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Zur Gleichstellung an (deutschen) Hochschulen 
wird seit mittlerweile mindestens 15 Jahren ge-
forscht. Die meisten Studien konzentrieren sich 
dabei auf die zentrale Ebene der Hochschule1 
und auf die dort wirksamen Strukturen und die 
eingesetzten Steuerungsinstrumente (vgl. z. B. 
Metz-Göckel/Kamphans 2002, Kahlert 2007, Ro-
loff 2002, Macha/Struthmann 2011).2 Daneben 
betrachten die Projekte Gleichstellung in der Re-
gel als ein spezifisches Aktionsfeld der Hochschu-
le, das zwar mit bestimmten Reformprozessen,  
z. B. der Einführung und Umsetzung von (neuen)
Steuerungsinstrumenten, verknüpft ist, das aber
dennoch eine Art organisatorisches Eigenleben
zu führen scheint. In der letzten Zeit mehren sich
allerdings die Stimmen von Geschlechterforsche-
rinnen, die wie Anne Schlüter (2011: 20) feststel-
len, dass „es […] vor allem die Fakultäten [sind], 
die sich in der nächsten Zeit in Fragen der Be-
handlung von Geschlechterfragen bewegen müs-
sen, um Geschlechtergerechtigkeit an Hochschu-
len herzustellen“ (vgl. auch Metz-Göckel 2011,
Becker et al. 2010).
Für die Studie „Gleichstellung im Fakultätsalltag –
Die Praxis zählt“3, die ich von Oktober 2011 bis
März 2012 in der Technischen Fakultät sowie der
Abteilung Psychologie in der Fakultät für Psycho-
logie und Sportwissenschaft an der Universität
Bielefeld durchgeführt habe, habe ich daher eine
bisher weniger übliche Forschungsperspektive
gewählt: Ausgehend von der Überlegung, dass
Gleichstellung knapp 15 Jahre nach der Einfüh-
rung von Gender Mainstreaming bereits ein Teil
der Praxis in Hochschulen sein und sich auch in
den dezentralen Einheiten niederschlagen sollte,
habe ich mich der Frage gewidmet, inwiefern
Gleichstellung im ‚normalen‘ Fakultätsalltag
verankert ist. Anhand von qualitativen leitfa-
dengestützten Interviews, die ich in den beiden

ausgewählten Einheiten der Universität Bielefeld 
mit insgesamt zehn Frauen und Männern aus den 
unterschiedlichen Statusgruppen geführt habe, 
untersuche ich die Vorstellungen der AkteurInnen 
zur Gleichstellungsthematik und die berichteten 
Verfahrensweisen in ihrer sozialen Praxis, und 
setze meinen Fokus daran anknüpfend auf ihre 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschema-
ta, die zu den gegebenen Geschlechterverhältnis-
sen beitragen. 

1. Reflexion über das Untersuchungs-
material

1.1 Charakterisierung der untersuchten 
Einheiten

Um mit wenigen Interviews eine möglichst große 
Bandbreite von Phänomenen zu identifizieren, 
wurden zwei akademische Bereiche der Universi-
tät Bielefeld ausgewählt, die sich in vielen Aspek-
ten stark voneinander unterscheiden. Die Tech-
nische Fakultät ist eine eigenständige Fakultät, 
deren Gegenstandsbereiche sich allerdings stark 
auf die Bioinformatik, Biotechnologie und Kog-
nitive Informatik/Intelligente Systeme konzen-
trieren.4 Die Bezeichnung als „Technische Fakul-
tät“, die zunächst einmal die Erwartung wecken 
könnte, dass es sich um eine Fakultät handelt, 
die verschiedene Technikwissenschaften vereint, 
ist im Rahmen der Universität Bielefeld zu sehen, 
die starke Schwerpunkte in den Geistes- und So-
zialwissenschaften setzt. Die Psychologie bildet 
dagegen eine Abteilung der Fakultät für Psycho-
logie und Sportwissenschaft, worauf die Befrag-
ten häufig auch sehr dezidiert hinweisen. Dabei 
wird Wert darauf gelegt, dass alle Bereiche der 
Psychologie in der Abteilung vertreten sind, um 
den Studierenden ein umfassendes Studium zu 
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1 Eine Ausnahme bildet 
das QueR-Projekt, das von 
1998–2002 an der Techni-
schen Universität Dortmund 
durchgeführt wurde und 
Projektteile beinhaltete, die die 
Implementation von Gleichstel-
lung auf Fachbereichsebene 
vorantreiben sollten (Selent 
2002).

