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Heike Mauer

Von der Diagnose zur Therapie – Geschlechter(un)gerechtigkeit in 
Hochschule und Hochschulmedizin

Bericht zum Gender-Kongress 2017 des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung NRW am 08.03.2017 im SANAA-Gebäude in Essen

„Brot und Rosen!“, seit über 100 Jahren begehen  
Frauen und ihre Verbündeten unter diesem 
Motto den Weltfrauentag, um sich für Gleichbe-
rechtigung zwischen den Geschlechtern einzu-
setzen: Sie fordern faire Löhne und Arbeitsbedin-
gungen, aber auch bessere Lebensbedingungen, 
sexuelle Selbstbestimmung u. v. a. m. Der Slogan 
„Brot und Rosen“ geht auf die jüdisch-amerika-
nische Gewerkschafterin Rose Schneidermann 
zurück, die 1909/1910 eine der Mitorganisato-
rinnen des großen Streiks von über 20.000 Textil-

arbeiterinnen in New York City war. In einer Rede 
fasste sie das politische Programm der Frauen-
bewegung zusammen: The woman worker needs 
bread, but she needs roses too.1 
Dass solche Forderungen nach einem ‚ganzen 
Leben‘ auch heute unvermindert aktuell sind, 
zeigte sich auf dem Gender-Kongress 2017, der 
unter dem Titel Von der Diagnose zur Therapie –  
Geschlechter(un)gerechtigkeit in Hochschule 
und Hochschulmedizin am diesjährigen Welt-
frauentag bereits zum vierten Mal durch das 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen aus-
gerichtet wurde. Moderiert wurde der diesjährige  
Kongress durch Nina Lindlahr, die durch die 
Plenums veranstaltungen führte, zu denen in die-
sem Jahr erstmals auch ein Podiumsgespräch mit 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich der 
Hochschulmedizin gehörte, in dem der Gender 
Gap aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet 
wurde. 
Die amtierende Hochschulministerin Svenja 
Schulze ging in ihrem Grußwort nicht nur auf 
die bestehenden Geschlechterungleichheiten 
ein, sondern zeigte den langen Weg auf, den das 
Land NRW mit dem Hochschulzukunftsgesetz 
hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beschritten 
hat. Erste Erfolge zeigten sich bereits, nun komme 
es darauf an, auf diese positiven Entwicklungen 
aufzubauen und die Gleichstellungsbemühungen 
fortzusetzen.

Der Gender-Report 2016 als Bilanz und 
Perspektive von Geschlechter(un)gerech-
tigkeit und Gleichstellungsanstrengungen

Dieser gleichzeitige Blick auf bereits Erreichtes  
und bestehende Herausforderungen zur Ver-
wirklichung der Geschlechtergleichheit im 
Hochschulbereich prägte auch die einführende 
Keynote „Der Gender Gap in Hochschule und 
Hochschulmedizin – zentrale Ergebnisse des 
Gender-Reports 2016“, in der Beate Kortendiek  
(Universität Duisburg-Essen) stellvertretend für 
das gesamte Team eine differenzierte Über-
sicht über die verschiedenen Teilstudien des 

