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Cornelia Rövekamp

Lehrbeauftragte auf dem Weg zur Hochschulprofessur?  
Karriereförderung der Servicestelle Lehrbeauftragtenpool

Abbildung 1: Qualifikationsverlauf von Frauen und Männern in der Wissenschaft, 1986 – 2005

Wer sich auf eine Professur bewirbt, erhält bei 
passenden Qualifikationen im Berufungsverfah-
ren eine Chance – ob bereits in einer Hochschule 
beschäftigt oder als Externe. Chancen erhält, wer 
neben der Berufserfahrung, der pädagogischen 
Eignung und der wissenschaftlichen Qualifikation 
Publikationen vorweisen kann. Lehrbeauftragte, 
die in der Praxis, in Unternehmen tätig sind, haben 
unter diesen Prämissen weniger Chancen, da sie 
zwar über Berufs- und Lehrerfahrungen verfügen, 
nicht immer jedoch über wissenschaftliche Quali-
fikation und Publikationen. Doch könnte es nicht 
sinnvoll sein, gerade diejenigen zu fördern, die als 
Praxiserfahrene in der Hochschule tätig werden 
möchten, nicht nur Mitarbeiterinnen innerhalb 
von Hochschulen in ihren Karrierevorstellungen 
zu fördern, sondern auch externe Lehrbeauf-
tragte – insbesondere in den Fächern, in denen 
Professorinnen gesucht werden? Wie könnten 
speziell Frauen unterstützt werden, wenn sie den 
Weg in die Hochschule einschlagen möchten? 
Mit den Personalentwicklungsmaßnahmen für 
Lehrbeauftragte der Servicestelle Lehrbeauftrag-
tenpool sollte unter anderem diese Zielstellung 
verfolgt werden: die Förderung von Frauen, die 

als Lehrbeauftragte tätig sind, auf dem Weg zur 
Hochschulprofessur in Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften. Wichtig ist dabei eben-
so die Verbesserung der Qualität der Lehre. Um 
Qualitätsaspekte zu berücksichtigen, werden 
Weiterbildungen, unter anderem zu hochschul-
didaktischen Themen, aber auch zum Themen-
komplex Gender und Diversity angeboten. Die 
Verbesserung der Qualität der Lehre ist ein Ziel, 
das mit dem Qualitätspakt Lehre des BMBF ge-
fördert wird, in dem das Projekt Servicestelle 
Lehrbeauftragtenpool angesiedelt ist. Frauen zu 
fördern, die eine Hochschulkarriere anstreben, 
ist ein Querschnittsthema, das sowohl in diesem 
Programm als auch in verschiedenen Maßnah-
men der Hochschule, meist initiiert von Gleich-
stellungsbeauftragten, aufgegriffen wird. Im 
Projekt Servicestelle Lehrbeauftragtenpool wird 
die Zielgruppe der Lehrbeauftragten unter den 
Aspekten der Förderung der Qualität der Lehre 
und der hochschulpolitisch relevanten Thematik 
der Gleichstellung berücksichtigt.
Diskriminierungen von Frauen in Hochschulen 
sind ein strukturelles Problem, das sowohl Mit-
arbeiterinnen in Hochschulen als auch Lehrbeauf-

