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Der zweite nordrhein-westfälische Gender-Kon-
gress startete, indem eine kleine, agile Frau auf 
die Bühne hüpfte und mit einer unerwartet kräf-
tigen und voluminösen, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aber vertrauten Stimme zu sprechen 
begann. Die WDR-Moderatorin Gisela Steinhauer 
hatte am 25. Oktober die Aufgabe, durch die Ver-
anstaltung „Gleichstellungsrecht und Gleichstel-
lungspraxis“ zu führen. Zu diesem Thema hatte 
NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze in 
den Düsseldorfer Malkasten eingeladen. Das In-
teresse war auch beim zweiten Kongress größer 
als erwartet. Rund 200 Gleichstellungsbeauftrag-
te, Mitglieder von Hochschulleitungen, Landtags-
abgeordnete und Studierende waren gekommen. 
Gisela Steinhauer sorgte durch ihre Seriosität 
ausstrahlende Stimme und die beschwingten Kur-
zinterviews mit den Vortragenden für die passen-
de Balance zwischen dem ernsten Thema und ei-
ner mitunter auch heiteren Annährung an dieses.
Hintergrund für Schulzes Einladung ist die an-
stehende Novellierung nicht nur des Hochschul- 
sondern auch des Landesgleichstellungsgesetzes, 
in die die Ministerin etwas mehr Tempo einbauen 
will. In ihrem Grußwort gab sie sich denn auch 
ungeduldig: „Wenn die Entwicklung so schlep-

pend weitergeht, dauert es noch 50 Jahre, bis 
wir an den Spitzen der Hochschulen 40 Prozent 
Frauen haben. Da bin ich über 90. Wir müssen 
schneller werden.“ Sie selbst setzt hierbei vor al-
lem auf einen Kulturwandel. Anknüpfend an die 
jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
stellte sie den vorherrschenden Leistungsbegriff 
in Frage. Statt quantitativer Indikatoren, wie die 
Anzahl der Veröffentlichungen, sollten qualitative 
und inhaltliche in den Mittelpunkt rücken. Über 
die Reihenfolge, in der sich der Landtag nun die 
beiden Gesetzesnovellierungen vornehmen will, 
verriet sie schon so viel: Erst ist das Hochschulge-
setz (HG) dran, dann das Landesgleichstellungs-
gesetz (LGG).
Hier knüpften direkt die Grußworte der Leite-
rin der Abteilung Emanzipation im Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
Claudia Zimmermann-Schwartz an. Sie erinner-
te daran, dass NRW mit seinem Landesgleich-
stellungsgesetz Geschichte geschrieben hat. Die 
hier verankerte sogenannte Entscheidungsquote, 
nach der bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung Frauen bevorzugt einzustellen 
sind, wenn in einem Bereich weniger Frauen als 
Männer arbeiten, ist später von anderen Ländern 
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übernommen worden. Zimmermann-Schwartz‘ 
Vorstellung ist es, im LGG ergänzend zur Ein-
zelquote verbindliche Zielquoten zu verankern, 
„damit innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
ablesbar ist, was erreicht wurde“. Um zu prüfen, 
wie das genau auszugestalten wäre, habe das 
Ministerium ein Gutachten an eine Wissenschaft-
lerin vergeben.

