundliche Hochschule: Erreichtes und 
Zukünftiges 
Zu de n bereits etab li erten gleichstellungspo li t isc hen 
Themen gehören d ie vo n den Hochschulen ergriffe
nen Maßna hmen zu r Fö rderung der Ve reinba rkeit 
vo n Fam ili e mit Wisse nsc haft, Beruf und Studium. 
Sie umfa sse n ein breites Spektrum und reichen von 
Kinderbetreu u ngsmögl ich kei ten und Pfl egeberatung 
bis hin zu einer Flex ib ili sierung von Arbeits-(Zeit- ) 
Modell en, Homeoffice oder der Teil nahme an Zert i
nzierungsprozessen . Eine zentrale Funktion über

nehmen dabei die Fami lienserv icebüros, die Maß
nahmen bünde ln und als zentrale Anlau fstation zu r 
Verfü gung stehen. Diese sind m itt lerwe ile an allen 
Uni versitäten und den meisten HAWs etabliert und 
zun ehmend ve rstetigt, um die Daueraufgabe Ver
einbarkeit zu bea rbeiten. We niger insti tutione ll ver
ankert ist Vereinba rkeit an den meisten Kunsthoch
schulen, allerdings ist h ier aufgrund der geringen 
Anzahl an Hochsc hu langehörigen und der ge ringen 
verfü gbaren M ittel eine Umse tzu ng schw ierig. 

375 



376 

• ZUSAMMENFA SS UNG 

Im Bere ich der Kinderbetreuung zeich nen sich ver
sch iedene Entw icklun gen ab. Die Anza hl der Betreu
ungsplätze hat sich lediglich ge ringfügig erhöht, so
dass mit Blick auf die sprunghahen Entw icklungen 
der verga ngenen Jahrzehnte von einer Phase der 
Konsoli dierung gesprochen werden kann. A llerdin gs 

hat sich die Anzah l der Einri chtungen erhöht, sodass 
an mehr Sta ndorten Möglichkeiten zur Kinderbetreu
ung bestehen . Zunehmend kooper ieren Hochschulen 
mit anderen Betreuu ngse i nrich tu ngen und rese rvi e

ren für ih re Hochschulangehör igen Belegplätze . 

Auf einer konze ption el len Ebene hat ein großer Te i l 
der Hochschulen eine eigene Definition von Fam ilie 
entw ickelt. Dabei w ird in den mei sten Fäll en ein 

Verständnis vo n Fam ili e deutli ch, we lches über das 
herkömm li che Mode ll der Kleinfamilie hinausgeht, 

sodass die Pflege von Angehörigen oder die Situation 
von altern ativ ge lebten Fam ili enmode llen mitgedacht 
w ird. Wesent li ch in den meisten Definitionen von 

Fam ilie ist die Überna hme von Verantwortu ng sowie 
eine auf La ngfri stigke it oder Dauer angelegte enge 
Beziehung. Inwiefern diese Erweiteru ng des Fami
lienbegri ffs auch in den Maßna hmen und Program
men Einzug halten wi rd , ist auf der Datengrundlage 
des aktue ll en Gcnder-Reports nicht nachvollziehbar, 

hier könnten zukünhige Erhebu ngen ansetzen. 

Auch we nn - u. a. durch die Fam iliense rv icebüros -
die Sichtbarke it von Fam ili e an den Hochschulenge

stärkt wird, verbl eibt die Vera ntwortung für die Ver
ein ba rkeit von Fam i lie und Beruf, Wisse nschah und 
Studium meist we iterhin be i den Pe rsonen m it So rge
verantwortu ng. Um hier strukturell e Benachteili gun 
gen zu vermeiden, gilt es, auf einer organ isa tori schen 

Ebene Arbe itsbed ingungen und Le istungsanforde
rungen im Wissenschahssystem auf ihre Kompati
bi li tät mit den Lebensrea li täten von Personen mit 
So rgeverantwortung zu prüfen un d anzupassen. 

2 .3 G ESC HLEC HTERUNG LEICH H EITEN ABBAUEN 

Die Datenana lysen des Gender-Reports offenbaren 
die Pers istenz von Gesch lechterungleich heiten an 
den Hochschu len in Nordrh ein-Westfa len. Neben der 
ausgep rägten Unterrepräsentanz von Professorinnen 
ex istieren insbesondere in den Hochsch u ll ei tu ngs
grem ien und hinsichtli ch der Vergabe von Leistungs

bezügen Gen der Gaps. 

Geschlechterparität in den Leitungsgremien: 
Erfolge und Handlungsbedarfe 
Die Betrachtung der Fra uena n teil e der Lei tu ngsgre
m ien und -pos i t ionen ze igt eine positive En tw ick-
1 u ng, auch wenn versc hiedene Ebenen we iterhin 
ke ine Geschlechterpar ität aufwe isen können . Erst
mals li egt der Ante il von Fra uen in Leitungsgremien 
und -pos i tionen im Erhebungsze itraum bei über 
einem Drittel. Hervorzuheben ist die parität ische 
Besetzung der Hochschu lräte an den Un iversitä 
ten und HAWs, d ie durch die im HG recht lich fest
gesetzte 40- %-Marke gestützt w ird. Dem entgegen 
feh lt eine entsprechende Regelung im KunstHG für 
d ie Zusammensetzung des Kunsthochschulbeirats, 
d ie eine ähn li che Entw ick lung begünst igen könnte. 
Erfreulicherwe ise werden im mer mehr Frauen in 
die Senate der Hochsch ulen gewählt. M it rund 44 % 
nähert sich der Frauenantei l einer geschlechterpa ri 

tät isc hen Besetzung und es ze igt sich, dass auch in 

einem Wah lgrem ium eine stä rkere Repräsentation 
von Frauen mög li ch ist. Auf dezentraler Ebene sind 
Frauen weiterhin u nterproportional vertreten, da
be i w ird auch der landeswe ite Professorinnenante i 1 
von rund 27 % unterschritten. Innerha lb der Rekto
rate und Dekanate fä llt auf, da ss d ie Frauenanteil e 
de r Rektor_innen bzw. der Dekan_innen deutli ch 
unterh alb derj enigen bei den Prorektor_inn en und 
Prodekan_inn en li egen. Diese Di skrepan z zwisch en 
den Hi erarchieebenen gibt Hinweise auf eine Fo rm 
vert ika ler Seg rega tion, die sich auch innerhalb der 

Grem ien fortsetzt. 

Aufgru nd des insgesamt ge rin gen Professorinnen
antei ls und der all gemeinen Unterrepräsentanz von 
Frauen in ein igen Fachbereichen kommt es zu einer 
st ru ktu rel len Meh rbelastung von Wissenschahle
rinnen durch Grem ienarbeit. Hier besteht Hand
lungsbedarf. Allerd ings begegnet nur ein Teil der 
Hochschulen d iescr Problemstei lung aktiv durch 
gleichstel lu ngsfördernde Maßnahmen, w ie etwa d ie 
Senkung des Lehrdeputats oder die Bereitstellung 
einer Hilfskrah. Aktue ll haben nur wenige Hoch
schulen Mechan ismen etabli ert, um Frauen mit einer 

erhöhten Gremientäti gke it zu en tl asten. Etwa d ie 
Hä I he all er Hochschu len bietet keinerlei Erleich te

ru nge n an. Dam it w ird eine Mög li chkeit ausge lasse n, 
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Professor in nen sowie Wissenschaft lerinn en im a ka 
dem ischen Mittelba u den Zugang zu Leitungspos itio
nen zu erleichtern und durch den ge ringen Frauen
anteil entstandene Mehrbelas tu nge n auszugleichen. 
Grun dlege nd kann das Problem einer Unterrepräse n
ta nz vo n Frauen in Leitungsgremien und -positi onen 
jedoch nur durch eine Erh öhung insbesondere des 
Pro fesso rinn enanteil s ge lös t werd en. 

Gleichstellung und Mitte/vergabe: Monetäre Anreiz
systeme schaffen, Gender Pay Gap reduzieren 
Gleichstellung wird an Hochschu len auch fi nanziel 1 
ges teuert und ist von den Hoc hsc hu len bei der inter
nen Mittelvergabe zu berü cksicht ige n - dennoc h, so 
ze ige n die Ergeb ni sse der Hochsch u I befragu ng, wird 
an ke in er Hochschul e ein e umfangreiche gleichstel
lungspo li tisc he Ve rteil un gss trateg ie im Sinne eines 
Gend er Budgeting ange wendet. Einze ln e Hochsch u
len nutze n jedoch monetäre Anreizsysteme, um 
gleichstel I u ngs releva nte An I iege n zu stärken. 1 m 
Rah men de r fin anziell en Ges taltun g der Hochschu 
len ist es wichtig, di e mit Gleichstell un g betrauten 
Stellen - un d insbesond ere di e ze ntralen und de
zen tralen G leichs tel I u ngsbea u ft rage n - ange messe n 
auszusta tten, damit di ese ih re vielfä ltige n Aufga ben 
auch bewältige n können. Insbesondere mit Bezu g 
auf die dezentra len Gleichstellungsbea uftragten 
kön nte ein e Anerke nnun g auch über eine Freistel
lung erfolge n. 

Das Mo nito ring von geschlec hte rbezoge nen Entge lt
ungleichh eiten - insbeso nde re bei Professuren - ist 
eine neue Form der Gleichste llungsgovern ance, die 
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aus de n Ergeb nissen des letzte n Gender-Reports 
res ultiert. Allerd ings haben zum aktu ell en Befra
gungsze itraum noch nicht a ll e Hochschulen ein 
geschlechterbezoge nes Monito ringve rfah ren - in sbe
so ndere bezüglich der Ve rgabe beso nderer Leistungs
bezüge sowie von Be ru fungs- und Bleibeleistun gs 
bezüge n - etabliert. Denn och erkenn en die meisten 
Hochschu len (dringe nde) Hand I u ngsbedarfe. 1 nwie
fern ein Monito ri ng allein zu einer gerechteren Ver
gütun gss truktur beitrag n ka nn, mu ss in den nächs
ten Gender-Repo rten analys iert werde n. 

Aus der Perspekti ve de r geschlechterbezoge nen 
Hochsc hulforsc hung ko mmt außerdem der kr iti
schen Refl ex ion des Leistungsbeg riffs, se in er Ope
rati onali sie rung sowie de n da 111 it ve rbun de nen 
ve rgesch lec h tl ich ten Effekten eine entscheidende 
Bedeutung zu . 1 nsbesondere müsse n di e Hoc hsc h u
len da rauf achten, da ss wisse nschaft li che Leistung 
als Bas is für Zulage n nicht a ll ein auf Aspekte vo n 
Wissenschaft red uziert wird, vo n denen die Hoc h
sc hu len unm ittelbar se lbst fin anziell profit ie ren, 
bs pw. in Form von Drittmittelein werbung. Di es im 
pl iziert au ch di e Möglichkeit einer entsprec henden 
Anpass ung der W-Besoldung. 

Darüber hin aus soll ten die Hochschule n auch ge
schlechte rbezoge ne Entge ltun gleichheiten im wisse n
sc haft lichen Mittelba u un d im MTV-Be reich ni cht aus 
dem Blick ve rli eren, auch we nn die diesbezüglic hen 
Ursac hen in diese n Beschäfti gtengruppen dive rse r 
un d schwe rer zu identifiz ieren sind , als dies bei den 
Professo r_innen der Fall ist. 
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3 MULTIDIMENSIONALE GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM 
AKADEMISCHEN MITTELBAU 

Im Mitte lpunkt vo n Teil III stehen Gesch lechter
ungleichheiten im akademischen M ittelbau an den 

Hochschulen in Träge rschaft des Landes NRW. Eine 

Sekundäranal yse landeswe iter hochsch u !sta ti stischer 

Daten sowie die Auswertungen einer Online-Befragung 
des hau ptberu n ich beschäft igten wisse nschaft lichen 

und kün stl eri schen Personals ohne Professur an den 

nordrh ei n-wes tfä I isc hen Hochsch u Jen be legen, dass 

Ungleich heiten in z. T. subtil er Art und We ise ex is

ti eren, aber ebenso in Form konkreter Benachteili 

gungen und in Verschränku ng mit we iteren sozia len 

Dimensionen. 

In der fo lgenden Synthese werden die ze ntralen Er

gebn isse der Studi e vorges tellt und darauf aufbau 
end Handlungsemp fehlunge n formuli ert. Di ese ri ch

ten sich an hochsch u 1- und gleichstel I u ngspo l iri sche 
Akteur_inn en in Hochschule, Wissenschaft und Po li 

tik, um die Beschäft igu ngsverhä l tnisse im Mittelbau 

gesch lechtergerecht und diskrimi nierungsarm aus

zugesta lten . 

Forschungsdesiderate: Geschlechtervielfalt, 
Geschlechterverhältnisse und Arbeitsbedingungen 
im Mittelbau 
In den aktue llen Deba tten und Intervent ionen für 
eine Verbesserung der Arbeits- und Karrierebedin 

gungen in der W isse nschaft, die sei t einiger Ze it in 

Deutsch land an Sichtbarke it gewinnen und Eingang 

in den politi sc hen Diskurs um die Reform der Hoch
sc h u 1- und Wisse nsc haftspolitik gefunden haben, 

werden Gesch lech teru ngleich heiten nur se i ten th e

mati siert. 

Auch in der Hochschulforschung, die sich der Situa

ti on des akademischen M ittelbaus w idmet, werden 

Gesch lechte rungle ichhe iten und deren Ausw irkung 

auf die dortigen Beschä ft igu ngsverhä I tn isse nach 
w ie vor zu we nig berücks ichtigt, wä hrend d ie de
zidiert hoch sc h u I bezogene Geschlechterforschung 
den Mittelbau vo 1· all em hinsichtli ch ungleicher 

Karriereperspekt iven vo n Frauen und Männern ana

lys iert. Di e hier vorge legte Analyse verknüpft diese 
unterschied li chen Perspektiven : Der Gender-Report 

nim mt d ie Arbe itsbed ingu ngen im wisse nschaft

li chen und künstl er ischen Mitte lbau umfassend in 

den Bl ick und bezieht Geschlecht als eine entsche i -

dende sozia le Verortu ng m it ein, d ie Erfo lg, verb leib 
oder Ausst ieg aus w issenschaftlicher oder künst leri 

scher Tät igke it an einer Hochschule bee inO usst. 

Hierbei trägt der Gender-Report auch der Diversifi zie
rung von Geschlecht Rechnung und bez ieht bei der 
Beforsc h u ng von Hochschule und Wi sse nschaft - wo 

anhand der Daten lage mögli ch - Gesch lechterv ielfa lt 
ein. Gesch lecht w i rd außerdem in Bezug zu we iteren 

Ungleich heitsd imensionen gesetzt und mehrdimen
sional ve rstanden. Der heterogenen und te il we ise 

unvoll ständigen Datenlage, die dazu führt, dass im 
Hochsc h u I bere ich ein umfängli ch es Bi ld über die 

sozialen Verortun gen der Beschäfti gten im Mittelbau 
bislang we itestge hend fehlt, begegnet der Gender

Report mit einer eigenständigen und umfassenden 

Datenerhebung, d ie auf der Selbstauskunft der Tei l
nehmenden beruh t. Einbezogen we rden hierbe i 
Gesch lecht, Staatsangehörigke it, rassi fizierende Zu

schrei bu ngen, M igrat ionsgesch ichte, sexuelle Or ien

tierung, die Bil dungsherku nft, Gesundheit, Eltern 

schaft sowie das Alter. 

Kompl ementiert wird die Darstellung der sozialen 

Profil e des Mittelbaus an Hoch schulen in NRW durch 

d ie Ana lyse se kundärstati sti sc her Daten der amtli 

chen Hochschulstat ist ik, die Auskunft über Ressour

cen und Arbei tsbed ingungen geben. Hierbei stehen 

Gesch lechte rungleichheiten in den Persona lgruppen, 
den Diens t- und Beschäftigungsverhältni sse n, der 
Arbeitsze it sow ie beim Verdienst im M itte lpun kt, wo

bei auch Fächerzugehöri gkeiten und die versch iede

nen Hoch schularten ein bezogen werd en. Aufgrund 

der Besch rä n ku ngen der verfügbaren Daten kan n 

Geschlecht j edoch ausschließiich binär ausgewer

tet we rd en und we itere Ungleichheitsdi mensionen 

mü sse n unberü cks ich tigt bleiben . 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mittelbau 
an Hochschulen in NRW 
Di e auf zwe i method ische Zugänge gestützte Analyse 

verdeut li cht, dass es „den" akadem ischen Mittelbau 

an Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 

nicht gibt. 1 nsbesondere auf der orga n isationalen 

Ebene der A rbeitsverhä ltnisse und hinsichtlich der 

Persona lgruppen gesta ltet er sich ausgesprochen 

heterogen, wä hrend Unterschiede in der sozialen 
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Zusammensetzung der Beschäftigten geringer sind. 
Letzteres sollte jedoch nicht alle in als Ausdruck sozia
ler Sch ließungsprozesse hinsichtlich des Zugangs zu 
einer wissenschaftlichen oder künstleri schen Tätig
keit an Hochschu len verstanden werden . Vie lmehr 
wird hier Reflexions- und Hand lun gsbedarf deut
li ch: Hochschu len stehen in der Verantwortung, be
stehende Ungleichheiten nicht durch eigene organ i
sationale Praxen herbeizuführen oder zu verstä rken 
bzw. zu verfestigen. Vielmehr ste hen sie in der Pfl icht, 
ihren Beschäftigten ein diskriminierungsa rmes Um 
fe ld zu bieten. 

Die Analyse der sekund ärstati stischen Daten macht 
subtil e Geschlechterungleichheiten an den Hoch
sch ulen sic htbar: Frauen nehmen - trotz ihres im 
Durchschnitt höheren Stud iene rfolgs - se ltener eine 
akade mi sc he Beschäftigung an Hochschulen in NRW 
au f und sin d in der mit Abstand größten Gruppe 
der hauptberuflichen Beschäftigten, der Gruppe der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter_in 
nen, mit einem Anteil von rund 43 % nicht paritä
tisch vertreten. Mit Ausnahme der kleinen haupt
amtli chen Beschäftigtengruppe der Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, in der sie die Mehrheit stellen, 
li egen die Frauenanteile auch im nebenberuflichen 
Personal - insbesondere im Bereich der Lehrbeauf
tragten - unterhalb der 50-%- Marke. zugleic h haben 
Frauen seltener eine Beamt_in nenste ll e inne und sind 
überwiegend im - deutlich größeren - Tarifbereich 
beschäftigt. Ebenso zeigen sich fächerbezogene Ge
schlechteru ngleich hei ten, die bereits auf der Ebene 
der Studie renden bekannt sind: Auch im Mittel
bau sind Frauen nur unterdurchschnittlich in den 
Ingenieurwissenschaften und der mathematisch
naturwissenschaft li chen Fächergruppe vertreten, 
während sie an den Medizinischen Fakultäten und in 
den Geistes-, Gesel lscha fts- und Kunstwissenschaften 
sowie in zentralen Einrichtungen die Mehrheit der 
Beschäftigten ausmachen. 

Während die seku ndärstatistischen Daten über die 
Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen in NRW 
regelmäß ig unter Gender-Aspekten analys iert wer
den ( vgl. Kortendiek et al. 2016, 20 19 ), gibt die 
Online-Befragung auf der Basis der Selbsta uskünfte 
der Mitarbeiter_innen erstma ls umfänglich Aus
kunft über die soziodemografi sc hen Profile der Be
schäftigte n im Mittelbau an NRW-Hochschulen. Erst
mals erlangen so auch trans*, inter* und nichtbinäre 
Mittelbauangehörige Sichtbarkeit, die einen Anteil 
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von 0,6 % der insgesamt 5.695 Befragten ausmachen. 
Darüber hinaus haben etwa 10 % der Mitte lbauer_in
nen mindestens eine ausländ isc he Staatsangehörig
keit - 4,9 % der Befragten ge nießen Freizügigkeit 
im Rahm en der EU, während 5,4 % der Befragten 
Drittstaaten angehören. Geschlechterbezogene Un 
tersch iede fa ll en hi erbei nicht ins Gew icht. Eine 
Migra tion sgeschic hte, d. h. mindestens ein Elternteil 
wurde im Ausland geboren, hat knapp jede_r fünfte 
Mittel bau beschäftigte, bei den befragten Frau en ist 
dies ge ringfü gig häufi ger der Fa ll. Die Gefahr, Rassis
mus bzw. Ethni sierung ausgesetzt zu sein , wird er
fasst, indem nach rassistischen oder ethnisierenden 
Fremdzuschreibu ngen gefragt wurde: Etwas mehr 
als jede zehnte befragte Person ist davon betroffen 
- Frauen wiederum etwas häufiger als Männer. vor
wiegend berichten die Befragten, a ls migranti sc h, 
osteuropä isch, russ isc h, türkisch oder po lni sch wahr
genom men zu werden. 

