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In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Entwick-
lung die Gleichstellungssteuerung an den Hoch-
schulen in NRW nimmt, wie Gleichstellung in der 
Hochschule verankert ist und welche Maßnahmen 
konkret ergriffen werden. Dabei handelt es sich um 
eine Fortschreibung des Berichtstandes aus dem 
Gender-Report 2013. Es ist allerdings zu beachten, 
dass das neue Hochschulgesetz auch eine Verände-
rung und Präzisierung der Regelungen zur Gleich-

stellungsbeauftragung beinhaltet. Diese bilden den 
Ausgangspunkt für die folgende Darstellung. Darü-
ber hinaus wird ein Überblick über die Implemen-
tierung ‚neuer‘ Gleichstellungssteuerungsmodelle an 
den Hochschulen in NRW gegeben, über den Stand 
der Umsetzung der Gleichstellungspläne sowie über 
konkrete Maßnahmen, die von den Hochschulen zur 
Verbesserung der Gleichstellung ergriffen werden.

4.1 DIE DEZENTRALISIERUNG DER GLEICHSTELLUNGSSTEUERUNG DURCH DAS NEUE 
HOCHSCHULGESETZ

Im Zentrum des klassischen Steuerungsmodells 
steht die Gleichstellungsarbeit, die durch die 
Gleichstellungsbeauftragte, das Gleichstellungsbüro 
sowie die Gleichstellungskommission geleistet wird  
(Kortendiek et al. 2013: 252f.). Gleichstellungsarbeit 
wird hier als Ausdruck einer selbstorganisierten, 
frauenorientierten Interessenpolitik verstanden. Diese 
Vorstellung von Gleichstellung ist auch im neuen 
nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz enthal-
ten. So wird die Gleichstellungsbeauftragte ex plizit 
zur Interessenvertretung der weiblichen Hoch-
schulangehörigen bestimmt: „Die zentrale Gleich-
stellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die 
Mitglieder oder Angehörige der Hochschule sind, 
wahrzunehmen“ (§ 24 Abs. 1 Satz 1 HG).

Mit dem neuen Hochschulgesetz aus dem Jahr 
2014, die die Gleichstellungsbeauftragung in § 24 neu 
regelt, wird dieses Modell zugleich gestärkt, dezentra-
lisiert und erweitert, indem das Gesetz die Struktu-
ren und AkteurInnen der Gleichstellungssteuerung 
präzisiert. Zudem wurden hochschulspezifische Rege-
lungsinhalte bezüglich der Gleichstellung inte griert, 
sodass ein Rückgriff auf das Landesgleichstellungs-
gesetz (LGG) nicht mehr erforderlich ist (von Hugo 
2014: 186). So regelt etwa § 24 Absatz 2 HG die Wahl 
der Gleichstellungsbeauftragten – im Gegensatz zur 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten durch 
die Dienststelle – und präzisiert somit Regelungen 
des LGGs für die Organisation Hochschule. Neu ist 
auch die obligatorische Einführung von Fachbe-
reichs-/Fakultätsgleichstellungsbeauftragten (§ 24 
Abs. 3 HG) – und damit eine Dezentralisierung zu-
sätzlich zur zentralen Gleichstellungsbeauftragten. 
Auf diese Weise kann der Gleichstellungsauftrag an 

den Hochschulen nunmehr flächendeckend in allen 
Fachbereichen/Fakultäten durch die jeweils zustän-
dige Beauftragte verfolgt werden:

„Die Fachbereiche bestellen Gleichstellungsbeauf
tragte des Fachbereichs und ihre Stellvertretungen. 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 
wirkt auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter 
Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben des Fachbe
reichs hin. Sie kann in Stellvertretung der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten an Sitzungen der Fach
bereichsräte und der Berufungskommissionen und 
anderer Gremien der Fachbereiche teilnehmen.“ 
(§ 24 Abs. 3 HG)

Darüber hinaus regelt § 24 Absatz 3 HG, dass auch 
mehrere Fachbereiche einer Hochschule eine ge-
meinsame, dezentrale Gleichstellungsbeauftragte 
bestellen können, sofern dies „mit Rücksicht auf die 
Aufgaben und Größe dieser Fachbereiche zweckmä-
ßig ist und im Benehmen mit der Gleichstellungs-
beauftragten erfolgt“ (§ 24 Abs. 3 HG). Ähnliche 
Möglichkeiten eröffnet auch das Kunsthochschul-
gesetz, das in § 22 Absatz 3 allerdings davon spricht, 
dass dezentrale Gleichstellungsbeauftragte nur be-
stellt werden, „[s]oweit Fachbereiche bestehen“ 
(§ 22 Abs. 3 KunstHG). Diese Einschränkung trägt 
der Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Kunst-
hochschulen um sehr kleine Hochschulen handelt, 
die eher im Ausnahmefall über eine Fachbereichs-
struktur verfügen. 

Da die Wahl von dezentralen Fakultätsgleichstellungs-
beauftragten eine Neuerung des Gesetzes darstellt, 
zeigen die Rückmeldungen der Hochschulbefragung, 
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dass sich elf Universitäten29 und Fachhochschulen 
(Stand 01.02.2016) noch in der Umsetzungsphase be-
finden, d. h. dass die Einführung erst teilweise oder 
noch gar nicht erfolgt ist (Tab. B 4.1). Dass sich der 
Prozess zur Etablierung der dezentralen Gleichstel-
lungsbeauftragten bisweilen verzögert, wird auch 
mit personellen Problemen begründet. So konnte 
an der MINT-Fakultät der Universität Siegen „keine 
Mitarbeiterin gefunden werden, die bereit war, das 
Amt der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten zu 
übernehmen“. Bislang haben nach eigener Aussage 
erst 20 der 37 Hochschulen die dezentrale Gleich-
stellungsbeauftragung an allen Fakultäten oder 
Fachbereichen, wie es das Gesetz vorsieht, eingerich-
tet, wobei einige Hochschulen, wie etwa die Univer-
sität Bochum, diese bereits seit den 1980er Jahren 
be stellen. Die beiden zurzeit kleinsten Fachhoch-
schulen in NRW haben einen alternativen Modus ge-
wählt: So hat sich die Hochschule Hamm-Lippstadt, 
die über keine Fakultätsstruktur verfügt, dazu ent-
schlossen, die dezentralen Gleichstellungsbeauftrag-
ten an die Standorte anzubinden. Die Hochschule 
für Gesundheit hat eine dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte für ihre beiden Departments gewählt. 
Eine ähnliche Umsetzung plant auch die Hochschule 
für Musik in Detmold. An anderen vergleichsweise 
kleinen Hochschulen, wie der Deutschen Sporthoch-
schule Köln und der Kunstakademie Münster, wur-
den aufgrund fehlender Fakultäten dagegen keine 
dezentralen Gleichstellungsstrukturen etabliert. Es 
wird sich zukünftig zeigen müssen, mit welcher der 
beiden Vorgehensweisen die kleinen Hochschulen 
der Erfüllung ihres Gleichstellungsauftrags besser 
entsprechen können. So muss bei einer standortbe-

29 Nicht berücksichtigt ist in dieser Zählung die Deutsche Sporthochschule  
Köln, weil sie keine Fakultäten hat und auch kein alternatives Modell der 
Einrichtung dezentraler Gleichstellungsbeauftragung gewählt hat.

zogenen Dezentralisierung darauf geachtet werden, 
dass die Gleichstellungsaktivitäten nicht durch un-
klare oder doppelte Zuständigkeiten mehr blockiert 
als gefördert werden. Im besten Fall stärkt jedoch 
auch die standortbezogene Dezentralisierung die 
Gleichstellung an der Hochschule und verankert sie 
fester in der alltäglichen Praxis von Forschung, Lehre 
und Verwaltung. 