Recht und Gleichstellung

Der generellen Frage, was das Recht für die 
Gleichstellung in der Wissenschaft leisten kann, 
widmete sich im ersten Plenumsvortrag Dr. San-
dra Obermeyer, Referentin in der für Frauen und 
Gleichstellungspolitik zuständigen Senatsverwal-
tung des Landes Berlin. In ihrer Bestandsaufnah-
me hob sie zunächst hervor, dass trotz positiver 
Entwicklungen Frauen in Gremien nach wie vor 
rar sind. In Deutschland steige der Frauenan-
teil zudem vor allem bei den gering besoldeten 
Professuren, was die Einkommensunterschiede 
von Frauen und Männern in der Wissenschaft 
eher vergrößere. Bei ihrer Erläuterung der recht-
lichen Grundlagen und Rahmenbedingungen 
von Gleichstellungspolitik, angefangen von 
internationalem über europäisches bis hin zu 
deutschem Recht, erinnerte sie daran, dass der 
deutsche Staat seit 1994 den verfassungsrecht-
lichen Handlungsauftrag hat, auf die Gleichbe-
rechtigung hinzuwirken. Vor dem Hintergrund 
ihrer Erfahrungen mit dem Berliner Programm zur 
Förderung der Chancengleichheit von Frauen in 
Forschung und Lehre formulierte sie als Anforde-
rungen für Landesrecht sanktionsbewehrte Ziel-
vorgaben, Transparenz und Kontrolle. Zudem sei 
es gut, wenn sich sowohl im LGG als auch im HG 
zentrale Passagen zur Gleichstellung in der Wis-
senschaft wiederfänden. Abschließend pochte 
sie darauf, dass für rechtliche Regelungen immer 
klare Verantwortlichkeiten für deren Umsetzung 

geschaffen werden müssen: „Jemand muss da-
hinter her sein“, sagte die Juristin.

Die Sicht der LaKoF

Als Sprecherin der Landeskonferenz der Gleich-
stellungsbeauftragten in NRW (LaKoF) berichtete 
dann Dr. Beate von Miquel, zentrale Gleichstel-
lungsbeauftragte an der Ruhr-Universität Bo-
chum, von den Erfahrungen mit der Handhabung 
des bestehenden Gleichstellungsrechts. Sie wür-
digte das LGG als Gesetz, das den Gleichstel-
lungsbeauftragten in den vergangenen 13 Jahren 
einen verlässlichen Rahmen gegeben habe, nann-
te aber sechs Stellschrauben, mit denen die Rah-
menbedingungen für die Gleichstellungsarbeit an 
Universitäten verbessert werden könnten. Dazu 
gehört unter anderem eine stärkere Verbindlich-
keit von Frauenförderplänen, insbesondere der 
in den Fakultäten, aber auch mehr Transparenz 
bei Einstellungs- und Berufungsverfahren. In der 
Praxis sei die Beurteilung gleicher Befähigung 
problematisch. „Der Spielraum ist immer noch so 
groß, dass es gelingt, den bevorzugten Bewerber 
einzustellen“, so von Miquel, und die Einspruchs-
möglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten 
seien stark eingeschränkt.
Sie forderte zudem verbindliche Zielvorgaben für 
den Frauenanteil in Senaten, Senats- und Be-
rufungskommissionen. Zwar sei der Anteil von 
Frauen an Hochschulleitungen sprunghaft ange-
stiegen, auf der mittleren Leitungsebene, etwa in 
den Dekanaten, gäbe es aber kaum Frauen. Als 
weitere Stellschraube nannte sie die Stärkung der 
Gleichstellungsbeauftragten. Der Beratungsbe-
darf habe sich bei den vielen Einstellungen, die 
jährlich von hauptamtlichen und nebenberufli-
chen Gleichstellungsbeauftragten begleitet wer-
den, enorm erhöht. Die Gleichstellungsbeauftrag-
ten an den Fachbereichen hätten aber keinerlei 
Ausstattung oder Budget. „Dies widerspricht der 
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Intention der Gesetzgebung“, so die Sprecherin 
der LaKoF. Schließlich forderte sie Gender Budge-
ting, die systematische Überprüfung, ob Finanz-
entscheidungen geschlechtsneutrale Auswirkun-
gen haben.