Möglicherweise auch aufg rund der besonderen Sozial
struktur des Landes NRW fällt der Ante il von Be
fragten, bei denen kein Elterntei l über ein en Hoch 
sch ulabsch luss verfügt, mit rund 46 % hoch aus. 
Geschlechterbezogene Ungle ichheiten lassen sich 
nur in ge rin gem Umfang nac hweisen. Insgesamt ver
ste hen sich rund l O % der Befragten n icht als hete
rosexue ll - in sbesondere TrN*-Personen, aber auch 
Frauen etwas häufiger als Männer. Der relati v große 
Anteil von Non-Responses im Zusa mmenhang mit 
der Frage nach der sexuellen Orientierung verweist 
auf ein e Tabu isierung des Themas in Arbeitskontex
ten. Jede zeh nte befragte Person gibt an, mit einer 
dauerhaften gesundheit lichen oder körperlich en Ein
schränkung im Mittelbau tätig zu sein, Frauen sind 
hiervon etwas häufiger betroffen. Einschränkend im 
Arbe itsal ltag wirken sich di ese Umstände bei etwa 
jeder sechsten betroffenen Person aus. 

Ein e Mehrheit von etwa 70 % der Befragten mu ss 
derzeit ni cht für den Unterha lt oder die Betreuung 
von Kindern sorgen. Gesch lechterbezoge ne Unter
schi ede zw ische n Frauen und Männern fall en hier
bei äußerst ge ring aus. Auch hinsichtlich ihres Alters 
ähneln sich die Befragten sehr. Mehr als acht von 
ze hn Befragten sind jünge r als 45 Jahre. Ledig lich in 
der Gruppe der älteren Beschäftigten fällt der Män
neranteil etwas höh er aus. 
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3.1 UNG LEICH VERTE ILTE CHANCEN AUF GUTE ARBE IT - PREKAR ITÄT UND 
RESSOURCEN 

Di e Hochsc hul forsc hung hat geze igt, wie ambivalent 
das Arbeiten im Mittelbau zw ischen dem Versprechen 
eine r Wi sse nsc haftskarriere und den Risiken prekä rer 
Beschä fti gung ist: Beie i ner zu meist hoh en Arbeitszu
friedenheit werden Befristunge n, Arbe iten in Tei lze it 
und dam it einherge hend auch eingesc hrä nkte Ver
dienstm öglichke iten vie lfach negativ gewe rtet. Hinzu 
kommt die Problematik des ,Flaschenh alses' von 
Wi ssenschaftskarri eren, da nur wen ige Profess uren 
und entfri ste te Stell en einer übergroßen Mehrh eit 
un sicher Besc häftigten gege nüberstehen . Die Ana
lyse der amt lichen Daten der Hochschu lstatistik zum 
Mittelba u an Hochschulen in NRW verde ut licht, dass 
eine Beschäftigun g auf Dauer, ein Ste ll envo lumen im 
Sinne einer Vo ll ze ittätigkeit sowi e die Ve rdienstmög
li chkeiten , di e gleichermaßen vom vertrag li chen Be
sc häftigu ngs u mfa ng wie der Ei ngru ppieru ng beei n
fl uss t we rden, bedeu tende Resso urce n sind. Be i deren 
Vertei I u ng ze ige n sich fäc hergru ppen bezoge ne und 
gesc hlec hterbezoge ne Effekte. 

Teilzeitbeschäftigung - oft unfreiwillig und nicht 
allein durch Mutterschaft zu erklären 
An Hoc hschul en in NRW ze igen sich geschlechterbezo
ge ne Ungleichheiten im Mittelbau in sbesondere beim 
Beschäftigungsumfang: Während fa st zwe i Dritte l de r 
haup tbe rufli chen beschäftigten Männ er ein e Vol lze it
stell e innehaben, ist di es noch nicht einmal bei de r 
Hälfte der Fra uen der Fall. Darü be r hinaus sind Fra uen 
im Durchschnitt häufige r als Männ er mit einem ge
ringen Stell enumfang von bis zu 50 % beschäftigt. Die 
Onlin e-Befragung ze igt zudem, dass die ve rbreitete 
Erkl ärung, di ese Differenz im Beschäftigungsumfang 
auf Mutterschaft zurückzuführen, zu kurz greift: Zwar 
ex isti ert ein vergesch lec htlich ter Zusa mm enhang 
zw ischen einer Teilze itbeschäftigung und Elternschaft 
und befragte Frauen mit Kind( ern) arbeiten im Ver
gleich zu ihren Koll eginnen ohne Kinder häufiger in 
Teilze it, wä hrend sich dies bei Männern um ge kehrt 
ve rh ält. Jedoch begründet eine große Meh rheit der 
Befragten - Männ er häufiger als Frauen - ihre Te ilze it
beschäftigu ng mit dem unzureichenden Angebot an 
Vollzeitstellen an Hochschulen. Zudem unterscheiden 
sich die Anteil e der Frauen, die angeben, mit ein er 
Teil ze itbeschäftigun g Sorgetä tigke iten besse r vere in 
baren zu wollen, und derjenige n, die sich davo n mehr 
Ze it für ihre weitere wisse nschaftliche Qualifikation 
erhoffen, nur unwesent li ch. 

Beschäftigungsverhältnisse: Geschlecht, Hochschulart 
und Fachzugehörigkeit prägen Ungleichheiten 
Gesch lec h terü be rgreifend sin d an Hoc hsch u Jen in 
NRW Beschäftigungsverhä ltni sse auf Ze it di e Rege l -
rund 79 % der Mittelbaustell en si nd befr istet und 
Gesch lec hterungleichheiten scheinen hi erbe i ober
flä chli ch ke in e Rolle zu spielen. Ein differenzierter 
Bli ck offenbart jedoch Unterschi ede zwische n Frauen 
und Männ ern in Ab hängigkeit vo n Hoc hschulart 
und Fa chzugehörigkeit: An den Un ivers itäten über
steigt der Frauenanteil an Dauerste ll en in drei de r 
ze hn perso nalstärksten Lehr- und Forschungsgeb iete 
ih re n durchschn itt li chen Beschäftigun gsa nteil, an 
de n Hochsc hul en für angewa ndte Wisse nschafte n 
dreht sich dieses Verhä ltnis um - be i ein er in sgesa mt 
deutlich ger in geren Anza hl an Mittelbaustell en . Hin 
gege n sind Frauen an de n Medizinischen Fakultäten 
in allen Bereich en deutlich se ltener auf Dauerstell en 
präse nt. An de n Kun sthoch sc hul en wird wiederum 
ein e große Differenz zw ischen Mu sik und bildenden 
Kün sten sichtbar: Während Frauen in der Musik fas t 
paritätisch und damit überdurchsc hnit tl ich häufi g 
Dauers tellen innehabe n, bleiben sie dies bez ügli ch in 
der bi ldende n Kun st de utli ch unterrepräsenti ert. 

Geschlechterbezogene Ungleichheiten bei den 
Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten 
Ähn liche Muster in Abhängigke it von Hochschulart 
und Fächerzugehö rigkeiten ze igen sich auch hins icht
lich gesch lechte rbezogener Verd ienstunte rschiede. Be
reits die aggregierten Daten der am tl ichen Hochschul 
statistik machen sichtbar, dass sowohl verbeamtete als 
auch tarifbeschäftigte Frauen se ltener in Führungspo
sitionen aufs teigen. Mit steige nder En tgelt- und Besol
dungsgruppe sinkt der Frauenanteil, woraus geschlech
terbezogene Verdienstu ngleichh eiten entstehen. Ein 
nach Hochschu lart und Lehr- un d Forschungsgebie
ten diffe renzierter Bl ick offenba rt, dass Fra uen - mit 
Ausnahm e des klein en Be reichs der Kunsthochsch u
len - nahezu überall im Ve rgleich zu Männern nied
rige r eingruppiert sind und ihnen dam it ge ringere 
Verdienstmöglichkeiten zu r Verfügung ste hen. Dabei 
bewegt sich die Eingruppierung im Tarifbereich an 
den Hochschu len für angewand te Wissenschaften ins
gesa mt auf einem ni ed ri ge ren Nivea u, als dies an den 
Universitäten und den Medi zinischen Faku ltäten der 
Fall ist. Das Ausmaß der festzustellenden Unterschi ede 
hin sichtlich des Ve rdienstes va rii ert zugleich in Ab-
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hängigkeit der Lehr- und Forschungsgebi te. Chancen 

auf gute Verdienstmöglichkeiten an den Hochschu 

len - wie sie bspw. für Frauen in den Ingenieurwissen
schaften an den Univers itäten ex ist ieren - spiege ln 

möglicherweise umgekehrt eingeschränkte Zugänge 

zu den finanziell attrakti veren außerh ochschulischen 

Arbeitsmärkten. Hingegen erlangen Frauen im Wissen

schaftsmanagement der Un ivers itäten ebenso wie an 
den Med izinischen Faku ltäten deutlich se ltener als 

Männer die höchsten Entgeltgru ppen . 

3 .2 BERUFSPERSPEKTIVEN UND ARBEITSALLTAG IM MITTELBAU 

Mit einer w issenschaft li chen Tätigkeit an einer Hoch

schu le verb inden Beschäftigte im Mittelbau unter
sc hied li che Perspektiven - n icht zu letz t, da eine ab

geschlossene Promotion in vie len Tät igkeitsbe reichen 
auch die Chan ce n für außerwi sse nsc haft li che Ka rr ie

reperspektiven und Führungspositionen erhöht. 
Rund zwei Drittel der Befragten se hen ihre berufliche 

Perspektive in einer Tätigke it innerha lb der Wissen 
schaft, Frauen äußern diesen Wunsch etwas häufiger, 

wä hrend Männer öfter dezidiert das Ziel verfo lge n, 

mit ihrer Tätigkeit an der Hochschule ihre außer

w issenschaftl ichen Karrierechancen zu verbessern . 

Frauen sind sich zudem über ihre beruflichen Ziele 

häufiger noch unklar. 

Intrinsische Motivation bestimmt das Arbeiten an 
den Hochschulen 
Die differenzierten Befragungsergebni sse unterstreichen 

über alle Geschlechtergrenzen hinweg den hohen 

Gr·ad an intrinsischer Motivation, die Wissenschaft
ler_in nen für ihre Beschäftigung an einer Hochschule 

an führen: Sie nennen u. a. d ie Freude an Forschung, 

Leh re sowie an theoretischen Auseinandersetzungen 
oder das Mitwirken am w isse nsc haft li chen Fortschritt 
als w ichtige Gründe für ihre Arbei t an der Hoch 

schule. Geschlechterungleichheiten fa l len hierbei 

in sgesa mt eher weniger ins Gewicht - we nngleich 

auffäl lt, dass Männer häufiger den Wunsch artiku-
1 ieren , am w issenschaftl ichen Fortsc hritt m itwi rken 
zu wollen, und TlN*-Befragte ein stärkeres Interesse 

an theoretischen Auseinandersetzungen äußern. Das 
Antwortverhalten verdeutlicht darüber hinau s, dass 

Frauen häufiger anerkennen, dass auch äußere Um

stä nde beeinflussen, ob ei ne Tätigkeit an einer Hoch 

schule aufgenommen w ird: Sie führen häufiger Glück 

oder die Ansprache und Empfehlung von Dri tten als 

Grund für ihre Beschäftigung im Mittelbau an. 

Rückblick auf die bisherigen Karriereschritte - zwischen 
Zufriedenheit und zielgerichteter Planung 
Im Rü ckb lick offenbaren sich groß Untersch iede und 

ambiva lente Beurteilungen über bisher getroffene 
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Karriereentscheidungen . Denn einerse its unterziehen 

einige Wissenschaftler_innen ni cht nur bere its ge 

troffene Entscheidungen, sondern auch das Hoch 

sc hu lsyste m insgesa mt einer kr iti schen Rev ision . Die 
Befragten sind vo r all em unzufr ieden mit bestehen

den Ab hä ngigke itsve rhä I tn isse n u nd prekären Be 

schäft igu ngsbed i ngu ngen, sind sich j edoch unsicher, 

inwiefern sie di ese hätten bee influ ssen können. An
dererse i ts w ird von kn app der Hälfte der Befragten 
(von Männern etwas häufiger als von Frauen und 

mit Absta nd am se ltens ten vo n TfN* -Pe rsonen ) die 

bishe ri ge Karriereentscheidung nicht infrage geste llt, 
sondern v ielmehr geä ußert , im Rü ckbli ck ni chts 

ve rändern zu wo ll en . 

Mobilität und Netzwerke als vergeschlechtlichte 
Rahmung von Hochschulkarrieren 
Viel fach wird in der Hochsch u I forsch u ng die Bedeu
tung von Fak toren wie Mobil i tät als Ausd ru ck von 

Exze ll enz oder eine gute Vernetzung für eine erfo lg

reiche berufliche Perspektive innerhalb der Wisse n

sc haft herausgestel l t. Di e Befragungsergebnisse un 

terstreichen diesbezüglich nochmals die Befunde der 

geschlechterbezogenen Hochschu lforschung, dass es 
sich bei diesen Erfolgsfaktoren zugle ich um Einfalls

tore für Gesch lechterungleichheiten in w isse nschaft
li che Karri eren handelt: Frauen geben häufige r an, 

nu r eingeschränkt mobil zu se in, auch Eltern schaft 
begren zt die Mög li chke iten, mobil zu se in - abe r vor 
all em Frauen befürchten Schwierigkei ten bei der 

Kinderbetreuung sow ie der Pfl ege von Angehörigen, 

wenn ein Arbeitsplatzwechsel einen Umzug oder 

we ites Pendeln nach sich ziehen w ürde. 

Auch bei der Vernetzung ze igen sich gesch lechterbe

zogene Unterschiede, all erd ings lässt sich die Frauen 

oft unterste ll te ,sch lechtere' Vern etzun g ni cht nach
weisen, den n Frauen nutze n - mögli cherwe ise auch 

als Resu ltat erfolgreicher Gleichstellungsmaßnah
men - forma le Netzwerkstruktu ren rege. Darüber hi 

naus weise n die Ergebnisse eher auf das Fortbestehen 

androzentr ischer Netzwerkstrukturen hin, da Männer 
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häufi ge r als andere Geschlechter angeben, mehrheit
li ch mit Angehöri g n des eigenen Geschlechts ver
netzt zu se in. Mögli cherweise za hlen sich in form ell e 
Kontakte für Männer weiterh in aus und werden da 
her vo n ihnen gegenü be r form a I isierten Angeboten 
präferi ert. 

über all e Gesell lech tergrenzen hi n weg w ird die Fö r
derung der Ve rn etzu ng am Arbe itsplatz und d ie Un

terstützu ng bei der Qualifi zierung als unge nügend 
eingeschätzt. Tl N*-Bef ragte fü h Jen sich besonders 
häufig von der Einführung in informelle Netzwerke 
abgeschnitten und Frauen th ematisieren häufige r 
als Männer die mange lnde Unterstützu ng be i der 
fa chlichen Ve rn etzu ng du rch ihre vo rgesetzten. Um
gekehrt heben die Befragten die Bedeutung guter 
und persön li cher Betreuungsverhä ltn isse al s unter
stütze nd hervor. lm bes ten Fall sind diese ni cht nur 
langlebig, sondern gewä hre n sowohl fac hli chen w ie 
emotionalen Support, aber auch die Freiheit, sich for

schend auszuprob ieren. Frauen messen neben den 
Betreuungs- auch Mento1·ingbeziehungen häufige r 
eine pos itive Bedeutung bei. Auch betonen sie häu
fi ge r den positi ven EinOu ss pri va ter, emotionaler und 
fi nanziel !er Unterstützung sowie von Stru kturen, die 
die Verei nbarkeit von Fami l ie und Beruf erleichtern . 

Vergeschlechtlichte Arbeitskultur und Rahmen
bedingungen 
Die Untersuchungsergeb ni sse ze igen, dass Beschäf
ti gte ihre Tät igkei t im Mittelba u differenziert beur
teil en: Hohe Zufri eden heitswerte erreichen - über 
Geschlechtergrenzen hin weg - der Grad de r Se lbs t
bes timmth eit des Arbe i tens, di e Arbe itsinh alte so
w ie die Kol leg iali tät. Deutli ch u nzu fri edener sind 
di e Befragten hi ngege n m it ih rer bisher erreichten 
berufli che n Posit ion, ih rem Verd ienst und i nsbe
sondere der für Forsc hun g und Quali fi zierung zur 
Verfü gung steh enden Ze it sow ie der Pl anbarkei t 
der weiteren berufli chen Perspe kti ve n. Au ch hier
bei find en sich kaum Untersc hi ede zw ischen den 
Geschlechtern, j edoch ve rstärke n Rass ismu se rfah
run ge n und eine M igrati onsgeschichte d ie nega ti 
ven Ein schätzu ngen . Fraue n äuße rn sich k riti scher 
hinsichtli ch der Beurteil u ng des Arbeitsklim as und 
nehmen häufi ge r Konkurrenzdru ck im Mittelbau 
wa hr. Bei in sgesa mt hohen Unzufri edenh eitswe rten 
beurteil en Frauen ihre Betreuungss ituation häufi 
ge r als zufr ieden stel lend. Ih re hochschulpoliti sche n 
Einflu ss möglichkeiten sc hätze n d ie mei sten Befrag
ten al s ger ing ein . 

Große Ungleichheiten zwischen Männern einers its 
und Frauen und Tl N*- Befragten andererse its ze igen 
sich bei der Einschätzung, in w ieweit Hochschulkul 
tur und Arbeitsumfe ld androzentrisch geprägt sind: 
Männer gehen mehrheitli ch davon aus, dass sich 
Wisse nschaftl erinn en nicht stärker bewe ise n müssen, 
wä hrend Frauen und TI *- Befragte d ies genau gegen
sä tzli ch ein schätze n. Besonders pess imisti sch äuße rn 
sich Fra uen mit M igrati onsgeschichte und diejenigen 

mit po tenziell er Rass ismu serfa hru ng : Sie erl eben be
sonders se lten, dass Gleichstell ung im Arbe itsa lltag 
bereits eine ge lebte Pra xis darstel lt. 

Coronabedingungen verschlechtern die Arbeits
bedingungen - insbesondere von Frauen 
Auch an den Hoch sch ulen stell t d ie Coron apande
m ie einen Einschnitt dar, der ni cht nur d ie Arbe its

b dingungen, sondern auch die Arbeitszu fri eden
heit beeinflusst. Die Befragung ze igt, dass es an den 
Hochschulen in NRW hierbe i zu vergesch lecht li ch 
ten Effekten kommt: Am sichtbarsten ist h ierbe i 
d ie Zunahme des Arbe itens im Homeo ffi ce, das vo n 
de n befrag ten Frauen ni cht nur häufige r, sondern 
zu gleich ex tensive r genutzt w ird. Dabei beurtei 
len Fra uen und TIN * -Personen ihre Ausstattun g im 
Homeoffice hä ufiger als unzu reichend, während sie 
zu glei ch eine größere Entlastung durch d ie u mstel -
1 u ng ve rspüren. 

Besonders grav ierend fällt ihre Unzu fri edenheit auch 
hinsichtli ch ihrer Einbindung in berufli che Netz
we rke aus, die Frauen sowohl vo r als auch wä hrend 
Corona häufige r schl echt bewerten. Erwa rtungs
gemäß hat die Pandemie zu großen Ve ränderu ngen 
bei der Zu fr iedenheit mit der Ve reinbarke it von Be
ruf und Pri va tl eben geführt. Hier bestehen sowoh 1 

posit ive w ie nega ti ve Tenden ze n, wobei Frauen und 
TIN*- Personen von einer pandem iebedingten Ver
sc hlechterung ih rer Situation beri chten. 1 n nerha I b 
der Gruppe der Männer bes tehen Differenze n zwi 
sc hen Be fragten mit und ohne Migrati onsgeschichte, 
für ers tere ve rschlechtert sich die Work -Life-Balance 
häufige r. Auch be i Frauen mit po tenziellen Rassis
m userfa h ru ngen haben sich entsprechende Unzu
fri edenheiten nochmals ve rstärkt. 