Eine weitere, im Hochschulgesetz verankerte Insti-
tution zur Verbesserung der Gleichstellungsarbeit ist 
die Gleichstellungskommission, die von der jeweili-
gen Hochschule obligatorisch einzurichten ist (§ 24  
Abs. 4 HG).30 Mittlerweile haben alle Fachhoch-
schulen und Universitäten ein solches Gremium 
eingerichtet (Tab. B 4.1); zugleich zeigen sich je-
doch beträchtliche zeitliche Disparitäten: Während 
die Universität Bielefeld oder die Universität Müns-
ter bereits 1989 bzw. 1990 eine Gleichstellungs-
kommission an ihrer Hochschule institutionalisiert 
haben, nahm eine solche an der Universität Bonn 
oder der Universität Wuppertal erst kurz nach der 
Jahrtausend wende ihre Arbeit auf. Den Kunsthoch-
schulen bleibt es nach § 22 Absatz 4 des Kunst-
hochschulgesetzes weiterhin freigestellt, zur Un-
terstützung der Gleichstellungsbeauftragten eine 
Gleichstellungskommission einzurichten. Es ist 
deshalb nicht verwunderlich, dass bislang lediglich 
die zwei größten Kunsthochschulen – die Folkwang 
Universität der Künste sowie die Hochschule für  
Musik und Tanz Köln – eine solche Kommission  
bestellt haben.

30 „Die Hochschule richtet eine Gleichstellungskommission ein. Diese be-
rät und unterstützt die Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragte 
bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages. Das Nähere zur Gleich-
stellungskommission regelt die Hochschule in ihrer Grundordnung.“  
(§ 24 Abs. 4 HG)

4 GLEICHSTELLUNG: STEUERUNG – VERANKERUNG – MASSNAHMEN 



31 An der Deutschen Sporthochschule Köln gibt es keine Fakultäten.
32 An der Hochschule für Gesundheit ist eine dezentrale Frauenbeauftragte für beide Departments gewählt worden. Eine Gleichstellungskommission 
wurde 2012 erstmalig eingerichtet. Aufgrund von Funktionswechseln ruht diese Kommission aktuell.
33 Da es keine Fakultäten gibt, wurden an beiden Standorten dezentrale Gleichstellungsbeauftragte beschlossen (eine von zweien wurde bisher gewählt).
34 An der Kunstakademie Münster gibt es keine Fakultäten.
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Tab. B 4.1: Fakultätsgleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommissionen an den Universitäten und Fachhochschulen des 
Landes NRW

Hochschule Fakultätsgleichstellungsbeauftragte Gleichstellungskommission

Alle Universitäten Ja Teilweise Nein Ja Nein

Anzahl 9 3 2 14 0

% 64 % 21 % 14 % 100 % 0 %

RWTH Aachen

U Bielefeld

U Bochum

TU Dortmund

U Duisburg-Essen

FernU Hagen

U Köln

U Münster

U Paderborn

U Düsseldorf

U Siegen

U Wuppertal

U Bonn X

DSHS Köln31 X

Alle Fachhochschulen Ja Teilweise Nein Ja Nein

Anzahl 9 4 3 16 0

 % 56 % 25 % 19 % 100 % 0 %

FH Aachen

FH Bielefeld

HS Bochum

FH Dortmund

HS für Gesundheit32

TH Köln

HS Niederrhein

HS Rhein-Waal

FH Südwestfalen

HS Düsseldorf

HS Hamm-Lippstadt33

FH Münster

HS Ruhr West

HS Bonn-Rhein-Sieg X

HS Ostwestfalen-Lippe X

HS Westfälische X

Alle Kunsthochschulen Ja Teilweise Nein Ja Nein

Anzahl 2 0 5 2 5

% 29 % 0 % 71 % 29 % 71 %

Folkwang U der Künste

HS für Musik und Tanz Köln

HS für Musik Detmold X X

Kunstakademie Düsseldorf X X

Robert Schumann HS Düsseldorf X X

Kunst-HS für Medien Köln X X

Kunstakademie Münster34 X X

Alle Hochschulen Ja Teilweise Nein Ja Nein

Anzahl 20 7 10 32 5

% 54 % 19 % 27 % 86 % 14 %

Quelle: Befragung der NRW-Hochschulen Frühjahr 2016 (Stand 01.02.2016).

Ja Nein TeilweiseX
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4.2 STEUERUNGSMODELLE VON GLEICHSTELLUNG

Bereits seit einigen Jahren wandelt sich die Gleich-
stellungsarbeit im Hochschulbereich. Auch in NRW 
geht mit diesen Veränderungen die Implementie-
rung neuer Steuerungsmodelle zur Umsetzung von 
Gleichstellungszielen einher (vgl. Kortendiek et al. 
2013: 251ff.). Diese neuen Steuerungsmodelle verän-
dern die Gleichstellungsarbeit, indem sie diese nicht 
mehr allein bei der Gleichstellungsbeauftragten und/
oder dem Gleichstellungsbüro verorten, sondern 
auf vielfältige Weise in Management- und Steue-
rungsprozesse der Hochschulen integrieren. So wird 
Gleichstellungsarbeit tendenziell aus ihrem Entste-
hungskontext einer feministischen Interessenpolitik 
herausgelöst und zunehmend als Querschnittsthema 
und Leitungsaufgabe begriffen. Organisatorisch spie-
gelt sich dies in der Verschiebung der Zuständigkeit 
für Gleichstellung auf die Leitungsebene (Präsidium 
und/oder Stabsstellen) wider. In Anlehnung an das 
Forschungsprojekt EQUISTU (vgl. Schacherl/Roski 
2015) wurden bereits im Gender-Report 2013 ver-
schiedene Modelle der Gleichstellungsgovernance 
identifiziert, mit denen die Gleichstellungspraxen an 
Hochschulen in NRW systematisiert werden können. 
In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass das 
‚klassische‘ Modell von Gleichstellungsarbeit als frau-
enorientierte Interessenpolitik, in dessen Zentrum die 
Gleichstellungsbeauftragte und das Gleichstellungs-
büro stehen, um neue, verstärkt governanceorientier-
te Steuerungsmodelle ergänzt wurde: erstens um das 
‚Tandemmodell‘, in dem Gleichstellungsbeauftragte 
und Hochschulleitung eng zusammenarbeiten; zwei
tens um das Modell einer ‚vertikalen Integration‘, d. h. 
der Verlagerung von Gleichstellungskompetenz und 
-verantwortung auf die Ebene der Hochschulleitung, 
mit der eine Verteilung der Gleichstellungsarbeit auf 
verschiedene AkteurInnen einhergeht; drittens um ein 
‚Steuerungsdreieck‘ aus Hochschulleitung, Stabsstelle 
und Gleichstellungsbeauftragter, in dem deren Arbeit 
miteinander verzahnt ist; viertens um eine ‚Gleichstel-
lungsmatrix‘, die eine Kooperationsstruktur zwischen 
Hochschulleitung und Gleichstellungsbeauftragter 
etabliert und Gleichstellung arbeitsteilig zentral und 
dezentral umsetzt (vgl. Kortendiek et al. 2013: 252f.). 
Es war ein Ergebnis des letzten Gender-Reports, dass 
die Gleichstellungsarbeit bislang an der Mehrheit der 
Hochschulen in NRW dem ‚klassischen‘ Modell von 
Gleichstellung als Interessenpolitik folgt, während das 
Matrixmodell noch nicht umgesetzt wird (Kortendiek 
et al. 2013: 252f.). Auch mit Blick auf die gesetzlichen 

Neuregelungen kann vorläufig bilanziert werden, dass 
das klassische Verständnis von Gleichstellungsarbeit 
als Interessenpolitik keineswegs obsolet geworden ist. 
Vielmehr wurde es durch die obligatorische Einfüh-
rung dezentraler Gleichstellungsbeauftragter gemäß 
§ 24 HG sowie durch die Pflicht zur obligatorischen 
Einrichtung von Gleichstellungskommissionen glei-
chermaßen gestärkt und erweitert. Deshalb wird im 
Folgenden vor allem der Blick darauf gerichtet, ob 
und wie die Hochschulen dieses klassische Modell 
nach eigener Rückmeldung im Rahmen der Befra-
gung gezielt um governanceorientierte Steuerungs-
modelle ergänzen.