Quelle: Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung CEWS.
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tragte, die eine Hochschulkarriere anstreben, 
erleben. Frauen werden in den Hochschulen 
seltener auf eine Professur berufen als Männer.  
Der prozentuale Anteil der Professorinnen ist in 
den vergangenen Jahren zwar gestiegen, be-
wegt sich jedoch nach wie vor auf einem relativ 
niedrigen Niveau: So stieg der Frauenanteil unter 
den Professuren an deutschen Hochschulen 
beispielsweise in einem Zeitraum von zehn Jah-
ren von 12 % in 2002 auf 21 % im Jahr 2012  
(vgl. Statistisches Bundesamt, 2014) – eine 
beacht liche Steigerung, jedoch weit entfernt 
von einer geschlechtergerechten Verteilung der 
Karriere chancen in Hochschulen. Karrierever läufe 
von Frauen und Männern in der Wissen schaft 
können mit einer leaky pipeline beschrieben 
werden, mit der rückblickend Karriereverläufe 
von Frauen und Männern dargestellt werden. 
Dabei wird deutlich, dass der Anteil von Frauen 
bei den verschiedenen Karriereschritten konti-
nuierlich abnimmt (vgl. Matthies/Zimmermann 
2010, Lind/Löther, 2007). 
Wenn es darum geht, den Anteil von Professo-
rinnen zu erhöhen, werden gern die MINT-Fächer 
in den Blick genommen. Girls‘ days sollen schon 
Mädchen dafür sensibilisieren, dass sie diese  
Fächer studieren könnten – sicherlich auch in der 
Hoffnung, den Fachkräftemangel verringern zu 
können. Die Anzahl von Professorinnen ist jedoch 
in allen Fächern relativ gering. In MINT-Fächern 
sind – bezogen auf die Anzahl – weniger Pro-
fessorinnen beschäftigt als in anderen Fächern. 
Größte Unterschiede zeigten in 2012 bspw. die 
Ingenieurwissenschaften mit einer Frauenquote 
unter den Professuren von 10 % im Vergleich zu 
den Sprach- und Kulturwissenschaften mit einer 
Quote von 35 % (vgl. Statistisches Bundesamt, 
2014). Trotz vergleichsweise höherer Frauen-
quoten in Fächergruppen außerhalb des MINT- 
Bereiches werden in diesen Fächergruppen Frauen  
jedoch sogar seltener zur Professur berufen. 
„Fächergruppen mit Frauenanteilen von mehr 
als 60 % bei den Studienanfängern zeigen bei den  
Berufungen die höchsten Verluste (35–40 Pro-
zentpunkte)“ (Lind/Löther, 2007, S. 257, vgl. auch 
Leemann, 2002). Es liegt also nicht allein an der 
Fächerwahl, wenn Frauen geringere Karriere-
chancen in Hochschulen haben. Es gilt als ge-
sichert, dass „individuelle Motivationslagen bei 
der Karriereentwicklung zwar eine Rolle spielen, 
dass aber die der Wissenschaft eigenen institu-
tionellen Barrieren insgesamt stärker differenz-
konstruierend wirken“ (Matthies/Zimmermann, 
2010, S. 197). Nach Brouns (2007) treffen 
persönliche Präferenzen und institutionelle Arran-
gements aufeinander. Nach Findeisen (2011) 
spiegeln sich strukturelle Barrieren in der Wissen-
schaft in der Interaktion zwischen den Akteurinnen  