Ein w ichtiges Befragungsergebnis ist, dass die Pan
demi e bereits bes tehende, von der geschlechterbezo
g nen Hochsch u I forsch u ng beschriebene Ungleich
heiten zwi schen Frauen und Männern verstärkt. So 
beri cht n Frauen von einem erh öhten Betreuungs-
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aufwand gegenübe r Studierenden, aber auch in ih
rem privaten Umfe ld. Die Ungle ichhe iten äußern sich 
darüber hinaus in einem ge ringeren Publi kat ions
Output und häufigeren pandem iebed ingten Unter
brechungen der eigenen Forschung von Wissen 
schaftlerin nen und TIN *- Personen. Darüber hinaus 
wi rken sich auch eine M igrati onsgeschichte sowie 

potenzie ll e Rassismuserfahrungen negativ auf For
schungstätigke iten und Pu bl i kation serfolge aus. Je
doch ha lten Männer und TIN*-Befragte häufiger als 
Frauen die von den Hochschulen geleiste ten Unter
stützungsmaßnahmen zur Pandem iebewä ltigung für 
unzureichend. 

3 .3 DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE 

Die Untersuchungsergebn isse be legen, dass Hoch
schulen keine diskriminierungs freien Räume sind. 
Eine entscheidende Variable ist hierbe i das Ge
schlecht, denn wäh rend etwa die Häl fte der befrag
ten Wissenschaftlerinnen und Tl N*-Wisse nschaft
ler _in nen von Benachtei li gungserlebnissen am 
Arbeitsplatz Hochschule berichten, ist dies nur bei 
rund einem Vierte l der Wissenschaft ler der Fall. zu
gle ich verstärken rass i fiz ierende und eth ni sierende 
Zusc h rei bu ngen sow ie eine Migrat ionsgeschichte 
besonders be i Frauen die Häufigke it von Benachtei 
li gu ngserfahrun gen . Ihr Gesch lecht ste ll t für Frauen -
vor Elternschaft und Alter - d ie häufigste Ursache fü r 
Benachteiligungserfah rungen dar. Unabhäng ig von 
Geschlecht benennen viele Befragte ihre soziale Her
kunft als Ursache von Diskrim inierung. 

Hochschulen als Orte multidimensiona ler Benach
teiligungserfahrungen 
über das konkrete Ausmaß von Disk riminierung an 
Hochschu len in Nordrhe in-Westfalen aufgrund von 
Rass ismu s, Behinderung/chroni scher Erkrankung, 
Geschlechtsidentität, Religion /Weltanschauung, sexu
eller Orientierung oder Hautfarbe liegen bislang nur 
verstreute In formationen vor. Ein Ergebnis der im 
Rahmen des Gender-Reports durchgeführten Online 
Befragung ist, dass diese Diskri min ieru ngsdimensio
nen für Angehörige des Mitte lbaus als wesentlich an
gesehen werden mü sse n, auch wen n sie aufgrund der 
ge rin gen Za hl der potenziell betroffenen Beschäftig
ten quantitativ sc heinbar ni cht so stark ins Gewicht 
fa llen. Die Schilderungen der Be troffenen ze igen 
j edoch, dass entsprechende Benachteil igungserfa h
rungen für sie mitunter alltägl ich sind und weder in 
Au smaß noch Intensität unterschätzt werden so ll ten. 
Darüber hinaus machen die persönlichen Darstel
lungen der Betroffenen sichtbar, wie sich im Arbeits 
alltag ve rschiedene soziale Markie ru ngen in spezifi 
schen, durch Diskrim inierun g geprägten Situationen 
miteinander verketten. Oft w ird hierbei au f die Ver-

Gender-Report 2022 

knüpfung von Geschlecht mit Hautfarbe, Migration, 
sozialer Herkunft oder sexue ller Orientierung Bezug 
genommen. Dies sind Dimens ionen, die an Hoch
sc hulen strukture ll w irksam we rd en und zur Herstel
lung und Verfestigung von Ungleichheiten innerhalb 
der Beschäft igten im Mittelbau beitragen. Frauen sind 
von diese n Wirkungen besonders negativ betroffen . 

Ausmaß sexueller Belästigung an Hochschulen 
Mit dem ak tu ell en Gender-Report werden darüber 
hinaus Erfa hrungen mit Sex ismu s, sex ueller Beläst i
gung und Gewa lt an den Hochschu len in Nord rh ein 
Westfa len erhoben: Rund 5 % der Befragten - insbe
sondere Frauen und TIN*- Personen - haben an ihrem 
ak tu ell en Arbeitsplatz bereits sex uell e Belästigung 
erl bt - in der Meh rzah l ausgeü bt von Professoren, 
Ko llegen und männlichen vorgese tzten. Männer er
leben sex uell e Be lästigung in einem se lteneren Um
fang und sie geht häufige r von Frauen ( insbesondere 
Ko ll gin nen und Studentinnen) aus, sodass die Kom
ponente des Machtmissbrauchs und des Ausnutzens 
von Abhängigkeitsverhältnissen eine geringere Be
d utung einnimmt. Insgesamt ist von einer Unter
erfassung von sexueller Belästigung auszugehen . Es 
sind sowohl we itere Forschungsa rbeiten notwendig, 
d ie die Prävalenz der Problematik umfangreicher 
und präzise r ausleuchten, als auch Maßnahmen der 
Hochschulen, um Betroffene wirksam vor Übergri ffen 
zu schütze n. 

Vergeschlechtlichte Dimensionen von Machtmiss
brauch und feindlicher Arbeitsa tmosphäre 
Hand I u ngsnotwend igkei te n der Hochschu len erge
ben sich auch im Kontext der Berichte über eine 
fe ind se li ge Arbe itsatmosphä re. Di ese äußert sich u. a. 
in unbeza hlter Mehrarbeit und Überstunden sow ie 
in der Forderung, auf Urlaub, Krankheits - oder Er
ziehungsze iten zu verzichten, aber auch das Vorent 
halten w ichtige r In Formationen fä II t darunter. Di ese 
Formen von Machtmissbrauch sind vergeschlecht-
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l ich t. denn Wisse nscha ftl erinnen berichten häufiger 

davon, entsprechende Erfahrungen zu machen. Beson 

ders ausgep rägt sind d ie Geschlechterunterschiede 
bei kränkenden und herabwürdigenden Bemerkun 
gen, mit denen Frauen besonders häufig konfron 

tiert sind . Rass ism userfa h ru ngen erhöhen das Ri siko 

von Fraue n zusätz li ch, d iese r Fo rm der Herabw ür

digung ausgesetzt zu se in. Besonders beu nru higend 

ersche int in diese m Kontext die Tatsache, dass nur 

wen iger als ein Drittel der vo n unangemessenem 

Verha lten betroffenen Mittelbau er_innen d ie ent

spreche nden Vorfäll e gegenüber der Hochsc hu le 
angeze igt hat. Darüber hinaus sind erste Ansprech 

personen häufig d ie vorgesetz ten . Die Beschwerde
ste ll en, die Hochschulen nach AGG einri chte n müs 

se n, werden ledig li ch nachrangig - noch hinter 
Ko l leg_i n nen, Dekanaten und I nsti tu tsleitu ngen -

als Adressatinnen en tsprechender Beschwerden ge
nannt. Aus einer Perspektive des Diskriminierungs

schutzes erscheint es zudem als äußerst bedenklich, 

dass Betroffene sich am häufigsten aus dem Grund 

ga r ni cht ers t beschweren, weil sie sich keine Lö
sung oder Verbesserung ihrer Situation versprechen . 

Neben der Einschätzung, der Vorfall se lbst se i ni cht 

grav ierend genug für eine Beschwe rde, gibt ein 

knappes Dri tte l der Frauen an, auf eine Anze ige des 

Vo rfal ls gegenüber der Hochsc hu le au fgrund be

fürchtete r Nachtei le zu verzichten. 

Mittelbau identifiziert Reformbedarf bei Beschäfti
gungsbedingungen und Berufsperspektiven an 
Hochschulen in NRW 
Im Anges ich t der öffentlichen Debatte über prekäre 

Beschäft igung in der Wisse nschaft ze igen die im 

Rahmen der Untersuchung generierten Daten des 

Gender-Repons, dass sowohl die auf Dauer als auch 

befriste t Beschäftigten im w issenschaftli chen und 

künstlerischen Mittelbau an Hochschu len in NRW 
einen großen Reformbedarf bezüglich ihrer Arbeits 

und Beschäft igu ngsbed i ngu ngen sow ie ihrer Karri e

r perspektiven identifizieren . Dies bezieht sich sowohl 

auf d ie ge ltenden Befr istu ngs rege lungen des Wissen

schaftsze itvert ragsgesetzes ( WissZeitVG) als auch auf 
die dam it ve rbu ndene Personalstru ktur. Frauen schät

ze n den Reformbedar f dabei noch etwas häufiger als 
hoch ein und fordern noch öfter als andere Gesch lech

ter Ve ränderungen der Personalstruktur, um die An

zah l entfristete r Stell en im Mittelbau zu erhöhen . 

Darüber hinaus identifi ziert ei ne deutliche Mehrheit 

der Befragten auch gleichstellungspol iti sche Hand -

lungsbedarfe und unters tützt stru kturell verankerte 
Maßnahmen zur Frauen- und G leichs tel I u ngsför

deru ng und des Diskrimini erungssch utzes. Obwohl 

hierbei die Einschätzungen der Männer im Verg leich 

zu den befragten Frauen und TIN* -Personen ver

haltener ausfa llen, hält eine Mehrheit der Befragten 

entsprechende Maßnahmen für erfo rderli ch, um ( Ge

sc h lechte r- )Ungle ichhei ten an Hochschu len abzu 

bauen, und se hen diese auch n icht im Widerspruc h 

zu w isse nschaftli che n Leis tu ngspr i nzi pien . 

Dementsprechend fo 1·m ulieren v iele Mittelbauange
hörige Hand lungs- und Verbesseru ngsbedarfe, die die 

arbeitsrechtlichen Vo rgaben und Rahmenbed ingungen 
ih re r Beschäftigung an den Hochschulen ad ress ieren: 

An erster Stel le stehen hierbei Forde rungen nach siche
ren Beschäft igungsverhältni sse n, mehr entfristeten 

Ste llen, längeren Vertrags laufzeiten und einer Reform 
des WissZeitVGs, abe r auch Verbesserungen bei der 

Vergü tung und insbesondere die Beza h I u ng geleis

teter Mehrarbeit. Hiervon erh offen sich die Befrag

ten ni cht allein ein Mehr an persön licher Sicherh eit, 
sondern auch eine qua l itative Verbesserung der ze n

tralen wissenschaft l ichen Kernaufgaben der Hoch

schu len in Forsc hung und Leh re . Ebenso wü nsc hen 

sich d ie M ittelbaubeschäft igten Verbesserungen und 

eine Auswe itung des Schutzes vo r Diskr iminierun g 

und Benach tei I igu ngen, der mehrd imensional ausge
ri chtet ist und auch Alter, Ra ss ismu s, Behinderung/ 

Krankhe i t adress iert. 

Im Hinblick auf die spezifi schen Ab hängigke itsver

hältni sse im akadem ischen M itte lbau fordern die 
Wisse nschaftl er_inn en eine deutlich bessere Ausb il 

dung und Qualifizierung der mit der Betreuung von 
Qualifikati onsa rbeiten betrauten Führungskräfte -

den Professor_innen. Dami t einher geht der Wunsch 

der Mittelbauer_innen nach einer besseren Betr uung 
von Qua li fi zieru ngsvo rhaben, einer Verringerung 

ihrer ze i tl ichen überlastu ng sow ie einer Verbess -

ru ng ih rer techni sc hen Ausstattung - insbesondere 

im Hin bli ck auf das Arbe ite n im Homeoffice . Zudem 

fo rdern Befragte, d ie pandem iebed i ngten Ei nsc h rä n
ku ngcn be i der Beu rtei I u ng von Hochsc h u I ka rr ieren 

zu berücksichtigen. Hier äußern vor al lem Frauen d ie 

Befürchtung, dass sich Elternschaft - und der da mit 

verbunde ne erhöhte Betreuungsaufwand - pa nde
m iebed i ngt verstärkt nega ti v auswirkt. 
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3 .4 ERFORDERNISSE UND EMPFEHLUNGEN ZUM ABBAU VON MULTIDIMENSIONALEN 
GES CHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM MITTELBAU 

Der Gender-Report 2022 ze igt geschlechterbezogene 
Ungleichheite n im akademischen Mitte lba u an nord 
rhein -westfä I ischen Hochsc hu len auf. Die Datena na 
lyse sowie die Ergebnisse der Mitte lbau -Befragung bi l
den die Grundlage, um - auch mittels eines Rückgriffs 
auf bereits existierende Reform- und Veränderungs
vorschläge - abschließend Perspektiven, Erforderni sse 
und Empfehlungen zu formu lieren . Die Befragungs
ergebnisse machen deutlich: Für die Schaffung un d 
Umsetzung geschlechtergerechterer und disk riminie
rungsärmerer Struk turen im akadem ischen Mittelbau 
ist eine umfassende Hochschulrefo rm unabd ingbar. 
Insofe rn richten sich die fo lgenden Hand lungsemp
feh lu ngen an die Landes- und Bundespo li tik und an 
die Akte ur_innen der Hochschu le in Le itungs- und 
Gleichste ll ungsverantwortung. Hi erbei erwe ise n sich 
drei Handlungsfelder als ze ntral: 

( 1) die strukture lle Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigu ngsbedi ngu nge n, 

(2) die gesch lechtergerechte und diskr iminierungs
arme Gesta ltung von Qua I i fi zieru ngsphasen und 
Berufsperspektiven sowie 

( 3) der Ausbau von G leichstellu ngsstru kturen und 
Diskri min ieru ngssch u tz. 

Die dre i Handlungsfelder verweise n auf notwendige 
Ansatzpunkte für eine grundl gende geschlechter
gerechte Hochschu lreform und beinha lten somit 
strukturelle Veränderungen. Diese so llten durch 
personenorientierte, multidimensional konzipierte 
Gleichste llu ngsmaßnahmen für wisse nschaft liche 
und künst lerische Beschäft igte oh ne Profess ur auf der 
Ebene der Hochschulen ergänzt werden. 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen verbessern - Geschlechterungleich
heiten reduzieren 

Das Arbeiten im Mittelbau ist durch einen hohen Anteil von Teilzeitarbeit und befristeter 
Beschäftigung geprägt. Frauen si nd hierbei häufiger mit ungünstigeren Beschäftigungsbe
dingungen konfrontiert. Sie arbeiten se lte ner in Vollzeit und haben je nach Fach und Hoch
schulart tendenziell e her seltener Zugang z u Dauerste llen. Darüber hinaus s ind Frauen in 
hohen Entgelt- und Besoldungsgruppen deutlich unterrepräsentiert, woraus ein Gender Pay 
Gap im Mittelbau resultiert. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes
politik, .. . 

die strukturellen Rahmenbedingungen der Be
schäftigung im Mittelbau durch eine Stärkung 
der Grundfinanzierung und eine geschlechter
gerechte Erhöhung der Zahl der Dauerstellen 
zu verbessern. 
Gute Arbeits- und Beschäftigungsbed ingungen, die 
Ermöglichung von Entfristungen sowie die Einrich
tung von Dauer- und Vo ll ze itstellen sind auch ge
bu nden an die Hochschulfinanzierung. Da her so ll te 
das Land NRW die Grundfinanzierung gegenübe r 
wettbewerb lichen Finanzierungsmodellen stärken . 

die grundlegende Reform des Wissenschafts
zeitvertragsgesetzes voranzubringen. 
Im Rahmen des aktue llen Reformprozesses des 
Wissenscha ftszei tvertragsgesetzes ( WissZei tVG) 
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sollte der Gesetzgeber gru ndlegende Änderungen 
der Befristungstatbestä nde mit dem Ziel voran 
bringen, die Arbeits- und Beschäftigungsbedin
gungen im Mittelbau wirksam zu verbessern. 
Der Befristungsgrund der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Qua li fizierung nach § 2 Abs. 1 
WissZeitVG sollte eindeutig definiert und enger 
auf das hochschuli sc he Wissenschaftsfeld be
grenzt werden, da die bisherige we ite Aus legung 
des Qua l i fiz ieru ngsbegri ffs die Befr istung von 
Arbeitsverträgen des Mittelbaus an den Hoch
schu len b fö rde rt. Daher so ll te das bloße Vo rlie
ge n einer Qua lifiz ierungsfö rderu ng, wie bspw. der 
Kompetenze rwerb für beru ni che Karrieren außer
halb der Hochschule, a ls Befristungstatbestand 
ausgeschlossen werden . Die Begrenzung der Ver
längerung der Höchstb fri stungsda uer aufgrund 
von Elternschaft und Beh inderung bzw. chroni
scher Krankheiten um maximal zwe i Jahre sollte 
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im Sinne eines Nachte ilsausgleichs für betroffene 
Personen aufgehoben werden können . Auch die 
Pnege von Angehörigen so llte stärker als bis lang 
be i einer Verlä ngerung der Höchstbe fr istungs
da uer be rü cksichti gt werden. Dies gil t ebenfa lls 
für die Übernahme von Tät igkeiten im Rahmen 
der Gleichstell ungsarbeit und de r akadem ischen 
Se lbstverwaltung. Die Option einer Vertragsver
längerung aufgrund der Auswirkungen der Coro
napandemie sollte den Beschäftigten ve rbindli ch 
gara ntiert werden . 

den Vertrag über gute Beschäftigungsbedin
gungen an Hochschulen in NRW weiterzuent
wickeln . 
M it dem „Vertrag über gute Beschäftigungsbed in
gungen für das Hochschulperso na l" zw ischen der 
Landesregierung sow ie den Un ivers itäten und 
Hochschulen fü r angewandte Wisse nschaften un
terst reichen d ie Vertragsparteien die Bedeutu ng 
guter Rahmenbed ingungen für di Beschäftigten 
in Wissenschaft und Forschung. Bislang ist aller
dings die Erhöhung der Zahl von Dauerstellen 
dort nicht expli zit festgeschrieben. Um an den 
Hochschulen mehr Dauerste llen - insbesondere 
für Daueraufgaben - einzurichten, so ll te die Lan 
desregierung prüfen, w ie dieser Vertrag weiterent
wicke lt werden kann. Darüber h inaus so ll te über 
die Aufnahme der Kunsthochschulen in das Ver
t ragswerk verhande lt werden. 

das Monitoring bezüglich der Einhaltung des 
Vertrags über gute Beschäftigungsbedingun
gen an Hochschulen sowie des Zukunftsver
trags Studium und Lehre zu intensivieren. 
Die Evaluation der zwischen den Hochschulen 
und dem nordrhein-westfä l isc hen Wissenschafts
ministerium geschlossenen Verträge zur Verbes
se rung der Beschäftigungsbed ingungen sowie der 
Sonder-Hochschulverträge zum Zukunftsvertrag 
,,S tudium und Lehre stärken " so ll te fortgesetzt wer
den. Hierbe i so ll te insbesondere zum Gegenstand 
gemacht werden, inwiewe it die Hochschulen den 
darin festgehaltenen gleichstell u ngspo l i ti schen 
Zielen be i der Fö rderu ng guter Beschäftigu ngs
bedingungen nachkommen. Hinsichtli ch des Zu
kunftsvertrags „S tud ium und Lehre stä rken" so ll 
te das Land prüfen, ob und in welchem Umfang 
die Hochschulen mit den bereitgestellten Mitteln 
Dauers tellen einrichten und den Gleichstellungs
auftrag dabei berücksichtigen. 

einheitliche Standards für gute Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in der Drittmittel
beschäftigung herzustellen. 
Um die Beschäftigungsbedingungen der pro
j ektbe fri steten Besc häftigten zu verbesse rn, ist 
es er forder li ch, ein he it li che Standards bezügl ich 
der M indestda uer sow ie des Umfangs der durch 
Bund und Land gefö rd erten Projektste ll en zu de
finieren. Mit Bl ick auf Gleichstellung muss dabei 
überprüft we rden, in w iefern Frauen und Männer 

gleichen Zugang zu Dauerstellen und Vo ll zeitbe
schäftigung haben. zugleich so llten die Drittmittel
geber verpn ichtet we rden, die hierfür notwendi
gen, zusätzlichen Mittel bereitzustellen. Dies gilt 
ebenfa ll s für die Option von Vertragsverlä nge
ru ngen aufgrund von Mutterschutz, Eltern ze iten, 
P0egeverpfl ich tu ngen und Nachtei lsa usg leich. 
Um eine Entfri stun g vo n da uerhaft durch D1·itt 
m i ttel finanz ierten Beschäft igten an Hochschulen 
zu ermög li chen ( Pool ing-Lösu ng), so ll ten die Ver
gaberegeln der öffentl ichen Drittmittelgeber den 
Einsatz dieser Beschäftigten ermögli chen . 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, ... 