Eine solche governanceorientierte Steuerung scheint 
vor allem an den großen Universitäten verbreitet zu 
sein: Die RWTH Aachen bezeichnet ihr eigenes Modell 
der Gleichstellungssteuerung als „Gender-Dreieck“, 
das aus der Rektoratsstabsstelle „Integration Team –  
Human Resources, Gender und Diversity Management“, 
der zentralen Gleichstellungsbeauftragten sowie drei 
Professuren mit Genderdenomination besteht. Die 
zentrale Steuerung obliege dem Rektorat, zugleich sei 
Gleichstellung als „strategische Querschnittsaufgabe“ 
definiert, die sowohl im Hochschulentwicklungsplan 
als auch in zentralen Regelungen, Konzepten und Do-
kumenten (z. B. im Leitbild, den Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen, der Grundordnung etc.) wichtiger 
Gegenstand sei. An der Universität Duisburg-Essen 
ist Gleichstellung ebenfalls Leitungsaufgabe, die ge-
mäß dem Prinzip des Gender Mainstreamings sowohl 
Strukturmaßnahmen als auch individuelle Frauenför-
dermaßnahmen beinhaltet. Als Leitungsaufgabe liege 
die Zuständigkeit für Gleichstellung beim Prorektorat 
für Diversity Management und werde „in alle relevan-
ten Organisationseinheiten und -prozesse implemen-
tiert“. Dies geschehe unter anderem in der Personal- 
und Organisationsentwicklung, der Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre oder im 
Bereich der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. 
Zugleich sei über das Prorekto rat auch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Leitungsebene und Gleich-
stellungsbeauftragter gegeben.

An der Universität Bonn existiert seit 2010 neben der 
Gleichstellungskommission auch die vom Rektorat ini-
tiierte zentrale Steuerungsgruppe Gleichstellung, der 
neben dem Rektor die DekanInnen, die Personaldezer-
nentin sowie die zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
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angehören. Während die Gleichstellungskommission 
die Universitätsleitung und die Gleichstellungsbeauf-
tragte unterstützen solle, sei es Aufgabe der Steue-
rungsgruppe, Gleichstellung in die Steuerungsinstru-
mente der Universität zu integrieren und das Thema 
Gleichstellung dezentral auf der Ebene der Fakultäten 
stärker zu verankern. Das Gleichstellungscontrolling 
wiederum falle in den Aufgabenbereich der Gleich-
stellungsbeauftragten. Es beinhalte unter anderem 
das Monitoring der Entwicklung der Frauenanteile  
nach Statusgruppe und Qualifikationsstufe. Hier 
scheint also eine Matrixstruktur vorzuliegen. Auch die 
Gleichstellungsbeauftragung der Universität zu Köln 
ähnelt einer komplexen Matrixstruktur: Innerhalb 
des Rektorats existiert nach Auskunft der Hochschule 
das Prorektorat „Gleichstellung und Diversität“, in dem 
unter anderem das Referat für Gender-Qualitätsma-
nagement angesiedelt ist, das für das Gleichstellungs-
controlling und die Evaluation zuständig ist. Darüber 
hinaus agierten die durch die Gleichstellungskom-
mission gewählte zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
der Universität mit eigenen Personal- und Sach mitteln 
sowie die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
der Fakultäten. Zugleich gebe es mit GeStiK – Gender 
Studies in Köln eine zentrale wissenschaftliche Ein-
richtung für Geschlechterforschung und genderorien-
tierte Lehre. Daneben existierten weitere, zum Teil 
nicht institutio nalisierte AkteurInnen, die an der Um-
setzung von Gleich stellungszielen mitwirkten, wie die 
AG „Familienfreundlichkeit in der Verwaltung“, aber 
auch die Personalentwicklung und die Forschungs-
förderung. Integriert würden diese unterschiedlichen 
zentral und dezentral agierenden AkteurInnen, indem 
sie VertreterInnen in das Gendernetzwerk sowie in das 
allen Interessierten offenstehende, jährlich stattfin-
dende „Gender-Forum“ entsendeten. 

An der FernUniversität Hagen stehen die Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Gleichstellungskommission 
im Zentrum der Gleichstellungsarbeit. Die Koordina-
tion der strategischen Gleichstellungsarbeit und ihrer 
institutionellen Verankerung werde durch das Dezer-
nat für Hochschulplanung übernommen. An der 
Universität Paderborn existiert auf der Leitungsebene 
ebenfalls eine Steuerungsgruppe Gleichstellung, die 
sich aus einem Vertreter der Vizepräsidentin für Wirt-
schafts- und Personalverantwortung, den DekanIn-
nen, der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, der 
Vorsitzenden der Gleichstellungskommission sowie 
der Geschäftsführung des Zentrums für Geschlechter-
studien/Gender Studies zusammensetzt. In diesem 

Modell sind Gleichstellungsbeauftragte und Gleich-
stellungskommission also an der zentralen Gleich-
stellungssteuerung unmittelbar beteiligt. 

Die Universität Bochum definiert Gleichstellung in 
der Erhebung als „Querschnittsaufgabe, die in alle 
Entscheidungsprozesse und Verwaltungsstrukturen 
integriert ist“. Auch dort liegt nach eigener Aussage 
die zentrale Steuerung in den Händen des Rektorats, 
das in den jährlich stattfindenden Strategiesitzungen 
„die Weiterentwicklung der Gleichstellungspolitik“ 
plant. Zugleich sei Gleichstellung im Sinne des Gen-
der Mainstreamings an diversen Stellen der Verwal-
tung auch dezentral verankert. An der RUB seien 
allein sechs Dezernate sowie eine Stabsstelle mit 
Gleich stellungsthemen betraut, sodass hier von einer 
Mischung aus dem Modell der vertikalen Integration 
und einer Matrixstruktur auszugehen ist. An der Uni-
versität Wuppertal wurde ein Prorektorat für Interna-
tionales und Diversität eingerichtet, das durch eine 
Stabs stelle für Gleichstellung und Vielfalt unterstützt 
wird, die explizit zur „engeren Vernetzung zwischen 
der zentralen Strategie- und Entscheidungsebene 
und der operativen Gleichstellungsebene dient“. Hier 
bleibt allerdings unklar, wie in diesem Modell zen-
trale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte sowie 
die Gleichstellungskommission einbezogen werden. 
Ähnliches lässt sich für die Rückmeldung der Uni-
versität Bielefeld fest stellen, die es als „ein wichtiges 
Zeichen der strukturellen Verankerung des Themas 
Gleichstellung als Aufgabe der Hochschulleitung“ an-
sieht, dass im Jahr 2015 das Prorektorat für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs um den Bereich 
Gleichstellung sowie das Prorektorat für Internatio-
nalität um den Bereich Diversität erweitert wurde. 

Aus den Rückmeldungen der Fachhochschulen ist zu 
schließen, dass die Gleichstellungsarbeit noch häufi-
ger dem klassischen Modell der Interessenpolitik folgt. 
An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg existiert, abgese-
hen „von einer sehr guten Unterstützung der Gleich-
stellungsbeauftragten durch die Hochschulleitung“, 
keine explizite Gleich stellungssteuerung vonseiten der 
Hochschulleitung, während die Hochschule Düsseldorf 
betont, dass „Gender Diversity“ ein „integraler Be-
standteil der strategischen Leitlinie der HSD“ ist und 
eine entsprechende Kommission eingerichtet wurde. 
Andere Hochschulen, wie die Hochschule Bochum 
oder die Fachhochschule Dortmund, verweisen un-
ter anderem auf das Gleichstellungskonzept sowie die 
Gleich stellungspläne und damit auf zentrale Instru-
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mente des klassischen Interessenvertretungsmodells. 
Einige Hochschulen nehmen auch explizit Bezug auf 
ein solches Modell. So wird laut Rückmeldung der 
Fachhochschule Bielefeld dort eine „[s]trukturelle Ver-
ankerung der Gleichstellung“ bei den zentralen und  
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten umgesetzt. 