und Akteuren wider. Es werden vor allem im 
informellen Bereich der Hochschulen Prozesse 
in Gang gesetzt, die zu unterschiedlichen Ver-
haltensweisen gegenüber Frauen und Männern 
führen, während zugleich eine interessengelei-
tete Nichtwahrnehmung von Geschlechterdiffe-
renzen besteht (vgl. Höyng/Puchert, 1998). Von 
Männern wird in diesem Zusammenhang davon 
ausgegangen, dass sie karriereorientiert vorgehen 
und private Aufgaben nicht selbst erfüllen, bei 
Frauen demgegenüber davon, dass sie im Beruf 
zeitlich weniger verfügbar seien. In der Folge 
werden Frauen weniger dazu ermuntert, eine 
wissenschaftliche Karriere einzuschlagen: So 
gibt es „konsistente Belege, dass Studentinnen 
und Absolventinnen sich während des Studiums 
weniger in ihren fachlichen Kompetenzen ge-
stärkt fühlen als ihre Kommilitonen und auch 
seltener direkt zu einer Promotion aufgefor-
dert werden“ (Lind/Löther 2007, S. 254). Hinzu 
kommt, dass Frauen in der Promotionsphase  
einen geringeren Status einnehmen, seltener 
eine Promotionsstelle innehaben und eher mit 
einem Stipendium promovieren – was schließlich 
die Abbruchwahrscheinlichkeit der wissenschaft-
lichen Karriere erhöht. Entscheiden sich Frauen 
für eine wissenschaftliche Karriere, benötigen sie 
mehr Zeit für die Promotion (und die Habili ta-
tion) als Männer (vgl. Lind, 2006). Hinzu kommt, 
dass Frauen weniger als Männer publizieren, sie 
erhalten eine geringere persönliche Unterstüt-
zung durch Personen in Entscheidungspositionen  
(Gatekeeper), ihre Qualifikationen werden 
schließlich im Rahmen der Exzellenz-Darstellun-
gen in Berufungsverfahren als geringer gewertet 
und sie haben eine geringere Chance auf eine 
Professur (vgl. Brouns, 2007). Im Wissenschafts-
system werden Frauen auch deshalb weniger 
gefördert als Männer, da die Auswahl von Nach-
wuchskräften nach dem Prinzip der Ähnlich-
keit erfolgt bzw. der homosozialen Kooptation  
(vgl. Beaufaÿs, 2003). Dies trifft Hochschul-
angehörige in ähnlicher Form wie Lehrbeauf-
tragte. Doch wenn schon Mitarbeiterinnen in 
Hochschulen weniger unterstützt werden, ist 
zu vermuten, dass diejenigen, die extern einen 
Karriereweg in einer Hochschule anstreben, 
schon allein wegen der geringeren Präsenz in 
der Hochschule noch weniger gefördert wer-
den. Die Vermutung liegt nahe, dass sich Frauen 
aus der Praxis noch weniger für eine Karriere in 
der Hochschule entscheiden als diejenigen, die 
in der Hochschule beschäftigt sind, auch dann, 
wenn sie über die erforderlichen Voraussetzungen  
verfügen. Dabei können gerade zu früheren 
Zeitpunkten erfahrene Diskriminierungen im 
Wissenschaftsbetrieb dazu geführt haben, sich 
beruflich umzuorientieren. Ein Weg zurück in den 
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Hochschulbetrieb scheint schließlich nur unter 
erschwerten Bedingungen möglich zu sein.
Entscheidungen für oder gegen eine Karriere 
in Hochschulen werden dabei letztlich nicht 
aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten, son-
dern auf der Grundlage geschlechterdifferie-
render Zuschreibungen getroffen, die mit dem 
Berufs feld Wissenschaft verknüpft werden. 
Denn Wissenschaft gilt als ein Ort, in dem ob-
jektiv Erkenntnisse herausgearbeitet werden. 
Dabei gilt die Objektivität bzw. Wissenschaft 
allgemein als typisch ‚männlich‘ (vgl. z. B. 
Kelly, 1985; Keller, 1985; Müller/Esser, 1992) 
und damit scheinen Frauen weniger geeignet 
zu sein – Frauen aus der Praxis noch weniger 
als Beschäftigte in den Hochschulen. Praxiser-
fahrungen erscheinen als weniger wichtig als 
wissenschaftliches Wissen.
Nach dem Ansatz der Geschlechterkonstruktion 
und des damit verbundenen doing gender wird 
Geschlecht in der tagtäglichen Interaktion zwi-
schen Akteuren ‚gemacht‘ bzw. immer wieder 
aufs Neue hergestellt (vgl. West/Zimmermann, 
1991, vgl. auch Gildemeister/Wetterer, 1995; 
Knapp, 2008; Wetterer, 2010). Das bestehende 
Geschlechterverhältnis, das in Organisationen 
wie der Hochschule verankert ist, wird durch all-
tägliche Interaktionen gefestigt.1 Eine fehlende 
Förderung von Frauen im Wissenschaftsbetrieb 
würde demnach nicht allein durch eine fehlende 
Berücksichtigung von Frauen entstehen, sondern 
dadurch, dass die Betonung der hervorstechen-
den Kategorie Geschlecht zu Zuschreibungen 
führt, Frauen andere Eigenschaften und Verhal-
tensweisen zugeschrieben werden als Männern. 
Da die Strukturen in Hochschulen mit den darin 
gelebten Normen und Werten natürlich und da-
mit unhinterfragt zu sein scheinen, werden die 
gleichzeitig vermittelten geschlechtertypischen 
Zuschreibungen nicht weiter infrage gestellt. In 
der Förderung von Lehrbeauftragten auf dem 
Weg zur Hochschulprofessur kann dies zu einer 
doppelten Benachteiligung führen, wenn Stereo-
typien über Frauen und über Personen, die in der 
Praxis tätig sind, nicht mit den Normen der Wis-
senschaft in Einklang gebracht werden.
Ein häufig genanntes Argument geschlechts-
typischer beruflicher Karriereverläufe ist die 
(Un-)Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Fami-
lienarbeit – und damit verbunden die Annahme, 
Frauen würden sich eher an privaten Aufgaben 
orientieren (vgl. Lind, 2004; Buchinger, 2002; 
Abele, 2003; Vogel, 2012). Nach Findeisen 
(2011) entstehen Benachteiligungen dadurch, 
dass Wissenschaftler/innen „dauerhaft hohe 
Einsatzbereitschaft, Karriereorientierung und 
Leistung“ (Findeisen, 2011, S. 47; vgl. auch  
Beaufaÿs/Krais 2005; Beaufaÿs 2008; Oevermann 