2 Dies scheint auch für die 
gerade erst startenden Projek-
te „Equality Implementation 
Standards for Universities“ 
(EQUISTU) und „Hochschuli-
sche Gleichstellungsstrukturen 
im Wandel“ (HGiW) zu gelten.

3 Die Studie wurde von der 
Gleichstellungsbeauftragten 
der Universität Bielefeld, Dr. 
Uschi Baaken, initiiert, von mir 
konzipiert und durchgeführt 
und vom Wissenschaftsminis-
terium NRW finanziert. 

4 Vgl. www.techfak.uni-
bielefeld.de/web/ (Zugriff am 
30.03.2012).
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ermöglichen, das sie für alle Berufsbereiche der 
Psychologie qualifiziert. 
Die zahlenmäßige Verteilung von Frauen und 
Männern auf die verschiedenen Statusgruppen 
ist in den beiden untersuchten Fakultäten recht 
unterschiedlich. So weist der „Zwischenbe-
richt zur Umsetzung der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG“5 (o. J.) für 
das Jahr 2011 in der Psychologie Frauenantei-
le zwischen 50 % (Habilitationen) und 72,5 % 
(Promotionen) aus. Bei den Professuren sind die 
Frauen dagegen erheblich in der Minderzahl. So 
gab es zum damaligen Berichtszeitpunkt keine 
C3-/W2-Professorin (zwei Männer), und nur zwei 
von insgesamt neun C4-/W3-Professuren waren 
mit Frauen besetzt.6 Dies ergibt insgesamt einen 
Frauenanteil von 18,2 % an allen Professuren, 
der im Vergleich zu den Frauenanteilen an allen 
Qualifikationsstellen und Qualifikationen gering 
erscheint. 
In der Technischen Fakultät liegen der Studentin-
nenanteil bei 30,8 % und der Frauenanteil an den 
Promotionen bei 24,4 %. Im Vergleich mit dem 
durchschnittlichen Frauenanteil an den Studie-
renden der Informatik in Deutschland, der im WS 
2008/2009 bei 15,4 % lag (Gender-Report 2010: 
42), nimmt die Technische Fakultät der Universi-
tät Bielefeld damit geradezu eine Vorreiterrolle 
in diesem Bereich ein. Bei den Promotionen und 
dem wissenschaftlichen Personal auf Qualifikati-
onsstellen lag der Frauenanteil gar bei 42,1 % (8 
von 19 Stellen). Allerdings ist keine der elf C4-/
W3-Professuren mit einer Frau besetzt, dagegen 
zwei der insgesamt vier C3-/W2-Professuren. Der 
Frauenanteil an den Professuren insgesamt liegt 
daher bei 13,3 % (2 von 15).7

1.2 Material und Methode

Bei meiner Untersuchung handelt es sich um 
eine theoriegeleitete empirische Studie zur Ver-
ankerung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Alltag der Technischen Fakultät 
und der Abteilung Psychologie der Universität 
Bielefeld aus der Sicht von Angehörigen dieser 
akademischen Einheiten. Die Arbeit beruht auf 
theoretischen Konzepten des französischen So-
ziologen Pierre Bourdieu, denen zufolge Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsschemata von 