eigenständig die Möglichkeiten von Entfris
tungen zu prüfen. 
Das Wisse nschaftsze itvertragsgesetz ermöglicht es 
den Hochschulen, Persona l befristet einzustellen, es 
ve rp0ich tet si hierzu jedoch nicht. Daher sind die 
Hochschulen be1·e its j etzt dazu angehalten, l<on 
zepte fü r mehr Da uerstellen im M itte lbau zu ent
w icke ln und umzusetzen. Dies gil t insbesondere für 
langfristig über Projektm ittel beschäftigte Mitarbei 
ter_innen sowie für Beschäftigte, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit mit Daueraufgaben betraut si nd. 

die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorgaben 
durchzusetzen. 
Als Arbeitgeberinnen sind die Hochschu len dazu 
angehalten, ihren Fürsorgepflichten gegenüber 
den Beschäftigten nachzukommen und hierbei 
sowohl die Ein haltu ng der vertraglich vereinbar
ten Rahmenbed ingungen zu gewä hrleisten als 
auch dies gg f'. gegenü ber den unm itte lbar perso
na lverantwort li chen Professor_in nen durchzuset
zen . Das betrifft insbesondere die Einha ltung der 
vertraglich festgesetzten Arbeitszeit, die Ermög
li chung und Festlegung von Qualifikations- und 
Forsch ungszeiten - insbesondere bei Ste llen, die 
auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertrags-
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gesetzes befristet sind - sowie die Gewährung von 
Freize itausg leich bzw. die Vergütung ge leisteter 
Mehrarbeit und Überstunden . 

mehr VoUzeitsteUen einzurichten, ohne die Mög
lichkeiten für Teilzeitarbeit einzuschränken. 
Ziel der Hochschulen so ll te es se in, unfreiwill ige 
Teilzeitbeschäftigungen zu minimieren und - un 
abhängig von den Lehr- und Forschungsgebieten 
sowie der Hoc hschulart - mehr Vollzeitstellen 
im Mittelbau zu schaffen. Von Beschäftigten ge
wünschte Teil ze itarb it so llte nach wi vor ge
schlech terunabhängig ermöglicht werden, ohne 
dass den Beschäftigten hierdurch Nachte ile entste
hen . Unfreiwi llige Teilzeitbeschäftigung ist jedoch 
abzubauen, auch um auskömmliche Verdienstmög
lichkeiten für alle Gesch lechte1· zu ermög lichen. 

die zentralen und dezentralen Gleichstellungs
pläne als Instrument eines umfassenden 
Gleichstellungsmonitorings zu nutzen. 
Mu ltidi mensiona le Gesc h lechteru ngleich heiten 
in Bezug auf Dauerste ll en, Te i lze i tbesc häft igu ng 

und Eingruppierung sind nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar. Die Hochsc hulen so ll ten 
daher die ze ntralen und dezentra len Gleich 
ste llungsp läne für ein um fassendes Mon i tori ng 
nutzen . Über die Ergebnisse dieses Monitorings 
so llte rege lmäßig hochschulintern in den 
Sei bstverwa I tu ngsgrem ien beraten und da raus 
gleichstell u ngsorien tierte Maßnahmen abge lei 
tet werden. 

die ungleichen Auswirkungen der Corona
pandemie bei Personalentscheidungen syste
matisch und längerfristig zu berücksichtigen. 
Um zu ve rhindern , dass sich durch die Au s
wirkungen der Coronapandemie bestehende 
Geschlechterungleichheiten verfestigen oder 
verstärken, sollten die Hochschu len Kriterien 
entwicke ln, wie bei Personalentsche idungen -
auch im Hinblick auf Berufungsverfa hren - un 
gleiche und verstärkte Belastungen ( bspw. durc h 
So rgearbe it oder einen erh öhten Aufwand in der 
Lehre) syste matisch und längerfr ist ig berück
sichtigt we rd en können. 

Qualifizierungsphasen und Berufsperspektiven geschlechtergerecht und 
diskriminierungsarm gestalten 

Das Arbeiten im Mittelbau ist häufig mit der Durchführung von Qualifikationsarbeiten ver
bunden. Der hohe Anteil von befristeten Arbeitsverhältnissen führt dazu, dass Wissenschaft
ler _innen ihre beruflichen Perspektiven und Ziele kontinuierlich reflektieren müssen. Es ist 
die Aufgabe der Hochschulen, insbesondere die Pflicht von Vorgesetzten und Betreuer_innen , 
die Beschäftigten in diesem Prozess unterstützend zu begleiten. Darüber hinaus haben Per
sonalverantwortliche aktiv dafür Sorge zu tragen, dass die Qualifizierungsvorhaben in einem 
geschlechtergerechten und diskriminierungsarmen Umfeld erfolgen können. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes
politik, .. . 

anzuerkennen, dass herausragende Leistun
gen in Forschung und Lehre eine verlässliche 
Beschäftigungsstruktur voraussetzen. 
Um exze llente Forschung und Lehre betreiben 
und dauerhaft Qua I i tät sicherstell en zu können , 
sind Kontinuität, Verläss li chke it und Planbar
keit unabdingbar. Di e Erhö hun g des Anteils an 
Dauerstellen im wi sse nschaft lichen und kün stle
ri schen Mittelba u ist nicht nur desha lb zentra l, 
wei I prekäre Arbeits - und Beschä ftigu ngsbed in
gunge n dadurch abgebaut werden . Kontinuität 
im Mitte lbau soll te vielmehr a ls Mitte l der Qua-
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litäts- und Exzellenzsicherung an Hochschulen 
begriffen werden. 

Karriereperspektiven auch auf gesetzlicher 
Ebene verlässlicher zu gestalten und beruf
liche Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Für den Mittelbau an den Universitäten bedeu 
tet die Professur als vielfach einziges möglich es 
Ka 1Ti erezie l, eine rare Pos iti on unter hohem Risiko 
anstreb n zu müssen . Dies fördert letztli ch den 
Au ss tieg motivierter und wissenscha ftsbege is
terte r Perso nen, in sbesonde re so lcher, die vo n 
Di sk rimini eru ng betroffen sin d. Ein e ve ränderte 
Persona lst ruktur mit ein em höhe ren Ante il an 
entfri stete m Persona l träg t zu verläss li cheren 
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Karriereperspektiven bei. Deshalb so llten w is
sensc haft li che und kün stl eri sc he Laufbahnen 
j ense its der Pro fessur definiert und nicht nur 
mit Fokus auf die Lehre und das Wissenschafts
management, sondern auch im Hin bli ck auf die 
Verstet igu ng vo n Forschung etab li ert we rd en. 
Die Überprüfung der Besetzu ng diese r Ste l len 
aus einer Gleichstellungs- und Antid iskrimi 
nierungsperspek tive so llte strukture ll veranke rt 
we rden. 

die Personalstruktur an Hochschulen zu refor
mieren, um persönliche Abhängigkeitsverhält
nisse zu minimieren. 
Au s einer G leichs tel I u ngs perspe kt i ve erwe ist 
es sich als entsche idend, bes tehende Abhäng ig
ke i tsve rhä I tn isse in Eins-zu- Ei ns-Betreu u ngsver
häl tn isse n zu min imieren. Machtasymmetrien, 
befr iste te Verträge und Ab häng igke itsbez ie
hu ngen begünstigen (sex uel le) Übergriffe, vo n 
denen Frauen und TIN*- Pe 1·sonen häufi ge r be 
troffen sind. Um dem entgegenzuw irken, so ll te 

die Personalstruktur an Hochsc hu len refo rm iert 
we rden, bspw. über d ie Abschaffung des Leh r
stuh lprin zips zugunste n einer Department
stru ktu r. 

das Promotionsverfahren in Bezug auf Betreu
ung und Begutachtung zu reformieren. 
Die in Deutschland vo rherrsc hende Ein ze lpro
motion und die damit verbundenen Abhängig
keitsverhältn isse zw ischen Promov ierenden und 

Professo r_inn en werde n schon länger kritisch 
diskutiert. Im Fokus steht die Gleichze itigkeit 
unterschied I ich er Funktionen der Professo r_i n 
nen als Betreuende und Erstbegutach te nde einer 
Promotion sow ie häufig auch als Vo rgese tzte der 
promovierenden Mittelbaubeschäftigt n. Anzu
streben ist eine Redu zierung von Ab hängigkei 
ten, die Ein fa ll store für Machtmi ssbrauch se in 
können. Die Einführung ein es „Code o f Conduct" 

und ve rpfli chtende Eingangsgespräche für Dok
rora nd_innen, in dene n diese konkret auf ihre 
rechtli chen Möglichkeiten im Falle vo n Fehl 
verha lten und Missb rauch hingewiesen werde n, 
sind zu prüfen. 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, . .. 

Qualitätssicherungsmaßnahmen sowohl bei 
der Promotion als auch bei den auf Kompe-

tenzerwerb ausgerichteten Qualifizierungs
vorhaben zu etablieren. 
Hochsch u Jen müssen dafür So rge tragen, dass Pro
movierende - unabhängig von Hochschulart und 
Fachzugehörigkeit - ihr vertragl ich festge legtes 
Quali fikationsziel auch im Rahmen ih rer Tätigke it 
erreichen könn en. Das gil t gleicherm aßen für alle 
qualifikationsbefristeten w issenschaft lichen und 
künstlerischen Beschäft igten auch ohne laufendes 
Promotionsvorhaben. Hierbei sind Aspekte des 
Diskrimini erungsschutzes und der Gesch lechter
ge rechtigkeit unbedingt zu berücksichtigen . 

Anforderungen für die Personalführung und 
die Betreuung von Qualifizierungsvorhaben 
zu definieren und deren Einhaltung durchzu
setzen. 
Die Hochschulen so llten interne Qua li tätsstan 
dards für die Betreuung vo n Qua li fizierungsvor
haben und die Personalführu ng entwickeln und 
dabei die Pfl ichten vo n Personalve rantwortli chen 
und Betreuenden defin ieren, um diese bei Ver
stößen ggf. auch sa nktioniere n zu kö nnen. Die 
Qualitätssta ndards sol lten zu Kriterien be i der Ein 
stel lung von Führungsk räften gemacht werden. 
Rec hte und Pfl ichten im Rahmen vo n Qua li fi zie
rungsvo rh aben sollten in Fo rm von Betreuungs
vereinbarungen festge legt und somit Transparenz 
hergestel lt werden. 

Karrierewege und Berufsperspektiven in und 
außerhalb der Hochschule zu fördern. 
Hochsch ulen sollten ihre Besc häftigten im Mittel 
bau bei der Planung der weiteren beruflichen 
Entwick lung systemati sc h unterstütze n. Hierzu 
gehört es, Transparenz über die (formalen und in 
fo rmellen ) Anforderungen einer Hochschulkarriere 
herzustellen und den Beschäftigten Unterstützungs
mögl ichkeiten für ihre Qual i fi zierungs- und 
Karriereziele anzubieten. Dabe i sollte Personal 
entwicklung, bspw. in Form vo n M itarbeiter_in 
nengesprächen, auch im M ittelbau der Hochschu
len strukturell veranke rt we rden . 

Leistungsanforderungen und Exzellenzkrite
rien auf implizite Androzentrismen, Gender 
Bias und Stereotype zu überprüfen. 
Die Hochschulen sol lten in den Bl ick nehmen, 
dass w isse nschaftli che Leistungsa n fo rderungen 
und Exzel lenzkri teri en im pi izi te And rozentri smen 
entha lte n können. Stereotype hinsichtl ich ver-
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schiedener Diskrimin ierungsd imensionen kön nen 

eine gerechte Le istungsbewertu ng unterminieren: 
Geschlecht, Eltern schaft, Alter, soziale Herkunft, 

Migrationsgeschichte, Gesundheit/Kra n kheit u . a. 
dürfen nicht darüber best immen, we lchen Be-

schäft igten Entw ick lungspotenz iale fü r eine 

w issenschaft l iche oder kün st lerische Tät igkei t 
an einer Hochschule zugetraut und ermögl icht 
werden . 

Gleichstellungsstrukturen und Diskriminierungsschutz ausbauen - Geschlech
terungleichheiten multidimensional adressieren 

Die Hochschule n in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfale n s ind keine dis kriminierungs
freien Räume, sonde rn s ie s ind durch vielfältige Ungleichheiten geprägt. Um die Geschlechter
g le ichste llung zu ve rbessern und Beschäftigte wirksam vor Diskriminierungen zu schützen, 
si nd so w ohl Sens ibili s ierungs maßnahmen als auch die Etablierung weiterer Antidiskriminie
rungs maßnahm e n zentral. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes
politik, ... 

die rechtlichen Voraussetzungen für einen um
fassenden Diskriminierungsschutz zu schaffen. 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
bietet den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Beschäftigten an den Hochschulen bei Benachte il i 
gungen aus rass istischen Grü nden oder wege n der 
ethnischen Herkun ft, des Geschl chts, der Religion 

oder Weltanschau ung, ei ner Behi nderung, des Al
ters oder der sexuellen Identität einen weitreichen 
den Diskriminierungsschutz, der auch Mehrfach
benachteiligungen berücksichtigt. Jedoch weist das 
AGG aktuel l Schutzlücken auf: hinsichtli ch weite
rer Diskr imin ierun gsformen, w ie beisp ielsweise der 
sozia len Herkunft, sowie für w iter Mitg lieder und 
Angehörige der Hochschulen, die nicht in einem 

Beschäftigungsverhältnis mit ihr stehen (bspw. 
Promovierende mit Stipendi um, Studierende ). Das 
Land sollte komplementäre rechtliche Regelun 
gen - z.B. im Hochschulgese tz - erlassen, um diese 
Schu tz lücken an den Hochschulen zu schließen. 

die Umsetzung des AGGs an den Hochschulen 
zu evalui eren. 
Das AGG verpfl ichtet die Hochschu len als Arbeit
geberinnen u. a., eine Beschwerdestel le einzurich
ten, präventive Schutzmaßnahmen zu ergre ifen 
und Beschäftigte h insichtl ich ihrer Rechte und 
Pflichten zu inform ieren . Wie Hochschulen in NRW 
die Vorgaben des AGGs um se tze n und wie die im 
plementierten Schutz- und Präventionsmaßnah
men wirken, ist wenig bekannt und bedarf einer 
um fassenden Eva I uation. 
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Den Gleichstellungsauftrag im Sinne von 
Gleichstellung und Geschlechtervielfalt weiter
zuentwickeln. 
Es ist erforderl ich, den Verfassu ngsa uftrag des 
Grundgesetzes: ,, Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchse tzung der Gleichberechtigung vo n Frauen 
und Männern und wirkt auf d ie Bese itigung be
ste hender Nachtei le hi n", weiterh in konsequen t 

über das Landesgleichste llu ngsgesetz ( LGG) an 
den Hochschulen umzusetzen. Darüber hinaus 
beda rf es weiterer rechtl icher Rege lungen, die 
Gesch lechtervielfalt auch im Rahm en des gesetz
lichen Gleichste l lungsa uftrags berücksichtigen. 

Diese so ll ten dazu beitragen, bestehende Rechts
unsiche rheite n in Bezug auf d ie Umse tzu ng der 
Vorgabe n des LGGs im Eink lang m it dem grund
gesetzlichen Diskriminierungsverbot aufgrund 

der geschlechtlichen Identität zu minimieren. 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, .. . 

ein multidimensionales und kooperatives 
Verständnis von Gleichstellung und Antidis
kriminierung (weiter) zu entwickeln. 
Hochschulen so ll ten dafür Sorge tragen, dass 
Gleichstellungs- und Antidiskr iminierungspol i ti 
ken als j e spezifische Aufgabenfelde r ve rstanden 
werden, die sich in vielfä lt iger We ise ergä nze n. 
Im Ra hmen der Gleichste llungsa rbei t gi lt es, d ie 
Mu lt idirnensionalität von Gesch lecht und von Ge
schlechterverhältnissen einzubeziehen sowie die 
strukturel le Benachteiligung vo n Frauen aus einer 
intersek tionalen Perspektive zur reflekt ieren und 
die untersch iedli chen Lebenslagen von Frauen 
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zu berücksichtigen. Doch auch die Antidi sk rimi 
nierungsa rbeit sollte Gesch lechteru ngleichheiten 
sowie die Gefahr der Reproduktion von homoge
nisierenden Gruppenzusch reibungen und Aspekte 
von Mehrfachdiskr imin ierung nicht au s dem 
Blick verli eren. Um ei n kooperatives Verhältn is 
von Gleichstel lung und Antidiskrim inieru ng zu 
ermöglichen, ist eine Zusa mmenarbeit und Ko
ordinati on der versch iedenen Akteur _innen und 
Stellen erforderli ch. 

den Diskriminierungsschutz auszubauen und 
hierfür Beschwerde- und Beratungsstellen 
einzurichten. 
Um Beschäftigten, die Machtm issbrau ch, sexu
elle Beläs tigu ng oder Di skriminierung erfa hren 
haben, Unterstützung bieten zu können, müssen 
niedrigschwel lig erreichbare und gut qualifi zierte 
Beschwerde- und Beratungss tellen nach AGG 
eingerichtet, Ansprechpersonen benannt sow ie 
Verfahrens- und Beschwe rdewege bekannt und 
transpa rent gemacht werden . Die Beschwerd -
und Beratungsstellen sind mit den erforderli chen 
Mitteln auszustatten. Es ist zudem darauf zu ach 
ten, dass ihr Personal profess ionell geschult und 
weisu ngsu ngebu nden ist sowie in ke inerlei beruf
licher und pe rsön l icher Abhängigkeit berät und 
arbeitet. Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftrag
ten ist durch diese Angebote nicht berührt . 

Gleichstellungsexpertise und Antidiskriminie
rungswissen als notwendige Führungskompe
tenzen zu begreifen. 
Hochschulen mü ssen ihre Verantwortung für d ie 
Personalauswahl wahrnehmen und Gleichstel
lungsexpertise und Ant idi skrim inierungswissen 
als Fe lder von Führungskompetenz etab li eren. Es 
ist ze ntral, beides nicht nur bei der Auswa hl von 
Führungskräften zu berücks ichtigen, sondern 
zugleich zum verpfli chtenden Gegenstand von 
Personal- und Führungsk räftefortbildungen zu 
machen und dies auch als Te il der Personalent
w ick lung mit Blick auf die ve rschiedenen Aufga 
ben der Beschäftigten im Mittelbau zu implemen 
tieren. 

Leitbilder zu Gleichstellung, Diversität und 
Nichtdiskriminierung mit Leben zu füllen. 
Ihrem Selbstverständnis nach verstehen sich viele 
Hochschulen als gleichste l I u ngsfreu ndl ich, in
ternationa l, we ltoffen und haben Gleichstel I u ng, 

Diversität und Diskrimini erungs freiheit in ihre 
Leitbilder in tegriert. Die Ergebnisse des Gende r
Reports ze igen eindrücklich, dass es notwe ndig 
ist, diese Leitbilder im Arbeitsa lltag verstärkt mit 
Leben zu fü ll en, um für al le Beschäftigten ein 
respek tvo lles, we rtschätze ndes und diskri 111 in ie
ru ngsarmcs Arbeitsk l ima zu sc haffen . Ziel der 
Hochschulen mu ss es se in, dass sich alle Hoch
schulangehöri gen entfa lten können und dass das 
Leitbild einer geschlechtergerechten, inklusiven, 
demokratischen Wi sse nsc haft ge lebte Hochschul 
ku ltur w ird . 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr 39 



• 

Verzeichnisse 

1 Literatur- und Quellenverzeichnis 

2 Abkürzungsverzeichnis Teil III - Online-Befragung 

• •••• ..... ••••• ..... ..... . ... . ..... . ... . ..... . ... . ..... . ... . ..... ..... . ... . ..... ..... . ... . ..... ..... . ... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... .... . 

