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Exkurs: Relevanz des Themas in der Corona-Krise 

Im letzten Jahr der Fertigstellung dieser Dissertation entwickelte sich durch das 
Corona-Virus SARS-Cov-2 und die von ihm ausgelöste neuartige Erkrankung CO-
VID-19 eine Pandemie, die die Welt weitreichend verändert und neben der Tra-
gödie angesichts unzähliger erkrankter und verstorbener Menschen bestehende 
gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten noch verstärkt hat. Da-
her erscheint es unumgänglich, den Einstieg in das Dissertationsthema unter die-
sem Gesichtspunkt neu zu formulieren. 

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft geht man derzeit davon aus, dass die 
sogenannte Corona-Krise die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern noch 
explizieren und verschärfen wird. Die Vermutung zu Beginn der Pandemie lag 
nahe, dass Frauen mehr leisten und einer Dreifachbelastung ausgesetzt sein wür-
den, da sie oft im Bereich der Care-Arbeit, den sogenannten Frauenberufen 
(Care – Kinderbetreuung und Pflege, Schule und Gesundheitswesen, Verkauf 
von Lebensmitteln, Reinigungsbranche usw.) tätig seien. Diese Vermutung hat 
sich nun bestätigt, und in den Sozialwissenschaften spricht man von einer ‚Retra-
ditionalisierung‘ – also der Rückkehr zu tradierten Geschlechterbildern in der Part-
nerschaft. Neue wissenschaftliche Untersuchungen sowie Beobachtungen 
(bspw. Kohlrausch/Zucco 2020, Wegrzyn 2020) zeigen, dass sich vergeschlecht-
lichte Verhaltensmuster im Zusammenhang mit der Corona-Krise halten und so-
gar verfestigen. Aber nicht nur im Care-Bereich sind die Frauen während der Pan-
demie besonders betroffen. Auch in einem Bereich, in dem sie zahlenmäßig im-
mer noch unterrepräsentiert sind, tragen sie eine überproportional hohe Last in-
folge der Pandemie und erleben stärker die Konsequenzen für die eigene Karri-
ere als Männer: in der Wissenschaft!  

„It was easy to foresee: within academe, female professors would bear 
the professional brunt of social distancing during COVID-19, in the form 
of decreased research productivity.” (Flaherty 2020, bezogen auf meh-
rere Artikel und Daten, in denen davon ausgegangen wird, dass die 
Corona-Krise Frauen in ihrer Forschung und Fähigkeit zu publizieren 
mehr einschränkt als die männlichen Kollegen) 

Wissenschaftlerinnen sind also während der Pandemie unterrepräsentiert, und 
zwar bezüglich der Anzahl der gelieferten wissenschaftlichen Publikationen, die 
im Wissenschaftssystem grundsätzlich für Anerkennung sorgen und die Tür zu 
mehr Drittmittelförderung öffnen (können). Die Erwartungen im Wissenschaftssys-
tem an Frauen und Männer sollen im Prinzip gleich sein – und unterliegen dem 
Prinzip der Bestenauslese: Dieser Gedanke sitzt fest in den Vorstellungen der Wis-
senschaftsgemeinde. Fraglich bleibt: Verträgt das meritokratische Prinzip, das 
ausschließlich auf Leistung basiert, mehr Gleichstellung und Gleichstellungspoli-
tik? Wie gestaltet sich Gleichstellungspolitik an Hochschulen? Welche Spannun-
gen gibt es in diesem Kontext zwischen den organisationalen Strukturen und der 
individuellen Handlungsmacht der Akteur_innen? 

Damit kommt man zum eigentlichen Thema dieser Dissertation: Der Spagat zwi-
schen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht. Gleichstel-
lung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen 
und Professor_innen. Gleichstellung ist nach wie vor ein relevantes Thema: So-
lange die Ungleichheiten (egal in welchem Lebensbereich) nicht überwunden 
sind, lohnt es sich, darüber zu forschen und zu schreiben. 
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Teil I: Einführung 

1 Relevanz des Themas 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in Deutschland seit 1949 ein ver-
fassungsrechtlicher Handlungsauftrag des Staates, der im Art. 3 Abs. 2 des Grund-
gesetzes (GG) und in dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auf 
Bundesebene sowie in den entsprechenden Landesgesetzen für die Länder fest-
geschrieben ist. Die dort formulierten Regelungen sollen nicht nur vor geschlecht-
licher Diskriminierung schützen, sondern auch vor anderen Formen der Benach-
teiligung, etwa wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Die europäi-
sche Gesetzgebung hat ab Mitte der 1990er Jahre die Initiative verstärkt, Gleich-
stellung und Vielfalt anzuerkennen und dies auch in dem Bereich Wissenschaft 
und Forschung durchzusetzen (bspw. Frauenrechtskonvention oder Europäische 
Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern, s. Kapitel 3.1.1.1). Daraus lässt 
sich ableiten, dass aus den gesetzlichen Regelungen auch eine veränderte 
Gleichstellungspolitik auf Bundes- und Landesebene zur Durchsetzung der 
Gleichstellung resultiert. Der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) sowie alle großen deutschen Wissenschaftsorganisationen ha-
ben sich bereits dezidiert und teilweise mehrfach zu dem Ziel der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Wissenschaft bekannt (Baer/Obermeyer 2010: 
4). 

Mit diesem Bekenntnis ist Gleichstellung aber bei Weitem noch nicht erreicht. Seit 
mehr als 40 Jahren ist in Forschung und Praxis an Universitäten1 die Rede von der 
Ungleichheit der Geschlechter und von eminenten Schwierigkeiten für Frauen, 
auf ihrem Karriereweg an die wissenschaftliche Spitze zu gelangen. Wenngleich 
es mittlerweile etliche Frauen geschafft haben, kann das ‚Schneckentempo‘, 
von dem die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hinsichtlich der Fort-
schritte in der Gleichstellung noch 2011 gesprochen hat, im Jahr 2020 als ‚Dau-
ertempolimit‘ bezeichnet werden. Die Persistenz, mit der deutsche Universitäten 
dem Thema Gleichstellung begegnen, hat viele Facetten und betrifft alle Status-
gruppen in der Organisation. Gesteigert wurden die Gleichstellungsbemühun-
gen der Hochschulen durch die Umstrukturierung des deutschen Hochschulsys-
tems, indem dieser Thematik ein anderer Stellenwert zugestanden wurde (GWK 
2011). Die Neuen Steuerungsmodelle (NSM) und die Einführung von New Public 
Management (NPM) in den 1990er Jahren brachten auch eine Wettbewerbsstei-
gerung mit sich, die verlangte, alle möglichen Ressourcen und Potenziale zu ak-
tivieren. In diesem ökonomischen Umstrukturierungsprozess gewannen Gleich-
stellung und Diversität stark an Bedeutung und veränderten die bestehenden Ak-
teur_innenkonstellationen (u. a. Simon 2011, Blome et al. 2013). Besonders inte-
ressant und von hoher Relevanz für die Tragweite und Beständigkeit von Gleich-

                                                 
1 Die Begriffe Hochschule und Universität werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Auch wenn 
der Begriff ‚Hochschule‘ als Oberbegriff verstanden werden kann, unter den Universitäten und 
Fachhochschulen fallen, haben ihn die Interviewten mehrfach als Synonym für Universität verwen-
det. Die Untersuchung hat an vier Universitäten in NRW stattgefunden. Deshalb wird auch im wei-
teren Verlauf dieser Arbeit abwechselnd und synonym von ‚Hochschule‘ und ‚Universität‘ die Rede 
sein. In Bezug auf die Strukturen und Professorenschaft gibt es zwischen beiden Hochschularten 
sowohl Ähnlichkeiten, als auch Unterschiede. In dieser Arbeit sind aber primär die Strukturen einer 
Universität gemeint. 
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stellungspolitik erscheint dabei die Rolle der einzelnen Professor_innen in der Or-
ganisation Hochschule. Die Professorenschaft fungiert als Gatekeeper für die 
Stellen von hoher Reputation in der deutschen Wissenschaft und hat dadurch, so 
die Annahme, gewisse Handlungsspielräume, die sie als ‚Gleichstellungsmotor‘ 
nutzen kann, um für die Beschleunigung der Gleichstellung in der Wissenschaft zu 
sorgen. 

Weshalb ist das Thema Gleichstellung an Hochschulen immer noch relevant? 
Worin liegt der Mehrwert einer Forschungsarbeit wie dieser?2  

Warum fokussiert sich diese Forschungsarbeit auf die Zielgruppe der Professor_in-
nen und darauf, wie sie Gleichstellung versteht, wie sie in den gegebenen Struk-
turen handelt und was sie dabei bewirken kann? 

Der Mehrwert dieser Untersuchung liegt darin, dass die Sicht der Professor_innen 
auf die Gleichstellung(spolitik) an Hochschulen rekonstruiert und das Spannungs-
verhältnis von gleichstellungpolitischen Strukturen einerseits und individuellem 
Handlungsspielraum andererseits beleuchtet wird. Professor_innen können u. a. 
als – wie oben bereits genannt – Gatekeeper betrachtet werden, die die Orga-
nisationsstrukturen verändern (können), aber deren Handlungen gleichfalls 
durch diese Strukturen verändert werden (können). Empirisch interessant ist über-
dies die Frage, welche gleichstellungpolitischen Faktoren die Professor_innen 
kennen und ob sie bspw. der DFG eine relevante Rolle im Gleichstellungsprozess 
attestieren. 