sozialen AkteurInnen, die in der Praxis erworben 
werden – im vorliegenden Fall in der Praxis des 
jeweiligen Fakultätsalltags, der sowohl durch die 
Strukturen der Hochschule als auch durch die in 
den jeweiligen Disziplinen herrschenden Bedin-
gungen geprägt ist – zu Dispositionen werden, 
die wiederum bestimmte Handlungsweisen nahe 
legen (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996). Im Rah-
men der vorliegenden Studie gehe ich davon aus, 
dass Personen, die in den Gremien der akade-
mischen Selbstverwaltung aktiv mitwirken oder 
in der Vergangenheit mitgewirkt haben, eher in 
der Lage sind, soziale Praktiken in der Fakultät 
umfassend zu beschreiben und damit Aufschluss 
über Gleichstellungsaktivitäten und den Stellen-
wert von Gleichstellung in der Praxis des Fakul-
tätsalltags zu geben. 
Von Oktober bis Dezember 2011 wurden ins-
gesamt zehn Personen aus den verschiedenen 
Statusgruppen befragt, die auf unterschiedliche 
Weise in die Gremienarbeit in ihrer Fakultät/
Abteilung bzw. der Universität Bielefeld einge-
bunden sind. Vier Befragte stammen aus der Ab-
teilung Psychologie, sechs Befragte gehören der 
Technischen Fakultät an. Der Interviewleitfaden 
umfasste Fragen zum Werdegang und zur aktu-
ellen Position der Befragten, zu ihrer Sicht auf die 
Fakultät und die Atmosphäre, die dort herrscht. 
Es folgten Fragen zur Alltagspraxis innerhalb der 
Gremien, denen die Befragten angehören, zu 
ihrer Sicht auf den Ablauf eines Berufungsver-
fahrens und die Bedeutung von Gleichstellung 
darin sowie in der Handlungspraxis der Fakultät 
allgemein. Den Abschluss bildeten Fragen zur Er-
stellung des Gleichstellungsplans und zu seinem 
Nutzen. 
Die Bereitschaft, an einem Interview zum Thema 
Gleichstellung im Fakultätsalltag teilzunehmen, 
war insgesamt recht hoch. Allerdings stellte es 
sich in der Kürze der Projektlaufzeit als etwas 
schwieriger dar, Befragte aus der Psychologie zu 
gewinnen, was zu der ungleichen Verteilung der 
Befragten auf die beiden wissenschaftlichen Ein-
heiten führte. 
Die aus diesen Bedingungen und Überlegungen 
sich ergebende Verteilung der Interviews auf die 
Fakultäten, Statusgruppen und Geschlechter-
gruppen zeigt Tab. 1:

5 www.uni-bielefeld.de/
gleichstellungsbeauftragte/
Zwischenbericht-Uni-Bielefeld-
online-Version.pdf (Zugriff am 
31.03.2012).

6 Die im Herbst 2011 durchge-
führte Zwischenevaluation der 
Gleichstellungspläne der Fakul-
täten hat gezeigt, dass diese 
Zahlen nicht mehr ganz aktuell 
sind und der Professorinnen-
anteil sich leicht erhöht hat. Da 
die im Rahmen der Zwischen-
evaluation erstellten Statistiken 
jedoch nicht veröffentlicht sind, 
beziehe ich mich auf den o. a. 
Zwischenbericht. 

7 Auch in der Technischen 
Fakultät hat es personelle 
Veränderungen gegeben, die 
in der Zwischenevaluation des 
Gleichstellungsplans deutlich 
wurden. Vgl. FN 3.

Statusgruppe Abt. Psychologie Technische Fakultät

Weiblich Männlich Weiblich Männlich

ProfessorInnen 1 1 - 1

Wiss. MitarbeiterInnen 1 - 1 1

Studierende 1 - 1 -

Nichtwiss. MitarbeiterInnen - - 1 -

Tab. 1: Verteilung der Befragten auf Statusgruppen und Fakultäten/Abteilung
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Die relativ geringe Anzahl von Befragten führt 
fraglos dazu, dass es nicht möglich ist, alle Vor-
gänge und Praktiken innerhalb der untersuchten 
Fakultäten detailliert zu erfassen. Die Auswahl 
von Befragten aus allen Statusgruppen, nach 
Geschlecht und Erfahrung in der Gremienarbeit 
auf der Ebene der Fakultät bzw. Abteilung, aber 
auch auf der Ebene der gesamten Hochschule 
gewährleistet dennoch eine große Bandbreite 
von Einsichten in die Praktiken des universitären 
(Gremien-)Alltags. 

2. Erste Ergebnisse

Die im Folgenden präsentierten ersten Ergebnisse 
der Studie zeigen die Gleichstellungsaktivitäten 
der beiden Hochschuleinheiten im Kontext der 
dort herrschenden Bedingungen und erlauben 
damit Aufschlüsse über soziale Wirkmechanis-
men innerhalb dieser Praktiken. Bei der Analyse 
der Interviewtranskripte habe ich mich auf insge-
samt vier Bereiche konzentriert, die zum einen die 
gegebenen Verhältnisse in der Einheit beleuch-
ten, nämlich die Wahrnehmung der Geschlech-
terproblematik (2.1) und die Wahrnehmung der 
damit verbundenen Handlungsspielräume und 
Verantwortlichkeiten (2.2). Zum zweiten habe ich 
Erzählungen über konkrete Gleichstellungspra-
xen untersucht, nämlich zur Gleichstellungspraxis 
in Berufungsverfahren (2.3) und zum Gleichstel-
lungsplan (2.4). 
Bei der Analyse der Daten geht es nicht darum 
festzustellen, ob eine Einheit und die dazugehö-
renden AkteurInnen gleichstellungspolitisch rich-
tig oder falsch handeln. Vielmehr soll der jeweili-
ge Möglichkeitsraum für gleichstellungspolitische 
Aktivitäten im Fakultätsalltag herausgearbeitet 
werden, wie er sich aus den historisch gewachse-
nen Verhältnissen der Einheit im Zusammenspiel 
mit den Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungs-
schemata der AkteurInnen ergibt. 