Die Hochschule Hamm-Lippstadt berichtet ebenfalls 
von der Gleichstellungsbeauftragten und der Gleich-
stellungskommission als funktionierenden Strukturen 
und Arbeitszusammenhängen. Einige Fachhochschu-
len orientieren sich am Gender Mainstreaming und 
verstehen Gleichstellung als Querschnittsaufgabe, was 
sich jedoch nicht immer in einer entsprechenden Ver-
ankerung auf Leitungsebene widerzuspiegeln scheint. 
Allerdings ist an der Technischen Hochschule Köln das 
Thema Gleichstellung dem Präsidenten zugeordnet. 
Zugleich sei – laut Rückmeldung aus der Hochschule –  
durch die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten 
an den Präsidiumssitzungen eine enge Kooperation 
zwischen Gleichstellungs- und Leitungsstrukturen ge-
währleistet, während die Gleichstellungskommission 
für die Erstellung der Frauenförderpläne zuständig sei. 
Die TH Köln strebt, nach eigener Aussage, eine enge 
Verknüpfung von Top-down- und Bottom-up-Initia-
tiven für Gleichstellung an. Erste Tendenzen für eine 
Steuerung von Gleichstellung auf Leitungs ebene be-
stehen an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, in der 
ebenfalls Gleichstellung als Querschnittsaufgabe be-
nannt wird. Als erste Maßnahme werden sogenannte 
„Gender-Controlling-Gespräche“ geführt, an denen 
alle zwei Jahre Hochschul- und Fachbereichsleitungen 
sowie die Gleichstellungsbeauftragte teilnehmen. Die 
Hochschule für Gesundheit gibt an, noch kein Kon-
zept entwickelt zu haben, um gezielt Gleichstellungs-
steuerung zu betreiben. 

An den Kunsthochschulen ist die Gleichstellungs-
steuerung insgesamt am wenigsten entwickelt. So gibt 
etwa die Hochschule für Musik Detmold im Rahmen 
der Erhebung an, kein Modell der Gleichstellungs-
steuerung zu verfolgen. Dieses soll vielmehr nach 
der Neuwahl der zentralen und dezentralen Gleich-
stellungsbeauftragten im Verlauf des Jahres 2016 in 
Kooperation mit den Dekanaten sowie dem Rektorat 
entwickelt werden. Auch die Kunstakademie Düssel-
dorf verfügt nach eigener Aussage über kein Modell 
der Gleichstellungssteuerung, während die Kunst-
akademie Münster die Frage nach ihrem Gleich-
stellungsmodell unbeantwortet lässt. An den übrigen 
Kunsthochschulen orientiert sich die Gleichstellungs-

arbeit vorwiegend an den Modellen der Interessen-
politik und bezieht die Gleichstellungsbeauftragte in 
die Entscheidungsprozesse der Hochschulleitung und 
-gremien ein; ein Beispiel hierfür ist die Hochschule  
für Musik und Tanz Köln. Zudem wurden an der  
RSH Düsseldorf Gleichstellungsthemen in den Hoch-
schulgremien als ständiger Tagesordnungspunkt eta-
bliert. Lediglich die Folkwang Universität der Künste 
verfolgt ein Modell, das sowohl Gender und Diver-
sity thematisch miteinander verflechtet als auch die 
„Steuerung, Umsetzung und Kontrolle der Prozesse zu 
Gender & Diversity“ in die „Zuständigkeit unterschied-
licher Personen und Funktionseinheiten“ legt, die 
„über horizontale und vertikale Kooperationen ver-
zahnt sind“. Diese Vorgehensweise entspricht weitest-
gehend dem Modell des ‚Steuerungsdreiecks‘, indem 
das Rektorat, die Rektoratsbeauftragte für Gender und 
Diversity Management sowie die zentrale Gleichstel-
lungsbeauftragte für die strategische Steuerung von 
Gleichstellung sowie „diversitätsorientierte[ ] Verän-
derungsprozesse“ zuständig sind. Die Umsetzung er-
folge dabei dezentral und liege in der Verantwortung 
der jeweiligen Führungskräfte, wobei die zentrale und 
die dezentralen Gleichstellungsbeauftragte(n) für Be-
ratung und Konfliktmanagement zuständig seien. Die 
Gleichstellungskommission (Kommission für Gender 
und Diversity) solle die arbeitsteilige Zusammenarbeit 
vertiefen.

Insgesamt zeigen die Rückmeldungen zur Befragung, 
dass die Universitäten stärker über neue Steue rungs-
elemente als über die bisherigen Instrumente von 
Gleichstellung Auskunft geben, die im Gesetz eben-
falls benannt werden (Gleichstellungsbeauftragte so-
wie Gleichstellungskommission). Dies könnte dafür 
sprechen, dass sich die neuen Steuerungsmodelle zur 
Gleichstellungsgovernance zumindest an den Univer-
sitäten tatsächlich verstärkt durchsetzen. In diesem 
Zusammenhang zeigen sich beachtliche Disparitäten 
zwischen den einzelnen Hochschularten. Die Univer-
sitäten sind „Vorreiterinnen“ bei der Implementierung 
neuer Gleichstellungssteuerungsmodelle. Die Fach-
hochschulen folgen eher dem Modell von Gleich-
stellung als Interessenpolitik, während insbesondere 
die Kunsthochschulen bei der Implementierung von 
Gleichstellung noch Nachholbedarf zeigen. 

4 GLEICHSTELLUNG: STEUERUNG – VERANKERUNG – MASSNAHMEN 
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4.3 GLEICHSTELLUNGSPLÄNE (FRAUENFÖRDERPLÄNE) NACH LGG NRW

Auch mit Inkrafttreten des neuen Hochschulgesetzes  
sind die Verabschiedung und Fortschreibung der 
Gleichstellungspläne weiterhin im Landesgleichstel-
lungsgesetz (LGG) geregelt. Dort ist allerdings nicht –  
wie in den meisten Hochschulen – von Gleichstellungs-
plänen, sondern von Frauenförderplänen die Rede, die 
nach § 5a LGG NRW alle öffentlichen Einrichtungen 
mit mindestens 20 Beschäftigten aufstellen und alle 
drei Jahre fortschreiben müssen. Hochschulen sind 
gehalten, einen Rahmenplan für die gesamte Hoch-
schule sowie zusätzlich Frauenförderpläne für die 
einzelnen Fachbereiche, die Verwaltung sowie für die 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und Be-
triebseinheiten zu verabschieden. Seit 2013 ist hier 
eine Malus-Regelung seitens des MIWF NRW in Kraft, 
die bei Nichtvorliegen gültiger Pläne zum Tragen 
kommt und durch die finanzielle Zuschüsse des Lan-
des an die Hochschulen gekürzt werden.

Bereits im Gender-Report 2013 wurde die Umset-
zung der gesetzlichen Regelungen an Hochschulen 
in NRW bezüglich der Frauenförderpläne ausführlich 
beschrieben (vgl. Kortendiek et al. 2013: 231ff.). Zu-
sätzlich zu einer Bestandsaufnahme, welche Hoch-
schulen über gültige Frauenförderpläne verfügten, 
wurden gleichzeitig Aufbau und Inhalt der Pläne 
einer detaillierten Analyse unterzogen. Obwohl das 
LGG in § 5a explizit von Frauenförderplänen spricht, 
konnte nachgezeichnet werden, dass diese an den 
Hochschulen zunehmend der Gleichstellung – und 
nicht der Frauenförderung in einem engen Sinne –  
verpflichtet sind. Terminologisch drückt sich dies 
nicht zuletzt dadurch aus, dass viele Hochschulen  
offiziell Gleichstellungspläne verabschiedet haben 
und manche (nicht nur) im Titel konkret Diversity- 
Aspekte einbeziehen, wie etwa die „Gender und 
Diversity-Action Pläne“ der Hochschule Düsseldorf 
(vgl. Kortendiek et al. 2013: 235f.). 

Aus Tabelle B 4.2 geht hervor, dass mittlerweile 24 
von 37 Hochschulen für alle Fakultäten und Betriebs-
einheiten gültige Frauenförder- bzw. Gleichstellungs-
pläne verabschiedet haben. Das entspricht einem 
Anteil von 65 % und stellt eine deutliche Steigerung 
im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2013 dar, 
als dies lediglich auf elf Hochschulen und damit einen 
Anteil von knapp 30 % zutraf. Werden die Daten 
nach Hochschularten aufgeschlüsselt, zeigt sich, dass 
die Fachhochschulen diesbezüglich die größten Fort-

schritte gemacht haben. Während 2013 nur vier der 
16 Fachhochschulen (25 %) für alle Bereiche För-
derpläne verabschiedet hatten, sind es mittlerweile 
zwölf Hochschulen (75 %), wodurch die Fachhoch-
schulen vor den Universitäten mit einem Anteil von 
71 % (zehn von 14 Unis) liegen. An den Kunsthoch-
schulen stagniert die Entwicklung dagegen; hier 
verfügen nach wie vor nur zwei Hochschulen über 
einen gültigen Frauenförderplan.