Dem Thema Gleichstellung wurde in der Geschichte unterschiedliche Bedeu-
tung zugeschrieben: Je nach gesellschaftlicher Relevanz intensivierten sich der 
Anspruch gleichstellungspolitischer Debatten und die Umsetzung von Maßnah-
men. Spätestens seit Anfang der 2000er Jahre wird nach einer Hinwendung von 
der Frauenförderung zum Gender Mainstreaming mehr in Richtung struktureller 
Diskriminierung gedacht und nicht nur auf eine ‚reine‘ Frauenförderung gesetzt. 
Geschlecht in der Organisation Hochschule ist nicht mehr nur ein Diskriminie-
rungsgrund, dem mit Blick auf Gerechtigkeitsnormen entgegenzuwirken gilt. Ge-
schlecht wird durch den Gender-Mainstreaming-Ansatz als ein Teil der Organisa-
tion gesehen und unter dem Aspekt einer „gendered organization“ (Acker 1991) 
auch in Deutschland auf der Praxisebene gelebt – so zumindest lassen es die 
Bekundungen auf diversen Hochschulwebseiten und Gleichstellungskonzepten 

                                                 
2 Die eingereichte Dissertation entstand im Rahmen der Entwicklung und Durchführung des For-
schungsprojekts „Gleichstellungsbezogene Handlungsorientierungen und Handlungsweisen von 
ProfessorInnen vor dem Hintergrund gleichstellungspolitischer Regelungen“ (10.2015–12.2018) unter 
der Leitung von Prof. Dr. Ute Klammer an der Universität Duisburg-Essen, gefördert durch das Minis-
terium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW). Eine Kurzfassung 
des Forschungsberichts ist einsehbar unter Klammer, Ute/Altenstädter, Lara/Wegrzyn, Eva/Petrova-
Stoyanov, Ralitsa: Frauenförderung und Gleichstellungspolitik an Hochschulen – Was wissen und 
wie handeln Professoren und Professorinnen? IAQ-Report 4/2019: http://www.iaq.uni-due.de/iaq-
report/2019/report2019-04.php. [30.07.2019]. 
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts und somit Teile und Kapitel dieser Dissertation wurden im Mai 
2020 in dem gemeinsamen Buch veröffentlicht. Siehe dazu: Klammer, Ute/Altenstädter, Lara/Pet-
rova-Stoyanov, Ralitsa/Wegrzyn, Eva (2020): Gleichstellungspolitik an Hochschulen. Was wissen und 
wie handeln Professorinnen und Professoren? Opladen. Berlin. Toronto: Barbara Budrich.  
Kapitel, die in dieser Dissertation explizit durch Fußnoten gekennzeichnet sind, finden sich zum Teil 
wörtlich in der Publikation.  
Die entsprechenden Erklärungen und Erläuterungen zum Projekt und die Unterschriften der Ko-Au-
torinnen nach Vorgabe des § 7 der Promotionsordnung der Fakultät für Bildungswissenschaften 
vom März 2007 liegen vor (s. auch Beiblatt zum Forschungsprojekt).  
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aussehen.3 Für die Hochschulen hat sich die Frauenförderung infolge des Drucks 
zur Veränderung von innen und außen mithin in eine allumfassende Gleichstel-
lungspolitik verwandelt, die uns bis heute beschäftigt. 

Die gegenwärtig an den Hochschulen praktizierte Gleichstellungspolitik wirkt sich 
dabei bspw. auch auf die Personalpolitik und auf die Rekrutierungsstrategien von 
Hochschulen aus. Als Beispiel dafür können diverse Berufungswebseiten der 
Hochschulen herhalten, die von Gleichberechtigung und Erhöhung des Frauen-
anteils unter der Professorenschaft berichten (s. bspw. RWTH Aachen 2020). Die 
Laufzeit der Verträge und damit die Beschäftigungsdauer hat sich in der Wissen-
schaft seit Mitte der 2000er Jahre verändert und sich an die Drittmitteleinwerbung 
angepasst, was in der Konsequenz bedeutet, dass die Planungsmöglichkeiten 
des Personals unterhalb der Professur stark eingeschränkt wurden. Wie drastisch 
sich diese Veränderung darstellt, zeigte die HIS-Studie (Hochschul-Informations-
System, Hannover) aus dem Jahr 2011 (Dömling/Schröder 2011). Danach hatten 
über 50 % aller Arbeitsverträge im wissenschaftlichen Mittelbau lediglich eine 
Laufzeit von ca. einem Jahr, was die Dramatik der beruflichen und persönlichen 
Planungsunsicherheit von Nachwuchswissenschaftler_innen aufzeigt. Für die 
Hochschulen ist diese Personalpolitik angesichts der überwiegenden Drittmittelfi-
nanzierung nachvollziehbar, d. h. vor allem ökonomisch vertretbar, da effizient. 
Sie bedeutet aber, dass die Beschäftigungsverhältnisse des Mittelbaus an Preka-
rität gewinnen (Brandt et al. 2012: 153, Laufenberg et al. 2018). Es kann hier an-
genommen werden, dass diese Situation sich in den letzten Jahren durch die 
2005/2006 erstmals aufgelegte Exzellenzinitiative (seit 2017/2018 Exzellenzstrate-
gie)4 und die weitere Bestrebung, Drittmittel einzuwerben, noch verstärkt hat. 

Frauen arbeiten dabei öfter in Drittmittelprojekten als auf festen Mitarbeiter_in-
nenstellen im Mittelbau. Derzeit werden nur 38,4 % Frauen auf Dauerstellen an 
Hochschulen in NRW beschäftigt (Kortendiek et al. 2019b: 10) und können insbe-
sondere auf der letzten Stufe der akademischen Karriere (Berufung auf eine Pro-
fessur) trotz Gleichstellungsarbeit wenig Erfolg aufweisen.  

„Noch immer zeigt sich, dass Frauen deutlich häufiger als Männer den 
Karriereweg hin zur Lebenszeitprofessur verlassen: Mit jeder der klassi-
schen akademischen Qualifizierungsstufen nach dem ersten Studien-
abschluss – Master-Studium, Promotion und Habilitation – verringert sich 
der Frauenanteil, ausgehend von einer nahezu paritätischen Vertei-
lung (Leaky Pipeline).“ (Kortendiek et al. 2019a: 424) 

Dabei trifft bei der Finanzierungsform offenbar ein Gender-Aspekt zu. Im Zuge des 
sogenannten Neuen Steuerungsmodells haben Hochschulen als Organisationen 
mit der Einführung von Leistungsanreizen – wie der Leistungsorientierten Mittel-
vergabe (LOM), zunehmender Drittmittelförderung etc. – sich aus unternehmeri-
scher Sicht erfolgversprechend positioniert. Zugleich wurden erschwerte Arbeits-
bedingungen für das wissenschaftliche Personal – die Hauptressource der Univer-
sitäten – geschaffen. In diesem vielfältigen Kontext sollten vorhandene Ressour-
cen der Hochschulen produktiver genutzt werden, und auch bei der Neuerschlie-
ßung von Personal sollte das Augenmerk auf Bestenauswahl, Gleichstellung und 
Vielfalt gelegt werden, was sich zum Teil widersprüchlich darstellen könnte. Die 
ernüchternde Tatsache, dass bisherige Gleichstellungsbemühungen in der Wis-
senschaft trotz hoher Investitionen langsam verlaufen, ist ein Grund zur Sorge. Die 

                                                 
3 Ausführlich zu Geschlecht und Organisation und zu Gender Mainstreaming siehe Kapitel 4.3. 
4 Mehr über die Exzellenzinitiative bzw. -strategie siehe Kapitel 3.2.2. 
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Anzahl der Professorinnen an Hochschulen, vor allem in den MINT-Fächern (Ma-
thematik, Informatik, Wissenschaft und Technik), ist in den letzten Jahren kaum 
gestiegen. Der Anteil der Professorinnen an NRW-Universitäten liegt aktuell bei 
26,8 % und damit leicht über dem Landesdurchschnitt aller Hochschulen (Korten-
diek et al. 2019a: 46). Frauen, die sich für eine Promotion entscheiden, treffen auf 
viele Hindernisse, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pro-
motion. Dabei gibt es zahlreiche Maßnahmen, die jungen Frauen den Weg in die 
Forschung erleichtern (sollen). Dennoch steigt der (Leistungs-)Druck für Nach-
wuchswissenschaftler_innen weiter, da Leistung und Mobilität auf jeden Fall zu 
erbringen bzw. zu leben sind und die Beschäftigung schwer mit einer Familien-
gründung zu vereinbaren ist. Besonders im Mittelbau arbeiten die betroffenen 
Frauen zum Teil unter prekären Beschäftigungsbedingungen: Das sind befristete 
Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit, ungenügende soziale Absicherung, flexible Ar-
beitszeit bis zur völligen Entgrenzung zwischen Privatem und Beruflichem (u. a. 
Kahlert 2003 und 2013c, Selent et al. 2011). Sie machen unbezahlte Überstunden 
und erleben eine berufliche Verfügbarkeit rund um die Uhr. Daneben müssen sie 
den Mangel an Kita-Plätzen hinnehmen. Diese Umstände erschweren auch die 
Familienplanung und/oder das Familienleben (ebd.).  

Die Hochschulen können auf die Potenziale der jungen Wissenschaftlerinnen in 
der herrschenden Wettbewerbssituation untereinander und auch weltweit nicht 
verzichten. Auch die größte Wissenschaftsorganisation in Deutschland, die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG), vermag erheblichen Einfluss auf die Ent-
wicklung und Gestaltung von Gleichstellungspolitik zu nehmen. Bedeutsam ist 
hier die Einführung von gleichstellungsfördernden Maßnahmen, etwa der For-
schungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs), wodurch die beteiligten 
Hochschulakteure aufgefordert sind, auf allen Ebenen der Hochschule zu han-
deln. Die Weiterentwicklung von Gleichstellungsmaßnahmen und die Förderung 
von Frauen auf allen Karrierestufen sollen das Ziel sein, so dass Geschlechterge-
rechtigkeit zukünftig hergestellt werden kann (DFG, 2018c). Es wird angenom-
men, dass die Rolle der DFG im Wissenschaftsystem5 von großer Bedeutung für 
die Veränderungen in der gleichstellungspolitischen Landschaft ist (Simon 2011, 
DFG 2017a). Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit den FoGs ein be-
sonderes Augenmerk zugestanden.  