2005) zeigen sollen. Die Möglichkeit, Mutter zu 
werden, mit der Vermutung, dass sich die Einsatz-
bereitschaft innerhalb der Hochschule dadurch 
verringert, wiegt dabei schwerer als die tatsäch-
liche Mutterschaft (vgl. Krais, 2007). Aufgrund 
des Stereotyps, dass Frauen vor allem Mütter seien 
(und zwar ihr Leben lang), kann das Bild vom 
Exklusivitätsanspruch der Wissenschaft nicht er-
füllt werden (vgl. Vogel, 2012). Dadurch ergibt 
sich ein „gespaltener Geschlechtshabitus“ (ebd.) 
zwischen Berufs- und Familienorientierung. Wird 
der Leistungsbezug in der Wissenschaft betont, 
kommt hinzu, dass die Leistungen, die in der 
Wissenschaft erbracht werden, je nach Posi-
tion innerhalb der Hochschule unterschiedlich 
gewichtet werden – hier kommt der Matthäus- 
Effekt zum Tragen: Etablierte Wissenschaftler/in-
nen erhalten eine hohe Anerkennung, die Wissen-
schaftler/innen in unteren Positionen – oder gar 
Externen – seltener zuteilwird. Da Frauen in der 
Wissenschaft eher in den unteren Positionen 
zu finden sind, werden ihre wissenschaftlichen 
Leistungen entsprechend schlechter bewertet 
(vgl. Findeisen, 2011; Nienhaus/Pannatier/Töngi  
2005). Nicht nur die Erwartung, dass Frauen 
für Familientätigkeiten zuständig sind, auch 
die Partnerwahl, nach der Frauen in Paarbezie-
hungen eine geringere bis gleiche Qualifika tion 
wie Männer haben, führen letztlich zu einer  
geschlechterdifferenzierenden Arbeitsteilung 
(vgl. Lind, 2004). Die Vereinbarkeit ist ein The-
ma, das eine hochschulpolitische Relevanz hat – 
über die Betrachtung von doppelter Belastung von 
Frauen hinaus, da die Zuordnungen von Tätigkei-
ten je Geschlecht unterschiedlich ausfallen und 
dadurch nicht nur eine zeitlich-planerische Pro-
blematik entsteht, sondern auch eine Problema-
tik durch die Bewertung der wissenschaftlichen 
Arbeit. In der Folge kann beobachtet werden, 
dass Professorinnen seltener Kinder haben als 
Professoren. Werden in den Hochschulen Frauen 
mit und Frauen ohne Kinder betrachtet, ist je-
doch kein Unterschied im beruflichen Erfolg zu 
erkennen – bezogen auf die Karriereentwicklung 
und auf die Anzahl von Publikationen (vgl. Lind, 
2004; Kiegelmann, 2000; Schubert/Engelage, 
2011). Unterschiede zeigen sich jedoch in der 
Karriereentwicklung zwischen Frauen und Män-
nern, und zwar schon vor der Familiengründung 
(vgl. Strunk, 2009). Auch hier wird deutlich, dass 
die Kategorie Geschlecht ausschlaggebend für 
beruflichen Erfolg ist. Danach stehen eher struk-
turelle Diskriminierungen im Vordergrund, wenn 
Frauen seltener höhere Positionen erreichen. 
Diese Diskriminierungen treffen Lehrbeauftragte 
unter Umständen mehrfach, wenn sie in ihrer 
Erwerbsbiografie – sowohl in Unternehmen als 
auch in Hochschulen – geringere Karrierechancen 