In der Befragung gibt die Universität Wuppertal an, 
nach Ablauf der Frauenförderpläne Ende 2015 im 
derzeit laufenden Fortschreibungsprozess die Neu-
strukturierung ihrer Fakultäten, aber auch die gleich-
stellungsbezogenen Vorgaben des Hochschulgesetzes 
zur Gremienbesetzung und zur Gleichstellungsquote 
integrieren zu wollen. An der Universität Düsseldorf 
stehen die Pläne, die eine Laufzeit von 2016 bis 2019 
haben sollen, zum Stichtag der Erhebung kurz vor 
der Abstimmung in den Gremien. Ähnlich gestal-
tet sich die Situation an den Universitäten Münster 
und Köln sowie der Hochschule Niederrhein und der 
Folkwang Universität der Künste. Die Fachhochschule 
Dortmund betont, zur kommenden Laufzeit, die 2016 
beginnt, alle Pläne synchronisieren zu wollen, um 
das Controlling zu erleichtern. An der Hochschule  
Rhein-Waal existiert seit Januar 2016 zumindest ein 
gültiger Rahmenplan, in dem festgehalten ist, dass 
die Fachbereiche binnen eines Jahres Frauenförder-
pläne verabschieden müssen. Die Hochschule für 
Musik in Detmold betont, dass die Verabschiedung 
eines neuen Frauenförderplans im derzeit auszu-
handelnden Hochschulvertrag mit dem Ministerium 
vorgesehen ist. Auch an der Hochschule für Musik 
und Tanz Köln soll ein neuer Plan vorbereitet wer-
den. An der Kunstakademie in Düsseldorf liegt hin-
gegen kein gültiger Frauenförderplan vor; dass der-
zeit auch keine Fortschreibung stattfinde, wird mit 
Personalengpässen begründet.
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Tab. B 4.2: Gültigkeit der Frauenförderpläne/Gleichstellungspläne nach LGG an NRW-Hochschulen in Trägerschaft des Landes in 2016

Hochschule Gültige Gleichstellungspläne/Frauenförderpläne vorhanden?

Alle Universitäten Ja Teilweise in der 
Fortschreibung

Nein

Anzahl 10 4 0

% 71 % 29 % 0 %

RWTH Aachen 

U Bielefeld

U Bonn

U Bochum

TU Dortmund

U Duisburg-Essen

FernU Hagen

DSHS Köln*

U Paderborn

U Siegen

U Düsseldorf
U Köln
U Münster
U Wuppertal

Alle Fachhochschulen Ja Teilweise in der 
Fortschreibung

Nein

Anzahl 12 4 0

 % 75 % 25 % 0 %

FH Aachen

FH Bielefeld

FH Münster

FH Südwestfalen

HS Bochum

HS Bonn-Rhein-Sieg

HS Düsseldorf

HS für Gesundheit

HS Niederrhein

HS Ostwestfalen-Lippe

TH Köln

HS Westfälische

FH Dortmund
HS Hamm-Lippstadt
HS Rhein-Waal
HS Ruhr West

Alle Kunsthochschulen Ja Teilweise in der 
Fortschreibung

Nein

Anzahl 2 3 2

% 29 % 43 % 29 %

Robert Schumann HS Düsseldorf

Kunstakademie Münster

HS für Musik Detmold

Folkwang U der Künste

HS für Musik und Tanz Köln

Kunstakademie Düsseldorf X

Kunsthochschule für Medien Köln X

Alle Hochschulen Ja Teilweise in der 
Fortschreibung

Nein

Anzahl 24 11 2

% 65 % 30 % 5 %

Quelle: Befragung der NRW-Hochschulen Frühjahr 2016 (Stand 01.02.2016). * Es gibt nur einen Gleichstellungsplan, der für die gesamte Hochschule gültig ist und damit auch die 
Fachbereiche abdeckt.

Ja Nein Teilweise in der Fortschreibung
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4.4 GLEICHSTELLUNGSMASSNAHMEN NACH ZIELGRUPPEN

Abschließend werden im Folgenden die Gleichstel-
lungsmaßnahmen beleuchtet, die an den Hochschulen 
für spezifische Zielgruppen durchgeführt werden. In 
diese Auswertung sind nicht nur die Rückmeldungen 
aus den Hochschulen im Rahmen der Befragung, 
sondern auch die entsprechenden Datensätze aus der 
Datenbank „Gleichstellungsprojekte in NRW“35 einge-
flossen. Dort werden die aktuell laufenden Initiativen 
und Projekte zur Gleichstellung der Geschlechter an 
den nordrhein-westfälischen Hochschulen36 aufge-
listet und dabei nach verschiedenen Zielgruppen 
und Projekttypen aufgeteilt. Die folgende Darstellung 
konzentriert sich auf Angebote für Hochschulmitglie-
der; Angebote, die sich an Schülerinnen und Schüler 
richten, wie beispielsweise Aktivitäten im Rahmen 
des Girls’ oder Boys’ Day, werden nicht berücksichtigt. 
Ebenso bleiben Maßnahmen der Hochschulen ausge-
klammert, die der Förderung der Familienfreundlich-
keit dienen, da sie gesondert in Kapitel B 5 betrachtet 
werden. Eine systematische Analyse der finan ziellen 
Gleichstellungssteuerung wird ebenfalls nicht vorge-
nommen (vgl. hierzu Kap. B 3). 

Maßnahmen für Studierende
Für die Zielgruppe der Studierenden existiert mit 
206 Gleichstellungsprojekten in NRW (Stand Februar 
2016) das größte Angebot. Es lässt sich in verschiedene 
Projekttypen einteilen. Im Folgenden werden die häu-
figsten Projekttypen vorgestellt.

Die meisten Maßnahmen für Studierende an den 
nordrhein-westfälischen Hochschulen gehören dem 
Bereich Information und Beratung an, worunter unter 
anderem Informationen zur Geschlechtergerechtig-
keit in den Hochschulen oder zu verschiedenen ge-
schlechterspezifischen Veranstaltungen fallen. Die 
Mathematische Fakultät der Universität Bochum hat 
eine Internet seite „Fakultät für Mathematik: Mathe-
frauen“ aufgebaut, über die vor allem Studentinnen 
auf geschlechtsspezifische Veranstaltungen hingewie-
sen werden sollen. In diesem Rahmen werden außer-
dem Projekte, Vorträge und Veranstaltungen mit Gen-
derbezug organisiert. So hat die Universität Paderborn 
das Gleichstellungsprojekt „Autonomer Frauenpro-
jektbereich Mia – Miteinander!“ entwickelt, um über 
geschlechterspezifische Themen aufzuklären und auf 

35 www.gleichstellung-hochschulen.nrw.de (Stand Februar 2016).
36 Der Fokus liegt auf den Hochschulen in Trägerschaft des Landes.

Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Darüber 
hinaus sind insgesamt 36 Gleichstellungsprojekte für 
Studierende als (Fort)Bildungsangebote konzipiert. 
Hierzu zählen zum Beispiel diverse Angebote oder 
Workshops zum Erlernen von Soft Skills oder die Ver-
netzung von Studentinnen mit Unternehmen. Die TU 
Dortmund hat das Projekt „Fakultät Maschinenbau – 
Seminare für Frauen“ ent wickelt. Diese Seminare und 
Veranstaltungen sollen Studentinnen Kompetenzen 
bei Bewerbungsgesprächen oder in Selbstpräsentatio-
nen vermitteln. Die FernUniversität Hagen hat Videos 
zum Themenbereich Gender entwickelt, die sich un-
ter anderem an Studierende richten und die Gender-
sensibilität fördern sollen.

