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Jenny Bünnig

Hochschulentwicklungen, Gleichstellungspraktiken, Wissenschafts-
karrieren – Potenziale & Perspektiven 

Bericht zum Gender-Kongress 2014 des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und  
Forschung NRW am 07.03.2014 im SANAA-Gebäude in Essen

Das SANAA-Gebäude in Essen.

Von links nach rechts: Prof. Dr. Michael Meuser, Ursula Heller (stehend), Dr. Beate 
Kortendiek, Svenja Schulze, Dr. Uschi Baaken (sitzend) (Fotos: Holger Jacoby).

Eingang des SANAA-Gebäudes.

Einblicke und Ausblicke – durch diese Kontraste 
wird nicht nur das architektonisch einzigartige  
SANAA-Gebäude auf der Zeche Zollverein in  
Essen bestimmt, das zu den bedeutendsten Bau-
werken des japanischen ArchitektInnenduos  
Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa zählt. Im 
Zeichen dieses Gegensatzpaares stand auch der  
dritte Gender-Kongress des Ministeriums für 
Inno vation, Wissenschaft und Forschung NRW, 
der hier am 07.03.2014 unter der Beteiligung 
von insgesamt 235 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Mitgliedern verschiedener 
Hochschulen, Studierenden sowie Akteurinnen 
und Akteuren aus den unterschiedlichen Berei-
chen der Gleichstellung aus NRW stattfand. An 
diesem Tag wurden Einblicke in die Ergebnisse 
des aktuellen Gender-Reports 2013 vermittelt, 
der von der Koordinations- und Forschungsstelle 
des Netzwerks Frauen- und Geschlechterfor-
schung NRW – gefördert durch das MIWF –  

erarbeitet wurde, und dabei gleichzeitig Aus-
blicke in die Zukunft gegeben sowie Potenziale 
und Perspek tiven gemeinsam diskutiert.
In ihrem Grußwort sprach Ministerin Svenja 
Schulze davon, dass die nordrhein-westfälischen 
Hochschulen bei der Entwicklung hin zu einer ge-
schlechtergerechten Hochschullandschaft nicht 
mehr am Anfang stehen. Sie betonte jedoch, dass 
der Weg zu einer echten Chancengerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern in der Wissen-
schaft noch weit sei und dass er deshalb auch 
in Zukunft konsequent weitergegangen werden 
müsse. Den Gender-Kongress hob sie als eine 
wichtige Möglichkeit hervor, Menschen aus 
unter schiedlichen Ebenen, aus Hochschulleitung, 
Wissenschaft, Gleichstellung, Politik und Verwal-
tung, miteinander darüber ins Gespräch zu brin-
gen, wie dieser Weg gestaltet werden kann.
Der Gender-Kongress 2014 wurde von der Jour-
nalistin Ursula Heller vom Bayerischen Rundfunk 
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moderiert und von Kommunikationslotsen be-
gleitet, die die wichtigsten Momente, Statements 
und Entwicklungen auf großen Aufstellwänden 
zeichnerisch festhielten und die Höhepunkte der 
Veranstaltung auf diese Weise visuell aufberei-
teten. Inhaltlich gliederte sich der Kongress in 
drei Keynotes am Vormittag sowie vier parallele 
Zukunftsgespräche am Nachmittag. Deren Ergeb-
nisse und zentralen Diskussionspunkte wurden  
anschließend in einem Plenum vorgestellt. Den 
Abschluss bildete ein Schlusswort aus dem  
Ministerium.

„Leaky pipeline“, Netzwerke und die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf –  
die Ergebnisse des Gender-Reports 2013