1   Vgl. https://jwa.org/ 
encyclopedia/article/ 
schneiderman-rose [Abge- 
rufen am 12.05.2017]
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Reports vorstellte.2 Dieser umfasst 2016 die 
Fortschreibung der Datenerhebung zu den 
Geschlechter verhältnissen an nordrhein-westfäli-
schen Hochschulen (Teil A) und einer Analyse der 
hochschulischen Gleichstellungspraxis (Teil B). 
Die eigenständige, qualitativ-quantitativ ausge-
richtete Schwerpunktstudie (Teil C) widmet sich 
dem Gender Gap in der Hochschulmedizin, der 
aus unterschiedlichen institutionellen sowie 
Akteurs-Perspektiven beleuchtet wird.
Um die Entwicklung der Geschlechter(un)ge-
rechtigkeiten an den Hochschulen in NRW kor-
rekt erfassen zu können, warf Kortendiek einen 
genauen Blick auf die Frauen- und Männeran-
teile und differenzierte nicht nur die verschiede-
nen Statusgruppen, sondern unterschied auch 
zwischen Hochschularten und Fächergruppen. 
Dabei wurde sichtbar, dass der Frauenanteil un-
ter den Studierenden insgesamt mit 47 Prozent 
nahe an der Geschlechterparität rangiert, diese 
bei Studierenden an Universitäten (50 %) be-
reits erreicht ist, während sie an den Fachhoch-
schulen (37 %) noch in weiter Ferne liegt. Der 
Frauenanteil an den Professuren ist im Zehn-
jahresverlauf von 2004–2014 von 14 Prozent 
auf 23 Prozent deutlich angestiegen, allerdings 
wird noch in keiner Hochschulart die 25-Prozent 
Marke überschritten. Besonders ausgeprägt ist 
die Leaky Pipeline, d. h. die Abnahme des Frau-
enanteils mit steigender Qualifikation, in der 
Fächergruppe Humanmedizin und Gesundheits-
wissenschaften. Während dort 66 Prozent der 
Studierenden weiblich sind, beträgt der Frau-
enanteil bei den Professuren lediglich 19 Pro-
zent. Mit diesen Zahlen im Hinterkopf widmete 
sich Kortendiek anhand ausgewählter Beispiele 
einer Analyse der rechtlichen Instrumente, die 
das neue Hochschulgesetz NRW für die Um-
setzung von Gleichstellungspolitik bereitstellt. 
Positiv konnte hervorgehoben werden, dass die 
Gleichstellungsquote für die Besetzung von Pro-
fessuren mittlerweile sehr gut an den Universi-
täten verankert ist: 79 Prozent der Universitäten 
und 50 Prozent der Fachhochschulen haben die 
Gleichstellungsquote implementiert, während 
sich der Rest noch im Umsetzungsprozess be-
findet. Dabei wies Kortendiek darauf hin, dass 
die Erhöhung des Professorinnenanteils eine 
Schlüsselstelle ist, um den Frauenanteil auch in 
den Selbstverwaltungsgremien der Hochschulen 
insgesamt zu erhöhen. Um hierbei tatsächliche 
Erfolge zu erzielen, forderte Kortendiek eine 
kritische Begleitung des Umsetzungsprozesses 
der gesetzlichen Regelungen ein. Um bspw. 
evaluieren zu können, ob und wie die gesetz-
liche Gleichstellungsquote für die Neuberufung 
von Professorinnen und Professoren greift, 
sind auch weiterhin eine geschlechtersensible 

Hochschulforschung und ein hochschulinternes 
Gleichstellungsmonitoring erforderlich.
Dass bei der Erhöhung des Frauenanteils an den 
Professuren die einzelnen Hochschulen einen 
gleichstellungspolitischen Gestaltungsspielraum 
haben, wurde insbesondere durch den Blick 
auf die Hochschulmedizin deutlich: So variieren 
die Professorinnenanteile an Medizinischen 
Fakultäten in NRW stark. Am Universitätsklini-
kum Essen liegt der Frauenanteil bei mittlerweile  
21 Prozent, während am Universitäts klinikum 
Bonn lediglich 9 Prozent der Professuren mit ei-
ner Frau besetzt sind. Ein Ergebnis des Gender- 
Reports war es, dass die Leaky-Pipeline am 
stärksten nach der Promotion bei der Entschei-
dung für oder gegen eine Habilitation tropft. 
Dabei habe eine Befragung von promovierten 
AssistenzärztInnen ergeben, dass das Potential  
an habilitationsinteressierten Frauen mehr-
heitlich vorhanden sei, aber noch nicht ausge-
schöpft werde. Dies zeige, so Kortendiek, dass 
es auf die geschlechtergerechte Ausgestaltung 
des parallel verlaufenden wissenschaftlichen 
und fachärztlichen Qualifizierungsweges an-
komme. Hierbei spielten nach Aussagen der 
Befragten vor allem eine verbesserte Planbar-
keit der wissenschaftlichen Karrierewege, eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie 
die strukturelle Ermöglichung von Vereinbarkeit 
eine entscheidende Rolle. 

Der Gender Gap in der Medizin: 
Diagnosen …

Ebenso betonte Bettina Pfleiderer (Universität 
Münster) in ihrer Keynote „Nicht die Frauen 
sind das Problem, sondern die Strukturen …“ 
die Notwendigkeit, einen arbeitskulturellen 
Wandel in der Hochschulmedizin zu organisieren.  