Die Universitäten weisen bekanntlich eine ihr eigene Organisationsform auf, in 
der einzelnen Personen große Freiheiten bzw. Macht rechtlich zugesichert wird, 
mit denen sie bestimmte Prozesse fördern oder ‚behindern‘ können (u. a. Kehm 
2005, Enders 2008). An Hochschulen werden Menschen mit einem speziellen 
Fachwissen ausgestattet, das ihnen nicht nur in der Fachgemeinde zum Ruf von 
Expert_innen verhilft. Neusel (1998: 66) spricht von „Expertenorganisation“, in der 
sich die in dieser Arbeit anvisierte Gruppe der Professor_innen aufgrund ihrer Au-
tonomie bestimmten Anforderungen entziehen können.6 

                                                 
5 Siehe dazu Kapitel 3.2. 
6 Zur institutionellen Autonomie unter der Governance an Hochschulen und NPM siehe die näheren 
Ausführungen in den Kapiteln 4 und 4.2. 
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2 Einleitung: Fragestellung, Aufbau der Arbeit und Begriffs-
verständnis 

2.1 Was für ein ‚Spagat‘! – Professor_innen zwischen Vorgabe und Ent-

scheidungsfreiheit für oder gegen Gleichstellung 

Der Begriff Spagat wurde für das Thema dieser Arbeit nicht umsonst gewählt. Im 
übertragenen Sinne steht ein Spagat für zwei gegensätzliche, weit auseinander-
klaffende Positionen: für Dinge, die, so gesehen, derart widersprüchlich sind, dass 
sie argumentativ nicht zusammenpassen (können) (Duden 2020). Die Erkenntnis, 
dass vieles möglicherweise nicht zusammenpasst, dass es nicht gleichzeitig mög-
lich ist, kam bereits in einem frühen Stadium dieses Promotionsprojektes auf. Wie 
passen gleichstellungpolitische Strukturen und Handlungen zueinander? Sind 
Gleichstellung und Exzellenz als gegensätzlich zu betrachten? Handeln Profes-
sor_innen immer frei, oder sind sie doch an bestimmte Regeln gebunden, und 
wenn ja, an welche? Was bedingt Gleichstellung(spolitik) auf welcher Ebene? Ist 
für Professor_innen Gleichstellung(shandeln) ein Spagat zwischen gesetzlichen 
Vorgaben und freier Entscheidung für oder gegen Gleichstellung(spolitik)? 

Die vorliegende Arbeit untersucht also die Gleichstellung(spolitik) an Hochschu-
len aus Sicht der Professor_innen, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Stel-
lung in der jeweiligen Hochschule. Von Interesse war folglich die individuelle 
Handlungsmacht der Professor_innen in ihren spezifischen Funktionen: als Hoch-
schullehrer_innen und Projektleiter_innen, Entscheidungsträger_innen und Mitge-
stalter_innen einer Hochschule sowie als Führungskraft, da sie in vielen Bereichen 
frei handeln können wie bspw. in der Forschung, in der Selbstverwaltung und in 
der Nachwuchsförderung. Es wurde angenommen, dass die Professor_innen auf-
grund ihrer Funktion Veränderungen an Hochschulen zwar aktiv mitgestalten 
können, sich aber trotzdem in vorgegeben Strukturen – Gesetzen, Regelungen, 
Fachkulturen, Forschungsfinanzierungsrahmen –, die wiederum ihr Handeln zu 
beeinflussen vermögen, bewegen. 

Darüber hinaus sind die Verwobenheit, Wirksamkeit und das Zusammenwirken 
von gleichstellungspolitischen Einzelfaktoren unter besonderer Berücksichtigung 
der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs) der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) auf der professoralen bzw. Projektleitungsebene für 
die Untersuchung von Bedeutung. Es wird an dieser Stelle angenommen, dass 
die DFG als Wissenschaftsorganisation im Hochschulsystem eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielt und über ihre Forschungsförderung Akzente, auch in der 
Gleichstellungpolitik, setzen kann, die von allen ernst genommen werden, da es 
um die Projektfinanzierung geht. Das könnte infolge der Veränderungen im 
neuen Steuerungssystem, geleitet von Entwicklungen im New-Public-Manage-
ment(NPM)-Bereich, für die Hochschulakteure und die Hochschule als Organisa-
tion existenziell sein. Wie wirken hier Top-down- oder Bottom-up-Strategien zur 
Umsetzung von Gleichstellung, insbesondere von Seiten der DFG als einer der 
mächtigsten Forschungsförderungsorganisationen?  

Das Ziel des Promotionsprojektes ist es also, zentrale Themen und Strukturen aus-
findig zu machen, die die Handlungsmacht der Professor_innen in drei ihrer zent-
ralen Handlungsfelder – Forschung, Gremienarbeit und Nachwuchsförderung – 
zeigen. Zudem sollen diejenigen Faktoren beleuchtet werden, die das Handeln 
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der Professor_innen im Hinblick auf Gleichstellung beeinflussen (können). Zu-
gleich soll dargestellt werden, welche Regelungen und Programme für die 
Gleichstellung an Hochschulen existieren, auf welcher Ebene sie eingehalten 
bzw. durchgeführt werden und was sie bezwecken. Das Erkenntnisinteresse die-
ser Arbeit liegt des Weiteren darin zu überprüfen, ob den FoGs von den Gleich-
stellungsexpert_innen und Professor_innen eine relevante Rolle zugeschrieben 
wird. Abschließend ist es von Interesse aufzuzeigen, ob Top-down-Strategien zur 
Umsetzung von Gleichstellung wirksam sind, wenn die Akteur_innen selbst über 
Entscheidungsmacht verfügen? Erreicht man mit solchen Strategien die Profes-
sor_innen, und wenn ja, auf welcher Ebene? 

Beide Dimensionen – sowohl die strukturelle Verortung der Zielgruppe, gepaart 
mit der besonderen Organisationsform, als auch die individuelle Handlungs-
macht, komplementiert von einem bestimmten Berufsethos – verweisen auf die 
Notwendigkeit, die Professorenschaft stärker in den Blick zu nehmen. Die Aussa-
gen der interviewten Personen können aber nicht von ihrem individuellen und 
funktionalen Kontext getrennt betrachtet werden, weshalb die Hochschule wie 
auch zum Teil das Wissenschaftsumfeld und übergreifende Vorgaben, etwa Ge-
setze und Programme, besonders wichtige Elemente dieser Untersuchung sind. 
Die vorliegende Arbeit nimmt also eine stark akteurszentrierte Perspektive auf die 
gestellten Fragen ein.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten für die soziologische Hochschulfor-
schung, aber auch für die hochschulbezogene Geschlechterforschung von Inte-
resse sein. Folgende Projektskizze (Abbildung 2-1) stellt das hier geschilderte Vor-
haben zusammenfassend dar:  
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Abbildung 2-1: Projektskizze – Untersuchungsfeld Gleichstellung an Hochschulen 

 

Quelle: Eigene Darstellung.
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2.2 Aufbau der Arbeit 

Diese Dissertationsschrift besteht aus drei einleitenden Kapiteln, zusammenge-
fasst unter Teil I: Einführung und weitere zwei Teilen – Teil II: Theoretischer Rah-
men und methodischer Zugang: Gleichstellung(spolitik) in der Organisation 
Hochschule, sowie Teil III: Empirische Forschungsergebnisse: Der Spagat zwi-
schen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht. Im ers-
ten Kapitel, der Einführung, wurden bereits die Relevanz der Fragestellung und 
das Forschungsinteresse für dieses Thema aufgezeigt. Das zweite Kapitel bietet 
den Problemaufriss der Untersuchung und erläutert die zentralen Begriffe, 
während sich Kapitel drei mit der ausführlichen Darstellung der zwei großen 
Themenfelder Hochschul- und Geschlechterforschung befasst und ferner den 
normativen und programmatischen Bestand der Gleichstellung an Hochschu-
len mit allen für die Untersuchung relevanten Gesetzen und hochschulischen 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen an Hochschulen vorstellt. In den drei 
Kapiteln des Teils II vereinen sich der Theoriebezug (Kapitel 4 und 5) und die 
methodische Ausarbeitung (Kapitel 6). Kapitel vier greift den theoretischen Be-
zug zu New Public Management, Governance-Strukturen an Hochschulen, 
Geschlecht und Gleichstellung auf. Es wird auf die Neuen Steuerungsmodelle 
und auf die institutionelle Autonomie der Hochschulen eingegangen. Im Ka-
pitel fünf wird die Funktion der Professor_innen näher beleuchtet und die Ver-
bindung zwischen Akteur_in und Organisation mit Hilfe des aus dem Neo-Insti-
tutionalismus entstandenen Akteurzentrierten Institutionalismus nach Mayntz 
und Scharpf (1995) hergestellt. Darüber hinaus werden die Organisationen als 
„gendered organizations“ (Acker 1991) und die Position der DFG im deutschen 
Wissenschaftssystem diskutiert. Eingegangen wird anschließend auf die Wis-
senschaft als Feld und auf die Macht der Akteur_innen in ebendiesem speziel-
len Feld nach Bourdieu (2014 und 2015). 

Nach den theoretischen Erläuterungen kommt es im Kapitel sechs zur Vorstel-
lung der zwei qualitativen methodischen Zugänge dieser Arbeit sowie zur Ver-
anschaulichung der Vorgehensweise bei der Durchführung der Studie und bei 
der Auswertung des Datenmaterials (bestehend aus ausführlicher und fundier-
ter Dokumentenanalyse sowie aus qualitativen, problemzentrierten Interviews 
mit der Zielgruppe der Professor_innen und Gleichstellungsexpert_innen) nach 
Mayring (u. a. 2010) und Kruse (2011). 