Andere Gleichstellungsprojekte, die an den Hochschu-
len in NRW für Studierende angeboten werden, lassen 
sich dem Bereich (Lehr)Veranstaltungen und Mentoring 
zuordnen. Diese (Lehr-)Veranstaltungen befassen sich 
mit aktuellen Genderdiskursen, sollen über die hoch-
schulinterne Geschlechterforschung informieren oder 
für die Themen Gleichstellung und Diversität allgemein 
sensibilisieren. So hat die TU Dortmund die Veranstal-
tungsreihe „#F/LASH.BACK – Feminismus und Gender 
Studies im Dialog“ initiiert, in deren Rahmen verschie-
dene Gastrednerinnen über feministische Diskurse 
referieren, um einen Austausch und weitere Diskussi-
onen darüber anzuregen. Die Fakultät Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Bochum hat als Lehrveran-
staltung ein Gleichstellungstutorium für Studentinnen 
eingerichtet, mit dem diesen der Studienstart erleich-
tert werden soll; außerdem gibt es hier Tipps für die 
Studienorganisation. Die insgesamt 20 Mentoringpro-
gramme der Hochschulen richten sich insbesondere 
an Studentinnen aus naturwissenschaftlichen und 
technischen Fachrichtungen. Die Programme sollen es 
ihnen ermöglichen, sich mit ihren Mentorinnen und 
Mentoren über Erfahrungen im Studium und bei der 
Arbeitssuche, aber auch im späteren Arbeitsalltag aus-
zutauschen. Darüber hinaus wird eine erste Vernetzung 
in die Arbeitswelt gefördert. Gerade die Fachhochschu-
len legen einen besonderen Schwerpunkt auf Gender 
und MINT und versuchen gezielt, Frauen für ein er-
folgreiches Studium – und perspektivisch auch für eine 
Wissenschaftskarriere – zu gewinnen. „PerspEktIveM 
– Mentoring-Programm für Studentinnen der Fakul-
tät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik“ ist 
ein Programm der Universität Paderborn, das Frauen 
gezielt Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit in der 
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Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathema-
tik vermittelt. Einige Hochschulen bieten finanzielle 
Unterstützung und Stipendien an, um die Gleichstellung 
zwischen den Geschlechtern positiv zu beeinflussen. So 
wird an der Fachhochschule Bielefeld einmal im Jahr 
ein Preisgeld von 2.000 Euro für studentische Arbeiten 
mit Genderfokus verliehen. Die Universität Düsseldorf 
vergibt das Henry-Ford-Stipendium an Studentinnen 
des Fachbereichs Maschinenbau. Die Stipendiatinnen 
erhalten eine finanzielle Förderung von monatlich  
300 Euro und können an einem Rahmenprojekt teil-
nehmen, bei dem Soft Skills vermittelt und der Kontakt 
zu anderen Stipendiatinnen aufgebaut werden.

Maßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
Laut Datenbank werden für die Zielgruppe des wissen-
schaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen 202 Gleichstellungsprojekte an-
geboten (Stand Februar 2016). Auch diese Projekte 
und Initiativen lassen sich wiederum in unterschied-
liche Projekttypen einteilen: 

Den größten Anteil machen die 43 (Fort)Bildungsan
gebote aus, in denen unter anderem Schlüsselqualifi-
kationen vermittelt werden, um die wissenschaftliche 
Laufbahn gezielt zu fördern. Die Universitätsallianz 
Ruhr, bestehend aus der TU Dortmund, der Universität  
Bochum und der Universität Duisburg-Essen, hat 
das Fortbildungsprogramm „Science Career Net Ruhr 
(SCNR)“ gegründet, das in vier Programmreihen un-
terteilt ist: für Postdoktorandinnen, Habilitierende, 
Promovierende und Promotionsinteressierte. Darin 
enthalten sind Coachingeinheiten zur Karriereför-
derung, Mentoring sowie Akademien und Foren zur 
Karriereorientierung. Die Universität Wuppertal bietet 
für Nachwuchswissenschaftlerinnen das Programm 
„Weiterbildungsangebot des Forums für Doktorandin-
nen im Center for Doctoral Studies“ an, das die akade-
mische Karriere fördern und auf Führungspositionen 
vorbereiten soll. Die Seminare, die speziell berufsbio-
grafische Bedürfnisse von Wissenschaftlerinnen the-
matisieren, werden an die jeweils aktuelle Qualifika-
tions- und Karrierestufe angepasst. An der Universität 
Bochum existieren fachspezifische Fortbildungsan-
gebote, die sich zugleich als Gleichstellungs förderung 
verstehen und eine lange Tradition besitzen. In einer 
„Tool Box Gleichstellung“ werden sie zusammenge-
fasst und auf der Website „Chancengleich“ regelmäßig  
aktualisiert. Die Projekte sind sehr vielfältig und um-
fassen Schweiß- und Exkursionsworkshops für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen an der Fakultät für Physik 

genauso wie Vorträge und Seminare in den Geistes-
wissenschaften. Insbesondere an den Fachhochschu-
len findet sich ein breites Spektrum an Fortbildungs- 
und Informationsangeboten, die Frauen in ihrer 
Karriereentwicklung mit Blick auf eine Fachhoch-
schulprofessur unterstützen. So haben die Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg und die Hochschule Bochum das 
gemeinsame Projekt „Professorinnen – wo seid Ihr?“ 
entwickelt, das über das Berufsbild Fachhochschul-
professorin informiert und dafür wirbt. Flankiert wird 
es an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durch die Ver-
anstaltungsreihe „Grünes Licht für Professorinnen“, 
die Seminare für Frauen zur Vorbereitung auf eine 
Fachhochschul-Professur umfasst. Die Technische 
Hochschule Köln bietet zum einen den Informations-
abend „Auf dem Weg zur Fachhochschulprofessorin“ 
und zum anderen einen zweitägigen Berufungstrai-
ningsworkshop für Wissenschaftlerinnen und Prakti-
kerinnen an, um diese gezielt auf das Berufungsver-
fahren an Fachhochschulen vorzubereiten. 

Mit insgesamt 39 Maßnahmen werden für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs am zweithäufigsten Infor
mationen und Beratungen angeboten, die ebenfalls die 
akademische Karriereplanung fördern sowie Wege zu 
einer Professur aufzeigen und auf diese vorbereiten 
sollen. Die FernUniversität Hagen richtet – zusätzlich 
zu ihrem seit 2002 bestehenden Promotionsnetzwerk –  
das „Netzwerk Habilitandinnen“ ein, über das sich die 
Habilitandinnen unter anderem in Kooperation mit 
anderen Hochschulen untereinander austauschen 
und voneinander profitieren können. Seit 2015 exis-
tiert an der Ruhr-Universität Bochum das „Women 
Professors Forum“, das der Vernetzung von Wissen-
schaftlerinnen an der RUB sowie der Karriereentwick-
lung von Nachwuchswissenschaftlerinnen dient.

Auch die 35 in NRW angebotenen Mentoringpro gramme 
sollen Nachwuchswissenschaftlerinnen in Bezug auf 
deren akademische Karriereentwicklung fördern. Hier 
bietet die Deutsche Sporthochschule Köln das „TEAM-
WORK Science Mentoring-Programm“ in der Sport-
wissenschaft an. Dieses One-to-one-Mentoring richtet 
sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen in der Promo-
tionsphase und möchte deren Karrierestrategien, unter 
anderem durch Trainingseinheiten in verschiedenen 
Themenbereichen, und den Netzwerkaufbau positiv  
beeinflussen. Querschnittsziel dieser Programme ist 
es, einen größeren Anteil von wissenschaftlichen 
Führungspositionen innerhalb der Hochschulen mit 
Frauen zu besetzen. Die Robert Schumann Hochschule  
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Düsseldorf plant, die gezielte Ansprache von poten-
ziellen Bewerberinnen für Professuren auszubauen, 
und setzt zugleich auf Mentoring für Frauen, die per-
spektivisch für eine Professur infrage kommen.