392 

399 



392 

• VERZE ICH NI SSE 

1 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 

Acker, Joan ( 1990 ): Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gen de red 
Orga nizat ions. In: Gender & Society, 4 (2), 139- 158. hups://do i. 
org/ 1 0. 1 177 /0891 24 390004002002 

Ahyoud, Nasiha/A ikins, Joshua Kwes i/Bansch, Samera /Bechen , Naom i/ 
Gyamerah , Daniel /Wagner, Lucienne ( 20 18 ): Wer nicht gezä hlt w ird, 
zählt nicht. Antidi skriminierun gs- und Gleichstellungsdaten in der 
Einwanderungsgesellschaft. Eine anwendungsorientierte Ei nfüh 
rung. Berlin. lmps: //v iel falten tscheidet.de/wer-nicht-gezaeh lt-wird 
zae h I t-n ich t-e m pi ri sche-forsch u ng-zu -sc h warzen- mensc hen- i n
deutsch land/ 1 Zugriff am 20. 10. 2022 I 

Aikins, Joshua Kwesi/Bartsch, Samera/Gyamerah, Daniel/Wagner, Lucienne 
( 2018 ): Diversität in öffent l ichen Einrichtungen. Antidi skriminie
run gs- und Gleichstellungsdaten in der Praxi s - Ergebn isse einer 
Piloterhebung unter Füh rungskräften der Berliner Verwal tung und 
landeseigenen Unternehmen. Berlin 

Ai ki ns, Joshua Kwes i/S upik, Linda (201 8): Gleichstellu ngsdaten: Diffe 
renzierte Erfassung als Grundlage für menschenrechtsbasierte An 
lidiskrim in ierungspolitik. In: Foroutan, Na ika/ Karaka ya l i, Jul iane/ 
Spie lhaus, Riem (Hrsg . ), Postmigran tische Pe rspekt iven: Ordnungs
systeme, Repräsentati one n, Kriti k. Frankfurt: Campus Verlag, 97- 111. 
https://doi .org/ 1 0. l 5 l 5/srsr-202I -0035 

Akademie der bildenden Künste Wien (Hrsg .) ( 2019 ): trans. inter*. nicht 
binär. Lehr- und Lernräume an Hochschulen geschlechterrenekt.i ert 
gestalten. https:/ /www.akbi ld.ac.at/Portal /u niversitaet/frauen foerd e 
ru ng-gesch lech terforsch u ng-d i versi tael/ non -bi na ry -u n iversi ti es / 
non -binary -uni -access ible-300ppi.pdf [Zugriff am 29 .11.20211 

Al tenstädter, Lara/ Klammer, Ute/ Wegrzyn, Eva ( 2021 ): Corona verschärft 
d ie Gender Gaps in Hochschulen. WSI-B log. https://www.ws i.de/ 
deiblog- I 7857-corona-verschaerft -die-gender-gaps- in -hochschu len-
30222.h tm I Zugriff am 06.0 5.202 1 J 

Ambrasa t, Jens ( 20 19 ): Beza hl t oder unbeza hlt? Überstunden im 
akademischen M ittelbau. In : Forsch ung & Lehre - Al les was die 
Wissenscha ft bewegt, 26 ( 2 ), 1 52- 1 54. hups://doi.org/ 10.37307 
/j.094 5- 5604.20I 9.02.I 3 

Ambrasat, Jens (2021 ): Zur Arbei tssituation des wissenschaftli chen Miuel
baus in Deutschland. In: Sei pel, Christi an/Holderberg, Per (Hrsg. ). 
Der wissenschaftl iche Mittelbau - Arbe it, Hochschul e, Demokratie. 
Weinheim, Ba se l: Beltz Juventa, 150- 176 

Amiri, Shiva (2020 ): Die weiße Dominanz an deutschen Hochschu len 
und der Kampf von Schwarzen und ofColor Akademiker* innen um 
Existenz. In: Heitzmann, Daniela/ Houda, Kathrin (Hrsg. ), Ra ss ismus 
an Hochschulen: Analyse - Kritik - Intervention. 1. Auflage. Wein 
heim Ba se l: Beltz Ju venta, 60- 79 

Ataman, Ferda (20 17): Repräsentati on. Wie steht es um Vielfalt in .. . ? Wie 
wir Repräsentationslücken sichtbar machen. Stud ien über „Perso
nen m it Migrat ionshintergru nd". In: neue deutsche orga nisationen 
(Hrsg.), Gle ich " Gleich. Antid iskri minierungs- und Gleichstellungs
daten im Gespräch. Berl in: Se lbstve rl ag, 22- 25 

Aulenbacher, Brigitte/ Binn er, Kri stina/ Ri egraf, Birgit/ Weber, Lena 
( 20 16 ): Die unternehmerische Universität im Wohlfahrt ss taa t. 
Wissenschaftliches Arbeiten, prekäre Beschäftigung und soziale 
Ungleichheiten in Großbritannien, Schweden, Deutsch land und 
Österreich. In: ßaur, Nina/ Bes io, Cri stina /Norku s, Maria/Petschi ck, 
Grit (Hrsg. ), Wi ssen - Orga nisa tion - Forschungspraxis: der Makro
Meso-Mikro-Link in der Wi ssenschaft. Weinheim, Basel : Beltz .Juvcnta, 
122- 154 

Baader, Mei ke Sophia/ Böhringer, Danie la/Korff, Svea/Roman, Nav ina 
(20 17): Equa l opportuni ties in the postdoctoral phase in Gcrma
ny? In: European Educalional Resea rch Journal, 16 (2- 3), 277- 297. 
https://doi.org/ 10.1 177 / 1474904 1 17694624 

Bahr, Amrei / Eichhorn, Kri sli n /Kubon, Sebastian (2022 ): #lchBinllanna: 
prekäre Wi ssenschaft in Deutschla nd. 1. Au nage. Ber l in: Suhrkamp 

Bahr, Arnrei /Eichhorn , Kri stin / Ku bon, Sebastian ( Hrsg) (202 1 ): 
#95vsWissZeitVG: Prekäre Arbeit in der deutschen Wi sse nschaft. 
Marburg : Büchner-Verlag 

Bakshi -Hamm, Parminder/ Li nd, l nken (2008) : Migrationshintergrund 
und Chancen an Hochschulen: Gesetzliche Grundlagen und aktuelle 
Stati stiken. In: Lind, lnken/ Löther, Andrea (Hrsg.), Wissenschaftl e
rinnen mi t M igra t ionshintergrund , Bd. 12. Bonn: GES IS - Leibn iz
Inst i tut für Soz ialwissenschaften Kompetenzzentru m Frauen i n 
Wissenschaft und Forschung (C EWS), 11- 24 

Ba nscherus, Ulf/Dörre, Klaus/ Neis, Mauhias/ Wolte r, Andrä (2009) : 
Arbeitsplatz Hochschule. Zum Wandel von Arbeit und Beschäftigung 
in de r „unternehmeri schen Un iversität". Bonn. http://library.fes .de/ 
pdf-fi les / wi so/06669.pdf I Zugriff am 02.10.2017 J 

Barkhausen, An ita (2020): ,, l ebenslänglich ( ... ) auf Bewährung". Zur 
strukturell bed ingten Verschu ldung von Wi ssen schaftl er*i nnen. In: 
Femina Politi ca . Ze itschrift für feministi sche Poli tikwissenschaft, 
29 ( 1 ), 169- 174. https://do i.org/ 10. 32 24 /feminapoli t ica .v29 i 1.20 

Bau ma nn, Anne -Luise/ Egenberger, Vera /Supik, Linda (20 18) : Erhebung 
von An tidiskr iminierungsdaten in repräsentati ven Wiederholungs
befragungen. Bestandsa ufnahme und Entwickl ungsmöglichkei ten. 
https: / /www.a n t id isk r i min ieru ngsste l le .de/S ha red Docs/down loads/ 
DE / pu bl i kationen /Expert isen /e rhebu ng_ von_a n tid isk r _daten_i n_ 
rep r_ w iederhol u ngs be frag u ngc n. pd f;j sess i on id=9 B0 E 24 3960C 3 3 3 
6C649 BD6C2F I 4696 B5 .i ntranet 23 I ? _ bl ob=pu bl icalion File&v=2 
1 Zugri ff am 20.10.202 2 I 

Bead le, Brian/Do, Stefan ie/EI Youssoufi, Da lal/Felder, Daniel/ Gorenf
los L6pez, Jacob U.lahn, Anj a/Pcrez- Bosc h Quesada, Em il io/Rou 
leb, Tim/Rüter, Fabian/Schanze, Jan-Lu cas/Stroppe, Ann e-Kathrin/ 
Thater, Sabine/Verricre, Antoine/Weltin , Meike (2020) : ßei ng a 
Doctoral Resea rcher in the Le ibniz Association. 201 9 Leibniz PhD 
Network Survey Report. hups:// nbn -resolv ing.org/urn:nbn:de:0 l 68-
ssoar-69403- I 

Bea ufays, Sa ndra ( 200 3 ): Wie werden Wissenschaftler gemacht? Be
obachtungen zur wechse lse i tigen Konsti tut ion von Geschlecht 
und Wi ssenschaft. Bielefeld: t ra nscri pt Verlag. hu ps://do i.org/ 
10.151 5/9783839401 576 

Bea ufays, Sa ndra (201 8) : Professorinnen in der Exzel lenzinitiati ve -
Ungleichheit au f hohem Ni vea u? In: Laufe nberg, Mike/ Erleman n, 
Martina/ Norkus, Mari a/Petschi ck, Grit ( Hrsg.), Prekäre Gleichstel
lung. Geschlechtergerechtigkeit, soziale Ungleichheit und unsichere 
Arbe itsverhä ltni sse in der Wi ssenschaft. Wiesbaden: Spr inge r VS, 
129- 1 52 . h ttps://doi org/1 0. 1 007 /978-3-6 58- 1 1631 -6_6 

ßea ufays, Sa nd ra (2022) : Machtverhä ltni sse und Machtm issbrau ch in 
der Wi ssenschaft. In: Mensc, Li sa/Mauer, Heike/ Herrmann, Jerem ia 
(Hrsg . ), sexuali sierter Belästigung, Gewalt und Machtmissbrau ch an 
Hochschulen entgegenwi rken. Essen, 10- 13 

Beaufays, Sandra/ l-lerrmann, Jeremia/ Kortendiek, Bea te (Hrsg.) ( 2022 ): 
Geschlechteri nklu sive Spra che an Hochschulen fördern. Hand
reichung. Essen. hups:/ /doi.org/ 10.1 7 185/duepublico/75203 

Becker, Ruth /Caspri g, Anne/ Kortendiek, Bea te/Münst, Senganata A./ 
Schäfer, Sabine ( 2010 ): Gender-Report 201 0. Geschlechter( un )ge 
rechtigkeit an nordrhein -west fä li schen Hochschulen. Fa kten, Ana 
lysen, Profi le. Esse n. www.ge nderreport-hochsc hulen.nrw.de/ 
fi lea d min/ med ia / med ia-ge nd erreport/down load / report -2 0 1 0/ 
gcnder-rcport -20I 0.pdf I Zugriff am 20.10.2022 I 

ßeres will, Mechi ld/Eh lert, Gud run (2019): Universitäten und Hoch
schulen - robuste Res istenz gegen Di versitäl. In: Domse il , Michel E./ 
Ladwig, Des ircc H./Weber, Floria n C. (Hrsg . ). Vorurteile im Arbeits
leben. Unconscious Bias erken nen. vermeiden und abba uen. Berlin , 
Heide lberg: Springer Gabler, 18 1- 193 . https://do i.org/ 10.1007 /978 -
3-662-59232-8_ 10 

Bergold-Ca ldwell , Denise (2020 ): Schwarze Weibl ich*ke iten: lntersek
tionale Perspekt iven auf Bildungs- und Subjekti v ierungsprozesse. 
Bielefeld: tran script Verlag. hups://doi.org/ 10. 15 15/978383945 l 960 

Binner, Kr istina / Ku bicek, ße tt in a/ Rozwa nd owicz, Anj a/ Weber, Lena 
(2 01 3 ): Die untern ehmeri sc he Hochsc hule aus der Perspek ti ve 
der Geschlechterforsc hung: Zwi schen Aufbru ch und Beharrung. 
Mün ster: westfäli sches Dampfboo t 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



1 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 

Binncr, Kri stina /Kubicek, Be ttin a/Schwarz, Claud ia ( 201 2 ): Wand el 
w issenschaftli cher Arbeit. Perspektiven der Arbe it-, Gesch \echter- und 
Wissenschaftsforschung. In: Kub icek, ße ttina/M iglbaucr, Marlene/ 
Muckenhuber, Johanna/Schwarz. Claudia (Hrsg.). Arbeitswelten im 
Wandel. Interdisz ipli näre Perspektiven der Arbeitsfo rschung. Wien: 
Facultas. 193- 220 

Binner, Krist i na/Weber, Lena (20 19): Zwischen .Exzel lenz· und Existenz. 
Wissenschaftskarr iere, Arbeits - und Gesch lechterarrangements in 
Deu tschland und Österreich. In : GE NDER. Zei tschri ft für Gesch lecht. 
Kul tur und Gesellschaft, 11 ( 1 ), 31- 46. https:/ /doi.org/ I0. 3224/gcnder. 
v l I i 1.03 

Bloch, Roland /Burkhardt, Anke (20 10): Arbeitsplatz Hochschule und 
Forschung für w issenschaft l iches Personal und Nachw uchskräfte . 
Arbeitspapier 207. www.bocckler.de/pdf/p_arbp_207 .pdf I Zugriff 
am 20.10.2022 I 

Biome, Eva/Erfmeier, A lcxandra/Gülche r, Nina/Smykalla, Sandra 
(20 13): Handbuch zur Gleichste l lungspoli t ik an Hochschulen . Von 
der Frauenförderung zum Diversity Management? 2„ vol lständig 
überarbeitete und erweiterte Au Oage. Wiesbaden : Springer Fach
med ien Wiesbaden . https://doi.org/ 10.1 007 /978-3-53 1-93 1 57 -9 

BM FSFJ (20 18) : zweiter Gleichste llungsberi cht der Bundesreg ierun g. 
Ein e Zusa mm en fass un g. Berli n. il!lps://www.bmfslj .de/rcsou rcc/ 
b lob/ 12239 8 / 87c I b 5 2c4c8 4d 5e2e 5c3 bd fd6 c 1629 1 a / zw eit er 
g leichs tel I u ngsbe ri cht -dcr- bu ndes reg ieru ng-ei ne -z usa m men 
fassung-data .pdf I Zugri ff am 20. 10.2022 I 

ßorgwardt. Angela (20 16) : Zwischen Forsch ung und Praxis: die Rolle der 
Fachhochschulen im Wissenschaftssystem. 1. AuOage. Berlin : Friedrich
Eben-Stiftung, Abteilung Studienförderung. https ://library.fes.de/ 
pdf-fi lcs/studienfoerderung/ I 2885 .pdf I Zugriff am 20. 10.2022 I 

ßriedis. Kolja/Jaksztat, Stcffen/ Prcßlcr, Nora/Schürmann, Ramona/ 
Schwa rzer, Anke (Hrsg .) (20 14): Beru fswunsch Wissenschaft? Lauf
bahne ntscheidungen für oder gegen eine wi ssenschaftl iche Ka rr iere. 
Hann over: DZHW 

Bruhn , La rs/ Homann, Jü rgen (Hrsg .) ( 20 1 3a ): Quecre Kri ti k zu Dive rsi ty 
und Gleichste ll ung - und was sich sonst ändern m uss. In: Un iVision 
2020: Ein Lehrhaus für Alle - Perspektiven fü r eine barricre- und 
diskriminierungsfreie Hochschu le. Herbo lzhe im : Centaurus Verlag & 
Media, 110- 134. https:/ idoi.org/ 10. 1007 /978-3-86226-908-2_9 

Bruhn, La rs/Homann, Jürgen (Hrsg.) (20 13b): UniVision 2020: Ein Lehr
haus für Alle - Perspek tiven fü r eine barr iere- und diskriminie
rungsfreie Hochschule. Fre iburg : Centaurus Verlag & Media. hrtps:// 
doi.org/ 10.1 007 /978-3-86226 -908-2 

buko f (202 1 ): Hand lungsem pfehlungen fü r meh r Entgeltge rechtigke it 
und faire Arbeitsbed ingungen in Hochschu lsekretari aten. https: // 
bukof. de / w p -co nt cnl/up loads / 2 I -02- I 6- bu kof-Hand lun gsern p 
f eh I u n ge n - fu er- me h r-E n tge I tge rech t igkci t -un d- f a i re-A rbe i ts be 
dinungen- in-Hochsch u lsek retariaten .pdf [Zugriff arn 24.0 1. 2022 I 

bukofiAGbaF (2020): Geschlechterpolit ik in Zei ten von Corona Ergeb
nisse einer Umfrage unter den Frauen- und Gleichstellungsak
tcur*inncn der außeruniversitä rcn Forsch ungsorganisationen und 
Hochschulen. https:/ /bukof.de/wp-content/up loads/20 I8-Grundsatz 
papier-S DG .pdf [Zugr i ff am 07.06.20 191 

bukof (2020) : Handlungsempfeh lungen fü r Geschlechte rv ielfalt an 
Hochschu len. Berli n: Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstel
lungsbeauftragten an Hochschulen e. V. h ttps://bukof.cle/se rv icc / 
ha nd I u ngsem pf eh I u n ge n- fu c r-gcsch lech te rv iel fa l t-a n-hochsch u lcn / 
[Zugriff am 29 .I I .202 I I 

ßurkhard t, Anke/ Harrlandt, Flori an/Schäfer, Jens- Hein rich ( 20 19 ): ,,W ie 
auf einem Basar". Berufungsverhandlungen und Gcnder Pay Gap 
bei den Leistungsbezügen an Hochschulen in Niedersachsen . 11 0. 
Ha lle-Wittenberg: Institut für Hochschu lforschung ( HoF). hnps:// 
www.hof.uni-halle.de/web/datcien/pdf/ab_l lO.pdf [Zugriff am 
20.1 0.20221 

Clark. Bu rron (200 1 ): The Entrcprcneu r ia l University : New Founclations 
for Co llegial ity, Autonom y, and Achievement. In: Higher Ed uca tion 
Manage ment, 13 ( 2 ). 9- 24 

Czern ey. Sara h/Eckert , Lena/Mart in, Silke (Hrsg.) (2020): Mutter
schaft und Wissenschaft. Die ( Un- )Vereinbark eit vo n Mutterbild 
und wissenschaftlicher Tät igkeit. Wiesbaden : Springer htrps://doi . 
arg/ 10. 1007 /978-3-658-30932-9 

Gender-Report 2022 

Darowska, Lucyna (Hrsg .) (20 19) : Dive rsi ty an der Universität: Diskr i
m inieru ngskritische und intersektionale Perspekt ive n au f Chancen 
gleich heit an der Hochschu le, ßd . 4. Bielefe ld: transcript Verlag . 
https:/ /doi.org/ 10. 1 51 5/9783839440933 

Dautzenberg, Kirsti/Fay, Doris/G raf, Patricia/Hüt tgcs, Annett/Schmid, 
Sylvia (20 13): Das Projekt „Frauen und ihre Karriereentw icklung in 
na turwissenschahlichen Forschungsteams" und seine Studien . In: 
Dautzenbcrg. Kirst i /Fay, Doris/Graf, Pa t ricia ( Hrsg ). Aufstieg und 
Auss ti eg: Ein geschlech terspezifischcr Bli ck auf Motive und Arbei ts
bed ingunge n in der Wissenschaft. Wiesbaden: Spr inger Fachmed ien, 
2 1-25 . hu ps:/ /doi.o rg/ 10. 1007 /978 -3-53 1- 19709 -8_2 

Deutscher Akadem ischer Au stauschdienst ( 202 1 ): Wisse nschaft welt
offen 202 1. Bielefe ld: wbv. h ttps://do i.org/ 10.3278/7004002 tw 

Deu tscher Hochschu lverband (2020) : Di fferenz bei rea ler W-ßesoldung 
steigt. In: Forschung & Lehre. https://www.forschu ng-und-lehre. 
de/ ka rri erc / prof essu r / d i ff e renz-bei -rea I e r-w -besold u ng-s te igt -3 3 38 
[Zugriff am 20.10.2022 I 

DGB-Bezirk NRW (2020): DGB- Hochschu lreport NRW. Arbe its - und Be
schäftigungsbed ingungen an Hochschulen in Nord rhein-Westfalen . 
Berlin , Düsse ldorf. https://nrw.dgb.dei++CO, , Obbce 104-297 1- 1 1 eb-
9d8 5-00 l a4a l 60 l I f [ Zugriff am 14.I1.20 I 8 I 