2   Kortendiek, Beate/Hendrix, 
Ulla/Hilgemann, Meike/ 
Niegel, Jennifer/Bünnig, Jenny/
Conrads, Judith/Mauer, Heike 
(2016): Gender-Report 2016. 
Geschlechter(un)gerechtigkeit 
an nordrhein-westfälischen 
Hochschulen. Studien Netz - 
werk Frauen- und Geschlechter-
forschung NRW, Nr. 25. Essen.
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Pfleiderer ging zunächst ausführlich auf die be-
rufliche Situation von Ärztinnen ein, die im Ver-
gleich zu ihren männlichen Kollegen häufiger in 
Fächern wie der Gynäkologie oder der Kinder-
heilkunde arbeiten und wies darauf hin, dass 
mit solchen geschlechtsspezifischen Fachprä-
ferenzen zugleich Einkommens- und Prestige-
unterschiede verbunden sind. Mit der in den 
letzten Jahren zu beobachtenden gestiegenen 
Zahl von Ärztinnen seien zugleich ‚Krisendiag-
nosen‘ verbunden worden, die die Zunahme von 
Ärztinnen sowohl mit Geschlechterstereotypen 
sowie mit einer Gefährdung der Gesundheits-
versorgung in Zusammenhang gebracht haben. 
Hingegen zeigt Pfleiderer anhand von Studien 
auf, dass Frauen strukturellen Diskriminierungen 
ausgesetzt sind, die dazu führen, dass ihre wis-
senschaftliche Exzellenz und fachliche Expertise 
nicht wahrgenommen wird, so dass ihre Quali-
fikationen im Vergleich zu männlichen Kollegen 
geringer erscheinen. So würden Forschungsleis-
tungen von Frauen oft unterschätzt, während 
männliche Leistungen überschätzt würden. 
Auch solche strukturellen Diskriminierungen im 
Forschungsalltag der Hochschulmedizin resul-
tieren Pfleiderer zufolge auf teils bewussten und 
teils unbewussten Geschlechter-Stereotypen 
und Vorurteilen, die es aktiv zu bekämpfen gilt. 
Dementsprechend machte Pfleiderer die For-
derung nach einer Veränderung von (Denk-)
Strukturen in den Kliniken und medizinischen 
Fakultäten stark, die medizinische Forschung 
und die Ausübung der ärztlichen Profession 
auch jenseits einer männlichen ‚Normalbiogra-
fie‘ ermöglicht. Dies müsse die Möglichkeit von 
Arbeitszeitreduktionen für die Verwirklichung 
einer gelungenen Work-Life Balance oder für 
eine gelingende Vereinbarkeit ebenso beinhal-
ten, wie einen generationenübergreifenden Dia-
log. Denn, so Pfleiderer, bestehende Konflikte 
über die Organisation von Arbeit und deren 

Verhältnis zu Freizeit bestünden nicht zwangs-
läufig zwischen Frauen und Männern, sondern 
existierten oftmals zwischen der älteren und der 
jüngeren Generation von Ärzten und Ärztinnen, 
mit denen unterschiedliche Erfahrungen und 
Haltungen verbunden sind.
Eckhard Nagel (Universität Bayreuth) entwarf 
in seiner Keynote „Unter Medizinmännern:  
gesellschaftliche und führungskulturelle Fragen 
in einer modernen Gesundheitsversorgung“ 
eine Kulturgeschichte der ‚Feminisierung der 
Medi zin‘ bis zu den Anfängen der modernen, 
natur wissenschaftlichen Medizin im 19. Jahr-
hundert. So brachte der Mediziner Theodor 
Ludwig Wilhelm von Bischoff, ein entschiedener 
Gegner der Zulassung von Frauen zum Medizin-
studium, dieses vermeintliche ‚Schreckgespenst‘ 
mit einer „Gefährdung des sanitären Wohl[s] 
des Staates im Frieden und im Krieg“ in Verbin-
dung. Der Topos, dass Frauen für die Medizin 
ungeeignet seien, das Wohl der Patientinnen 
und Patienten gefährdeten und ein hoher Anteil 
von Medizinerinnen die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Gesundheitsversorgung verhindere, 
ist also deutlich älter als dies die aktuelle medi-
ale Panik mache suggeriert. 
Zugleich wies Nagel nach, dass die damit ver-
bundenen Geschlechterstereotype und anti-
feministischen Ressentiments ebenfalls eine 
lange Tradition haben und nur langsam zurück-
gehen. So sprach sich der 26. Deutsche Ärzte-
tag im Jahr 1898 zwar für eine Zulassung von 
Frauen zum Medizinstudium aus – jedoch nicht 
etwa aus gleichstellungspolitischen Gründen, 
sondern vielmehr deshalb, weil die männliche 
Ärzteschaft annahm, dass eine Zulassung von 
Frauen zum Studium mangels qualifizierter Be-
werberinnen sowieso keinerlei Auswirkungen 
auf die Profession sowie die medizinische Ver-
sorgung haben werde.