Viele Hochschulen leisten finanzielle Unterstützung oder 
verleihen Stipendien, um die Frauen unter ihrem wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu fördern und für eine lang-
fristige akademische Laufbahn zu motivieren. Ein 
Beispiel für eine solche finanzielle Unterstützung ist 
das Projekt „Förderung von Fortbildungsveranstal-
tungen und Kongressreisen des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses aus Gleichstellungsmitteln 
des Fachbereichs Biologie“ der Universität Münster, 
das die Teilnahme von Nachwuchswissenschaftlerinnen  
an Forschungsveranstaltungen oder Kongressen mit 
einem Reisekostenbudget in Höhe von 3.000 Euro 
bezuschusst. An der Fachhochschule Aachen werden 
aus den Gleichstellungsmitteln Promotionsstipendien  
an Doktorandinnen vergeben, die aus Mitteln des 
Innovationsfonds, dem Programm „Maßnahmen zur 
Steigerung des Professorinnenanteils“, finanziert wer-
den. Dabei können die Doktorandinnen entweder ein 
Vollstipendium zum Ende ihrer Promotion mit mo-
natlich 1.200 Euro für den Zeitraum eines Jahres oder 
ein Teilstipendium für die Dauer von zwei Jahren mit 
monatlich 600 Euro erhalten.

Professorinnen und Führungskräfte
Insgesamt 94 Maßnahmen richten sich in Nordrhein-
Westfalen an die Zielgruppe Professorinnen (Stand 
September 2016). So will die Universität Bochum mit 
dem neuen „Caroline-Herschel-Gastprofessorinnen-
Programm“ insbesondere internationale Wissen-
schaftlerinnen für einen Lehr- und Forschungsauf-
enthalt gewinnen. An der Universität Bonn können 
neuberufene W2-Professorinnen und Juniorprofesso-
rinnen für die Dauer eines Jahres eine zusätzliche wis-
senschaftliche oder studentische Hilfskraft aus Gleich-
stellungsmitteln beantragen. Außerdem hat sich 
die Universität vorgenommen, im Exzellenzcluster 
„Hausdorff Center for Mathematics“ die auszuschrei-
benden „Bonn Junior Fellows“ (W2-Professuren) ge-
schlechterparitätisch zu besetzen. Viele Hochschulen 
bieten für erst- und neuberufene Professorinnen Coa
ching und Weiterbildung an. An der Universität Münster 
existiert in diesem Zusammenhang das Fort- und Wei-
terbildungsprogramm „Erfolgreich managen für Erst- 
und Neuberufene“. Professorinnen können zudem 
einmalig ein Coaching in Anspruch nehmen, wenn sie 
planen, neue (Führungs-)Aufgaben in der Hochschule 

zu übernehmen. Auch die Deutsche Sporthochschule 
Köln bietet in Kooperation mit der Universität zu Köln 
ein Managementprogramm für Professorinnen und 
weibliche Führungskräfte an. Weitere Coachingange-
bote für Neuberufene gibt es unter anderem an den 
Universitäten Paderborn und Wuppertal sowie der  
TH Köln. Ein weiteres Angebotsformat stellt die Ver
netzung dar. An der Universität Düsseldorf existiert das 
Professorinnennetzwerk der Medizinischen Fakultät, 
das jährlich zu einem Treffen zusammenkommt. An 
der Universität Münster findet bereits seit 1996 ein 
jährliches Professorinnentreffen statt, in dessen Rah-
men alle Professorinnen, die zentrale Gleichstellungs-
beauftragte und die weiblichen Mitglieder des Rek-
torats Informationen austauschen und sich über den 
Stand der Gleichstellungspolitik informieren. Gleich-
zeitig sollen Professorinnen durch das Netzwerk für 
ihre Bedeutung als Role Models für Studentinnen 
und Nachwuchswissenschaftlerinnen sensibilisiert 
und interdisziplinäre Forschungskooperationen initi-
iert werden. Das Mentoringprogramm „Erstklassig!“ 
richtet sich in Münster an Juniorprofessorinnen, um 
sie auf ihrem Weg zu einer ordentlichen Professur zu 
unterstützen.

Maßnahmen für Mitarbeitende in Technik  
und Verwaltung
Mit lediglich 29 Gleichstellungsangeboten für Mitar-
beitende in Technik und Verwaltung wird diese Ziel-
gruppe von den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen 
eher selten adressiert. Die meisten Maßnahmen sind 
dabei Fortbildungen, wie die „Fort- und Weiterbil-
dungsangebote aus der Personalentwicklung speziell 
für Frauen aus Technik und Verwaltung“ der Univer-
sität Bielefeld, die unter anderem die Themenberei-
che Vorstellungsgespräche, Bewerbungsunterlagen 
und Selbstmanagement behandeln. Mit der Weiter-
bildungsreihe „Volltreffer“, die sich überwiegend an 
Mitarbeiterinnen richtet (eine Ausnahme stellt das 
Seminar „Die Macht der Sprache“ dar), will die Uni-
versität Münster in etwa zehn Veranstaltungen pro 
Jahr die persönlichen und beruflichen Kompetenzen 
der Teilnehmerinnen stärken. Einige Seminare finden 
ausschließlich vormittags statt, um den Bedürfnissen 
von Mitarbeiterinnen in Teilzeit gerecht zu werden. 
Darüber hinaus wurden an den Hochschulen insge-
samt sieben Koordinationsstellen eingerichtet, um die 
Vernetzung zwischen den Mitarbeitenden in Technik 
und Verwaltung – insbesondere zwischen den Mitar-
beiterinnen in den Sekretariaten und im Büro- und 
Projektmanagement – zu stärken. Mittels des „Netz-
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werks Sekretariatsmanagement“ an der TU Dortmund 
wird der Erfahrungsaustausch zwischen allen Mitar-
beitenden angeregt, damit nicht zuletzt Arbeitsabläufe  
optimiert werden können. Die Vernetzungstreffen 
finden in regelmäßigen Abständen statt und thema-
tisieren die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen 
Mitglieder. Im Rahmen der sechs Informations und 
Beratungsangebote für Mitarbeitende in Technik und 
Verwaltung bietet die FernUniversität Hagen als erste 
beteiligte Hochschule den „eg-check.de“ an. Dieser 
prüft die Einkommen der Mitarbeitenden, weist auf 
Ungleichheiten bei der Bezahlung zwischen den Ge-
schlechtern hin und deckt somit Benachteiligungen 
auf. Unter den Angeboten finden sich einige wenige 
Personalentwicklungsmaßnahmen und Coachings, zu de-
ren Zielgruppen auch die Mitarbeitenden in Technik 
und Verwaltung gehören und die zum Beispiel Soft 
Skills vermitteln sollen. Dennoch richten sich die 
Gleichstellungsprojekte an den nordrhein-westfälischen 
Hochschulen im Vergleich zu anderen Zielgruppen 
insgesamt eher selten an die Statusgruppe MTV. Die 
Personalstatistiken der Hochschulen zeigen zwar, dass 
zwei Drittel der Beschäftigten in diesem Bereich weib-
lich sind (vgl. Kap. A 5.4); die Schlussfolgerung, dass 
es vor diesem Hintergrund in der Verwaltung keinen 
oder nur wenig Bedarf an Projekten zur Förderung der 
Gleichstellung zwischen Frauen und Männern gibt, 
wäre jedoch verkürzt. Vielmehr handelt es sich hier 
um hochgradig vergeschlechtlichte Arbeitsbereiche, 
sodass Fragen insbesondere nach Entgeltgerechtigkeit 
(Stichwort Eingruppierungen) sowie geschlechterge-
rechter Karriereentwicklung und Aufstiegsmöglich-
keiten an Relevanz gewinnen. 

Querschnittsthemen
Zugleich gibt es Themen der Gleichstellungsarbeit, die 
quer zu den bislang geschilderten zielgruppenorien-
tierten Maßnahmen liegen. In erster Linie sind hier 
die Themen Antidiskriminierung und Gewaltschutz zu 
nennen. An vielen Hochschulen (unter anderem den 
Universitäten Duisburg-Essen und Münster sowie der 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf) wurden 
diesbezüglich Richtlinien zum Umgang mit sexueller 
Belästigung, aber auch Aufklärungsmaterial entwi-
ckelt. Die Vereinbarung zum partnerschaftlichen Ver-
halten der Universität Münster setzt sich unter ande-
rem zum Ziel, sexuelle Belästigung, Mobbing, Stalking 
und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Behin-
derung, sexueller Identität, Hautfarbe, Religion, Welt-
anschauung oder des Alters zu unterbinden. Zugleich 
enthält die Vereinbarung Definitionen der einzelnen 
Begriffe, erläutert die Rechte der Betroffenen und 
hält die Verantwortung der Vorgesetzten, Betreuen-
den und Lehrenden fest. Die Vereinbarung wird auch 
in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Einige 
Hochschulen sind in Bezug auf Antidiskriminierung 
präventiv und beratend tätig und haben, wie die 
Folkwang Universität der Künste, eine Ombudsstelle 
für Betroffene eingerichtet. Das Gleichstellungsbüro 
der Universität Münster beteiligt sich an Kampagnen, 
wie dem Internationalen Tag zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen, und begleitet diese mit Infor-
mationsangeboten vor Ort. Auch die Hochschule für 
Musik und Tanz Köln beteiligt sich an solchen symbo-
lischen Aktionstagen. 