Unter dem Titel „Geschlechter(un)gerechtigkeit 
an Hochschulen – der Gender-Report 2013“ 
stellte Dr. Beate Kortendiek (Koordinations- und 
Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und  
Geschlechterforschung NRW) einige der zentra-
len Ergebnisse des von ihr gemeinsam mit Meike  
Hilgemann, Jennifer Niegel und Ulla Hendrix 
erarbeiteten Gender-Reports 2013 vor. In die-
sem wurden Hochschulentwicklungen, Gleich-
stellungspraktiken und Wissenschaftskarrieren 
untersucht und gleichzeitig Empfehlungen für 
geschlechtergerechte Berufungsverfahren und 
für eine Erhöhung des Professorinnenanteils  
gegeben.
In ihrem Vortrag gab Kortendiek einen Überblick 
über die Frauenanteile an Studierenden, Absol-
ventInnen, Promovierten und Professuren. Zwar 
bestehe die Gruppe derjenigen, die ihr Studium 
erfolgreich abschließen, mittlerweile zur Hälfte  
(50,8 Prozent) aus Frauen, doch nehme der 
Frauen anteil mit jeder weiteren Qualifikations-
stufe ab („leaky pipeline“), sodass noch immer 
80,1 Pro zent aller Professuren in Nordrhein-West-
falen mit Professoren besetzt seien. Der Blick auf 
die Geschlechterverteilung in den Fächergruppen 
zeige zudem, dass Studentinnen und Studenten 
nach wie vor ungleich verteilt seien und dass 
sich dieses Missverhältnis im Verlauf der letzten 
zehn Jahre sogar noch verstärkt habe. In Bezug 

auf Frauen- und Männeranteile an Hochschul-
leitungen stellte Beate Kortendiek fest, dass die 
im Landesgleichstellungsgesetz geforderte Ge-
schlechterparität in den Gremien bzw. die durch 
die Landesregierung angestrebte Marke von  
40 Prozent nur von wenigen Hochschulen in 
NRW erreicht wird.
Die Ergebnisse von drei weiteren Studien, die 
im Rahmen des Gender-Reports zum Thema 
„Wissen schaftskarrieren – der Weg zur Professur“  
durchgeführt wurden, zeigten darüber hinaus, 
dass das Netzwerken in der Wissenschaft der 
förderlichste Faktor für das Gelingen einer  
Wissenschaftskarriere und für den Weg auf eine 
Professur darstelle – sowohl für Frauen als auch 
für Männer. Als hinderlich werde von Professorin-
nen jedoch deutlich häufiger als von Professoren 
die mangelnde Vereinbarkeit mit Familie, Kindern 
und/oder Partnerschaft genannt. Die Analysen 
belegten insgesamt, dass Geschlecht und Ge-
schlechterverhältnisse immer noch einen großen 
Einfluss auf den wissenschaftlichen Karriereweg 
zur Professur hätten.

Old boys networks und homo academicus –  
zur Bedeutung der homosozialen  
Kooptation

In seinem Vortrag griff Prof. Dr. Michael Meuser  
(TU Dortmund) ebenfalls die Ergebnisse des  
Gender-Reports 2013 auf, insbesondere die aus-
geprägte Geschlechterdifferenz auf der Ebene 
der Professorinnen und Professoren. Er widmete 
sich dabei einem Faktor, den er sowohl für die  
Wissenschaft als auch für berufliche Karrierever-
läufen als bedeutsam ansah – dem der sogenann-
ten homosozialen Kooptation, der Rekrutierung 
neuer Mitglieder auf Basis sozialer Ähnlichkeit.
Dem Selbstverständnis moderner Organisationen 
nach werde, wie Meuser darlegte, Personal aus-
schließlich nach funktionalen Kriterien und „ohne 
Ansehen der Person“ rekrutiert. Dies widerspreche  
jedoch Ergebnissen aus der Forschung zum Ver-
hältnis von Organisation und Geschlecht, die 
zeigten, dass Organisationen eine geschlecht-
liche Substruktur haben bzw. dass sie verge-

Dr. Beate Kortendiek (rechts) im Gespräch mit Ursula Heller. Teilnehmende des Gender-Kongresses 2014 (Fotos: Holger Jacoby).
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Prof. Dr. Michael Meuser. Dr. Uschi Baaken (Fotos: Holger Jacoby).