Teilnehmende des Gender-Kongresses (Beide Fotos: Marc Weber)Prof. Dr. Eckhard Nagel 
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… und Therapiemaßnahmen für eine  
geschlechtergerechte Hochschulmedizin

Mit Blick auf die Gegenwart betonte Nagel die 
Bedeutung, die einer politischen Steuerung und 
Unterstützung des notwendigen Kulturwandels 
innerhalb der Humanmedizin zukomme. Denn 
wie nicht zuletzt auch die Zahlen des Gender- 
Reports 2016 zeigten, sei der seit vielen Jahren 
zu beobachtende hohe Frauenanteil unter den 
Medizinstudierenden eben kein Automatismus 
für eine geschlechtergerechte Gestaltung des 
Wegs zur Habilitation. Als notwendig für die 
Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit 
erachtet Nagel u. a. eine gerechte Beurteilung 
von Arbeitsleistungen, eine Erhöhung der Pla-
nungssicherheit wissenschaftlicher Karrieren für 
Nachwuchswissenschaftlerinnen durch längere 
Arbeitsverträge sowie eine Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Aufgabe 
von Männern und Frauen.
Die Fragen, wie die Gleichstellung von Frauen in 
der Hochschulmedizin gelingen sowie die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie an den Univer-
sitätskliniken konkret verbessert werden kann, 
wurde auch von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Podiumsdiskussion, Jan Buer (Uni-
versität Duisburg-Essen), Dagmar Dillo (Universi-
tät Bonn), Norbert Roeder (Universtität Münster) 
und Rita Winkels (Universitätsklinik Aachen), 
zum Thema „Von der Diagnose zur Therapie: 
Was braucht die Gleichstellung in der Hoch-
schulmedizin?“ kontrovers diskutiert. Einigkeit 
herrschte darüber, dass die Universitätskliniken 
ihre Möglichkeiten zur Kinderbetreuung deutlich 
erweitern müssen und dass hierbei auch politi-
sche Unterstützung notwendig ist: So berichtete 
Norbert Roeder, dass in NRW Betriebskindergär-
ten im Gegensatz zu Betreuungseinrichtungen in 
öffentlicher Trägerschaft keine finanzielle Förde-
rung erhalten. Dies sei ein Punkt, an dem das 
Land NRW auch im Bundesländervergleich kon-
kret ansetzen könne, um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie an den Universitätskliniken zu 
verbessern. Zumal der Bedarf riesig sei, wie auch 
Jan Buer eindringlich darlegte. Zugleich mahnte 
Rita Winkels an, Fragen der Vereinbarkeit von  
Familie und Berufstätigkeit nicht allein an Frauen 
zu delegieren, da die Verantwortung hierfür auch 
den Vätern zukomme. 
Ein weiteres wichtiges Thema der Diskussion war 
die Förderung eines Kulturwandels an den Uni-
versitätskliniken und Medizinischen Fakultäten. 
Hier forderte Dagmar Dilloo mehr Kreativität bei 
der Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle ein, 
die Freiräume zum Forschen schaffen. Zugleich 
müssten auch die bereits an den Kliniken und  
Fakultäten praktizierten und gelingenden Modelle 

für Teilzeit, Vereinbarkeit und Forschungsrotation 
stärker in das Organisationsgedächtnis gerückt 
und gewürdigt werden. Zugleich betonte Dilloo, 
dass es für die Karriereentwicklung von Medizi-
nerinnen auch entscheidend sei, sich über die 
eigenen Bedürfnisse und Pläne Klarheit zu ver-
schaffen und diese innerhalb ihres Arbeitsumfel-
des zu kommunizieren.