Duua, Anatol / Forna sier. Matteo (2020): Jense its von männ lich und 
weibli ch - Menschen m it Varianten der Geschlechtsentwicklung 
im Arbe it srecht und öffent lichen Dienstrecht des Bundes. Berl in. 
htrps: / /www.a nt idiskri 111 i nieru ngsstcl lc.de/Sha redDocs/down loads/ 
DE/ pu bl i ka tionc n / Rech tsgu tach te n /jenseits_ von_maen n I i ch_u nd_ 
weiblich.pdf? _blob=publicat ionFile&v=6 [ Zugriff am 20.10.2022] 

Eckstei n, Kirstin (2017): Gleichstellungsindikatoren an Universitäten -
von der Berichterstattung zur Steuerung. In: Wroblcwski, Angela/ 
Kelle, Udo/Reith, Florian (Hrsg. ). Gleichstel lung messbar machen . 
Wiesbaden : Spr inger VS, 149- 169. hnps://cloi .org/ 10. 1 007 /978-3 -
658- 13237 -8_8 

Edel, Fricdcrike/Küchlcr-Stahn. Nico le/Schlcg ler, Marcn/Hoss ini, Nadija 
(2020 ): Diskrimini erungserfahrung von LGBTIQ*-Pcrsonen in der 
öffen t lichen Verwaltung: Eine quali tative Stud ie zu r Re leva nz orga 
nisa tiona ler Kontextfak toren . In: VM Verwa l tung & Management, 
27 ( 2 ). 75 - 86. https:/ tdoi.org/ 10.577 1/0947-9856-202 1-2-75 

EI Hissy, Maha (2021 ): Chancengleichheit auf dem langen Weg zur Dauer
stelle? Was Befristungen für i nternationale Wissenschaftler* innen 
bedeuten. In: GEW ( Hrsg. l. #lchbinHanna. Per Hashtag gegen das 
Wissenschaftsze itvcnragsgesetz. Frankfurt a. M„ 27- 28. ht tps://www. 
gew.de/ fi leadm in/ med ia/ pu bl i ka tionen / h v / Hochsch u lc_u nd_Fo r 
schung/ßrosch ucrcn_u nd_Ratgeber/ lchbi n Han na.pd f#% 5 ß% 713%22 n 
um %22%3A 7 1 %2C%22gcn%22% 3A0% 7D%2C% 7B%22 namc%22 %3 
A %22XYZ%22% 7D%2C68%2C700%2C0%5 D [ Zugriff am 20.10.20221 

Erbe, Bi rgit (2022): Gleichstel lungspol iti k im Kon tex t neuer Governa nce 
an Univers itäten, Bd . 77 . Wiesbaden: Springer Fachmed ien . https :// 
doi.org/ 10. 1007 /978-3-658-369 17-0 

Esdar, Wicbke/Gorges. Ju l ia/Wild, Elke ( 2012 ): Karr iere. Konkurrenz 
und Kompetenzen - Arbeitszeit und mu ltiple Ziele des wissenschaft
lichen Nachwuchses. In: Die Hochschule. Jou rn al für Wissenschaft 
und Bi ldung. 21, 273- 290 

Franzen, Martina ( 20 18 ): Matthäus sch lägt Mat i lcla . Der Gender Citat ion 
Gap in der Wisse nscha ft . In: WZB-Mitteilungcn, 16 1, 31- 33 

Frey, Wibke/Korfl. Svea (2020) : Al ter(n ) in W issenschaft sorganisa ti o
nen - Wi ssenschaftska rri ere eine Frage von Al tersgrenzen? In: 
Kn acksted t, Ralf/ Kutzner, Kristi n /Sitter. Miriam /Truschkat, lnga 
(Hrsg.). Grenzüberschreitungen im Kompetenzmanagemen t: Trends 
und Entwicklungsperspektiven . Berl in, Heidelberg: Springer, 109- 126. 
hnps://doi .org/ 10.1 007 /978-3-662-59543 -5_8 

Friedrichsmeier, Andrcs/Wannöffel, Manfred ( 2010 ): Mitbestimmung 
und Partizipation - Das Management von demokratischer Betei li
gu ng und Interessenvertretung an deutschen Hochschulen . Arbei ts 
papier 203. Wiesbaden . https://www.boecklcr.de/pdf/p_arbp_203.pdf 
[ Zugri ff am 18.1 0.2022 [ 

Fritz, Fabian/ Hi l le„Ju lia/ Löffl er, Eva Maria/ Kl cvc rm ann. Nils/Taube, Vera 
(2020 ): Like a Dru g Gang Limba: Lebens- und Arbe itsbedi ngungen 
,, junger" W issenschaftl cr_innen sozialer Arbeit. Ei n Disku ssionsbei
trag. In: Wande l der Arbei tsgesellschaft Sozia le Arbe it in Zeiten 
von Globalisierung. Digi talisierung und Prekarisicrung. hllps://doi. 
arg/ 10.2307 /j.ctv I Oh9fcs.20 

393 



394 

• VERZEICHNISSE 

Frohn, Dominic/W icns, Michael/Buh l, Sara h/Peir zman n, Mi lena/ 
Heili gers, Nain (2020): Inter* im Office?! Die Arbeirssituation 
von inter* Personen in Deutschland ull!er differenzieller Perspek 
tive zu ( endo*) LSBT*Q • Personen. Köln. https://www.antidiskrimi 
n ieru ngsste 11 e .de /S h a red Docs/ down I oa ds /DE/ p u b I i ka t i o ne n / 
Expertisen/ a rbe i I ssi tu a t i o n_i n 1e r _Pc rso ne n. pd J"? __ b I ob = 
publicarionFile&v- 3 [Zugriff am 20.10.2022 [ 

Fumasoli, Tatiana (2018): Acadcmic Careers. In: Teixeira, Pedro/Shin, 
Jung Cheol (Hrsg, ), Encyclopedia of lnternarional Higher Educarion 
Systems and lnsritutions. Dordrecht: Springer Nctherlands, 1- 7, 
lmps://doi.org/ 10. 1 007 /978-3-319-10720 -2 

Fumaso li, Tatiana/Goastcl lcc, Gaele/Kehm, Barbara M. 1 Hrsg.) 120 15 ): 
Academ ic Work and Caree rs in Europe: Trends, Cha llenges, Per
spectives. Cham: Springer lnrernational Publ ishing. hnps://doi .org/ 
10.1007 /978-3-319- 10720-2 

Fü11y, Tamas Jules/ Höhne, Marek Sancho/Caselles, Eric Llaveria (2020 ): 
Geschlech1erdiversi1ät in Beschäftigung und Reruf. Bedarfe und Um
setzungsmöglichkeiten von Amidiskriminierung für Arbeirgeber_in
nen . Berlin. hr I ps: / /www.antidiskri mi nierungssrel le.de/Shared Docs/ 
down loads/ D E/pu bl i kationen / Expertisen /gesch lech te rd i versi taet_i_ 
beschaeft igung_u_beruLpdf? _blob~publi ca rion Fi le&v=9 1 Zugr i ff 
am 20.10. 2022 [ 

Gassmann, Freya ( 20 18 ): Wissenschaft als Leidenschalr? Über die Arbei ts
und Beschäftigungsbedingungen wissenschaltl icher Mitarbeiter. 
Frankfun a. M.: Campus Verlag 

Gassmann, Freya/Emrich, Eike (2018 ): Wirkt die Novelle des Wissen 
schaftszeirvertragsgesetzes? Erste Evaluat ion der Wirkung des Wiss 
Zei1VG auf Venragslaufzeiten. In: Soziologie, 47 ( 1 ), 7- 25. http:// 
dx.doi.org/ 10.22028/D29 l -3069 1 

Geis-Thöne, Wido ( 2020 ): über 340.000 Plärze für unrer Dreijährige feh 
len. In: IW-Kurzberich1. file:///C:/Users/JEREM l~ I /AppDara/ Local / 
Temp/lW-Kurzberich1_2020 -_Kinderbetreu ung.pdf I Zugriff am 
22.02 ,2022 [ 

GEW (2020): DUZ-Spezial, Der Weg zum Traumjob Wissenschaft. 10 Jahre 
Templiner Manifest https://www.duz-specia Lde/media/bal43cd484 l 4 
beeb49d9c0f I 0c20 1 bff dc 1 60028/ be4262 5 7e 5 f8e6e983 5 3dea f 
cb366494660b52 l 2.pdf I Zugriff am 03 .11.2022 [ 

GEW ( 2021 a ): Hochschul -Ze itverträge und Corona. GEW und Opposir ion 
rreibcn Große Koalir ion vor sich her. GEW - Die Bildungsgewerkschaft. 
h ttps: / / w ww.gew.de/ a k tue! les/deta i !sei re /gew- u nd -o pposi tion -
treiben -grosse -koalition -vor-sich-her/ 1 Zugriff am 02.05.2022] 

GEW (Hrsg.) (202 1b): #lchbin Hanna. Per Hashrag gegen das Wissen 
schaftszeitvertragsgesetz. Frankfurt a. M. https://www.gew.de/ 
R lead min / med iaipu bl i ka ti onen / h v I Hochsch u le_u nd_Forsch u ng/ 
ßrosch ueren_u nd_Ratgeber/ Ich bin Ha n na. pd f# % 5 ß % 7B%22 n u 
m %22 % 3A 7 1 %2C%22gen %22% 3A0% 7D%2C% 7 ß%22name% 
22%3A %22XYZ %22 % 7D%2C68%2C700%2C0%5D [ Zugriff am 
20.10.20221 

Greusing, Inka (20 18 ): ,,Wir haben ja jetzt auch ein paar Damen bei uns" 
Symbolische Grenzziehungen und He1eronorma1ivitär in den Inge
nieurwissenschaften. Opladen, Berlin, Toronto: ßudrich UniPress. 
https://doi.org/ 10.3224/86388788 

Grühn, Dieter/Hechr, Heidemarie/Rubelt, Jürgen/Schmid!, Boris (2009): 
Der wissenschaftliche „M ittelbau" an deutschen Hochschu len. Zwi
schen Karrie reaussichten und Abbruchtenden ze n. Berl in: Verei nte 
Diensrl eistungsgewerkscha ft. Fachberei ch 13ildung, Wissenschaft 
und Forschung. h Itp:/ idoku .iab.de/exrerne/2009 / k090302f06 . pdl 
[Zugriff am 20. 1020221 

Gutierrez Rodriguez, Encarnaci6n (20 18 ): Institutioneller Rassismus 
und Migrationskontrolle in der neoliberalen Universi1ä1 am Bei
spie l der Frauen - und Geschlechterforschung. In: Laufenberg, Mike/ 
Erlemann, Manina /Norkus, Maria/Petschick, Gri1 (Hrsg.), Prekäre 
Gleichs1ellung: Geschlech1ergerechtigkei1, soziale UngleichheiI 
und unsichere Arbeitsverhältnisse in der Wi ssenschaft. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 101 - 128. https://doi org/ 10.1007 /978 -3-658-
11 63 1-6_5 

Gutierrez Rodriguez, Encarnaci6n/Ha, Kien Nghi/Huua, Jan SJKesse, Em ily 
Ngubia/Laufenberg, Mike/Schmitt, Lars ( 2016 ): Rassismus, Klassen
verhä ltnisse und Geschlechr an deutschen Hochschulen. Ein runder 
Tisch, der aneckt. In: sublurban. zeirschrift für kritische sradrforschung, 
4 ( 2/3), 161 - 190. hnps:/ /doi.org/ 10.36900/suburban.v4i2/3.262 

Hark, Sabi ne/Hofbauer, Johanna (Hrsg.) (20 18): Ve rmessene Räume, 
gespannte Beziehungen - Unternehmerische Universitäten und 
Geschlechterdynamiken. Berlin: Suhrkamp 

Hauses, Regina/Dogan, Birkan Gülcan (2022): Schurz vor Grenzverlet 
zungen, sexualisiener Diskriminierung und Gewalt von Kindern 
und Jugendlichen . In: Mense, Lisa/Mauer, Heike /Herrmann, Jeremia 
(Hrsg.), Sexualisierter Belästigung, Gewal1 und Machrmissbrauch an 
Hochschulen entgegenwirken. Essen, 51 55 

Heitzmann, Daniela/Houda, Karhrin (Hrsg.) ( 2020 ): Rassismus an Hoch 
schulen: Analyse - Kritik - 1n1erven1ion. 1. Auflage. Weinheim, 
Base l: Be ltz Ju venta 

He lfferich, Corne lia (20 17): Fam ilie und Gesch lech1: Eine neue Grund 
legung der Fami liensoz iologie. I , Auflage. Opladen Toronto: UTB. 
https:/ idoi.org/ 10.36 l 98/9783838546629 

Hendrix, Ulla (202 1 ): Der Gender Pay Gap in Technik und Verwalrung 
Spielräume der Arbeirsbewenung an den Hochschulen. In: industri 
el le Beziehungen. Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Managc
mclll, 28 ( 1 ), 31- 52. h11ps://doi.org/ l0.3224/ indbez.v28il.02 

Hendrix, Ulla/Mauer, Heike /Niegei, .lennifer ( 2019): Karrierehinderni s 
Geschlecht? Zum verbleib von Frauen in der Hochschulmedizin. In: 
GEN DER. Zeitschrift für Geschlechr, Kultur und Gesel lschaft, 11 ( 1 ), 
47 - 62. h11ps://do i.org/ 10.3224/gendcr.v 11 i 1.04 

Hergese ll , Jann is (2016) : Gesundheit und Wissenschaftskarrieren. Zu 
den Fo lgen von gesundheirlichen Beein1rächtigungen in der Wissen 
schaf't, Wissen - Organisation - Forschungspraxis. Der Makro-Meso
Mikro-Link in der Wissenschaft. Weinheim: Belrz Juvenra 

l lermann, Jeremia/Sickelmann, Sarah 12022 ): Hochschulleirfäden zu 
gesch lechtersensib ler Sprache - Überblick zum deutschsprachigen 
Raum und Analyse im NRW-weilen Vergleich. In: Beaufays, Sandral 
Herrmann, .leremia/Konendiek, Beare (Hrsg,), Geschlechterinklu 
sive Sprache an Hochschulen fördern. Handreichung. Essen, 14- 23 

Herrmann, Jeremia/Mauer, Heike/Si cke lmann, Sarah (2022) : Die Situ 
I ion vor On: Richtlin ien an nordrhein-wes tfä lischen Hochschu len 
im Vergle ich. In: Mense, Li sa/ Mauer, Heike/Herrmann, Jeremia 
( l lrsg,), Sexua lisiener Belästigung, Gewal1 und Machtmissbrauch an 
Hochschulen enrgegenwirken. Essen, 37 - 42 

Hochschulrekrorenkonferenz (20 18): Gegen sexual isie rte Diskriminie 
rung und sexuelle Beläsrigung an Hochschulen. Empfehlung der 
24. Mitgliederversammlung der HRK am 24. April 2018 in Mannheim. 
h 11 ps: / /www . h rk .de/ posi I ionen / bcsch I uss/dera i I / gegen -sex ua I i 
si ene-d isk ri min ieru ng-u nd -sex uel I e-belaestigu ng-an -hochsch u Jen/ 
1 Zugriff am 23.1 1.2021 1 

Holderberg, Per (20 17): Zur Beschäfligungssituation des akademischen 
M ittelbaus. Ergebn isse der zweiten 13efragung der wissenschaft li 
chen und künstlerischen Mitarbc ircr_innen der Stiftu ng Un ivers irät 
Hildesheim . Hildesheim. https://doi.o rg/ 10.18442/694 

Hornstein, Renc_Rain (20 19 ): Trans*diskriminierung an Hochschulen 
abbauen: lntersektionale Trans*verbündetenschaft für gleiche Teil 
habe an Hochschulen. In: Darowska, Lucyna (Hrsg. ), Diversity an 
der Universität Bielefeld: transcrip1 Verlag, 225-264. l111ps://doi. 
org/ 10.1 515/9783839440933 -008 

Jaksz1a1, Sreffen (20 14 ): Bildungsherkunft und Promotionen: Wie beein
flusst das elterliche Bildungsniveau den Übergang in die Promotions
phase? 1 n: Zeitschri ft für Soz iologie, 4 3 ( 4 ), 286- 30 1. h1tps: //doi, 
org/ 10. 1 515/zfsoz-20 14-0404 

.J aksztaL Sreffen/Preßler, Nora/ß ri ed is, Kol,ia (20 10 ): Wissen schah liche 
Karrieren: Beschäftigungsbedingungen, berufliche Orienrierungen 
und Kompetenzen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Hannover: 
HIS 

Jongmanns, Georg ( 2011 ): Evaluarion des Wissenschaftszeitvenrags
gesetzes (WissZeitVG): Gesetzesevaluation im Auftrag des Bundes
ministeriums für Bildung und Forschung. Hannover: HIS 

Jungbauer-Gans, Mon ika/Cross, Chrisriane ( 2013 ): De1erminan1s of 
Success in Un iversity Careers: Findings from rhe German Academic 
Labor Marker / Erfolgsfakroren in der Wissenschaft - Ergebn isse 
aus einer Habiliriertenbefragung an deurschen Un ivers itäten. In: 
Ze itschri ft für Soziologie, 42 ( 1 ), 74 - 92. hrtps://doi.org/ 10.1515/ 
zlsoz-2013 -0 106 

Kahlert, Heike (20 14): Wissenschalt als Beruf? Karriereorienrierungen 
und -pläne des wissenschaftlichen Nachwuchses. Opladen, Berlin, 
Toronto: Verlag Barbara Budrich 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr 39 



1 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 

Keil, Maria (20 18 ): Zur Reproduktion sozia ler Ungleichheit im Feld der 
Wissenschaft. In: Berliner Journal für Soz iologie, 28 ( 3- 4 ), 457-478 . 
https:/ /doi.org/ 10.1007 /s 1 1609-019-00379- 1 

Kesse, Emi ly Ngubia (20 15 ): Eingeschrieben: Ze ichen setzen gegen Rassis 
mus an deutschen Hochschu len. Berlin: w_orten & meer 

King, Molly M./Frcderickson, Megan (2020): Thc Pandemie Penalty: The 
genderedeffectsofCOVI D- l 9on scientificproductivity. SocArXiv 8hp7m. 
Cemer for Open Scicnce. hllps://doi.org/ 1 O. l l 77 /2378023I2I I006977 

Kirschning, Antje ( 2022 ): Sexismus - übergriffe - Machtmissbrauch 
überwinden. Vom mühsamen Kulturwandel an Kunst- und Musik
hochschulen. In: Mense, Li sa/Mauer, Heike/Herrmann, Jeremia 
(Hrsg.), Sexualisierter Belästigung, Gewalt und Machtmissbrauch an 
Hochschu len entgegenwirken. Essen, 43- 46 

Klammer, Ute/ Altenstädter, Lara/Petrova-Stoyanov, Ralitsa/Wegrzyn, 
Eva (2020): Gleichstellungspolitik an Hochschulen. Was wissen und 
wie handeln Professorinnen und Professoren? Opladen, Berlin, 
Toronto: Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84 742397 

Knapp, Gudrun-Axc li ( 201 1 ): Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion und 
lntersektiona lität: Vom Nutzen th eore ti scher Ansä tze der Frauen 
und Geschlechterforschung für die gleichstellungspol it ische Praxis. 
In: Kreil, Gerrraude/Ortlieb, Renate /Sieben, Barbara (Hrsg.), Chan
cengleichheit durch Personalpolitik. Wiesbaden: Gabler Verlag, 
71 - 82. hnps: / /doi.orgl 10.1007 /978 -3-8349-6838-8_6 

Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher ach wuchs I Hrsg. l 
(2013): Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statisti
sche Daten und Forschu ngsbefunde zu Promovierenden und Promo
vierten in Deutsch land. Bielefeld: wbv 

Konsortium Bundesbericht Wissenschaftl icher Nachwuchs (Hrsg. ) 
( 2017 ): Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017. Statisti
sche Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promo
vierten in Deutschland. Bielefeld: wbv 

Konsortium Bundesbericht Wissenschaft licher Nachwuchs (Hrsg. ) 
(2021 ): Bundesbericht Wissenschaft licher Nachwuchs 2021. Statisti
sche Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promo
vierten in Deutsch land. Bielefe ld: wbv 

Koppenhöfer, Silke (2017): Was brauchen wir konkret? Erfahrungen aus 
den Hochschu len in RW. In: Ministerium für Innovation, Wissen
schaft und Forschung NRW (Hrsg.), Gender-Kongress 2017: Von der 
Diagnose zur Therapie - Geschlechter( un )gerechtigkeit in Hoch
schule und Hochschulmedizin. Düsseldorf, 76- 78 