Quote konkret

Der dritte Vortragende, Professor Dr. Joachim 
Goebel, leitender Ministerialrat im Wissen-
schaftsministerium (MIWF), hatte sich bereits 
weitreichende Gedanken zur konkreten Ausge-
staltung einer Quotenregelung gemacht. Goebel 
präsentierte eine Kreuztabelle mit vier denkbaren 
Sanktionsmöglichkeiten. Ob Zielquoten erreicht 
werden, könnte danach entweder direkt nach der 
Besetzung einer Professur geprüft werden (pro-
fessurscharf) oder am Ende eines vereinbarten 
Zeitraumes in Bezug auf zu erreichende Quoten 
in einem Fachbereich. Nach einer solchen Kont-
rolle eventuell greifende Anreize und Sanktionen 
könnten dabei entweder dienstrechtlicher oder 
finanziellen Art sein. Goebels Modell 2 ist zum 
Beispiel eine professurscharf angelegte Finanz-
quote, wie etwa beim Professorinnen-Programm 
des Bundes. Hier wurde Geld ausgeschüttet, so-
bald eine Professur mit einer Frau besetzt wurde. 
Finanzielle Anreize könnten aber auch durch das 
Land oder durch die Budgetverteilung innerhalb 
einer Hochschule an die Fachbereiche geschaffen 
werden.
Der Jurist, der im Wissenschaftsministerium die 
Gruppe „Recht im Hochschulbereich und Diversi-
ty Management“ leitet, problematisierte zudem, 
dass die Beurteilung einer jeden Forschungsleis-
tung androzentrisch ist, und nahm damit einen 
Aspekt auf, den auch von Miquel angesprochen 
hatte. Es müsse geklärt werden, wie die Mecha-
nismen der Leistungsbewertung funktionieren. 
„Hier ist die Genderforschung gefragt“, sagte 
Goebel.

Ausgangskohorten von Zielquoten

Die konkreten Überlegungen Goebels bewogen 
die Moderatorin des Workshops „Frauenquote & 
Kaskadenmodell“, Jutta Dalhoff, Leiterin des Bon-
ner Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft 
und Forschung CEWS, dazu, in Absprache mit 
den Impulsreferentinnen auf die Eingangsstate-
ments zu verzichten. Stattdessen bat sie Joachim 
Goebel mit aufs Podium zu Dr. Heike Kahlert, 
Professorin an der LMU München, und Dr. Bea-
te von Miquel und lud die Teilnehmer/-innen des 
Workshops dazu ein, auf der Grundlage seines 
Modells weiter zu diskutieren. Je konkreter die 
Überlegungen wurden, desto mehr Fragen tauch-
ten allerdings auf. Lange wurde zum Beispiel dar-
über gesprochen, an welchen Ausgangskohorten 
sich die Zielquoten orientieren könnten: an dem 
Frauenanteil im jeweiligen Fach an einer Hoch-
schule, in einem Bundesland oder bundesweit? 
An Fachhochschulen ist es noch komplizierter. 
Sollte etwa die Zahl aller Ingenieurinnen Maß-
stab für Zielquoten sein? Die Diskussion zeigte, 
dass es noch vieler Konkretisierungen bedarf, bis 
eine rechtliche Regelung für Frauenquoten in der 
Wissenschaft steht.
Bei der Umsetzung von Quotenmodellen setzen 
die gleichstellungspolitischen Akteur/-innen eher 
auf rechtliche Vorgaben als auf finanzielle Anrei-
ze oder Sanktionen. „Wir glauben an den Staat“, 
sagte Jutta Dalhoff, als sie die Ergebnisse des 
Workshops im Plenum vortrug. Als Empfehlung 
nannte sie „verbindliche, flexible, leistungsab-
hängige Zielquoten nach dem Kaskadenmodell“. 
Die Quoten seien auf Institutsebene von deren 
Leitungen zu formulieren und umzusetzen. Dazu 
wünschten sich die Teilnehmer/-innen der Ar-
beitsgruppe eine Handreichung vom Land, wie 
die selbst gesteckten Ziele an den verschiedenen 
Hochschultypen erreicht werden sollen. Dalhoff 
betonte abschließend, dass Quote kein Allheilmit-
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tel sei, sondern nur ein Instrument, das durch vie-
le weitere Maßnahmen, zum Beispiel eine besse-
re Nachwuchsförderung, flankiert werden müsse.