Handlungsempfehlungen auf der Basis  
eines Praxis- und Erfahrungsaustauschs

Die Ergebnisse der Keynotes und des Podiumsge-
sprächs flossen auch in die Werkstattge spräche 
am Nachmittag ein, in denen die Praxis- und 
Erfahrungsperspektive im Mittelpunkt stand, um 
Handlungsempfehlungen für den Hochschulall-
tag zu entwerfen. In vier parallel verlaufenden 
Werkstätten standen das Hochschulzukunftsge-
setz NRW (WS 1), die Förderung von Wissen-
schaftskarrieren in der Medizin (WS 2), das 
Verhältnis von Care-Arbeit und Wissenschafts-
karrieren (WS 3) und die medizinische Fachkul-
tur (WS 4) im Mittelpunkt. Um eine Grundlage 
für die anschließende Diskussion zu schaffen, 
führten zwei Expertinnen in die jeweilige The-
matik ein. Im Anschluss an die Arbeitsphase 
trugen die Moderatorinnen der Werkstätten die 
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen im 
Plenum vor. Hierdurch wurden die Komplexität 
der Anforderungen und die Themenvielfalt der 
Gleichstellungsarbeit an Hochschulen sichtbar. 
Zugleich bot sich die Gelegenheit, die politischen 
Unterstützungs- und Handlungsbedarfe zu arti-
kulieren, die eine erfolgreiche Gleichstellungsar-
beit an den Hochschulen flankieren und rechtlich 
absichern: Unter anderem wurde die Wiederauf-
nahme des Gleichstellungsforums NRW unter 
der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, 
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Hochschulleitungen und des Ministeriums so-
wie eine Synchronisierung der Gleichstellungs-
steuerungsinstrumente und des Berichtswesens 
angeregt. Zugleich wurde die Bedeutung plan-
barer Karrierewege unterstrichen. Die Forde-
rung nach „Dauerstellen für Daueraufgaben“ 
betrifft nicht allein die Forschung und Lehre, 
sondern auch die Familienservicebüros. Diese 
sind ein wichtiger Baustein bei der dauerhaften 
Verwirklichung familiengerechter Studiums-, 
Arbeits- und Forschungsbedingungen und wer-
den allerdings oftmals aus befristet verfügbaren 
Projektmitteln finanziert, so dass eine kontinu-

ierliche Arbeit nicht gesichert ist. Wissenschaft-
liche Karrierewege von Frauen, insbesondere 
in der Hochschulmedizin, sollten u. a. durch 
Mentoring- und Coachingangebote unterstützt 
werden, die es Wissenschaftlerinnen erleichtern, 
ihre fachlichen Netzwerke aufzubauen und sich 
über ihre beruflichen Ziele klar zu werden. Um 
den Kultur- und Organisationswandel in den 
Kliniken auch auf der Ebene der Führungskräfte 
zu verankern, wurden Trainings zur Verankerung 
von Genderwissen sowie der Wirkungsweisen 
von Diskriminierungen und Geschlechterstereo-
typen empfohlen. 
In ihren Abschiedsworten betonte Ministerialrä-
tin Susanne Graap die Bedeutung des Gender- 
Kongresses als Ziellinie, um bisher erreichtes zu 
bilanzieren und zu würdigen, sowie als Start-
punkt, um die nächsten Schritte auf dem Weg 
zu geschlechtergerechten Hochschulen zu initi-
ieren. Zum Ausklang des Kongresses erhob Sän-
gerin Julia Meier ihre Stimme und griff für ihre 
kulturelle Darbietung das langjährige Motto des 
Weltfrauentages wieder auf: „Und wenn ein  
Leben mehr ist als nur Arbeit, wollen wir mehr: 
gebt uns das Brot, doch gebt uns die Rosen 
auch. Her mit dem ganzen Leben.“
Die Tagungsdokumentation zum Gender-Kon-
gress 2017 sowie der aktuelle Gender-Report 
sind über die Website der Koordinations- und 
Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW zu bestellen: 

   www.netzwerk-fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/studien-des-netzwerks 

Kontakt und Information
Dr. Heike Mauer
KoFo Netzwerk Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW
heike.mauer@uni-due.de  
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