1  Diese Sichtweise auf das Ge-
schlechterverhältnis wird auch 
als „Paradigmenwechsel“ in 
der Frauen- und Geschlechter-
forschung bzw. den Gender 
Studies bezeichnet, da der 
Blick auf die Herstellung von 
Geschlecht gelenkt wird, 
indem die ‚Andersartigkeit‘ 
der Geschlechter grundlegend 
infrage gestellt wird – und 
nicht auf ‚die‘ Differenz der 
Geschlechter, die – je nach 
Sichtweise – als biologisch 
determiniert angesehen wird 
oder die sich in der Sozialisa-
tion entwickelt.
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erhalten und Karrierehemmnisse sich potenzie-
ren können.
Strukturelle Benachteiligungen haben einen Ef-
fekt auf das Verhalten von Frauen und Männern. In 
einer als eher ‚männlich‘ beschriebenen Wissen-
schaft können sich sowohl als ‚weiblich‘ geltende  
Eigenschaften als auch als die Praxisnähe, die 
mit Lehrbeauftragten verbunden werden, nach-
teilig auf die Wissenschaftskarriere auswirken. 
Werden Verhaltensweisen von Frauen beschrie-
ben, erscheinen diese als defizitär. So hätten 
Frauen im Vergleich zu Männern weniger Durch-
setzungsvermögen, sie gelten als weniger selbst-
bewusst und weniger karriereorientiert bzw. 
eher familienorientiert (vgl. Geenen, 2013). Dem 
gegenüber stehen Untersuchungen, in denen  
keine Unterschiede in den Persönlichkeitseigen-
schaften zwischen Männern und Frauen festge-
stellt werden konnten, die eine Karriere in der 
Wissenschaft anstreben, bezogen auf Karriere-
orientierung, Motivation und Selbstbewusstsein 
oder Durchsetzungsbereitschaft und Risikobe-
reitschaft (vgl. Allmendinger/von Stebut/Fuchs/
Hornung, 1999). Legt man als Erklärungsansatz 
für die Aufrechterhaltung traditioneller Muster 
Prozesse des doing gender zugrunde, werden 
Zuschreibungen von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ 
jedoch sowohl anhand der gelebten Normen 
und Werte als auch von den Personen selbst 
vorgenommen (vgl. Nentwich, 2000). Neben 
strukturellen Benachteiligungen entstehen 
durch das geschlechterkonstituierende Berufs-
wahlverhalten berufliche Benachteiligungen 
von Frauen (vgl. Hannover, 2011; zusammen-
fassend Teubner, 2008).2 Auch wenn vieles da-
für spricht, dass vor allem die Strukturen in den 
Hochschulen und die dort gelebten Normen und 
Werte die Grundlage für Benachteiligungen von 
Frauen in Hochschulen sind, so stellen die Perso-
nen auch immer selbst, in Interaktionen, in den 
verschiedenen Stadien der wissenschaftlichen 
Karriere geschlechterdifferenzierende Zuschrei-
bungen her: Frauen wie Männer sind daran 
beteiligt – bewusst oder unbewusst. Je höher 
die Bereitschaft ist, geschlechtsschematische 
Zuschreibungen vorzunehmen, je stärker das 
Geschlecht als rele vante Kategorie angesehen 
wird, je klarer ein homogenes Bild von den zwei 
Geschlechtern besteht, desto größer ist auch 
die geschlechter stereotype Selbstbeschreibung 
(vgl. Hannover, 2010). Nach Abele (2003) sind 
zudem sowohl Umweltfaktoren als auch Perso-
nenvariablen für die Karriereentscheidung und 
die daraus resultierenden Handlungen zur Errei-
chung der beruflichen Ziele relevant. Das Selbst-
konzept beeinflusst demnach Erwartungen und 
Ziele, die sich auf das Handeln der Personen 
auswirken. 

So wird es nicht nur notwendig, strukturelle  
Barrieren zu durchbrechen, wenn Benachteili-
gungen abgebaut werden sollen, sondern auch, 
den beteiligten Personen diese Barrieren zu ver-
deutlichen bzw. auch dann eine Karriere in der 
Hochschule nahezulegen, wenn die Bedingun-
gen als ungünstig bewertet werden könnten.  
Dann gilt es, Personen, wie in diesem Falle Lehr-
beauftragten, ein Angebot zu offerieren, mit dem 
es ihnen möglich wird, ihre persönlichen Vor-
stellungen bezogen auf eine Hochschulkarriere  
zu thematisieren und persönliche Verhaltens-
weisen zu reflektieren.