2.1 Die Wahrnehmung der Geschlechter- 
problematik in der Fakultät bzw. Abteilung

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die 
beiden untersuchten Einheiten sich von ihrer 
Historie und den Geschlechterverhältnissen her 
zum Teil erheblich unterscheiden. Gemeinsam ist 
ihnen allerdings, dass der Anteil der Professorin-
nen von den Befragten als zu gering eingeschätzt 
wird und dass es ein Commitment gibt, die Frau-
enanteile in den Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, zu erhöhen. In ihren Erzäh-
lungen schildern die Befragten, wie es aus ihrer 
Sicht zu den gegebenen Geschlechterverhältnis-
sen kommt.

Abteilung Psychologie: Orientierung auf die 
Breite des Fachs und die Praxisorientierung 
der Frauen

Die Abteilung Psychologie ist darauf ausgerichtet, 
die Disziplin in ihrer Breite abzudecken. Die Be-
fragten begründen das mit den Voraussetzungen, 
die die Deutsche Gesellschaft für Psychologie als 
Grundlage für eine Therapieausbildung festsetzt 
und die durch das Bachelor- und Masterstudium 
gewährleistet werden müssen. Nach Schätzun-
gen der beiden befragten ProfessorInnen streben 
etwa 50 Prozent oder mehr der AbsolventInnen 
nach dem Studium eine Therapieausbildung an. 
Diese Praxisorientierung, die die beiden befragten 
ProfessorInnen vielen Studierenden der Psycholo-
gie zuschreiben, wird durch die Orientierung der 
Abteilung auf die Breite des Fachs unterstützt. Da 
sie aber nach Aussagen dieser beiden Befragten 
bei den Frauen noch erheblich ausgeprägter ist 
als bei den Männern, wird in ihr ein Hauptgrund 
erkannt, warum der Frauenanteil in den höheren 
akademischen Positionen wesentlich geringer ist 
als bei den Studierenden und Promovierenden.8

 
Technische Fakultät: Konzentration auf einige 
Bereiche des Fachs und die Attraktivität für 
Frauen

Die Technische Fakultät zeichnet sich durch eine 
Konzentration auf einige Bereiche der Informatik 
aus, insbesondere die Bioinformatik, Biotechno-
logie und die kognitive Informatik. Der Grund da-
für ist in der noch kurzen Historie der Fakultät zu 
finden, die erst 1991 eingerichtet wurde, seitdem 
allerdings sehr schnell von vier auf mittlerweile 
16 Professuren gewachsen ist. In den Interviews 
führen die Befragten aus der Technischen Fakul-
tät denn auch viele dort herrschende Bedingun-
gen auf diese Wachstumsprozesse zurück, die 
sich demnach vor allem durch bestimmte Förder-
programme der DFG und der Bundesregierung 
(Bioinformatik-Initiative, Exzellenzinitiative, Pro-
fessorinnenprogramm) ergeben haben, die der 
Einrichtung von neuen Professuren dienten. 
In den Erzählungen vor allem der befragten 
Professoren wird sichtbar, wie sich durch diese 
Konzentration eine Gelegenheitsstruktur für die 
Gewinnung von Frauen ergeben hat, die genutzt 
wurde: Zum einen sind in der Fakultät insbeson-
dere solche Fachgebiete der Informatik vertreten, 
die für Frauen, vor allem Studentinnen, attraktiv 
erscheinen, wie z. B. die Bioinformatik. Zum zwei-
ten eignen sich die vorhandenen Fachgebiete 
aber auch sehr gut für eine Zusammenarbeit mit 
Disziplinen, in denen sehr viele Frauen studieren 
und arbeiten, nämlich die Linguistik, die Psycho-
logie und die Biologie. Den Mangel an Frauen in 

8 Allerdings weist der „Zwi-
schenbericht zur Umsetzung 
der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der 
DFG“ für das Jahr 2011 auch 
bei den Habilitationen einen 
Frauenanteil von 50 % aus.
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der Informatik versucht die Fakultät also mit einer 
Öffnung für andere Disziplinen auszugleichen.
 