Konendiek, Beate/Hendrix, Ulla/Hilgcmann, Meike/Niegcl, .Jennifer/ 
Bünn ig, Jenny/Conrads, Judith/Maucr, Heike ( 20 16 ): Gender-Repon 
2016. Geschlechter( un )gerechtigkeit an nordrhein -westfälischen 
Hochschu len. Hochschulentwicklungen. Gleichsrel lu ngspraktiken. 
Gender Gap in der Hochschulmedizin. Essen. www.genderrepon
hochsch u Jen. n rw.de/ fi lcad 111 in I media l med ia -ge nd er report l 
download1Gender-Report_20 l 6l genderrepon_2_20 l 6_111_anhang_ 
ue.pdf [Zugriff am 07.06.20I9 I 

Konendiek, Beate / Hilgemann , Meike/Niegel, Jennifer/Hendrix, Ulla 
( 2013 ): Gender-Repon 201 3. Geschlechter( un )gerechtigkeit an 
nordrhein-westfälischen Hochschulen. Hochschulentwicklungen, 
G leichstel I u ngsprakti ken. Wissenscha nska rrieren. Essen. www. 
genderreport -hochschulen.nrw.delfileadmin/111edia/111edia
genderreport/download /Gender-Report_20 1 3/ netzwerk-fgf-n rw _ 
gender-repon20I 3-02_komplett.pdf I Zugriff am 07.06.2019 I 

Konendiek, Beate/Mense, Lisa/ßeaufays, Sandralßünnig, Jennyl 
Hendrix, Ull a/ Herrmann, Jere111ia/Mauer, Heike/Niegel, Jennifer 
( 20 19 ): Gender-Repon 2019. Geschlechter( u n )gerechtigkei t an nord
rhein-westfälischen Hochschulen. Hochsch ulentwicklungen. Gleich
stellungspraktiken. Gender Pay Gap. Essen. www.genderrepon
hochschulen.nrw.de/gender-report-20 19/ 1 Zugriff am 15.12.2019] 

Konendiek, Beate/Mense. Lisa/Beaufays, Sandra/Bünnig, Jenny/ 
Hendrix, Ulla/Herrmann, Jeremia/Mauer, Heike /N iege l, Jennifer 
(2021 ): Gender Pay Gap und Geschlech ter(un)g leichheit an Hoch
schulen. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https:1/doi.orgl 10.1007/ 
978-3 -658-32859-7 

Krämer, Anike/Sabisch, Katja (H rsg.) ( 2018): Doing Responsibiliry - Mög
lichkeiten familiärer Ordnungen. In: psychosozial, 41 ( 1 ). hnps://doi. 
org/10.30820/0I7I -3434-20I8-I 

Gender-Repo rt 202 2 

Kubon, Sebastian ( 2021 ): Frist first: über die Entstehung des Wissenschafts
zeitvertragsgesetzes und die Begriffe Innovation, Fluktuation und Qua
lifi kation als ideologische Grund lagen und Dog111en. In: Bahr, A111reil 
L:ichhorn, Kristin /Kubon, Sebasti an ( Hrsg.), #95vsW issZei tVG: Prekäre 
Arbeit in der deutschen Wissenschaft. Marburg: Büchner-Verlag, 12- 32 

Kuhn1, Matthias/Reitz, Tilman/Friedrich -Schi ller-Universität Jena/ 
Wöhrle, Patrick ( 2022 ): Arbeiten unter dem Wissenschaftszeitver
tragsgesetz: Eine Evaluation von Befristungsrecht und -realität an 
deutschen Universi täten. Technische Universität Dresden. https:11 
doi.orgl 10.2536812022 .132 

Langc-Vester, Andrea/Te iwes-Kügler, Ch riste i ( 20 1 3 ): Zw ischen W 3 und 
Hanz IV: Arbeitssituation und Perspek tiven wissenschaftlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag 
Barbara Budrich. hnps:l /doi.orgl 10.2307 /j.ctvddzsc4 

Laufenberg, Mike (20 16 ): soz iale Klassen und Wissenschanskarrieren. 
Die neoliberale Hochschule als Ort der Reproduktion sozialer Un 
gleichheiten. In: I3aur, Nina/Besio, Cristina/Norkus, Maria/Perschick. 
Grit (Hrsg.), Wissen Organ isa tion - Forschungspraxis. Der Makro
Meso-Mikro-Link in der Wissenschaft, Wein heim: Beltz Juventa, 
580- 625 

Laufenberg, Mike/Erlemann, Martina/Norkus, Maria/Petschick, Grit 
1 Hrsg.) 12018 ): Prekäre Gleichstellung. Geschlechtergerechtigkeit, 
soziale Ungleichheit und unsichere Arbeitsverhältnisse in der Wissen 
schaft. Wiesbaden: Springer VS. hltps://doi.org/10.I007 /978-3 -658-
II63 l -6 

Leopoldina (2022): Frauen in der Wissenschaft: Emwicklungen und 
Empfehlungen. Halle/Saale. hups://doi.orgl 10.26 164/leopoldina_ 
03_00688 

Lesen er, Tino/Gusy, Burkhard ( 2017 ): Arbeitsbelastungen, Ressourcen 
und Gesundheit im Mittelbau. Ein syste111atisches Review zu111 
Gesundheirsstatus der wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftig
ten an staa tlichen Hochschulen in Deutschland. Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft (GEW). https:llwww.gcw.de/filead111in/ 
med ia I pu bl i kationen / h v / Hochsch u le_u nd_Forsch u ng/ Brosch ueren_ 
und_Ratgeber/Exp_MTS-Projekt_Mille lbau_20I7 _A4_web.pdf I Zu 
griff am 03.1 I.2022 I 

Lind, lnken/Löther. Andrea (2007): Chancen für Frauen in der Wissen
schaft - eine Frage der Fachkultur? Retrospektive Verlaufsanalysen 
und aktuelle Forschungsergebnisse. In: Swiss Journal of Educational 
Research, 29 ( 2 ), 249- 272. lmps://doi.orgl 10.24452/sjer.29.24 772 

Lind, lnken/Löther, Andrea (Hrsg.) (2008) : Wisse nschaftlerinnen mit 
Migrationshintergrund, Bd. 12. Bonn: GESIS Leibn iz- Institut für 
Sozialwissenschaften Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft 
und Forschung (CEWS) 

Löther, Andrea ( 2012 ): Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
Migrationshintergrund. In: Die Hochschule: Journal für Wissen 
schaft und Bildung, 21 ( 1 ), 36 - 54 

Löther, Andrea (20 18 ): Gleichstellung von Frauen und Männern an 
Fach hochschulen . Sonderauswertung für den GWK-Bericht. In: 
Chancengleichhei t in Wissenschan und Forschung. 22. Fortschrei 
bung des Datenmaterials (20 16120 17) zu Frauen in Hochschu len 
und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Bonn: Ge
meinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), 1- 27. https://www.gwk 
bonn.de I fi leadmi n I Redaktion /Doku men tel Pa persl 22._FS_Frauen 
bcricht_20I8_Heft_60.pdf I Zugriff am 07.06.2019 I 

Löther, Andrea (2020): Gesch lechtergleichste ll ung an Kunst- und Musik 
hochschu len . In : Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. 
24. Fortsch reibung des Datenmaterials (20 18120 19) zu Frauen in 
Hochschu len und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. 
Bonn: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), 1-30. https:// 
nbn-resolving.orglu rn:nbn:de:O I68-ssoar-706 74-3 

Löther, Andrea ( 202 1 ): 30 Jah re Geschlechtergleichstellung in der Wissen 
schan - eine Bilanz. In: Chancengleichheit in Wissenschan und For
schung. 25. Fort sch reibungdes Datenmaterials( 20 19/2020 )zu Frauen 
in Hochschulen und außerhochschul ischen Forschungseinrichtun 
gen. Bonn: Gemeinsame Wissenschanskonferenz ( GWK ), 118- 147. 
https://www.gwk-bonn.de/fi lead min I Redaktion/ Doku mentel 
Papers/Chance ngleich hei t_i n_ Wissenscha ft_u nd_Forsch u ng_-_2 5 ._ 
Fortschreibung_des_Datenmaterials_20I9 _2020_.pdf [Zugriff am 
03.05.20221 

395 



396 

• VERZEI CHNISSE 

Löthcr, Andrea/Riegraf. Birgit (Hrsg.) ( 2017 ): Gleichstellungspolitik und 
Geschlechterforschung: Veränderte Governance und Geschlechter
ar rangements in der Wissenschaft, Bd . 8. Oplaclcn, Berl in, Toronto : 
Verl ag Barbara Bud rich . hllps ://doi.org/ 10.2307/j.ctvddzpp4 

LSVD (2021 ): Corona: Auswirkungen auf Lesben. Schwu le, Bisexue l le, 
trans - und intergeschlcchtliche Menschen . hups://www. lsvd.de/ 
clc /ct/ 206 7-Corona -Auswi rku ngen -auf-Lesben -Sch wu le-Biscxuel lc 
trans-und -imergesch lcch tl iche-Menschcn I Zugriff am 26.04.2022 I 

Malisch, Jessica L./Harris, Breanna N./Sherrcr. Shanen M./Lcwis, Kristy A./ 
Shcphcrd, Stcphanic L./McCa n hy, Pumtiwiu C./Spott, Jessica L./ 
Karam, El izabeth P./Moustaid-Moussa, Nai ma/Calarco, .Jessica McCro,y/ 
Rama lin gam, La th a/Ta l lcy, Amelia E./Ca ,ias-Carre l l. .J ac ly n E./ 
Ardon -Dryer, Karin/Weiser. Dana A./Bcrnal. Ximcna E./Dei tloff, .Jcn 
nifer (2020): Opinion: In the Wake of COVID- 19. Academia Nceds 
New Solutions lO Ensure Gender Equity. In: Proceedings of the Na
tional Academy of Sciences, 117 (27), 15378- 15381 . https://doi. 
arg/ 10.1 073/pnas.20 106361 17 

Mansouri, Ma lika/Hcincmann, Alisha M . B./Aytckin, Vi ldan/Ahmcd, 
Sara h (2022 ): ,. Hör ma l wer da spri ch t" - lehrende o f Color an de ut
schen und österre ich ischen Hochschu len . Rassism uscrfahrungen, 
mögliche Konsequenzen und Praxen des Widerstands. In: Akbaba. 
Yaliz/Buchner, Tobias/Heinemann, Alisha M. 13./Pokitsch, Doris/ 
Thoma, Nadja (Hrsg. ), Lehren und Lernen in Differenzverhäl tnissen. 
Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 135- 164. https://doi. 
arg/ 10.1007 /978 -3-658- 37328-3_7 

Marx, Da niela/ Kotl enga, Sandra ( 2017 ): Übl iche Widerstände ode r neue 
ln fragcs tcl lungc n? Gle ichstellungsfe indl ichkei t und Angriffe auf 
Gleichstel lungsarbeit an Hochschu len in Niedersachsen . Göuingcn . 
h ttps://www.nds- lagen.de/down load/ ßcrich tel A bschl ussberich t_ 
LNHF-Projekt_Antifem_Anal_Sept_2018.pdf I Zugriff am 20. 10.2022 I 

Mauer, Heike ( 20 19 ): Die ungleichen Chancen auf eine Hochschulkarriere. 
In: FAZ.NET, 24. Juni 2019 . https://www.faz.net/ 1.624 1675.html 
1 Zugri ff am 24.06.20 19 I 

Maure r, Eli sabe th (20 10): ,,wunderbare" oder frag i le Freundschaften in 
de r Wissenschaft. Notwend igke it un d Stolperstein für ei ne akade
mische Laufbahn . Subversion und Intervention. Wissenschaft und 
Gesch !echter( un )ordnung . Leverkusen: Verlag Barbara Budrich . 
hups://doi .org/ 10.2307 /j.ctvdf0hO 1 .19 

Max Planck PhDnct (2020): Survcy Report 2019. PhDnct Rcport . llllps:// 
www.phdne t. mpg.de/ 145 16 1/ PhDnet_Survcy_Rcpon_2019.pclf 
1 Zugriff am 20 .1 0.2022 I 

McA lpinc, Lynn / Amund sen, Chery l 1201 8 ): lclen til y -Traj ecto r ics o f Ea rly 
Carecr Researchcrs : Unpack ing the Post -PhD Expe ri cncc . London: 
Palgrave Macmi l lan. hups:/ /doi arg/ 10. 1057 /978- 1-349-95287-8 

Mense, Lisa (2020): Bedeutung des „dritten Geschlechtseint rags" für die 
Gleichstellungsarbeit. In: Berghahn, Sabine/Schultz, Ulrike ( Hrsg ): 
Rechtshandbuch für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Ham 
burg, Verlag DasHöfcr, Bel . 2, 9/, 1- 12 

Mensc, Lisa/ Mauer, Hcikc /l lcrrma nn, Jcrcm ia ( Hrsg.) ( 2022 ): Sex uali 
siencr Be lästi gung, Gewal t un d Machtmissb rauch an Hochschulen 
entgegenwirken . Essen. hups://doi.org/ 10. 17 185/duepublico/75205 

Mense, Lisa/Sera. Stephanie/Vadcr, Sarah (20 19): Qucering and diversi 
fying gender in equality work at European higher education insti 
tutions. In : GEN DER . Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesell 
schaft, 11 ( 1). 78- 9 1. https://doi .org/ 10.3224/gcnder.vl l il.06 

Metz-Göcke l, Sigr id/ Heusgcn. Kirsten/Mölle r, Christ in a/Sch ürmann, 
Ramona/Selem , Pet ra (20 14) : Karr iere fak tor Kind: zur generati ve n 
Diskrim inierung im Hochschu lsystem . Opladcn, Berl in, Toron to: 
Verlag Barbara Budrich https://doi .org/ 10.2307 /j.ctvddzvkx 

Metz-Göckel, Sigrid/Selent. Pctra/Schürmann, Ramona 12010 ): Integra 
tion und Selektion: Dem Dropout von Wissenschaftlerinnen auf der 
Spur. In: Beiträge zur Hochschulforschung, 32 ( 1 ), 8- 35 

Meuser. Michael (20 14): Homosoziale Kooptation berufliche Karriere 
und mä nnliche Vergemeinschaf1 ung. In: M inisterium fü r In nova ti on, 
Wissenschaft u nd Forschung NRW ( Hrsg.), l lochschu lentw icklun 
gen, Gleichstellungspraktiken, Wissenschaftskarrieren - Potenz iale 
und Perspektiven. Düsseldorf. 20- 27 

MKW NRW ( 2022 ): Hinweise und Erläuterungen zur leistungsorien tierten 
Mittelverteilung an den Hochschulen in derTrägerschaft des Landes NRW 

Möller. Christina (20 18): Prekäre Wissenschaftskarrieren und die Illusion 
der Chancengleichhei t. In: Laufenberg, Mike/Erlcmann, Ma rti na/ 

Norkus, Maria/l'etschick, Grit ( Hrsg ), Prekäre Gleichstellung. Ge
schlech tergerechtigkeit, soziale Ungleichheit und unsichere Arbeits
verhält n isse in der Wissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, 257- 278. 
https :/ /cl o i.org/ 10. 1 007 /978-3 -658- 1 163 1-6_1 1 

Mord horst. Lisa/Fricdh off', Caro l ine/ Horstmann. Nina/Zicge le, Frank 
(2021 ): Der Weg zur fami licnoricntierten Hochschule - Lessons 
Learnt aus der Corona-Pandemie. CHE Impulse Nr. 2. Gütersloh. 
h ll ps://www.chc.de/dow n loacl / f a 111 i I ienorien ticne -hochsch u Je/ 
!Zugriff am 22.02 .2022 I 

Muschal ik, Caro l in/Ou en, Mirja/Breuer, Johannes/ Rüden, Ursula von 
( 202 1 ): Erfass ung und Opera ti ona li sie rung des Merkmals „Geschlecht" 
in repräsentat iven Bcvö l keru ngss t ich proben: Herausforderu ngen 
und Impl ika ti onen am Beispiel der GeSiD-Studie. In: Bundesgesund
heitsb latt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 64 ( 11). 
1 364 - 1 371. https://doi.org/ 10.1007 /s00 103-02 1-03440-8 

Neusel, Aylii ( 2012 ): Untersuchung der inter- und transnationalen 
Karrieren von Wissenschaftler i nnen an deutschen Hochschulen . 
In: Die Hochsch ule. Journal für Wissenschaft und Bi ldung. 21, 20- 35 

Niko lai-Fröh lieh. Maike ( 20 17) : Eltern schaft als Ris iko? Fa m iliengründung 
als (vcrgcschlechtlichter ) Ris ikodiskurs in hochschu lnahen Medien 
und in Selbstaussagen forschender Müller. In: Cremer, Aneue C. 

(Hrsg.). Elternschaft und Forschung. Zum generativen Potenzial ei 
ner Gratwanderung. Gießen: GEB - Gicßener Elektronische Biblio 
thek, 83 96. http://geb.uni -gicssen.de/geb/volltexte/2017 / 12480/ 
IZugri ffam 0706.20 191 

Norku s. Maria (20 18): Prekäre Parti zipa tion . In: Laufenberg, M ike/ 
Erlcma n n, Martina/ Norku s, Mari a/ Petsch ick, Grit ( Hrsg. ). Prekäre 
Gleichstellung : Geschlechtergerechtigke it. soz iale Ungleichhei t 
und unsichere Arbeitsverhä ltnisse in der Wissenschaft. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 211 - 239. https://doi.org/ 10.1007 /978-3-658 -
1 1631 -6_9 

l'antelmann, 1-leike/Wälty, Tanja (2022): Sexualisiene Diskriminierung 
und Gewa lt im Hochschulkon text. In: Mensc, Lisa/Mauer, Heike/ 
Herrma nn , .J crcmia ( Hrsg.). Sex ual isierter Be lästi gung, Gewal t und 
M achtmi ssbrauch an Hochschu len entgege nw irken . Essen, 14- 17 

Popal -Akhzarati, Kar ima (2020): Ermächtigung und Rc_l'räsentation. 
Studemischc Verhandlungen von Rassismus im Hochschulalltag. 
In: Hcitzmann, Daniela/Houcla, Kathrin (Hrsg.), Rassismus an Hoch
schulen: Analyse - Kritik - Intervention. 1. Auflage. Weinheim, 
Basel: Beltz .luvcnta, 80 - 90 

Richter. Caro l ine (20 16): Welche Chance au f eine Professur ha t Wissen 
schaftsnachwuchs m it Be hinde ru ng? Se lekti v ität u nd Exk lusion in 
der Wissenschaft . In : Bei träge zur Hochschulforschung. 38, 142- 16 1 

Richter, Caro line/Rcul. Christina (20 16 ): Nicht mit- und n icht ohneein 
ander: Profcssor_innen. Spczialist_innen und die institutionalisierte 
Ambiguität der Nachwuchsförderung. In : Reuter, Julia/Bcrli. Ol iver/ 
Tischler, Manuela (Hrsg.). Wissenschaftliche Karriere als Hasard : 
eine Sondierung. Fran kfurt a. M.: Campus Verlag, 313- 336 

Riegraf, Bi rg it ( 20 17 ): Die Konstru kr ion von Exzellenz: Konseq uenzen 
fü r Gleichste llung in der Wisse nschaft. In: Löt hcr, Andrea/ Ri cgraf. 
Bi rgi t (Hrsg.). Gleichstel lungspolitik und Gesch lechterforschung: 
Veränderte Govcrnancc und Geschlechterarrangements in der Wis 
senschaft. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 21 - 38. 
https:/ /cloi .org/ 10.2307 /j.ctvddzpp4.4 

Riegraf, Birgit (20 18) : Zwischen Exzel lenz und Prekarität. Über den 
Wettbewerb und die bedi ngte Öffnung der Universi täten für Wissen
schaftl er innen . In : Laufenberg, M ikc/Erl emann, Martina/ Norkus, 
Ma ria/Petschick, Grit ( Hrsg.). l' rckärc Gleichstel lung: Gcschlcchtcr
gercchtigkcit. soziale Ungleichheit und unsichere Arbeitsverhältn is
se in der Wissenschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 241 - 256. 
https:/ /c.loi.org/ 10.1007 /978 -3-658- 1 1631-6_ 10 