schlechtlicht sind. So sei ein entscheidendes 
Kriterium bei Personalentscheidungen immer 
auch die Frage: Wer passt? Und Geschlecht sei 
ein zentrales Passungskriterium. Meuser sprach 
in diesem Zusammenhang von einem Entschei-
dungshandeln, das implizit männerbündisch 
strukturiert sei und seine Fortsetzung nicht selten 
in sogenannten „old boys networks“ fände, die 
sich den Kontrollmechanismen von Organisatio-
nen entzögen. Bezogen auf die Figur des homo 
academicus, des (Ideal-)Bildes eines Wissen-
schaftlers, der sich befreit von jeder fami liären 
Verpflichtung ausschließlich der Wissen schaft 
widme/widmen könne, hob Meuser hervor, dies 
impliziere die Förderung von Wissenschaftskar-
rieren durch eine typisch männliche Lebens-
führung.
Michael Meuser schloss seinen Vortrag zum ei-
nen mit der Forderung nach einem Aufbrechen 
des Prinzips der homosozialen Kooptation und 
einer Abkehr von der „männlichen“ Lebensfüh-
rung als Orientierungsfolie. Zum anderen fragte 
er aber auch, ob sich mit einem weiteren An-
stieg des Anteils von Frauen auf der Ebene der 
Professuren das „Gerüst des Wissenschaftssys-
tems“ ändern werde. Würden Frauen in ihm zu 
legitimen Mitspielerinnen allein dadurch, dass sie 
mehr und mehr präsent seien? Oder werde sich 
vielleicht sogar ein neues Spiel mit neuen Regeln 
entwickeln? Meuser sieht hier Klärungsbedarf 
und verwies mit Blick auf die Gender Studies 
gleichzeitig darauf, dass homosoziale Kooptation 
kein männliches Privileg sei.

Zwischen Chancen und Herausforderungen 
– zum Wandel der Gleichstellungsarbeit

Im letzten Vortrag des Vormittags gab Dr. Uschi 
Baaken (Bundeskonferenz der Frauenbeauftrag-
ten und Gleichstellungsbeauftragten an Hoch-
schulen) einen Einblick in neue Herausforderun-
gen und Perspektiven in der Gleichstellungsarbeit 
an Hochschulen. Voneinander abweichende 
Gesetzgebungen zur Autonomie, Länderunter-
schiede in Bezug auf Ausstattung und Funktion 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten,  

uneinheitliche Abgrenzungen zum Wirkbereich 
der Landes ministerien – schon ein kurzer Blick 
auf die Rahmenbedingungen für die Gleich-
stellungsarbeit an Hochschulen in Deutschland 
mache deutlich, so Baaken, wie heterogen sich 
dieses Feld und damit auch die Spielräume in der 
Gleichstellungsarbeit gestalten. Diese haben sich 
zudem in den letzten Jahren durch verschärften 
Wettbewerb und (inter)nationale Konkurrenz, 
Reformdruck und wachsende Eigenverantwor-
tung der Hochschulen zunehmend verändert. 
Auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit in 
der Spitzenforschung sei in diesem Zusammen-
hang stärker ins Bewusstsein gerückt. So identi-
fizierte Baaken auf der einen Seite eine externe 
Steuerung, die zunehmend Gleichstellungs ziele 
miteinbeziehe und in den letzten Jahren vor al-
lem von der DFG, dem Wissenschaftsrat, dem 
Professorinnenprogramm des Bundes und der 
Länder sowie der Hochschulrektorenkonferenz 
ausgegangen sei. Durch die wachsende Autono-
mie der Hochschulen sieht sie auf der anderen 
Seite gleichzeitig einen größeren Spielraum für 
Gleichstellungssteuerung in hochschulinternen 
Prozessen, zum Beispiel über interne Mittelver-
teilung mit Gleichstellungsindikatoren.
Mit diesen Veränderungen sieht Baaken auch 
einen Wandel der Gleichstellungspolitik und 
eine Entwicklung von neuen Gleichstellungs-
strukturen einhergehen. So komme es zu einer 
Verschiebung der Gleichstellungspolitik von der 
Interessensvertretung zum Hochschulentwick-
lungs- bzw. Qualitätsmana gement, wodurch sich 
zum einen der Gestaltungsspielraum der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten vergrößere, 
diese zum anderen aber gleichzeitig stärker von 
ihren Handlungspartnerinnen und Handlungs-
partnern abhängig seien. Sie machte zudem einen  
Wechsel der Funktion und Arbeitsweise von 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten aus, 
wodurch deren Kontroll- zunehmend durch eine 
Beratungsfunktion ersetzt werde. Die Einrichtung 
neuer Gleichstellungsstrukturen, wie Stabsstellen, 
Gender-Equality-Stellen, Funktions stellen in der 
Verwaltung oder in Einheiten wie Graduierten-
schulen, sieht Baaken als Zeugnis eines Struk-
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Teilnehmende des Gender-Kongress 2014.