2.2 Die Wahrnehmung von Handlungsspielräu-
men und die Zuweisung von Verantwortung

Während also die Befragten aus der Abteilung 
Psychologie den Grund für den geringen Frau-
enanteil auf den höheren Positionen vor allem in 
der stärkeren Praxisorientierung der vielen vor-
handenen Frauen finden, schildern die Befragten 
der Technischen Fakultät ihre Strategien, in einem 
männerdominierten wissenschaftlichen Bereich 
zusätzliche Frauen zu rekrutieren. Für diese Wahr-
nehmung von mehr oder weniger großen eigenen 
Handlungsspielräumen spielt auch eine Rolle, 
wer aus Sicht der Befragten die Verantwortung 
für die gegebenen Verhältnisse trägt.

Abteilung Psychologie: Die Machtlosigkeit 
der Abteilung und die Verantwortung gesell-
schaftlicher Institutionen

In direktem Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung der Befragten, dass die Abteilung eigentlich 
nicht viel machen kann, um den Frauenanteil auf 
den gehobenen Positionen zu steigern, steht die 
Zuweisung von Verantwortung an gesellschaftli-
che Institutionen außerhalb der eigenen Macht-
sphäre. Begründungen für die horizontale Segre-
gation des Arbeitsmarktes für PsychologInnen 
– „je stärker anwendungsorientiert und klinisch, 
umso weiblicher, ja? Und je eher grundlageno-
rientiert und experimentell, umso eher männli-
cher“ (Prof 2 Psych) – wird mit dem Stichwort 
der „geschlechtsspezifischen Interessen“ (Prof 2 
Psych) implizit in der Gesellschaft, in der Familie 
oder in den Frauen selbst gesucht. Für die prekä-
ren Beschäftigungsverhältnisse und die ungüns-
tige Gehaltsstruktur (im Vergleich zum außer- 
universitären öffentlichen Dienst), die die Rek-
rutierung von NachwuchswissenschaftlerInnen 
erschweren, sind offenbar übergeordnete Stel-
len verantwortlich. Dies gilt ebenso für die nach 
Aussagen der befragten ProfessorInnen unbefrie-
digende Ausstattung mit Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten und den Mangel an institutionellen Hil-
festellungen für betroffene Abteilungen, die die 
Schwangerschaft einer Nachwuchswissenschaft-
lerin für diese selbst, aber auch für die Abteilung 
zur „Katastrophe“ (Prof 2 Psych) werden lassen. 
Der geschlechterdifferenten Sozialisation und 
der übergeordneten Hochschul- und Familien-
politik scheint die Abteilung machtlos gegen-
überzustehen, und so bleibt den ProfessorInnen 
als Handlungsspielraum nur das Motivieren von 
Frauen, trotz der Hindernisse in der Wissenschaft 
zu bleiben. 

Technische Fakultät: Frauenförderung, 
Familienfreundlichkeit und die Verantwortung 
des Einzelnen

Die Befragten der Technischen Fakultät betonen 
übereinstimmend, dass die Frauen, wenn sie erst 
einmal in der Fakultät angekommen sind, mit of-
fenen Armen aufgenommen werden und sich dort 
wohl fühlen. Genauso wenige Zweifel bestehen 
aber auch daran, dass es nötig ist, den Frauenan-
teil auf allen (wissenschaftlichen) Ebenen weiter 
zu erhöhen, und dass dies über Frauenförderung 
zu erreichen ist. Dabei wird Frauenförderung 
nicht losgelöst von strukturellen Bedingungen 
konzipiert. Prof 2 TechFak beschreibt z. B., dass 
das Geschlecht bei Vorstellungsgesprächen eine 
große Rolle spielt und bei der Bewertung der Be-
werberInnen in Rechnung gestellt werden muss. 
Nach Einschätzung der befragten Professoren 
und Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen spielt 
auch eine gelebte Familienfreundlichkeit eine 
entscheidende Rolle. Während die Vereinbarkeit 
von Schwangerschaft bzw. Elternschaft und wis-
senschaftlichem Beruf von den befragten Psycho-
logieprofessorInnen als z. T. hochproblematisch 
dargestellt wird, weisen die Befragten aus der 
Technischen Fakultät auf den hohen Anteil von 
jungen Eltern in den Arbeitsgruppen hin.
Auch die Befragten der Technischen Fakultät sind 
den gesellschaftlichen Verhältnissen gegenüber, 
die der Erhöhung der Frauenanteile in ihrem dis-
ziplinären Bereich immer noch entgegenstehen, 
z. B. die Schulsozialisation oder die Rekrutie-
rungspraxis von Firmen, durchaus nicht blind. Es 
ist aber auffällig, wie sie eine Veränderung der 
Verhältnisse in ihrem eigenen Bereich als Aufga-
be jedes und jeder Einzelnen entwerfen. So be-
schreibt die Studentin, dass sie schon als Kind an 
den Reparaturarbeiten ihres Vaters beteiligt war; 
der Wissenschaftliche Mitarbeiter betont, wie 
wichtig die Studierenden für die wissenschaft-
liche (Entwicklungs-)Arbeit in der Fakultät sind 
und dass die Frauen ganz selbstverständlich da-
bei sein – und nicht etwa in monoedukative Lehr-
veranstaltungen abgeschoben werden – wollen. 
Und Prof 2 TechFak stellt in diesem Zusammen-
hang klipp und klar fest, dass Gleichstellung 
„zum Teil von einzelnen Personen auch abhängig 
[ist]“ und dass die Fakultät eigene Gestaltungs-
spielräume nutzen muss.