Die empirischen Forschungsergebnisse dieser Arbeit werden im Teil III: Der Spa-
gat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht 
ausführlich vorgestellt. Dieser Teil besteht aus dem Kapitel sieben (Expert_in-
nenmeinungen und Dokumentenanalyse zu gleichstellungspolitischen Fakto-
ren an den vier untersuchten Universitäten) und den Kapiteln acht bis elf, die 
die Ergebnisse aus den Interviews mit den Professor_innen bündeln und sich 
auf die Handlungsfelder Gremienarbeit, insbesondere Berufungskommissio-
nen und die Nachwuchsförderung betreffend, konzentrieren. Überdies zeigen 
sie die besondere Stellung der Professor_innen innerhalb der Organisation 
Hochschule auf und die Rolle der DFG mit ihren FoGs, die zuvor diskutiert wur-
den. Die Ausführungen schließen mit der Vorstellung der Zukunftsvisionen zur 
Gleichstellungspolitik an Hochschulen, die auf Seiten der Interviewten beste-
hen. 
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Im zwölften und letzten Kapitel (Fazit) werden die wichtigsten Erkenntnisse aus 
den Forschungsergebnissen resümiert und der weitere Forschungsbedarf auf-
gezeigt.  

Im Folgenden werden nun zuerst die Begriffe vorgestellt, die für das Verständ-
nis dieser Arbeit essenziell sind.  

2.3 Begriffsverständnis: Geschlecht und Gleichstellung, Handlungs-

macht und Handeln, Struktur und Organisation7  

Geschlecht ist ein vielfach gebrauchter Begriff, sowohl in der alltagssprachli-
chen als auch in der sozial- und naturwissenschaftlichen Diskussion, und wird 
als eine in gesellschaftlichen Strukturen gründende, historisch gewachsene 
und sich in einem Prozess befindliche Kategorie betrachtet (Harders et al. 
2005: 11 f.). In der Literatur zur Organisation- und Geschlechterforschung wird 
Geschlecht einerseits als „soziales Verhältnis“ und andererseits „als Eigen-
schaft von Subjekten“ (Wilz 2001: 97 f.) diskutiert. Eine Definition von Ge-
schlecht ist immer davon abhängig, welcher Zugang gewählt wird und an 
welchem Ausgangspunkt die Forschung ihren Anfang nimmt. Geschlecht als 
Kategorie kann Erklärungen in das Feld der Organisationen transportieren, um 
Geschlechterunterschiede zu definieren und diesen auf den Grund zu gehen. 
Dies impliziert, dass die gesellschaftlich organisierten Beziehungen, definiert als 
„Geschlechterverhältnisse“ (Becker-Schmidt/Axeli-Knapp 1995), in den Blick 
genommen werden und die Kategorie Geschlecht damit eine relationale Ka-
tegorie ist.  

Geschlecht ist in dieser Arbeit als Ergebnis von Prozessen und Handlungen zu 
verstehen, bei denen Frauen und Männer in der Organisation Hochschule 
wahrgenommen werden und zur Strukturierung eines Feldes beitragen. Dem-
nach ist Geschlecht auch eine Strukturkategorie, mit deren Hilfe Organisatio-
nen zu verstehen sind. Geschlecht wird als Ergebnis permanenter sozialer Kon-
struktionsprozesse aufgefasst, die die Realität durch Handeln unter der Prä-
misse der Zweigeschlechtlichkeit8 erst erzeugen. An dieser Stelle kann festge-
halten werden, dass eine Perspektive auf die vermeintlich universell-natürliche 
Kategorie Geschlecht im Sinne von ‚gender‘ den kritischen Blick auf beste-
hende Verhältnisse und Entwicklungen schärft und die (inter)nationale Gleich-
stellungspolitik maßgeblich prägt (Blome et al. 2013). Aber was bedeutet 
Gleichstellungspolitik? Ein Begriff – eine Zusammenkunft sozusagen – aus 
Gleichstellung und Politik? 

Der Begriff der Gleichstellung der Geschlechter verweist nach Klammer (2019: 
984) auf einen Prozess in Richtung einer tatsächlich gleichen Teilhabe hin, ei-
ner Teilhabe an persönlichen und beruflichen Entwicklungschancen aller Ge-
schlechter in einer Gesellschaft. Gleichstellungspolitik als ein politisches wie 
„gesellschaftliches Handeln [...], welches darauf ausgerichtet ist, gesellschaft-
liche Konflikte über Werte [...] verbindlich zu regeln“, unterliegt einem bestän-
digen Machtspiel verschiedener Akteur_innen (Lehmbruch 1971: 17, zitiert 
                                                 
7 Teile dieses Kapitels (zu den Begriffen Gleichstellung und Handlungsorientierung) wurden ähn-
lich im Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die Ausarbeitung hier hat die Autorin zu ver-
antworten. 
8 Über die dritte Option des Geschlechts wird in dieser Studie nicht explizit gesprochen. Dennoch 
wird an dieser Stelle auf die aktuelle Diskussion (erneut intensiv seit 2019) in Forschung und hoch-
schulischer Praxis, auch die Dimension divers neben männlich und weiblich in allen Strukturen 
der mündlichen und schriftlichen Kommunikationen zu berücksichtigen, verwiesen.  
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nach Harders et al. 2005: 11). Beide Begriffe zeigen verschiedene Dimensio-
nen, die mit der o. g. Vorstellung von Geschlecht als sozialer Kategorie ver-
knüpft sind. Geht es hier um ein Machtspiel, bei dem einzelne Personen eine 
gewisse freie Entscheidung haben und in ihrem eigenen Sinne handeln, 
könnte an dieser Stelle in ebendiesem Machtspiel von Handlungsmacht aus-
gegangen werden. 

Handlungsmacht besteht aus den Wörtern Handlung und Macht. Handlung 
bedeutet ‚Tun‘ und bezieht sich darauf, dass das Tun ziel- und zweckgerichtet 
ist und damit bewusst erfolgt (Straub 2010: 107). Aber nicht jedes menschliche 
Handeln ist zweckgerichtet oder rational motiviert, wie auch die gängigen Ty-
pologien zeigen (Miebach 2014: 29 f.). Dies trifft bspw. in Kontexten zu, in de-
nen das Handeln der Akteur_innen durch den Kontext, in dem sie handeln, 
durch Regeln und Normen gerahmt ist. Nicht nur Individuen sind Akteur_innen, 
auch komplexe Zusammenschlüsse von Individuen, wie etwa Kollektive oder 
Organisationen, z. B. Hochschulen, sind in der Lage zu handeln. Damit gehen 
sie über die Interessen und Bedürfnisse ihrer einzelnen Mitglieder hinaus, gleich-
zeitig sind sie aber das Produkt von individuellen Akteur_innen und den von 
ihnen geschaffenen Institutionen. Diesem „Inklusionsverhältnis“ (Ma-
yntz/Scharpf 1995: 50) von einzelnen und komplexen Akteuren widmet sich 
auch der im Kapitel fünf vorgestellte Ansatz des Akteurzentrierten Institutiona-
lismus von Mayntz und Scharpf (1995). Es handelt sich im Näheren um den Be-
griff der „Handlungsorientierung“ (Mayntz/Scharpf 1995: 52). Mayntz und 
Scharpf geht es darum, dass sich Akteur_innen, wenn sie handeln, am institu-
tionellen Rahmen orientieren müss(t)en oder können. Das Wissen um den insti-
tutionellen Rahmen prägt das, woran sich die Akteur_innen in ihrem Handeln 
orientieren. Gleichstellung als Teil des institutionellen Rahmens ist damit poten-
ziell etwas, an dem sich individuelle und komplexe Akteure orientieren können 
und zugleich müssen. Somit besitzen sie auch die Macht zu handeln, in dem 
angesprochenen Rahmen Entscheidungen zu treffen und Änderungen vorzu-
nehmen, frei in der Organisation zu agieren – dies alles umfasst der Begriff der 
Handlungsmacht in dieser Arbeit. Aber was ist konkret mit dem Begriff handeln 
gemeint? 

Das Handeln betreffend konzentriert sich diese Untersuchung auf die berufli-
che Praxis der Akteur_innen, die in der Organisation Hochschule zu bestimm-
ten Themen handeln (müssen). Aus organisationssoziologischer Sicht betrach-
ten wir Organisationen sowohl als handlungsfähige korporative Akteure in der 
Interaktion mit anderen Organisationen ihrer Umwelt wie auch als soziale Sys-
teme (Müller-Jentsch 2003) – Handeln betrachten wir also im Sinne von ‚Was 
wird einem in beruflichen Kontext, um etwas zu erreichen, getan oder eben 
nicht?‘. Das Handeln ist an sich aber nicht frei von Rahmenbedingungen, in 
denen es geschieht. Diese Rahmenbedingungen werden durch Strukturen ge-
schaffen oder vorgegeben.  

Struktur wird oft als Grundlage sozialen Handelns gesehen, durch die das Han-
deln begrenzt sein könnte und sich in der Struktur wiederholende Handlungs-
muster ergeben können. Bei Strukturen ist die Verteilung von Macht von ent-
scheidender Bedeutung. In dieser Arbeit wird auf das Strukturkonzept des wis-
senschaftlichen Feldes von Bourdieu (2014, 2015) eingegangen.  