Förderung von Frauen auf dem Weg zur 
Hochschulprofessur 

In der Servicestelle Lehrbeauftragtenpool wird 
hochschuldidaktische und darüber hinausge-
hende Weiterbildung im Rahmen von Personal-
entwicklung von Lehrbeauftragten angeboten. 
Hochschulische Personalentwicklung bezieht 
sich üblicherweise auf die Unterstützung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Promotion 
und Habilitation), Weiterbildungen, Coaching 
und Mentoring (vgl. Schmidt 2007). 
Es gibt an einzelnen Hochschulen oder länder-
übergreifend Programme mit einem guten 
Angebot insbesondere für Nachwuchswissen-
schaftlerinnen, die bereits in den Hochschulen 
verortet sind. In Hochschulen und Universitäten 
werden insbesondere Angebote für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs – meist für wissen-
schaftliche Mitarbeiter/innen oder Personen, die 
berufsbegleitend promovieren, – bereitgestellt. 
Angeboten werden Seminare und Informations-
veranstaltungen, in denen der Karriereweg in 
Universitäten und Hochschulen für angewandte  
Wissenschaften dargestellt wird – bspw. in 
den Universitäten Berlin, Bielefeld, Hamburg, 
Hanno ver, Wuppertal und der RWTH Aachen, der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie hochschul-
übergreifend von forschungsreferenten.de –  
oder in denen speziell die pädagogische Eignung 
gefördert wird, wie bspw. im Programm Pro Lehre  
der Universität Bielefeld. Über Voraussetzungen 
für eine FH-Professur informiert außerhalb von 
Hochschulen der Hochschullehrerbund. Darüber 
hinaus wurden Programme und Projekte initiiert, 
in denen der Karriereweg Hochschulprofessur 
thematisiert wird: Im vom BMBF zwischen 2007 
und 2012 geförderten Projekt kisswin.de wur-
den Informationen auf einer Internetplattform 
zusammengestellt und darüber hinaus Seminare  
über diesen Themenkomplex angeboten. Im  
Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm oder dem 
Programm „Rein in die Hörsäle“ werden über 
die Vergabe eines Lehrauftrags zur Erlangung der  

2  Wissenschaftlerinnen er-
fahren geschlechtsspezifische 
Diskriminierungen bereits in 
der Kindheit, bei der Studien- 
und Berufswahl sowie der 
späteren Karriere (vgl. Macha/ 
Klinkhammer, 2000). Die ver - 
schiedenen Formen von Be - 
nachteiligungen werden aller-
dings von den betreffenden 
Personen oftmals nicht als 
sol che wahrgenommen. Wer-
den Frauen konkret befragt, 
wird jedoch deutlich, dass sie 
durchaus Diskriminierungs-
erfahrungen erlebt haben  
(vgl. Geenen, 2013).
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pädagogischen Eignung Nachwuchswissenschaft-
lerinnen angesprochen, im Brigitte-Schlieben- 
Lange-Programm werden Nachwuchswissen-
schaftlerinnen mit Kind gefördert. Im länder-
übergreifenden Programm fiMINT werden 
Promovierenden, Habilitandinnen und Junior-
professorinnen Weiterbildung, Beratung und 
Coaching angeboten. Coaching und Beratung 
werden ebenfalls von der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg bereitgestellt. Neben Seminaren 
und Workshops werden auch Mentoring-Pro-
gramme angeboten, an einzelnen Hochschulen 
wie bspw. der Universität Frankfurt oder im 
baden-württem bergischen Programm MuT, in 
dem neben Beschäftigten von Hochschulen auch 
Privatdozentinnen bzw. Lehrbeauftragte ange-
sprochen werden. 
Lehrbeauftragte werden dabei z. T. mit angespro-
chen, doch die Situation dieser Personengruppe 
wird nicht speziell mitberücksichtigt. Lehrbeauf-
tragte verfügen im Gegensatz zu wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen oftmals bereits über die 
pädagogische Eignung, die wissenschaftlichen 
Voraussetzungen fehlen jedoch eher, wenn sie in 
der Praxis tätig sind. Daher scheint es sinnvoll zu 
sein, Lehrbeauftragte speziell anzusprechen und 
dabei die Vorteile, die Lehrbeauftragte für eine 
Berufung zur Professur mitbringen, zu berück-
sichtigen: Praxisnähe und damit auch Kenntnisse 
über neuere Entwicklungen in der Praxis sowie 
Berufs- und Lebenserfahrung – sowohl in fach-
übergreifenden Themengebieten als auch bspw. 
in MINT-Fächern, in denen Professorinnen deutlich 
unterrepräsentiert sind und in denen Professo-
rinnen gesucht werden.
Um Lehrbeauftragte im Projekt Servicestelle 
Lehrbeauftragtenpool mit Personalentwicklungs-
maßnahmen zu erreichen, wurde die Situation 
berücksichtigt, die externe Lehrende in der Lehre 

und in der Hochschule einnehmen. In der Perso-
nalentwicklung von Lehrbeauftragten werden 
die Förderung von Frauen auf dem Weg zur 
Hochschulprofessur sowie Genderthematiken in 
der Lehre aufgegriffen.