Berufungsverfahren

Wichtige Maßnahmen wären zum Beispiel ge-
schlechtergerechter formulierte Berufungsord-
nungen, befanden die Teilnehmer/-innen des 
Workshops zu den Auswahlverfahren von Pro-
fessorinnen und Professoren. Dazu könnte das zu 
novellierende Hochschulgesetz die Hochschulen 
verpflichten, nannte die Moderatorin Professorin 
Dr. Anne Schlüter von der Universität Duisburg-
Essen eine Empfehlung ihres Workshops. Beim 
Thema „Berufungsverfahren“ wurde zudem lan-
ge darüber diskutiert, inwieweit schon die Aus-
schreibungstexte ausschlaggebend dafür sind, 
dass Frauen sich bewerben oder nicht. Auf sehr 
offen formulierte Ausschreibungen gingen zwar 
mehr Bewerbungen von Frauen ein, beim Aus-
wahlverfahren öffneten sie der Willkür allerdings 
Tür und Tor. Ein Vorschlag lautete, dass Beru-
fungskommissionen im Vorfeld der Ausschrei-
bung einen detaillierten Katalog der gewünsch-
ten Kompetenzen entwickeln sollten, der dann 
als Entscheidungsgrundlage dient. Die Ausschrei-
bung selbst könnte dann offen formuliert sein.
Einig war man sich auch in dieser Arbeitsgruppe 
darin, dass die Möglichkeiten und Kapazitäten 
der Gleichstellungsbeauftragten, Berufungsver-
fahren zu kontrollieren, begrenzt sind. Zum einen 
sei es schwierig, sich an der fachlichen Diskussion 
zu beteiligen, zum anderen seien es oft die ei-
genen Kollegen, die kontrolliert werden müssten. 
Die Berufungsbeauftragten nähmen diese Rolle 
nur selten wahr. Der Erfahrungsaustausch ergab 
zudem, dass sich an manchen Hochschulen nur 
der Präsident oder die Präsidentin mit dem Votum 
der Gleichstellungsbeauftragten auseinanderset-
zen müssen, weil der Senat an der Berufung nicht 

beteiligt ist. Gewünscht wurde daher die Wieder-
einführung des ministeriellen Einvernehmens, das 
mit Inkrafttreten des Hochschulfreiheitsgesetzes 
2007 abgeschafft worden war. Es gab aber auch 
Gegenstimmen, die es für kontraproduktiv hiel-
ten, wenn das Ministerium bei Berufungen wie-
der mitspräche. Das passe nicht zur Selbststän-
digkeit der Hochschulen.

Stellung Gleichstellungsbeauftragte

Die rechtliche Stellung der Gleichstellungsbeauf-
tragten wurde in einem weiteren Workshop un-
ter die Lupe genommen. Dabei formulierten die 
Teilnehmerinnen den Anspruch: „Keine Entschei-
dung ohne Gleichstellungsbeauftragte.“ Denn 
wenn Geschlechtergerechtigkeit an Hochschu-
len schneller erreicht werden soll, müssten Ent-
scheidungen über Studieninhalte, Personal und 
Finanzen eigentlich aus gleichstellungspolitischer 
Perspektive geprüft werden, erklärte Moderatorin 
Dr. Sabine Schäfer von der Universität Bielefeld.
Dass eine hauptamtliche und eine nebenberuf-
liche stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 
dieser Aufgabe nicht gerecht werden können, 
versteht sich von selbst. Deswegen wurde auch 
hier der Ruf nach Unterstützung durch das Land 
laut, unter anderem ebenfalls durch Wiederein-
führung des Einvernehmensvorbehalts. Zudem 
sei das Widerspruchsrecht bei Berufungsverfah-
ren nicht ausreichend. Die Teilnehmer/-innen for-
derten stattdessen ein Klagerecht im neuen LGG 
sowie juristische Unterstützung für solche Schrit-
te. Die personelle und finanzielle Ausstattung der 
Gleichstellungsbeauftragten sollte sich wie bei 
der Personalvertretung an der Zahl der Beschäf-
tigten der jeweiligen Hochschule orientieren. Da 
die Zusammenarbeit von zentralen und dezen-
tralen Gleichstellungsbeauftragten manchmal 
schwierig sei, wünschten sich die Teilnehmer/-
innen dieses Workshops zudem klare Regelun-„Informelles Netzwerken“ in 

den Pausen
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gen zu den jeweiligen Aufgaben und Pflichten im 
Gesetz. Schließlich forderten sie, die Novellierung 
von HG und LGG zu synchronisieren.