Um den Zusammenhang zwischen Akteur_innenhandeln und gleichstellungs-
politischem Wandel zu verstehen, ist ein konzeptionelles Verständnis von der 
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Hochschule als Organisation9 wie auch von der Verbindung von Organisation 
und Geschlecht notwendig. Organisation und Geschlecht werden in der Ge-
schlechterforschung häufig untersucht, das Geschlecht hingegen kann als 
eine von der Hochschulforschung eher vernachlässigte Untersuchungskate-
gorie gesehen werden (Metz-Göckel 2008). Beide Blickwinkel sind Gegen-
stand dieser Arbeit. Gleichstellung als Organisationsentwicklung passiert in 
größeren Teilen im Rahmen einer direkten oder indirekten staatlichen Steue-
rung. Gleichstellung in der Wissenschaft wird darüber hinaus aus der Gover-
nance-Perspektive betrachtet. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, 
dass die Art der Organisation Hochschule maßgeblich dafür ist, wie die Struk-
turen und Prozesse in Bezug auf Gleichstellung aufgestellt sind. Die folgenden 
Kapitel beschäftigen sich daher zunächst mit den Fragen, wo Gleichstellungs-
politik geregelt wird und wie sie sich manifestiert. Es wird der Versuch unter-
nommen, sich dem Thema von einer Metaebene her zu nähern und zuerst den 
Blick auf den Rahmen zu richten, in dem sich Gleichstellungspolitik abspielt – 
vom Allgemeinen zum Besonderen, in diesem Fall: von den hochschulüber-
greifenden Regelungen und Initiativen zur Gleichstellung zu den hochschuli-
schen Bestimmungen und Aktivitäten, von denen die interviewten Profes-
sor_innen im hohen Maße direkt betroffen sind oder sein können. 

                                                 
9 Zur Hochschule als Organisation siehe ausführlich Kapitel 4.5. 
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3 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und pro-
grammatischer Bestand 

Die Anzahl von Regelungen, Förderprogrammen, Anreizsystemen und Experti-
sen zur Gleichstellung im Wissenschaftssystem ist überwältigend. Trotzdem ist 
der Fortschritt in der Gleichstellung der Geschlechter an Universitäten, vor al-
lem gemessen am Anteil der Wissenschaftlerinnen auf höheren Karrierestufen, 
als schleppend zu bezeichnen (Petrova-Stoyanov et al. 2020, auch nach 
Klammer et al. 2020). Auch wenn sich Studien den letzten Jahren zufolge, etwa 
der von Auspurg, Hinz und Schneck (2017), beim Karrieresprung zur Professur 
eine Verbesserung der Zahlen abzeichnet (ebd.: 297), können die Ergebnisse 
der quantitativen Untersuchung von Berufungsverfahren an deutschen Hoch-
schulen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich weniger Frauen als Männer 
auf Professuren bewerben und berufen werden, obwohl mehr potenzielle Kan-
didatinnen vorhanden sein müssten (Petrova-Stoyanov et al. 2020, nach Aus-
purg et al. 2017).   

Gleichstellungspolitik als politisches und gesellschaftliches Ziel und Handeln 
vereinbart Gesetze, Regelungen und Maßnahmen durch Empfehlungen und 
Anreize, das sogenannte Nudging, und basiert auf dem Zusammenspiel vieler 
hochschulpolitischer Akteur_innen und institutioneller Akteure. Das Bild wird 
von einem zum Teil unübersichtlichen Nebeneinander der einzelnen Aspekte 
auf unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Ebenen bestimmt. 
Vielfach wird dabei von Seiten des Hard Law10 und des Soft Law11 auf die glei-
chen Ziele gesetzt, die auch propagiert werden. Dies gilt gleichermaßen für 
die Organisation Hochschule, die einerseits den gesetzlichen Anforderungen 
– wie dem Grundgesetz und den jeweiligen Landesgleichstellungsgesetzen – 
verpflichtet ist, andererseits zunehmend mit spezifischen Initiativen und Pro-
grammen zu tun hat, die Gleichstellung – insbesondere Frauenförderung – 
durch Anreize unterstützen sollen. Exemplarisch können hier das Professorin-
nenprogramm, der Gleichstellungsfaktor im Rahmen der Leistungsorientierten 
Mittelvergabe in NRW oder auch die Forschungsorientierten Gleichstellungs-
standards (FoGs) der DFG genannt werden (Petrova-Stoyanov et al. 2020). 
Ökonomische und gleichstellungs- bzw. diversitätspolitische Imperative gehen 
dabei ein enges Verhältnis ein, was jedoch bestehende Ungleichheitslagen 
paradoxerweise, besonders im Mittelbau, verschärft (Laufenberg et al. 2018).  

Bei dieser Arbeit stellt sich daher die Frage, wie diese Faktoren zusammenhän-
gen und welche Auswirkungen die geschilderten Bedingungen auf das 
Gleichstellunghandeln der Akteur_innen haben können. In der Geschlechter-
forschung gibt es eine Reihe von Studien, die ähnlichen Fragen nachgehen.  

Kamphans (2014) verfolgt bspw. die Frage, wie sich Akteur_innen in Leitungs-
funktionen an Hochschulen, darunter Professor_innen und Verantwortliche aus 
dem Hochschulmanagement, zum Gender Mainstreaming positionieren und 
wie sie diese Strategie an ihrer Hochschule umsetzen. Ein zentraler Befund ihrer 

                                                 
10 Mit ‚Hard Law‘ sind an dieser Stelle die im Kapitel 3.1.1 vorgestellten gesetzlichen Regelungen 
und andere bindende Vorgaben, die eine Auswirkung auf Gleichstellung(spolitik) an Hochschu-
len haben, gemeint. 
11 Mit ‚Soft Law‘ sind Empfehlungen, Programme oder Initiativen zur Gleichstellung gemeint, die 
zwar keinen verpflichtenden Charakter für Hochschulen haben, aber als solche empfunden 
werden (können) oder denen durch Vereinbarungen und Selbstverpflichtung trotzdem nach-
gegangen wird, wie im Kapitel 3.1.2 dargestellt. 
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Studie ist: Die soziale Position der Akteur_innen, also der Grad ihres symboli-
schen Kapitals (z. B. Reputation), beeinflusst die Einstellungen gegenüber und 
das Umsetzungshandeln von Gender Mainstreaming (Kamphans 2014: 22). Er-
folg wird in Verbindung gebracht mit Ablehnung von Gender Mainstreaming: 
Je mehr Erfolg einer Person in der Universität zugeschrieben wird, desto eher 
ist sie geneigt, Gleichstellungsstrategien wie Gender Mainstreaming als nicht 
relevant oder wissenschaftsfremd zurückzuweisen (Kamphans 2014: 254). 
Kamphans erklärt diesen Befund machttheoretisch, denn die Annahme ist, 
dass die gleichstellungspolitischen Maßnahmen dieser Akteur_innen sich auch 
negativ auf die Machtposition auswirken oder diese gar gefährden könnten 
(ebd.: 109). Ihre Studie bezieht sich allerdings auf Gender Mainstreaming im 
Jahr 2003; seitdem hat sich in der Hochschullandschaft einiges geändert. In 
Anbetracht der Forderungen des Wissenschaftsrats 2006 und im Kontext der 
fortschreitenden Ökonomisierung des Wissenschaftssystems wurden neue 
Maßnahmen und Empfehlungen entwickelt bzw. ausgesprochen – bspw. die 
Integration von Gleichstellungsaspekten in die Exzellenzinitiative (2008) (seit 
2019 Exzellenzstrategie), die FoGs der DFG (seit 2013, mit Änderung 2019) und 
das Professorinnenprogramm von Bund und Ländern (seit 2010). Gleichstel-
lung wird in diesen Programmen als Wettbewerbsvorteil und Merkmal exzel-
lenter Wissenschaft konstruiert und als Voraussetzung für den angestrebten Er-
folg erwartet (Zippel et al. 2016). Diese neue Situation legt die Vermutung 
nahe, dass das Thema Gleichstellung inzwischen auch für ‚machtvolle‘ Ak-
teur_innen an Universitäten an Gewicht gewonnen haben könnte, was auch 
Engels et al. (2015) mit ihrer soziologischen Studie über Wissenschaftler_innen 
in der Exzellenzinitiative und die Schere zwischen „Bestenauswahl und Un-
gleichheit“ bestätigen. 

Einen Eindruck von der Vielfalt der Vorgaben und Programme, die gleichstel-
lungsbezogenes Handeln an Universitäten (und zum Teil darüber hinaus im Wis-
senschaftsystem) beeinflussen (können) – auf allen Ebenen –, soll das folgende 
Kapitel geben. 

3.1 Übergreifende gleichstellungspolitische Regelungen und Emp-

fehlungen12 

3.1.1 Gleichstellungsrelevante Richtlinien und Gesetze sowie (un-)verbindli-
che hochschulische Gleichstellungspläne und Commitments 

Dieses Kapitel betrachtet die rechtlichen Normen auf europäischer, Bundes- 
und Landesebene und die zahlreichen Programme und Initiativen auf Hoch-
schulebene zur Erreichung von Gleichstellung an Hochschulen. Ziel ist es, die 
Komplexität des Politikfeldes Gleichstellung im Mehrebenensystem sichtbar zu 
machen. Damit wird versucht, den umfassenden Rahmen vorzustellen, in dem 
sich die interviewten Professor_innen bewegen, und gleichzeitig darzulegen, 
welche gleichstellungpolitischen Maßnahmen existieren und wie diese mitei-
nander verbunden sind. Die systematische Betrachtung dieser Gleichstellungs-
maßnahmen erlaubt bei der Auswertung der Interviews mit der Zielgruppe Pro-
fessor_innen eine Rückbindung und Positionierung der getätigten Aussagen. 

                                                 
12 Teile dieses Kapitels wurden im gemeinsamen Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die 
Autorin hat diese Teile selbständig zu verantworten. 
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Gleichstellungspolitik als politisches und gesellschaftliches Handeln ist viel-
schichtig und komplex. Sie kombiniert Gesetze, Rechtsprechung, Empfehlun-
gen sowie Anreize (Nudging) und basiert auf dem Zusammenspiel vieler Ak-
teure. Charakteristisch ist ein unübersichtliches Nebeneinander von Regelun-
gen, Initiativen und institutionellen Akteuren sowie individuellen Akteur_innen 
auf unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. 