2.3 Gleichstellungspraxis in Berufungsverfah-
ren: „Meistens haben die Leute auch schon 
jemanden im Kopf“

Bei aller fachkulturellen Vielfalt eint nahezu alle 
Fachbereiche und Disziplinen der – vergleichs-
weise – geringe Frauenanteil an Professuren. 
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Selbst in Fächern und Fachbereichen, die auf den 
Ebenen der Studierenden, Promovierenden und 
mitunter auch noch Habilitierenden von Frauen 
dominiert werden, stellen Professorinnen meist 
immer noch eine Minderheit dar. Das hat dazu 
geführt, dass Berufungsverfahren nicht nur im 
Fokus der Gleichstellungspraxis stehen – die 
Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten an 
Berufungsverfahren ist u. a. im Landesgleich-
stellungsgesetz (LGG) verankert –, auch die For-
schung zur Gleichstellung an Hochschulen inter-
essiert sich mittlerweile sehr für die Frage: „Wie 
werden Professuren besetzt?“ (Färber/Spangen-
berg 2008).9

Die Erzählungen der Befragten zeigen dabei, 
dass die Theorie der Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe nicht so leicht in die Praxis von 
Berufungsverfahren zu übersetzen ist. Auf die 
Frage, an welcher Stelle im Berufungsverfahren 
Gleichstellung ins Spiel komme, reagieren alle 
Befragten eher ratlos, obwohl sie die institutio-
nalisierten Gleichstellungsinstrumente benennen: 
nämlich die mögliche Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Fakultät bzw. Abteilung, 
die „Frauenquote“ (in Berufungskommissionen 
sollen mindestens zwei Frauen Mitglieder sein) 
und den Satz, der in allen Stellenausschreibun-
gen die bevorzugte Einstellung von Frauen bei 
gleicher Eignung annonciert. 
Auf die Frage nach dem Ablauf eines Beru-
fungsverfahrens beschreiben die befragten Pro-
fessorInnen vor allem die Voraussetzungen für 
die Einrichtung bzw. Besetzung einer Professur, 
während die Befragten aus den anderen Status-
gruppen eher den Ablauf der Verfahren in der 
Berufungskommission darstellen. Dabei wird vor 
allem von den Wissenschaftlichen MitarbeiterIn-
nen die Feststellung der Nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiterin der Technischen Fakultät unter-
stützt: „Meistens haben die Leute [in der Beru-
fungskommission, S.S.] auch schon jemanden im 
Kopf“. Sie beschreiben damit die Situation, dass 
man schon bei der Ausschreibung, spätestens 
jedoch bei der Auswahl der Bewerbungen, eine 
bestimmte Person im Auge hat, die man gerne 
für die Fakultät gewinnen möchte. Interessant ist 
dabei, welche Rückschlüsse aus dieser Praxis in 
Bezug auf Gleichstellung gezogen werden. Die 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Psycho-
logie bringt die Praxis, die Ausschreibung mit 
Blick auf eine bestimmte Person zu formulieren, 
mit persönlichen Beziehungen in der scientific 
community in Verbindung, die Gleichstellung 
eher hemmen (vgl. dazu auch Junghans 2012). 
Der befragte Wissenschaftliche Mitarbeiter der 
Technischen Fakultät beschreibt die gezielte Aus-
schreibung dagegen als ein Instrument, das zur 
Gewinnung von Frauen genutzt werden kann in 