Angebote der Servicestelle Lehrbeauf
tragtenpool

Lehrbeauftragte sollen mit den Angeboten der 
Servicestelle darin bestärkt werden, (Selbst-)
Zuschreibungen zu hinterfragen, eine eigene  
Posi tion in Bezug auf die Lehre und auf die 
Strukturen in den Hochschulen zu finden und, 
bei entsprechenden Voraussetzungen, eine 
Hochschulkarriere anzustreben. Lehrbeauftragte 
erhalten zusätzlich das Angebot, Genderaspekte, 
die in der Lehre von Bedeutung sind, kennenzu-
lernen, um somit auch auf (geschlechtertypische) 
Karrierevorstellungen von Studierenden eingehen 
zu können. 
Zur Förderung personaler und sozialer Kompe-
tenzen von Lehrbeauftragten werden Workshops 
bspw. zu den Themen Selbstmarketing, Rhetorik 
(u. a. Statement-Technik) oder Selbstmanage-
ment angeboten. Zudem wurden Selbstlernkurse  
wie bspw. ‚Gender in der Lehre‘ eingerichtet, 
um Lehrende für dieses Thema zu sensibilisieren  
– Männer wie Frauen. Diese Angebote dienen 
auch der Verbesserung der Qualität der Lehre 
von Lehrbeauftragten, mit dem Ziel, die Kommu-
nikation mit Studierenden zu professionalisieren.
Zusätzlich wurde für Lehrbeauftragte, die über-
legen, eine Hochschulkarriere anzustreben, ein 
Kleingruppencoaching initiiert. Im Rahmen von 
Kleingruppencoachings werden bspw. Themen 
wie Doppel- und Mehrfachbelastungen, Selbst- 
und Zeitmanagement oder die Motivations klärung 
angesprochen (vgl. Hebecker & Szczyrba 2009; 

Abbildung 2: Aspekte der Förderung von Frauen auf dem Weg zur Hochschulprofessur

Quelle: eigene Darstellung.

Person: Persönliche Voraussetzungen

Lehre: Lehrkompetenz/pädagogische Eignung

Hochschule: Voraussetzungen für eine Karriere  
an Hochschulen für angewandte Wissenschaften
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vgl. auch Rövekamp/von Richthofen, 2013). Die 
Gruppen treffen sich mehrmals im Jahr mit dem 
Coach, um ihre Situation und die angestrebten 
Ziele in einem Kreis von anderen Lehrbeauf-
tragten zu besprechen. Ähnlich wie mit dem 
Instrument des kollegialen Netzwerkes und der 
persönlichen Beratung, die von Schmidt und 
Vetterlein (2008) untersucht wurden, können 
mit dem Instrument des Kleingruppencoachings 
Zielformulierungen sowie die Zielerreichung 
im Prozess der beruflichen Weiterentwicklung 
thematisiert werden. In Anlehnung an Promo-
tionserfolgsteams (vgl. Frohnen, 2009) wird eine 
Art Peer-Coaching von Personen mit ähnlichen 
Karriere vorstellungen ermöglicht. 
Um die Integration in die Hochschulen zu fördern, 
werden zusätzlich bspw. Einführungsveran-
staltungen für neue Lehrbeauftragte durch-
geführt. Während diese Maßnahmen von der 
Hochschule Rhein-Waal geplant und organisiert 
wurden, gab es zusätzlich Weiterbildungen zu 
hochschuldidaktischen Themen für alle Lehrbeauf-
tragten des Verbundprojektes, die schwerpunkt-
mäßig von der Hochschule Düsseldorf geplant 
wurden und mit denen die Voraussetzung für 
den Nachweis der pädagogischen Eignung er-
langt werden kann, der für Berufungsverfahren 
von Bedeutung ist. 

Erfahrungen mit den Personalentwicklungs
maßnahmen für Lehrbeauftragte

Mit dem Kleingruppencoaching werden Lehr-
beauftragte darin unterstützt, ihre beruflichen 
Möglichkeiten zu reflektieren – wenn sie nicht 
genau wissen, welche beruflichen Alternati-
ven sie anstreben möchten (A), wenn sie (noch) 
nicht über die wissenschaftlichen Qualifikationen 
verfügen (B) oder wenn sie den Karriereweg 
Hochschulprofessur genauer planen möchten (C). 
Frauen nahmen vermehrt an den Terminen teil, 
in denen die wissenschaftliche Qualifikation, 
insbesondere die Promotion, thematisiert wurde. 
Das Kleingruppencoaching wird insbesondere 
dann gut angenommen, wenn es regelmäßige 
Treffen gibt und zwei unterschiedliche Gruppen 
gebildet werden, in denen zum einen das Thema 
Hochschulkarriere, zum anderen das Thema der 
wissenschaftlichen Qualifikation bzw. der Pro-
motion aufgegriffen wird, sodass die Vorausset-
zungen auf dem Weg zur Hochschulprofessur 
vollumfänglich thematisiert werden. Weniger 
von Bedeutung war die Frage nach beruflichen 
Perspektiven, die es neben der Hochschul-
karriere geben könnte – und die vermutlich eher 
für wissen schaftliche Mitarbeiter/innen von Be-
deutung wären. Angebote für Frauen mussten 
oftmals ausfallen, da es nicht genügend An-