3.1.1.1  Richtlinien und allgemeine Gleichstellungspolitik der EU 

Die Gleichstellungspolitik der Europäischen Union zielt in erster Linie darauf ab, 
dass Care-Arbeit besser honoriert, Diskriminierung aller Art bekämpft und 
rechtliche Normen, bisher aufbauend auf dem Ernährermodell, geändert und 
angepasst werden, da sie sich negativ auf eine gleichberechtigte Arbeitstei-
lung in Familien und/oder Paarbeziehungen auswirken können (Klein 2013: 33, 
und BMFSFJ 2017: 99). Die Europäische Kommission definiert Geschlech-
tergleichheit dabei wie folgt: 

„Mit Geschlechtergleichheit meinen wir, dass alle Menschen frei 
sein müssen, ihre persönlichen Fähigkeiten entwickeln zu können 
und Entscheidungen zu treffen, ohne die Begrenzungen, die bei 
starren Geschlechterrollen festgelegt werden; dass verschiedenes 
Verhalten, Wünsche (aspirations) und Bedürfnisse von Frauen und 
Männern gleichwertig sind und geschätzt werden. Formale (de jure) 
Gleichheit ist nur der erste Schritt zur materiellen (de facto) Gleich-
heit.“ (EU-Kommission 1998, zitiert nach Klein 2013: 141 ff.) 

Der Begriff Gleichheit wird wissenschaftlich zum Teil unterschiedlich ausgelegt. 
Dennoch wird in den Ausführungen von Klein deutlich, dass nicht nur die recht-
liche Seite zu beachten ist, sondern dass Gleichstellungspolitik den Begriff der 
Gleichheit auch konkretisieren sollte (Klein 2013: 142). Das fürht zu der Frage: 
Auf welche Weise können die theoretischen Grundlagen von Gender und Ge-
schlechterungleichheiten die Gleichstellungspolitik beeinflussen und Erklärun-
gen sowie Anstöße für Veränderungen liefern?  

Konkret richtet sich das Augenmerk der EU-Gleichstellungspolitik auf die fol-
genden Bereiche (Bothfeld/Fuchs, 2011: o. S.): 

 Wahrnehmung der Probleme: Gleichheit nicht nur im Sinne von ‚gleich 
vor dem Gesetz‘, sondern Bekämpfung der Diskriminierung aller Art und 
Herstellung von gleichen Chancen für politischen Einfluss, soziale Teil-
habe und Zugang zur Bildung; 

 Stärkung der sozialen Sicherungssysteme und arbeitsmarktrechtliche 
Schritte zur Beseitigung von Lohnungleichheiten zwischen den Ge-
schlechtern; 

 Ausbau des rechtlichen Diskriminierungsschutzes; 
 Verbesserung der Infrastruktur für Kinderbetreuung. 

Ähnliche Forderungskataloge finden sich in den Arbeiten von Klein (2013), 
BMFSFJ (2017) und Klammer (2018). Das Erreichen der dargelegten Ziele spielte 
in der Geschichte der EU nicht immer eine vorrangige Rolle. So kritisiert Klam-
mer (2018: 43), dass „Gleichstellung der Geschlechter“ ein Thema „für gute 
Zeiten“ und oft wegen anderer Themen nicht prioritär behandelt werde. 
Gleichwohl, wie Lewis (1992), Leitner (2004), Klein (2009 und 2013) und Klam-
mer (2018) in ihren Arbeiten ebenfalls aufzeigen, trägt die EU mit ihren Pro-
grammen und Strategien und den gesetzlichen Richtlinien dazu bei, dass Ge-
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schlechtergleichheit nicht von der Agenda der Staatsregierungen verschwin-
det, sondern gar große Veränderungen (bspw. durch Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs) hervorbringt.  

Völkerrechtlich bedeutsam ist das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau (CEDAW) der Vereinten Nationen. Die Vertrags-
staaten sind dazu verpflichtet, auf die Beseitigung von Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern hinzuwirken. Angesichts der globalen politischen 
Entwicklung der letzten Jahre entpuppt sich die EU, neben den Vereinten Na-
tionen, in ihrem Mehrebenensystem als ein wichtiger Akteur in Sachen Gleich-
stellungspolitik. Klammer (2018: 37) betrachtet diese Entwicklung als „einge-
bettet in internationale Abkommen und Rechtsrahmen“. Darüber hinaus hat 
die EU erklärt, sich der vierten UN-Weltfrauenkonferenz von 1995 zu folgen. Da-
bei verpflichtet sich die EU, mit Hilfe der Arbeit ihrer Institutionen das Gleich-
stellungsthema in ihren Beschlüssen zu berücksichtigen. Schon in den Grün-
dungsverträgen (besonders seit 1992) finden sich Artikel, die Gleichberechti-
gung gesetzlich festschreiben. Dazu zählen Art. 2 EUV13 und Art. 3 Abs. 3 EUV, 
in welchen die Werte, auf denen die EU aufbaut, dargelegt werden,14 ferner 
der Antidiskriminierungsansatz, die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz und 
das Lohngleichheitsgebot15 (Amtsblatt Europäische Union 2012). Die EU-Kom-
mission beschloss 2010 einen Zielkatalog für eine umfassende Gleichstellungs-
strategie. Überdies sind die EU-Mitgliedstaaten gemäß der Charta für Frauen 
der EU-Kommission, ebenfalls von 2010, zur Berichterstattung verpflichtet: 

„Die Europäische Union gründet auf einer Reihe von Werten, darun-
ter auch der Gleichheit, und fördert die Gleichstellung von Frauen 
und Männern (Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV)). Diese Ziele sind zudem in Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Dar-
über hinaus soll die Union nach Artikel 8 AEUV bei allen ihren Tätig-
keiten darauf hinwirken, Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (auch bekannt 
unter der Bezeichnung Gender-Mainstreaming).“ (Amtsblatt Euro-
päische Union 2012)16 

Der Artikel 21 der EU-Grundrechte-Charta bezieht sich außerdem „auf Haut-
farbe, soziale Herkunft, genetische Merkmale, Zugehörigkeit zu einer nationa-
len Minderheit, Vermögen und Geburt“ (BMFSFJ 2017: 80). 

Die ausschlaggebende Institution bleibt aber der Europäische Gerichtshof 
(EuGH). Ein Beispiel für den Einfluss des EuGH sind seine Entscheidungen zur 

                                                 
13 Europäischer Vertrag. 
14 Siehe hierzu ex-Art. 2 EUV: „Die Werte auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der 
Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschen-
rechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskrimi-
nierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern aus-
zeichnen“ (Amtsblatt Europäische Union 2012a). 
15 Die drei Ansätze mit den dazugehörigen Richtlinien werden in diesem Kapitel näher betrach-
tet.  
16 Informationen dazu auf den Webseiten des Europäischen Parlaments: http://www.euro-
parl.europa.eu/factsheets/de/sheet/59/gleichstellung-von-mannern-und-frauen. [23.12.2020] 
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Teilzeitarbeit,17 die auf europäischer Ebene auf alle Mitgliedstaaten direkte 
Auswirkungen haben. Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
(EBS) sind von den Mitgliedstaaten die Indikatoren der Erwerbstätigkeit von 
Frauen und die Infrastruktur der Kinderbetreuung zu berichten. Seit 2010 be-
steht auch das EU-Institut für Gleichstellungsfragen (European Institute for Gen-
der Equality), welches die Mitgliedstaaten bei der Sammlung von Daten und 
deren Analyse zur Gleichstellungssituation in der EU unterstützt.18 Im EU-Rat wird 
seit 2013 die „Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter des Europara-
tes 2014–2017“ umgesetzt (Klammer 2018: 37 f., BMFSFJ o. J.: o. S.).  

Die vier Phasen des europäischen Gleichstellungsrechts werden von Klein 
(2013: 69) ausführlich19 beschrieben. Anhand der entsprechenden Verträge 
und Richtlinien wird die Entwicklung von Gleichbehandlungskonzepten über 
die Ausweitung der Gleichstellungspolitik sowie die Institutionalisierung und 
das Gender Mainstreaming bis hin zur Antidiskriminierung konkretisiert. So 
wurde die Kategorie Geschlecht um die Jahrtausendwende auf den Begriff 
der Vielfalt (Diversity) ausgeweitet. In diesem Zusammenhang markieren vier 
neue bzw. überarbeitete Richtlinien zu Antidiskriminierung und Gleichbehand-
lung einen Umbruch in der EU-Politik. Was schon seit 1949 Bestandteil des deut-
schen Grundgesetzes ist,20 wird in den sogenannten Gleichbehandlungsricht-
linien der EU ausformuliert. Dies ist für alle Mitgliedstaaten von großer Bedeu-
tung, da eine umgehende Umsetzung in die jeweiligen Gesetzgebungen21 ge-
fordert wird. Die vier Gleichbehandlungsrichtlinien umfassen: 

 Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied bspw. der ethnischen Herkunft (sog. Antirassis-
musrichtlinie); 

 Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
(sog. Rahmenrichtlinie Beschäftigung); 

 Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chan-
cengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen (Zusammenführung der sog. Gender-
Richtlinie und anderer Richtlinien zur Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen); 

 Richtlinie 2004/113/EG zur Gleichstellung der Geschlechter auch au-
ßerhalb der Arbeitswelt (ADS o. J: o. S.). 