einem Feld, in dem es nur wenige Frauen gibt. 
Auch die Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Technischen Fakultät betont die Notwendigkeit 
solcher Praktiken, um Frauen zu gewinnen, wo-
bei sie allerdings darauf hinweist, dass dies sich 
jenseits der „offiziellen Gleichstellungsgeschich-
te“ (Wiss MA TechFak) abspielt. Die anscheinend 
übliche Praxis, Stellen mit Blick auf bestimmte 
BewerberInnen auszuschreiben, kann also im 
Kontext der gegebenen Bedingungen in den Ein-
heiten durchaus völlig konträr gedeutet werden: 
als Hürde für die Gleichstellung oder als Frauen-
fördermaßnahme. 
In den Erzählungen wird erkennbar, dass Frauen-
förderung und Gleichstellung als unterschiedliche 
Dinge wahrgenommen werden, wobei Frauenför-
derung als sinnvoll und notwendig, Gleichstellung 
dagegen als bürokratische Belastung angesehen 
wird, die im schlimmsten Fall Frauenförderung 
sogar verhindern kann, wenn etwa Professorin-
nen über Gebühr durch die Mitwirkung in Gremi-
en belastet werden.

2.4 Einschätzung des Gleichstellungsplans

Der Erstellung und Fortschreibung von Gleichstel-
lungsplänen sowohl auf Hochschul- als auch auf 
Fakultätsebene wird im nordrhein-westfälischen 
LGG ein breiter Raum gewidmet, der auf eine 
hohe Relevanz dieses Instruments aus Sicht der 
Politik hinweist. Der Gender-Report 2010 hat al-
lerdings gezeigt, dass dies nicht unbedingt einen 
Niederschlag in den Einheiten der Hochschulen 
findet, da etliche Einheiten keine bzw. keine gül-
tigen Gleichstellungspläne vorweisen konnten 
(Gender-Report 2010: 142f.). 
Auch den Befragten aus der Abteilung Psycholo-
gie und der Technischen Fakultät der Universität 
Bielefeld fällt zum Thema Gleichstellungsplan nur 
wenig ein, obwohl beide Einheiten über gültige 
Pläne verfügen. Einige der Befragten aus beiden 
Hochschuleinheiten waren in der Vergangenheit 
auf verschiedene Weisen mit Gleichstellungsplä-
nen beschäftigt, dennoch sind die Darstellungen 
von deren Erstellung und Fortschreibung eher 
kursorisch. In der Regel werden die Pläne offen-
bar in einer Zusammenarbeit von Gleichstellungs-
kommission bzw. Gleichstellungsbeauftragter mit 
dem jeweiligen Dekan erstellt. Danach erfolgt die 
Verabschiedung im Abteilungsausschuss bzw. der 
Fakultätskonferenz, die als einvernehmlich be-
schrieben wird. 
Die Befragten weisen darauf hin, dass die Gleich-
stellungspläne vor allem dann präsent sind, 
wenn sie fortgeschrieben bzw. evaluiert werden 
und dass sie noch am ehesten bei Personalan-
gelegenheiten, insbesondere bei Berufungsver-
fahren, genutzt werden, um sich über das gleich-

9 Zurzeit führt die Koordina-
tions- und Forschungsstelle 
des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW 
ein Projekt zu Berufungsverfah-
ren an nordrhein-westfälischen 
Hochschulen durch. Außerdem 
widmet sich der nächste 
Gender-Report, der 2013 er-
scheinen wird, dieser Thematik.
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stellungsbezogene Prozedere zu informieren. 
Sie sind sich weitgehend einig, dass der Nutzen 
des Gleichstellungsplans auf Fakultäts- bzw. Ab-
teilungsebene begrenzt ist, insbesondere weil 
er in der Regel den Angehörigen der Einheiten 
kaum bekannt und präsent ist. Als wirksames 
Steuerungsinstrument, das dazu beiträgt, Frau-
enanteile zu erhöhen oder ein entsprechendes 
Commitment zu stärken, wird er jedenfalls nicht 
wahrgenommen, und auch als Anreiz zur Reflexi-
on der Geschlechterverhältnisse in der jeweiligen 
Einheit scheint sein Nutzen gering zu sein. Die 
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterin der Techni-
schen Fakultät bringt es so auf den Punkt: „Den 
[Plan] gibt es, weil wir den haben müssen.“