meldungen gab. Hierfür bieten sich verschiedene  
Erklärungen an: Die Gruppe der Lehrbeauf-
tragten, die eine Professur in den Hochschulen 
anstreben, ist überschaubar; speziell Weiterbil-
dungen für Frauen anzubieten, ist aufgrund der 
geringen Anzahl daher kaum möglich. Hinzu 
kommt, dass die Frauen, die schließlich an den 
wenigen Workshops für Frauen teilnahmen,  
äußerten, dass sie auch in gemischte Gruppen 
gehen würden. Die Frauen sehen vermutlich nicht 
die Notwendigkeit, dass für sie spezielle Ange-
bote geschaffen werden. Um sie dennoch in ihren 
Vorhaben zu unterstützen und implizit eine Re-
flexion über Genderthematiken zu ermöglichen, 
erschien es notwendig, die Angebote so zu for-
mulieren, dass Frauen sich angesprochen fühlen, 
auch wenn das Angebot sowohl von Frauen als 
auch von Männern in Anspruch genommen wer-
den kann. Das Querschnittsthema Gender wird 
daher in den Angeboten so berücksichtigt, dass 
direkt wie indirekt Themen aufgegriffen werden, 
die dazu führen sollen, dass Benachteiligungen 
von Frauen in den Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften verringert werden. Werden Gen-
derthematiken in dieser Form berücksichtigt, hat 
dies den Nebeneffekt, dass nicht die Differenz 
der Geschlechter im Vordergrund steht, sondern 
Ähnlichkeiten wie Unterschiede zwischen den 
Individuen deutlich werden.
Eine weitere Form der Förderung von Frauen, 
die in dem Projekt Servicestelle Lehrbeauftrag-
tenpool nicht weiter verfolgt werden konnte, be-
stünde darin, strukturelle Benachteiligungen zu 
verringern. Weibliche Lehrbeauftragte könnten 
darin ermuntert werden, sich auf eine Juniorpro-
fessur zu bewerben – mit der Option, nach dem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis bevorzugt 
in einem anschließenden Berufungsverfahren be-
rücksichtigt zu werden. Da Juniorprofessuren mit 
Tenure Track bundesweit gefördert werden, um 
wissenschaftliche Karrieren zu verstetigen, könn-
ten in den einzelnen Hochschulen entsprechende 
Stellen geschaffen werden, unter Berücksichti-
gung von Lehrbeauftragten, die bereits in den 
Hochschulen aktiv sind. Ebenso könnten Lehr-
beauftragte im Professorinnenprogramm speziell 
berücksichtigt werden, indem insbesondere in 
MINT-Fächern Frauen angesprochen würden, die 
sich in der Servicestelle Lehrbeauftragtenpool in 
einer Datenbank registriert und dabei angege-
ben haben, dass sie sich für eine Hochschulpro-
fessur interessieren. Bei dieser Form der Förde-
rung müssten bereits bestehende Programme für 
Lehrbeauftragte geöffnet werden bzw. müssten 
bei der Neuinstallierung von Programmen Lehr-
beauftragte von vornherein mit berücksichtigt 
werden. Dazu müssten strukturelle Barrieren 
für Lehrbeauftragte, die eine Hochschulkarriere  
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anstreben, aufgehoben werden bzw. müsste die 
Logik, dass Lehrbeauftragte für Hochschulen 
nur kurzfristig von Bedeutung sind und dass sie 
ausschließlich für die Praxis, nicht jedoch für die 
Wissenschaft von Interesse sind, durchbrochen 
werden. Eine solche Herangehensweise würde 
der Bedeutung, die Lehrbeauftragte in den Hoch-
schulen haben, gerecht werden – bedenkt man, 
dass die Lehre insbesondere an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften in hohem Maße 
von Lehrbeauftragten bestritten wird.
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