turwandels und des Vorhandenseins zusätzlicher 
Ressourcen für Gleichstellungsarbeit. Sie bein-
halte jedoch auch die Gefahr einer Konkurrenz 
zwischen neuen Strukturen und den Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten.
Unabdingbar sei es, dass die Hochschulleitungen  
die Verantwortung für die Umsetzung von Gleich-
stellung übernähmen. In Bezug auf die Hoch-
schul- und Gleichstellungssteuerung müssten 
verbindliche Steuerungsinstrumente eingeführt 
und stärkere (insbesondere finanzielle) Anreize 
gegeben werden.
  
Zukunftsgespräche

Den inhaltlichen Schwerpunkt im Nachmittags-
programm des Gender-Kongresses bildeten vier 
parallel stattfindende Werkstätten, die sich mit 
Wissenschaftskarrieren, Gleichstellungsstruktu-
ren, Ungleichheiten auf Hochschulleitungsebe-
ne sowie der Geschlechtersegregation in den 
Fächer gruppen beschäftigten.

Unter dem Titel „Wissenschaftskarrieren – der 
Weg zur Professur“ diskutierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der ersten Werkstatt 
die förderlichen und hinderlichen Faktoren einer 
Karriere in der Wissenschaft sowie Gründe, aus 
denen Frauen auf dem Weg zur Professur aufstei-
gen bzw. aussteigen. Dabei ging es vor allem um 
Wissenschaftlerinnen mit Kind, Nachwuchsför-
derungsprogramme, Berufungsverfahren und die 
Situation im wissenschaftlichen Mittelbau. Einig 
waren sich die Anwesenden darüber, dass es 
weiterer Unterstützungsmaßnahmen bedarf, um 
Familie und Beruf besser vereinbaren zu können 
und Frauen auch unabhängig von persönlichen 
Netzwerken Karrieren zu ermöglichen. Es wurde  
gefordert, dass Nachwuchsförderprogramme 
nicht nur in Bezug auf die Anzahl, sondern auch 
hinsichtlich ihrer finanziellen, strukturellen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen ausgebaut 
werden. Darüber hinaus müssten Entfristungen 
im wissenschaftlichen Mittelbau weiter voran-
getrieben werden, da nur so eine strukturelle  

Aufstellwand der Kommunikationslotsen (Fotos: Holger Jacoby).
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Teilnehmende des Gender-Kongress 2014. Sängerin Léonie Thoms (rechts), begleitet von Prof. Patricia Martin 
(Fotos: Holger Jacoby).
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Sicherheit, insbesondere für Frauen, auf dem Weg 
zur Professur verbessert werden könne.
In Werkstatt 2 ging es um alte und neue Gleich-
stellungsstrukturen und die Frage, ob diese in 
Konkurrenz zueinander stehen oder Wege der 
Kooperation möglich sind. Dabei sprachen sich 
die Teilnehmenden nicht nur für eine breite-
re personelle und institutionelle Verankerung 
aus, sondern auch für eine geteilte Verantwort-
lichkeit, die als wesentlich für eine erfolgreiche 
Gleichstellungsarbeit gesehen wurde. Zudem 
wurde die Bedeutung von Zielvereinbarungen 
als einem zentralen Instrument betont, um eine 
größere Verbindlichkeit in der Umsetzung von 
Gleichstellungszielen zu gewährleisten. Da gerade  
die Konkurrenz um begrenzte Ressourcen als 
wesentlicher Hinderungsgrund für ein koopera-
tives Verhältnis zwischen Gender und Diversity 
identifiziert wurde, ging hier auch eine Bitte ans 
Ministerium, eine ausreichende Ressourcenaus-
stattung sowohl für Gender- als auch für Diver-
sityarbeit zu gewährleisten.