3. Schlussfolgerungen und Ausblick

Der vorliegende Beitrag liefert einen ersten kurso-
rischen Einblick in das Zusammenspiel von organi-
satorischen Gegebenheiten und Denk-, Wahrneh-
mungs- und Handlungsmustern der AkteurInnen 
in zwei wissenschaftlichen Einheiten in Bezug auf 
Gleichstellung und einige sich daraus ergebende 
Effekte. So geht in der Abteilung Psychologie die 
Annahme, dass Frauen stärker auf eine berufliche 
Tätigkeit in der Praxis orientiert sind, und die Zu-
weisung der Verantwortung für die Geschlechter-
verhältnisse in der Abteilung an gesellschaftliche 
Institutionen außerhalb der Abteilung einher mit 
dem Eindruck, dass der Gestaltungsspielraum für 
Gleichstellung nur sehr begrenzt ist. In der Tech-
nischen Fakultät dagegen wurden Gestaltungs-
spielräume, die sich durch Wachstumsprozesse er-
geben haben, auch dazu genutzt, die Fakultät für 
andere Disziplinen zu öffnen und dadurch Frauen 
anzuziehen und für die Informatik zu gewinnen. 
Da diese Form der Frauenförderung jedoch of-
fensichtlich sehr abhängig von den herrschenden 
organisationalen Bedingungen und Personen in 
leitenden Positionen ist, stellt sich die Frage, was 
passiert, wenn die Fakultät keine zusätzlichen 
Professuren zu besetzen hat, sondern es darum 
geht, vorhandene Ressourcen neu zu verteilen, 
oder wenn wichtige Unterstützer fehlen. 
Hier wird eine Diskrepanz zwischen Maßnahmen 
der Frauenförderung und Gleichstellungsmaß-
nahmen deutlich, die in Bezug auf die Gleich-
stellungsinstrumente in Berufungsverfahren und 
den Gleichstellungsplan von den Befragten z. T. 
deutlich artikuliert werden. Dass Frauenförderung 
notwendig ist, um mehr Frauen in führende Po-
sitionen zu berufen, gehört mittlerweile offenbar 
zum ‚common sense‘. Was Gleichstellung ist und 
welche Instrumente wann, wo und unter welchen 
Bedingungen wirken, bleibt dagegen für die Be-
fragten aus den Hochschuleinrichtungen eher im 
Dunkeln. So kann man in einem Feld wie der Psy-

chologie, das auf den unteren wissenschaftlichen 
Statusgruppen sehr stark von Frauen dominiert 
wird, aber trotzdem nur vergleichsweise wenige 
Professorinnen hat, wohl kaum von einem (zah-
lenmäßigen) Frauenproblem sprechen. Aber es 
scheint dort trotzdem ein Gleichstellungsproblem 
vorzuliegen. Und dieses Problem gibt es mögli-
cherweise auch in anderen auf Studierendenebe-
ne sehr stark von Frauen dominierten Fakultäten 
und Disziplinen. Mit den Mitteln der Frauenförde-
rung ist hier womöglich nicht viel zu erreichen, 
denn Frauen sind auf den ersten Blick ja ausrei-
chend vorhanden. Wirksame Mittel der Gleich-
stellungsarbeit müssen möglicherweise erst noch 
gefunden werden, denn die vorhandenen Instru-
mente, wie die Vorgaben zu Berufungsverfahren 
oder die Gleichstellungspläne, scheinen in der all-
täglichen Praxis von Fakultäten kaum zu greifen. 
Das reichhaltige Datenmaterial der Studie 
„Gleichstellung im Fakultätsalltag“ bietet An-
knüpfungspunkte in mehrere Richtungen: Zum 
einen soll es in den Kontext der Fachkulturfor-
schung gestellt werden, um die Gegebenheiten in 
der Fakultät oder Abteilung aus der Perspektive 
des disziplinären Feldes besser zu verstehen. Zum 
zweiten sollen die Spezifika der verschiedenen 
Statusgruppen herausgearbeitet werden, um die 
Wechselwirkungen von Gleichstellungsmaßnah-
men mit den Strukturen der Hochschulorganisa-
tion genauer in den Blick zu nehmen. Drittens 
sollen die Vorstellungen der AkteurInnen über 
verschiedene gleichstellungspolitische Strategi-
en, insbesondere die Diskrepanz zwischen den 
Konzeptionen von Frauenförderung und Gleich-
stellung, genauer beleuchtet werden, um die 
Erarbeitung und Umsetzung von Gleichstellungs-
maßnahmen konzeptionell zu stärken und damit 
auch Gleichstellungspolitik und Geschlechterfor-
schung zu integrieren.
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