Riegraf. Birgitt 12020 ): Statuspassage zur Professorin: Das Geschlecht läuft 
immer mit?! In: Ministerium für Ku lt ur und Wissenschaft ( Hrsg . ). 
Gendcr-Kongrcss 2020 . .. !' lease mind the Gap .. . " Geschlechter( un) 
gcrechtigkeir an Hochschulen. Düsse ldorf, 8- 15. lrn ps://www.mkw. 
n rw / s i tcs/ de f au I t/ AI es/ docu 111 c n l s/ 202 0-0 5 / genderko ngress_2 020_ 
dokumcntation_f_web.pdf I Zugriff am 20.10.2022 I 

Roessler. lsabcl (2022): CHECK Hochschulleitung in Deutschland - Up
date 2022. Gütersloh: CHE Centrum für Hochschulentwicklung. 
h t t ps ://www.che.de/down load / hochsch u l lci tu ng-clcu tsch la nd -2022 / 
IZugri ffam 03 05.20221 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



1 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 

Rogge. Jan-Christoph 1201 5 ): The Winner takes it all? Die Zukunftspers
pektiven des wissenschaftlichen Miuelbaus auf dem akademischen 
Quasi-Markt. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho
logie. 6714). 685- 707. https://doi.org/10.1007/sl 1577-015-034 1-6 

Rossiter. Margaret W. ( 1993 ): The Mauhew Matilda Effect in Science. 
In: Social Studies of Science. 23 (21. 325-341. hups://doi.org/10. 
1177/030631293023002004 

Rusconi. Alessandra/Netz. Nico lai/Solga. Heike (2020): Publizieren im 
Lockdown. Erfahrungen von Professorinnen und Professoren. In: 
WZB-Miueilungen. 170. 24 - 26 

Sagebiel, Fel izitas ( 2018 ): Netzwerke: soziales Kap ital und Macht( unter
schi ede) von Frauen und Männern . In: Kortendiek, Beate/ 
Ri egraf, Birgil/Sabisch, Katja ( Hrsg.), Handbuch Interdisz ipli näre 
Geschlechterforschung. Wiesbaden: Spr inge r Fachmedien, 1- 11. 
https://doi.org/ 10.1007 /978-3-658-12500-4_ 1 70- 1 

Sander, Alena/Grauer, Claire (2020): Forschen und Schreiben in der Krise. 
Friedrich -Ebert -S tiftung. https://www.fes.de/themenporta 1-gendcr
j ugend-scn ioren /gender-matters/gender-b log/ bei trag - lesen/ 
forschen-und -schreiben -in -der-krise [ Zugriff am 10.05.2021 [ 

Sander, Nadine 120 12 ): Das akademische Prekariat: Leben zwischen Frist 
und Plan. Konstanz: UVK 

Scheele, Alexandra ( 2021 ): Verschärfte Geschlechterungleichheiten in der 
Corona-Krise. In: Hentges, Gudrun/Gläser, Georg/Lingenfelder. Julia 
1 Hrsg.). Demokratie im Zeichen von Corona. Berlin: Metropol-Verlag, 
135- 146 

Scheidegger, Nicoline (20 13 ): Karriere in der Wissenschaft: Wissen
schaftliche Produktivität oder Netzwerkeinbindung? In: Wissen
schaftle rinnen -Rundbrief, ( 1 ). 8- 11 

Schlenzka, Nathalie (2022) : Schurz vor sexueller Belästigung an 
Hochschulen. In: Mense. Lisa/Mauer, Heike/Herrmann, Jeremia 
( Hrsg.). Sexualisierter Belästigung, Gewalt und Machtmissbrauch an 
Hochschulen entgegenwirken. Essen. 7- 9. https://doi .org/ 10.1515/ 
9783839440933-002 

Sch lenzka, Nathalie/Stocker, Rainer ( 20 191: Diskriminierungsschu tz als 
Teil von Divcrsity-Stra tegien an Hochsch ulen . In: Darowska, Lucyna 
(Hrsg. ). Diversity an der Universität. Bielefe ld: transcript Verlag, 
13- 52 

Sch lüter, Anne/Mctz-Göckel, Sigrid/Mense, Lisa/Sabisch, Katja (Hrsg.) 
(2020): Kooperation und Konkurrenz im Wissenschaftsbetrieb: 
Perspektiven aus der Genderforschung und -politik. Leverkusen: 
Verlag Barbara Budrich. hups:/ /doi.org/ 1 0.1 5 l 5/fs-2021 -0020 

Schmermund, Katrin (202 1 ): Wenn das digitale Studium zur Belastung 
wird. In: Forschung & Lehre. hups://www.forschung-und-lehre.de/ 
lehre/wenn-das-digitale-s tudium -zur-be lastung-wird-341 3 [ Zugriff 
am 02.05.2022 [ 

Schmidt. Boris ( 2007a ): 100 Stunden pro Jahr - Kompetenzentwicklung 
am „Arbei tsplatz Hochschule" aus der Sicht junger wissenschaft
licher Mitarbeiter/innen. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 
2 (31. 2 1 40. hups://doi.org/10.3217/zfhe-2-03/03 

Schmidt. Boris (2007b): Lust und Frust am „Arbeitsplatz Hochschule"· 
Eine explorative Studie zur Arbeitssituation junger wissenschaft
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In: Beiträge zur Hochschul 
forschung, 29 ( 4 ). 140- 161 

Seipel, Christian/Holderberg, Per (Hrsg.) (202 1 ): Der wissenschaftliche 
Mittelbau - Arbeit, Hochschule, Demokratie. Weinheim, Basel: Beltz 
Juventa 

Somrner, Jörn/.longmanns, Georg/Book, Astrid/Rennen, Christ ian 
( 2022 ): Eva\ uation des novel I icrten Wissenschaftszei tvertragsge
sctzes. Abschlussbericht. Berl in, Hannover: INTERVAL, HI S. https:// 
www.bmbf.de/S ha recl Docs/ Downloads/de/ 2022/ absc h I ussberi ch t
eva l uat ion -wisszcitvg.pdf? _blob=publication File&v=2 [Zugriff am 
20.10. 2022 I 

Specht, .lule/Hof, Chr istia n/Tjus, Julia/Pernice, Wolfram/Endesfelder, 
Ulrike (2017): Departrnents stau Lehrstühle: Modeme Personal 
struktur für eine zukunftsfähige Wissenschaft. hups://www. 
d iej u ngea kadem ie .de/ med ia/ pages/pu bl i kationen/depa n men ts 
stat t -leh rstu hle -modcrne-personalstruk/cbd 1 30fd03- 1658322199/ 
ja_debanenbeitra~departmelll-struktur-5.pdf [ Zugriff am 20.10.2022 j 

Geneier-Report 2022 

Statistisches Bundesamt (202 1 ): Bildung und Kultur. Personal an Hoch 
schulen 2020. Wiesbaden. hups://www.destatis.de/DE/Themen/ 
Ge sei lscha ft- Um we I t/ Bildung- Forschung-Kultur/ Hochschulen/ 
Publikationen/ Downloads-Hochschulen/ persona 1-hochsch u len -
2 l 1 0440207004.pdf? _blob=publicationFile [Zugriff am 20 .1 0.2022 [ 

Steinp6rsd6nir, Finnborg S./Brorsen Smidt, Thomas/Petursd6uir, Gyöa M./ 
Einarsd6ttir. Porgerclur/Lc Feuvre, Nicky ( 2019 ): New rnanagerialism 
in the academy: Gender bias and precarity. In: Gender, Work & Orga
nization, 26 ( 2). 124- 1 39. ht1ps://doi.org/ 10.1 1 1 l /gwao. 12286 

Stern, Alex (20 19): Neue Wege: Anforderungen an Hochschu len im 
Umgang mi t Irans* Stud ierenden . In: Darowska, Lucyna (Hrsg . ), 
Diversity an der Universität. Bielefeld: transcript Verlag, 265 - 322. 
https://doi.org/ 10. 15 l 5/9783839440933-009 

Teich !er. Ulrich/ Arimoto. Akira/Cumrn ings, William K. ( 20 1 3 ): Thc Chan
ging Academic Profession. Major Findings of a Comparative Survey. 
Dordrecht: Springer Netherlands. hnps:/ /do i.org/ 10.1007 /978 -94-
007-61 55- l 

Thompson, Vanessa Eileen/Vorbrugg, Alexander ( 2018 ): Rassi sm uskritik 
an der Hochschu le: Mit oder trotz Diversity-Policies7 In: Laufenberg, 
Mike/Erlemann. Manina/Norkus, Maria/Petschick. Grit I Hrsg. ). Pre
käre Gleichstellung: Geschlechtergerechtigkeit. soziale Ungleichheit 
und unsichere Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 79- 99. hups://doi.org/ 10.1007 /978-3-658-
1 1631 -6_ 4 

Vollmer, Lina 120 17 ): Gleichstellung als Profession? Gleichstellungsarbeit 
an Hochschulen aus professionssoziologischer Sicht. Wiesbaden: 
Springer vs. h11ps:/ /doi org/ I 0.1007 /978-3-658- 17279-4_5 

Weber, Lena (20 17): Neue Governance und Gleichstellungspolitik an 
Universitäten im Ländervergleich. Beispiele aus Deutschland, Groß
britannien und Schweden. In: Löther, Andrea/Riegraf. Birgit (Hrsg.). 
Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung. Veränderte 
Governance und Gesch lechterarrangements in der Wissenschaft, 
Bd. 8. Opladen. 13er lin. Toronto: Verlag Barbara Budrich, 123- 138. 
https:/ /do i. org/ I 0.2307 /j.ctvddzpp4.9 

Wiarda, Jan Martin (2020) : .. Deutsche Meisterin für Lückensch irme" 7 

Wiarda-Blog. www.j rnwiarda.de/2020/04/27 /deu tsche-meistc ri n-f% 
C3% BCr-l%C3%BCckenschirme/ lZugriff am 02.05.2022 I 

Wienfon, Nora (2022): Geschlechterinklusive Sprache an Hochschu len 
aus rechtlicher Perspektive. In: Beaufays, Sandral Herrmann. Jercrnia/ 
Konendiek, 13eate (Hrsg.). Geschlech terinklus ive Sprache an Hoch 
schulen fördern. Handreichung. Essen, 24- 27 

Wi l l. Anne-Kathrin (20 18): Migrationshintergrund im Mikrozensus. Wie 
werden Zuwanderer und ihre Nachkommen in der Statistik erfasst? 
[ Ergänzt im .Juli 2020 [. Berlin. hups://mediendienst-integration.de/ 
fi lead min/ l n fo- Papier _Med iend ien st_l n tegra tio n_M igrati onsh inter 
grund_2020.pdf [ Zugriff am 20.10.2022 I 

Wroblcwski. Angela ( 201 7 ): Von Geschlechtergleichstellung zu Diversi ty 
an österreichischen Universitäten - Weiterentwicklung etablierter 
Politiken oder Entwicklung neuer Politiken? In: Löther, Andrea/ 
Riegraf, Birgit (Hrsg.). Gleichstellungspolitik und Geschlechterfor
schung: Veränderte Governance und Geschlechterarrangements in 
der Wissenschaft. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 
179 193. https://doi.org/ 10.2307/j.ctvddzpp4. l 2 

Wroblewski, Angela/Kelle, Udo/Reith, Florian ( 20 17 ): Ein leitung: Gleich
stellung messbar machen . In: Wroblewski, Angela/Kelle, Udo/ 
Reith, l' lorian (Hrsg.). Gleichstel lung messbar machen . Wiesbaden: 
Springer VS, 1- 12. lmps://doi.org/ 10.1007 /978-3-658- 1 3237-8_1 

Yudkev ich, Maria/A ltbach, Ph ili p G./Rumbley. Laura E. (Hrsg. ) (2015): 
Young Faculty in thc Twenry -First Cenwry: International Pc rspcc
tives . Albany/NY: Sta te University of New York Press 

Zimmerrnann, Karin/Dietrich, Anette ( 20 17 ): ( Un )Mögliche Verbin 
dungen? Geneier und Dive rsi ry (Management) an Hochschulen. In: 
Löther. Andrea/Riegraf. Bi rgit I Hrsg. ). Gleichstel lungspolitik und 
Geschlechterforschung: Veränderte Governance und Geschlechter
arrangements in der Wissenschaft. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag 
Barbara Budrich, 1 59 - 178. https://doi.org/ 10.2307 /j .ctvddzpp4. l 1 

397 



398 

• VERZE ICH NI SSE 

STATISTISCHE QUELLEN 

GWK, Heft 29: Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. 16. Fort
schreibung des Datenmaterials ( 20 10/20 1 1 ) zu Frauen in Hochschu len 
und außerhochsch ulischen Forschungseinrichtungen . Bonn. h tt ps :// 
www.gwk-bonn .de/fi leadmin/ Redakti on/Dokume nte/Papers/GW K
Hef1 -29 -Chancengle ichheit.pdf [ Zugri ff am 18.10.2022 [ 

IT. NRW, am tliche Hochschulstat istik /Persona lstati stik 20 19. Düsseldorf 
IT. NRW, Sonderauswertung amt liche Hochschulsta tistik /Personals tati s

tik/ Ha bi I i tationsstat ist i k / Prü f ungssta ti sti k 2000 bi s 2020, Stud ieren
dens1.a1.i sI i k bi s WS 2020/2 1 Düsseldorf 

IT.NRW, Perso nal an l lochschulen in Nordrh ein -Westfalen 2020. Dü sse l 
dorf. https://webshop.it.n rw.de/gratis/ 8329%20202000.pdf [ Zugrifl 
am 18. 10.2022 I 

IT.NRW, Studierende an Hochschulen in Nordrhein-Westfa len. Wi nter
semester 2020/2 1. Düsseldorf. hrrps ://webshop.it. nrw.de/gratis/ 
8319%2020 1700.pd f [Zugriff am 18.1 0.2022 [ 

Stat istisches Bundesamt. FS 11. Bildung und Ku ltur. Reihe 4. 1: S1u
dierendens1a1istik an Hochschulen. Ausgaben der Jahre 2000 bis 
2020, Erscheinungsjahre 200 1 bis 2021. Wiesbaden . https://www. 
destatis de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_OOOOO 1 14 [ Zugriff am 
18.10.2022 I 

GESETZE 

AGG I Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14.08.2006. www.gesetze
im -imernet.de/agg/BJNR 189710006.html [Zugriff am 18. 10.2022 [ 

ArbS tän V I Arbe itsstä ttenverordnung - Vero rdnung über Arbe it ss Iä11en 
vom 12.08 .2004 in der Fassung vom 22 .1 2.2020. h11ps://www.gese1ze
i111 - imern et.de/a rbs t_ttv_2004/B.J NR21 79 10004.html [ Zugriff am 
18.10.2022 I 

EntgTransG I Entge luransparenzgesetz - Gese tz zur Förd erun g der Ent 
ge lttra nspa renz zw ischen Frauen und Männern vo m 30.06.201 7. 
h ttps://www.gese tze- im -intern et.de/e ntgt ranspg/BJN R2 I 52 100 17. 
111 111 ! [Zugri ff am 18.1 0.2022 [ 

GG I Grundgesetz fü r die Bundesrepublik Deutschland vom 23 .05. 1949 
in de r Fassung vom 05.07.202 1. h11ps://www.gesetze- i 111- in1erne1.de/ 
gg/BJNR0000 I 0949 hun l [Zugriff am 18.1 0.2022] 

HG I Hochschu lgesetz - Gesetz über die Hochschu len des Landes Nord 
rhein -Westfa len vom 16.09.20 14 in der Fassung vom O 1.07.2022. 
https: //recht. n rw.de/1 mi/owa/br _text_anzeigen?v _id = 1 0000000 
000000000654#Fn 1 [Zugriff am 18.1 0.2022] 

HRG I Hochschu l rahmengesetz vom 26 .0 1.1976 in der Fassung vom 
14.1 1.1985. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/stan.xav?start=% 2F% 
2 F* % 5 B%40attr _id % 3 0 % 2 7bgbl 185s2090.pd f % 27 % 5 0# __ 
bgbl __ % 2 F% 2 F*% 5 B% 40at tr _ id % 3 D % 2 7bgbl 185s2090. 
pdf%27%5 D_I666095964 I 3I [Zugriff am 18.10.2022[ 

5. HRGÄndG I Fünftes Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmenge
setzes und anderer Vorschriften vom 16.02 .2002. h11ps://dejure.org/ 
BGBl/2002/BGBI. 1 S. 693 [Zugriff am 18.10.2022 [ 

Statistisches Bundesamt. FS 11, Bildung und Kultur, Schnellmeldeer
gebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienan 
fänger/innen - vorläufige Ergebn isse - Wintersemester 202 1122 . 
Erscheinungsjahr 202 1. Wiesbaden . h1tps://www.des1a1is.de/GP 
Statis ti k/rece ive/DESerie_serie_00000866 [ Zugriff am 18.10.2022 I 

Stati stisches Bu ndesam t. FS 11, Bildung und Kul tu r, Reihe 4.2: Prüfun 
gen an Hochschulen, Ausgaben der Jahre 2000 bis 2020, Ersche i
nungsj ahre 200 1 b is 2021. Wiesbaden. https://www.dcstatis .de/ 
GPStati stik/rece ive /DESeri e_seri e_OOOOO 1 1 5 [ Zugriff am 18. 10.2022 [ 

Stati sti sches Bund esa m t, FS 11 , Bildung und Kul tur, Reihe 4.3 .1 Nicht 
monetäre hochschulstatisti sche Kennza h len. Ausgabe n der Jahre 
2000 bis 2020, Erscheinu ngsj ahre 200 1 bis 202 1. Wiesbaden. htt ps :// 
www.desta1is.de/G PSta1istik / rece ive /DESe rie_scr ie_OOOOO 11 7 [ Zu
gri ff am I 8.t 0.2022 I 

Statist isches Bundesa m t. FS 11 , Bildung und Kultur, Reihe 4.4: Persona l 
an Hochschulen, Ausgaben der Jahre 2000 bis 2020, Erscheinungs
jahre 200 1 bis 202 1. Wiesbaden . https://www.destat is.de/GPStatis
tik/receive/DESerie_serie_OOOOO 1 18 [Zugriff am 18.10.2022 [ 

KunstHG I Kuns thochschulgesetz - Gesetz über die Kunsthochschu len 
des Landes Nord rh ein-Westfa len vom 13. 03 .2008 in der Fassu ng 
vom O 1.1 2.202 1. https:// recht.nrw.de/lmi /owa/br_tex t_anzeigen?v_ 
id= 10000000000000000469# NORM [Zugriff am 18.1 0.2022 ) 

LGG I La ndesgleichstel lungsgesetz - Gesetz zu r Gleichstellung von Frauen 
und Männ ern für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09. 11. 1999 in 
der Fass ung vom 19.02.202 2. https://recht.nrw.cle/lmi/owa/br_bes_ 
tex t?sg=O& menu = 1&bes_id=484 7&aufgehobe n=N&a nw_nr 2 [ Zu
gri ff am I 8. t 0.2022 [ 

PS tG I Personenstandgesetz vom 19.02 .20 17 in der Fassung vom 
04 .05 .202 1. www.gesetze-i m-in te rnet.de/ pstg/BJNRO 12210007. hun l 
1 Zugri ff am 18. 10.2022 [ 

TSG I Transsexue llengesetz - Gesetz über die Änderung der Vornamen 
und die Feststellung der Gesch lechtszugehörigkeit in besonderen 
Fä l len vom 10.09.1 980 in der Fassung vom 20.07.20 17. https:/ / 
www.gcsctze-im-imernet.de/tsg/BJNRO I 6540980.html I Zugriff am 
18. 10.2022) 

TzBfG I Teilzeit - und Befristungsgesetz - Gesetz über Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge vom 21 .12.2000 in der Fassung vom 
20.07.2022. https://www.gesetze-im -internet.de/tzbfg/BJNR 1966 
1 0000.html [ Zugriff am 18.1 0.2022 [ 

WissZeitVG I Wissenschaftszeitvenragsgesetz - Gesetz über befristete 
Arbeitsenräge in der Wissenschaft vom 12.04.2007 in der Fassung vom 
25.05.2020. www.gesetze- im-internet.de/wisszeitvg/BJN R0506 I 0007. 
htm l [Zugriff am 18.1 02022) 

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 39 



2 ABKURZUNGSVERZEIC HNIS TEIL III - ONLINE-BEFRAGUNG 

2 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS TEIL III - ONLINE-BEFRAGUNG 

F Frau 

M Mann 

D Tl *-Berragte oder ohne Angabe des Geschlechts 
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U Universitär 
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Keine Angabe 
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