Trotz der genannten maßgebenden Entwicklung stellen sich der EU weitere 
wichtige Aufgaben unter der Zielsetzung, Geschlechtergleichheit in den Mit-

                                                 
17 Seit dem Jahr 2000 gibt es mehr als 15 EuGH-Entscheidungen im Gleichstellungsbereich „Ge-
schlecht und Schwangerschaft“ der „Zusammenfassung ausgewählter EuGH-Entscheidungen 
zum Antidiskriminierungsrecht ab dem Jahr 2000“ (ADS [o.J.]). 
18 Mehr dazu siehe https://eige.europa.eu/ [25.12.2020]. 
19 In dieser Arbeit werden die vier Phasen nur genannt, aber nicht detailliert diskutiert. Konkretere 
Angaben über Verträge und Richtlinien seit 1957 finden sich in den Ausführungen von Klein 
(2013). 
20 Art. 3 GG. 
21 Deutschland konkretisierte die Forderung aus den vier Gleichbehandlungsrichtlinien durch 
die Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Jahr 2006, wel-
ches Diskriminierung nicht nur unterbinden soll, sondern auch gänzlich zu beseitigen versucht. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und programmatischer Bestand 
 

17 
 

gliedstaaten zu erlangen. Sie finden sich grundsätzlich in den drei Hauptsträn-
gen22 europäischer Gleichstellungspolitik zu Lohngleichheit, Gender 
Mainstreaming und Antidiskriminierung wieder und werden im Folgenden nä-
her betrachtet.  

Der Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist 
nicht überall implementiert. Die Begriffe ‚gleiche‘ Bezahlung und ‚gleiche‘ Ar-
beit müssen konkretisiert werden: Welche Leistungen werden berücksichtigt, 
wenn von Entgelt gesprochen wird? Neben den laufenden Entgeltzahlungen 
sind Weihnachtsgeld, Abfindungen, verhandelbare Leistungszulagen, Über-
stundenausgleiche etc. gemeint (Klein 2013: 69 f.). In Ländern mit einem star-
ken Sozialversicherungssystem, wie Deutschland, hat der/die Arbeitgeber_in 
keinen Einfluss auf den Arbeitgeber_inanteil an den Sozialversicherungsleistun-
gen. Die Kriterien für gleiche Arbeit sind dabei auslegungsfähig. Daher wird im 
Einzelfall vom EuGH geprüft, ob es sich tatsächlich um eine gleichwertige Tä-
tigkeit handelt. Dazu soll auch hier versucht werden, persönliche Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Studium oder Ausbildung sowie im Berufsleben gesammelte Erfah-
rungen vergleichbar zu machen (Klein 2013: 110 ff.). 

Gender Mainstreaming sorgt auch innerhalb der Gender-Forschung für Diskus-
sionen und kritische Auseinandersetzungen, was zum Teil davon abhängt, wie 
der Ansatz verstanden und ausgelegt wird (Andresen et al. 2009 und Lang 
201723). Beim Gender-Mainstreaming-Ansatz geht es zudem darum, materielle 
und immaterielle Ressourcen wie z. B. Geld und Zeit gleichermaßen zwischen 
den Geschlechtern aufzuteilen (Klein 2013: 112 f.). Ausgangspunkt der Bemü-
hungen in diese Richtung ist die Verstetigung von Gender Mainstreaming seit 
der o. g. UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, auf der die teilnehmenden Staats-
vertreter_innen aufgefordert wurden, „geschlechterspezifische Belange in die 
Konzeptionen von Politik und Programmen einzubeziehen“ (Klein 2013: 85 ff.). 
Als erklärtes Ziel der EU fungiert Gender Mainstreaming offiziell seit dem Ams-
terdamer Vertrag (ADS o. J.: o. S.). Die Tendenz zu mehr Gleichstellungpolitik 
in allen EU-Institutionen ist somit klar; es reicht nicht mehr aus, eine ‚reine‘ Frau-
enförderung zu betreiben. Politisch und gesellschaftlich gewollt ist die Imple-
mentierung einer ganzheitlichen Gleichstellungsstrategie auf allen Ebenen: in 
der Politik, in Unternehmen, in öffentlichen Institutionen usw. Wenn wir den An-
satz als eine umfassende Strategie zur Implementierung von Geschlech-
tergleichheit in allen Bereichen des Handelns verstehen, könnte die Umset-
zung auf einige Bereiche der EU-Politik ausgeweitet werden. So stellt Rubery 
(2002) klar, dass Gender Mainstreaming und Lohngleichheit „eine Reihe von 
radikaleren Veränderungen von institutionellen Arrangements innerhalb und 
außerhalb des Erwerbsarbeitsmarktes“ umfassen (Rubery 2002: 129, zitiert nach 
Klein 2013: 139). Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe in Unterneh-
men oder Institutionen beinhaltet folglich die Auseinandersetzung aller Ak-
teure mit dem Thema Gleichstellung. Dessen Implementierung ist aber nur zum 
Teil für die Institutionen verpflichtend geregelt. Es zeigt sich, dass eine umfas-
sende Gleichstellungsstrategie Vorteile bringen kann, da Gleichstellungsfra-
gen in Bereichen vorkommen, die angeblich wenig mit Frauenförderung zu 
tun haben, wie Budgetierung, Controlling etc. Gleichstellung würde erst dann 

                                                 
22 Nach Klein 2013. 
23 Lang (2017) verweist in ihrem Artikel über „‚Gender‘ und ‚Genderwahn‘ – neue Feindbilder 
der extremen Rechten“ auf die Falschauslegung und den Missbrauch des Themas und Begriffes 
Gender und des Ansatzes Gender Mainstreaming für rechtspopulistische Zwecke. 
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tatsächlich als Gleichstellung der Geschlechter verstanden werden, wenn sie 
nicht nur die Einbindung der Frauen in die Erwerbsarbeit, sondern auch der 
Männer in die Care-Arbeit ausreichend mit berücksichtigte (Klein 2013: 139 f.).  

Bei dem dritten Hauptstrang, dem Gebot der Antidiskriminierung wegen des 
Geschlechts, bedarf es zunächst der Unterscheidung zwischen unmittelbarer 
und mittelbarer Diskriminierung. Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn 
das Geschlecht einer Person als direkter Grund für die Benachteiligung ange-
geben wird, also wenn bspw. Männer als Erzieher wegen des Geschlechts 
nicht eingestellt würden. Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor,  

„wenn scheinbar merkmalsneutrale Regelungen, Politiken oder 
Praktiken in der Praxis ein Geschlecht stärker als das andere treffen, 
[…] wenn Teilzeitarbeit im Vergleich zu Vollzeit schlechter bezahlt 
wird, denn Teilzeitarbeit wird von Frauen häufiger ausgeübt als von 
Männern“ (BMFSFJ 2017: 80).  

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass die Grundlagen 
einer geschlechtergerechten sowie Frauen und Männer gleichbehandelnden 
EU-Politik geschaffen wurden. Die drei Hauptstränge europäischer Gleichstel-
lungspolitik könnten, wenn umgesetzt, in ihrer Gesamtheit für geregelte Rah-
menbedingungen sorgen, so dass Diskriminierung im rechtlichen Sinne in den 
Mitgliedstaaten geächtet würde. Umsetzung und Präzisierung dieser Normen, 
und insbesondere deren Befolgung, stehen allerdings teilweise noch aus. 

3.1.1.2  Gesetze auf Bundes- und NRW-Landesebene 

Die relevanten gleichstellungsbezogenen Entwicklungen auf Bundesebene 
finden ihren Niederschlag in drei für die Gleichstellung an Hochschulen wich-
tigen Gesetzen: dem Grundgesetz (GG), dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) und dem Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). Für die 
Hochschulen ist außerdem das Hochschulrahmengesetz (HRG) von Bedeu-
tung.  

Gesetzliche Vorgaben, die auf Langfristigkeit angelegt sind, nehmen oft einen 
‚eigenen‘ Weg: Sie entwickeln sich im Zeitverlauf, und ihre Inhalte sind häufig 
Bestandteil von Aushandlungsprozessen mehrerer Akteure. Wie Blome et al. 
(2013: 103) formulieren, ist diese Entwicklung durchaus dynamisch und betrifft 
unterschiedlichste Lebensbereiche und Akteur_innen, was sich bei der Formu-
lierung gemeinsamer Ziele oft als schwierig erweisen kann. Dies gilt auch für 
den Bereich der Gleichstellung. Gleichwohl hat sich das Verständnis über das 
Verhältnis von Männern und Frauen historisch gewandelt, was sich auch im 
Grundgesetz niederschlägt.  

Der entscheidende Artikel des GG in Bezug auf die Geschlechtergleichstel-
lung ist Artikel 3 GG:  

„(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin. 
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(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse24, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“ (Art. 3 GG) 

Art. 3 Abs. 1 GG beinhaltet vor allem das Verbot, Menschen unterschiedlich 
zu behandeln, wenn dafür kein sachlicher Grund besteht, also ein „Willkürver-
bot“ (Berghahn 2011: 4). Art. 3 Abs. 2 und 3 GG enthalten eine „doppelte 
Normsetzung“, die sowohl die „Förderung von Gleichberechtigung“ als auch 
ein „Diskriminierungsverbot“ umfasst (Blome et al. 2013: 99). Besonders durch 
die Ergänzung im Abs. 2 Satz 2 wird der staatliche Gleichstellungsauftrag, 
auch für den öffentlichen Dienst, bindend. Das allgemeine Diskriminierungs-
verbot ist im Art. 3 Abs. 3 geregelt und untersagt jegliche Form einer Diskrimi-
nierung, nicht nur wegen des Geschlechtes. Unklar blieb in diesem Zusammen-
hang allerdings lange, ob Frauen im öffentlichen Dienst bevorzugt eingestellt 
und befördert werden dürfen. Diese Frage wurde vom Europäischen Gerichts-
hof positiv entschieden (RS.C-409/95). Er erklärte diese Handhabung für zuläs-
sig, wenn Frauen in dem betroffenen Bereich unterrepräsentiert wären und im 
Vergleich zu einem Mann, der sich ebenfalls beworben hätte, die gleiche 
Qualifikation aufwiesen, außerdem wenn bei gleicher Qualifikation und unter 
Einbezug von Härtefällen dennoch Männer eingestellt werden dürften (Berg-
hahn 2011: 8). 