Personalentwicklung

Damit die Entwicklung geschlechtergerechterer 
Hochschulen nicht nur von den Gleichstellungs-
beauftragten gestemmt werden muss, sollte auch 
die Personal- und Organisationsentwicklung 
stärker daran mitwirken. Als wichtige Grund-
lage nannte die Moderatorin des Workshops 
„Personalentwicklung“ Professorin Dr. Katrin 
Hansen von der Westfälischen Hochschule eine 
wertschätzende Organisationskultur. Es sollten 
keine Gräben zwischen den Mitarbeiter/-innen 
in Wissenschaft, Technik und Verwaltung sowie 
zwischen Teilzeit und Vollzeitbeschäftigten zuge-
lassen werden. Die Verantwortung hierfür müsste 
ebenfalls bei den Hochschulleitungen angesiedelt 
sein. Von da aus sollten zunächst die Führungs-
kräfte in geschlechtergerechtem Denken und 
Handeln geschult werden, nicht mit Zwang, aber 
mit sanftem Druck, etwa mit dem Anreiz von Leis-
tungszulagen.
Als Best Practice-Beispiel wurde die Ruhr-
Universität Bochum vorgestellt. Hier ist die 
Gleichstellungsbeauftragte bereits in die Perso-
nalentwicklung involviert und Personal- und Or-
ganisationsentwicklung arbeiten eng zusammen. 
Hansen verwies zudem darauf, dass die Perso-
nalentwicklung an Hochschulen auch die vielen 
Beschäftigten in zeitlich befristeten Arbeitsver-
hältnissen im Blick haben sollte. Diese müssten – 
wenn nicht für die eigene Hochschule so doch für 
den Arbeitsmarkt – weiterqualifiziert werden.

Empfehlungen an das Ministerium

Als letzte Rednerin fasste Susanne Graap, Minis-
terialrätin im Gleichstellungsreferat des MIWF 
NRW zusammen, welche übergreifenden Diskus-
sionspunkte und Empfehlungen sie vom zweiten 
Gender-Kongress für die weitere Arbeit ins Mi-
nisterium mitnimmt. Als eine durchgängige Linie 
nannte sie, dass bei den sehr konkreten Diskus-
sionen immer wieder um Definitionen gerungen 
wurde. „Worüber sprechen wir alle genau?“, war 
eine Frage, die sie oft gehört habe, insbesondere 
bei der Diskussion um die Quote. Angekommen 
ist bei ihr auch der Wunsch nach Aufsicht und 
Kontrolle durch das Land. „Die Hochschulfreiheit 
hat für die Gleichstellung offenbar nicht nur po-
sitive Auswirkungen gehabt“, brachte sie die Er-
fahrungen der gleichstellungspolitischen Akteur/-

innen an den Hochschulen auf den Punkt. 
Wichtig sei jetzt offenbar, top down klare Verant-
wortlichkeiten festzulegen. Gefordert sei bei den 
Gesetzesnovellierungen sowohl Mut zu festen 
Vorgaben als auch die Bereitschaft, Vorgaben 
zu überdenken, wie die derzeitige Regelung für 
die Qualifikation von hauptamtlichen Gleichstel-
lungsbeauftragten oder die erfolgte Abschaffung 
einer studentischen Gleichstellungsbeauftragten. 
„Dabei sollten wir wohl auch das Problem der 
prekären Beschäftigungsverhältnisse nicht aus 
dem Blick verlieren“, so Graap. Sie nehme mit, 
dass das Recht grundsätzlich hilfreich und die 
jetzt anstehende Novellierung wichtig seien. Vor 
allem aber müsse wohl an der Umsetzung des 
bestehenden Rechts gearbeitet werden.
Abschließend dankte Susanne Graap den 
Teilnehmer/-innen des zweiten Gender-Kongres-
ses für deren Beiträge und dem Team vom Netz-
werk Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
für die hervorragende Organisation.
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