Vor dem Hintergrund des immer noch geringen 
Frauenanteils in den Führungsgremien der Hoch-
schulen setzten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in Werkstatt 3 mit geschlechterge-
rechter Führung auseinander. Es wurde danach 
gefragt, welche Mechanismen Frauen daran 
hindern, Leitungspositionen zu übernehmen, 
und wie eine geschlechtergerechte Besetzung 
dieser Positionen möglich gemacht werden kann. 
Die Anwesenden plädierten nicht nur dafür, die 
Attrak tivität von Hochschulleitungspositionen zu 
erhöhen und hier auch auf eine stärkere Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu achten. Sie spra-
chen sich darüber hinaus für eine aktive externe 
Rekrutierung sowie die Förderung und gezielte 
Ansprache qualifizierter Frauen aus.
In Werkstatt 4 ging es unter dem Titel „Ge-
schlechtersegregation in den Fächergruppen – 
fachkultureller Handlungsbedarf“ um die unglei-
che Verteilung der Geschlechter in verschiedenen 
Fächern und Fächergruppen und dabei vor allem 
um die Frage, ob es noch angemessen ist, gleich-

stellungsbezogene Förderangebote ausschließ-
lich auf die MINT-Fächer zu konzentrieren. Zen-
trale Ergebnisse der Diskussion waren in diesem 
Zusammenhang unter anderem die Forderungen, 
Genderaspekte stärker in die Curricula aufzuneh-
men und Gender als Grundlagenwissen in den 
Fächern zu verankern. Um langfristig eine Kultur-
veränderung zu bewirken, müsste außerdem auf 
einen Wandel in der disziplinären Studien- und 
Organisationskultur hingewirkt werden, von dem 
beide Geschlechter profitieren.

Ausklang

Ehe sie zum Ausklang des Gender-Kongress über-
leitete, griff die Ministerialrätin Susanne Graap in 
ihrem Schlusswort aus dem Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung NRW noch 
einmal – im Anschluss an die Begrüßung von 
Ministerin Svenja Schulze am Vormittag – das Fa-
zit des aktuellen Gender-Reports auf1. Sie schlug 
damit nicht nur einen Bogen zum Anfang der 
Veranstaltung, sondern benannte auch noch ein-
mal das Ziel des Gender-Kongresses 2014: Dieser 
sollte einen Überblick vermitteln, wo die hoch-
schulische Gleichstellungsarbeit steht, an welcher 
Stelle des Weges sie sich befindet und zugleich 
einen Ausblick geben, in welche Richtung sich die 
Gleichstellungsarbeit in Zukunft entwickeln soll. 
Und vor allem sollte er die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer darüber ins Gespräch bringen, wie es 
möglich ist, dort hinzugelangen. Das ist an die-
sem Tag auf vielfältige Weise gelungen. 
Abgerundet wurde der Kongress durch einen 
Auftritt der Sängerin Léonie Thoms, die mit  
thematisch passenden Chansons die Teilnehmen-
den musikalisch auf den Internationalen Frauen-
tag einstimmte.
Die Tagungsdokumentation zum Gender-Kongress 
2014 sowie der aktuelle Gender-Report sind über 
die Website der Koordinations- und Forschungs-
stelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechter-
forschung NRW zu bestellen: www.netzwerk- 
fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/ 
publikationen/studien-des-netzwerks

Kontakt und Information
Dr. Beate Kortendiek
beate.kortendiek@netzwerk- 
fgf.nrw.de

1  Kortendiek, Beate; Hilge-
mann, Meike; Niegel, Jennifer 
& Hendrix, Ulla. (2013).  
Gender-Report 2013.  
Geschlechter(un)gerechtigkeit  
an nordrhein-westfälischen 
Hochschulen. Studien 
Netzwerk Frauen- und 
Geschlechter forschung NRW, 
Nr. 17, S. 418.
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