4 GLEICHSTELLUNG: STEUERUNG – VERANKERUNG – MASSNAHMEN 

Resümee
Die Steuerung und Verankerung der Gleichstel-
lungsarbeit an den Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen befindet sich seit einigen Jahren im 
Wandel. Während sich Gleichstellungspolitik ur-
sprünglich vor allem als (feministische) Interes-
senpolitik von und für Frauen verstanden hat und 
sich als solche über die Gleichstellungs- und Frau-
enbeauftragten sowie die dazugehörigen Büros an 
den Hochschulen etablieren konnte, wird Gleich-
stellung – ebenso wie Diversity – zunehmend als 
Leitungsaufgabe der Hochschulen begriffen und 
vor diesem Hintergrund in den Präsidien verankert 
(unter anderem durch Stabsstellen). Diese Entwick-
lung ist jedoch keineswegs als linear zu begreifen: 
So zeigt es sich, dass sich neue Steuerungsmodelle, 

die die Gleichstellungsarbeit im Sinne eines Top-down-
Prozesses vor allem als eine Leitungsaufgabe verstehen, 
verstärkt an den Hochschulen in NRW – insbesondere  
den Universitäten – durchsetzen. Das neue nord rhein-
westfälische Hochschulgesetz präzisiert zugleich die 
Art und Weise, wo und wie Gleichstellung innerhalb 
der Hochschulen zu verankern ist. Das kann, wie das 
Beispiel der Fakultätsgleichstellungsbeauftragten zeigt, 
zu einer Dezentralisierung von Gleichstellungspolitik 
führen, über die versucht wird, Gleichstellung noch 
nachhaltiger strukturell in alle Ebenen der Hochschu-
le zu integrieren. Dabei muss sich noch zeigen, in-
wiefern es komplexeren Steue rungsstrukturen (zum 
Beispiel Matrix-Modelle, Kombinatio nen aus Stabs -
stellen, zentralen und dezentralen Gleichstellungs-
beauftragten, Gleichstellungs kommission) gelingt, 
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GLEICHSTELLUNG – ZUR UMSETZUNG (RECHTLICHER) INTERVENTIONS- UND STEUERUNGSMASSNAHMEN

5 VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND WISSENSCHAFT, BERUF & STUDIUM

Einen wichtigen Aspekt von Gleichstellungspolitik 
im Hochschulbereich stellt die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie mit Wissenschaft, Beruf und 
Studium dar. Darunter können nicht nur diverse An-
gebote zur Kinderbetreuung gefasst werden, sondern 
genauso das breite Spektrum an Beratungs-, Infor-
mations- und Serviceleistungen der Familienservice-
büros sowie eine familienfreundliche Wissenschafts-, 
Arbeits- und Campuskultur. Die erste systematische 
Erhebung zu Kinderbetreuungsangeboten an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen wurde im Jahr 2003 
durchgeführt (Becker/Riemann/Kortendiek 2004) 
und seitdem im Rahmen des Gender-Reports fortge-
schrieben. Erst seit der Jahrtausendwende lässt sich 
eine Entwicklung hin zu familienfreundlichen Hoch-
schulen beobachten: Noch in den 1990er Jahren dele-
gierten die Hochschulen die Betreuung von Kindern 
in die private Verantwortung der Eltern oder wiesen 
sie als kommunale Aufgabe zurück. Erfreulicher-
weise sind Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und 
Maßnahmen für eine familienfreundliche Wissen-
schafts- und Campuskultur jedoch mittlerweile an 
vielen Hochschulten etabliert und werden vielerorts 
weiter verstetigt. So betont die Universität Bielefeld 
im Rahmen der Befragung, dass sich die Vereinbar-
keit von Wissenschaft, Beruf, Studium und Familie 
„zu einem festen Bestandteil der Organisationskultur“ 
herausgebildet habe. Zugleich erweitert sich das Ver-
ständnis von Vereinbarkeit, sodass auch die Pflege 

von Angehörigen, die durch Hochschulmitglieder 
geleistet wird, in das Angebot zur Verbesserung von 
Vereinbarkeit einbezogen wird. 

Diese Entwicklung wurde und wird maßgeblich von 
den Gleichstellungsbeauftragten angestoßen und 
geprägt. Aus einer solchen Initiative erwächst nicht 
selten ein Schwerpunkt von Gleichstellungsarbeit an 
der jeweiligen Hochschule. So gibt die FernUniversität 
Hagen an:

„Im Hochschulentwicklungsplan […] ist die Vereinbar
keit von Studium, Wissenschaft bzw. Beruf und Familie 
als ein besonderer Schwerpunkt der Gleichstellungs
arbeit festgeschrieben“.

Wie notwendig die Initiative der Gleichstellungs-
beauftragten ist, zeigt sich an den neu gegründeten 
Fachhochschulen. Statt Kinderbetreuung direkt beim 
Aufbau der Hochschule einzuplanen, muss nun bei 
Fragen der Vereinbarkeit „nachgebessert“ werden. Die 
fehlenden Angebote werden mit der „Aufbauphase“ 
begründet, in der, so die Rückmeldung der Hochschule  
Ruhr West, „individuelle Anfragen auf individueller 
Basis unterstützt und gelöst werden“. Auch an der 
2009 entstandenen Hochschule für Gesundheit exis-
tiert erst seit dem Jahr 2013 die Arbeitsgruppe „Fami-
lienfreundliche Hochschule“, die sich aus Mitgliedern 
aller universitären Gruppen, einschließlich des Präsi-

die Gleichstellungsarbeit auf eine breitere Basis 
zu stellen. Hier wird es vor allem darauf ankom-
men, Aufgaben und Kompetenzen klar zu regeln, 
damit die verschiedenen Institutionen an einem 
Strang ziehen können und sich nicht im Wege 
stehen. Die verstärkt dezentrale Verankerung 
von Gleichstellung wird durch die Vorgabe des 
LGG flankiert, nicht nur einen Rahmenplan für 
Gleichstellung/Frauenförderung, sondern Frauen-  
bzw. Gleichstellungspläne genauso auf der Ebene 
der Fachbereiche, der zentralen wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie der Verwaltungseinheiten zu 
verabschieden. Hier zeichnet sich eine positive Ent-
wicklung ab, da aktuell insgesamt deutlich mehr 
Hochschulen diesem Gesetzesauftrag nachgekom-
men sind als zum Berichtszeitpunkt 2013. Zudem 
haben sich viele Hochschulen für 2016 das Ziel  

gesetzt, Pläne, die sich zum Stichtag im Fortschrei-
bungsprozess befanden, in ihren Gremien zu ver-
abschieden, sodass in Zukunft eine weitere positive 
Entwicklung zu erwarten ist. Um ihren gesetzlichen  
Auftrag zu erfüllen und zur Geschlechtergerech-
tigkeit beizutragen, verfolgen die Hochschulen in 
NRW eine Vielzahl von Strategien. Dabei lassen sich 
zielgruppen spezifische Angebote für die verschie-
denen Statusgruppen (Studierende, wissenschaftli-
cher Nachwuchs, Professorinnen sowie Personal aus 
Technik und Verwaltung) unterscheiden. Die meisten 
Maßnahmen richten sich an Studierende und den 
wissenschaft lichen Nachwuchs, während das Ange-
bot für Mitarbeiterinnen aus Technik und Verwaltung 
eher vernachlässigt wird und Querschnittsaufgaben 
wie Schutz vor sexueller Gewalt an den Hochschulen 
ebenfalls weniger im Fokus stehen.