In Bezug auf den Einfluss des Grundgesetzes auf die Belange der Hochschulen 
lässt sich festhalten, dass das Grundgesetz den bindenden Rahmen bildet, 
auch wenn die Verantwortlichkeit für den Bildungssektor bei den Ländern 
liegt. Der Wettbewerb zwischen den Hochschulen soll gefördert werden (Jä-
ger 2006: 3). Zu erwähnen ist vor allem im Zuge der Föderalismusreform 2006 
die Abschaffung der Rahmengesetzgebung, die im Art. 75 GG festgelegt war: 
Er besagte, dass der Bund unter bestimmten Voraussetzungen Rahmenvor-
schriften für die Gesetzgebung der Länder erlassen könne und einen direkten 
Einfluss auf die Hochschulen habe (Bundesregierung 2017, BPB 2009). Die Fö-
deralismusreform betrifft auch das Hochschulrahmengesetz, worauf später 
genauer eingegangen wird. Sowohl die Minderung der staatlichen Steuerung 
als auch die Wettbewerbsförderung lassen sich mit der Umstrukturierung der 
Hochschulen im Sinne des NPM in Verbindung bringen.  

Auf Bundesebene gibt es zudem eine Konkretisierung aller Regelungen in dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches auch Antidiskriminie-

                                                 
24 Die Wortwahl ‚Rasse‘ ist in der aktuellen Debatte um Rassismus und Diskriminierung stark kriti-
siert worden (große mediale Aufmerksamkeit seit Mai 2020, ausgelöst durch die wiederholten 
Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in den USA und auch in Deutschland). Landesweit führten 
die Vorfälle zu zahlreichen, zum Teil auch heftigen Demonstrationen und konkreten medialen 
Bekenntnissen diverser Akteure, darunter auch von Hochschulen. Diese bekräftigten ihre Ver-
pflichtung zu Antidiskriminierung und Gleichbehandlung, wie bspw. die HU Berlin oder die RWTH 
Aachen; https://www.hu-berlin.de/de/pr/diversitaet/humboldt-universitaet-setzt-sich-mit-diskri-
minierung-und-rassismus-auseinander-diskussionen-und-debatten-in-den-naechsten-wochen 
und https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Profil/Gender-Diversity/~iwbpn/State-
ment-der-RWTH-Aachen-gegen-Rassismu/ [31.07.2020]. 
Die Bundesregierung will den Begriff ‚Rasse‘ aus dem Grundgesetz streichen. Ein Gesetzesent-
wurf hierzu wurde im Oktober 2020 vorgelegt. Das Bündnis 90/Die Grünen schlagen eine Formu-
lierung vor und würden den Vorstoß der Koalition grundsätzlich begrüßen: „Wir schlagen vor, 
ein Verbot rassistischer Diskriminierung aufzunehmen.“ Vgl. https://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/grundgesetz-deutschland-begriff-rasse-1.5085426 [31.07.2020].  



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und programmatischer Bestand 
 

20 
 

rungsgesetz, genannt wird. Es besteht seit 2006 und hat zum Ziel, Diskriminie-
rung im Arbeits- und Geschäftsleben zu unterbinden und Benachteiligungen 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu unter-
binden (§ 1 AGG), (AGG 2018: o. S.). Das AGG kann als Erweiterung und teil-
weise als Stärkung des Schutzes vor Benachteiligung in Deutschland gesehen 
werden, da zuvor in den meisten Fällen lediglich Geschlecht und Behinderung 
fokussiert waren (Blome et al. 2013: 99). Auch die Folgen von bereits vergan-
genen Diskriminierungen können durch das AGG korrigiert werden. Betrachtet 
man das AGG im Verhältnis zum Grundgesetz, so zeigt sich ebenfalls „ein dop-
peltes Ziel: [der] Abbau von Diskriminierung und [der präventive] Diskriminie-
rungsschutz“ (Blome et al. 2013: 99). Der praktischen Umsetzung inhärent ist 
allerdings noch ein weiteres Ziel, nämlich das der Anerkennung von Vielfalt 
bzw. Diversity. Richtet sich Art. 3 GG an den Staat, so betrifft das AGG die 
Bürger_innen direkt, was auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen un-
mittelbar angeht (Klammer/Ganseuer 2015: 15). Es werden jedoch zum Teil un-
terschiedliche Bereiche der möglichen Benachteiligung angeführt, zumindest 
der Formulierung nach. Zu beachten ist, dass mit Hilfe des AGG nur Diskriminie-
rung in den dort genannten Kategorien geahndet werden kann, nicht aber in 
allen weiteren möglicherweise existierenden Dimensionen (Klammer/Gans-
euer 2015: 15). Der in Deutschland besonders ausgeprägte Gender Pay Gap 
– der im öffentlichen Dienst vergleichsweise etwas geringer ausfällt (Berghahn 
2011: 28) – lenkt das Interesse auch auf die entsprechende Regelung im AGG. 
Dort wird Entgeltdiskriminierung allerdings unter Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen einschließlich Arbeitsentgelt (§ 2 Abs. 1 Ziff. 2 AGG) zusammen-
gefasst, was ein Hinweis auf die untergeordnete Relevanz aus Sicht der Ge-
setzgebung sein könnte (Berghahn 2011: 29). Im konkreten Diskriminierungsfall 
haben einzelne Mitarbeiter_innen das Recht, sich zu beschweren (§ 13 AGG), 
worauf von Seiten der Arbeitgeber_innen mit entsprechenden Maßnahmen 
reagiert werden muss (§ 12 AGG) (Klammer/Ganseuer 2015: 15). Allerdings 
existiert kein Verbandsklagerecht25 für die einzelnen Mitarbeiter_innen, und 
auch die Einzelklage löst mitunter nicht die Probleme der Betroffenen, weil 
auch eine erfolgreich verlaufende Klage eine ablehnende Haltung innerhalb 
der Hochschule gegenüber den Klagenden befürchten lässt (Berghahn 2011: 
27). 

Das AGG ist die Antwort auf die vier EU-Richtlinien, die im vorherigen Kapitel 
dargestellt wurden. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass 
zum einen die zuständige Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) im We-
sentlichen keine Durchsetzungsmacht – auch nicht in Form von Sanktionen – 
hat und sich zum anderen der Schutz vor Benachteiligung im Arbeitsrecht 
durch das AGG nicht wesentlich erhöht hat (ADS 2012). Hochschulen betrifft 
das AGG insofern, als Diskriminierung verhindert bzw. korrigiert werden muss, 
und zwar durch gezielte Maßnahmen und Informierung des Personals, die 
Schaffung einer Beschwerdestelle und die Nutzung konkreter Sanktionen 
(bspw. Abmahnung, ggf. Kündigung), ggf. durch Entschädigung/Schadens-
ersatz und eine Kompensation zur Förderung benachteiligter Gruppen (ADS 
2012: 16, zitiert nach Blome et al. 2013: 100 f.). 

                                                 
25 Das Verbandsklagerecht wurde auch wegen des inzwischen eingeführten Entgelttranspa-
renzgesetzes nicht eingeführt. Damit hat die skizzierte Problematik weiterhin Bestand. 
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Neben dem AGG hat das Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) für den öf-
fentlichen Dienst26 zum Ziel, „die Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
verwirklichen und bestehende Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, 
insbesondere Benachteiligungen von Frauen, zu beseitigen und künftige Be-
nachteiligungen zu verhindern“ (§1 Absatz 1 BGleiG). Darüber hinaus sollen 
„die Familienfreundlichkeit sowie die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
rufstätigkeit für Frauen und Männer“ verbessert werden (ebd.). Das BGleiG 
wurde 2001 verabschiedet und löste damit das Frauenfördergesetz von 1994 
ab; im Jahr 2015 erfolgte seine Novellierung (BMFSFJ 2016: 5). Seit Anfang der 
1990er Jahre existieren Gleichstellungsgesetze für den öffentlichen Dienst in 
den Bundesländern. Das bundesweite Frauenfördergesetz entstand unter „fö-
deralistischem Druck“ (Berghahn 2011: 30). Das BGleiG versteht sich insgesamt 
als „eher frauen- denn männerfördernd, insbesondere im Bereich von Füh-
rungspositionen“ (BMFSFJ 2016: 37). Seit der Novellierung wirkt es auch hinsicht-
lich der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
unterstützend. Außerdem ist ein Gleichstellungsindex vorgesehen, und es sind 
für die zur Erreichung der Gesetzesziele einzusetzenden Gleichstellungspläne 
der Dienststellen nun fest umrissene Zielvorgaben erforderlich (BMFSFJ 2016: 6 
ff.). 

Bundesweit gilt für alle Hochschulen das Hochschulrahmengesetz (HRG) von 
1976, das seitdem etliche Male novelliert wurde (Kehm 2005). In Bezug auf 
Gleichstellung ist zunächst die Änderung des HRG im Jahr 1985 relevant. Seit-
dem besteht die ausdrückliche Aufgabe, bestehende Nachteile für Wissen-
schaftlerinnen auszuräumen (Gebhardt-Benischke 2004: 147). In der heutigen 
Form gilt das HRG seit 2017. Gleichstellungsrelevant ist momentan insbeson-
dere § 3 HRG zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und zur Beseitigung bestehender Nachteile mit der Be-
stimmung, dass die Aufgaben und Rechte der Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten der Hochschulen durch das Landesrecht geregelt werden. Der 
gleichstellungspolitische Auftrag im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes 
leitet sich aus dem Grundgesetz ab (Blome et al. 2013: 101). Das HRG wurde 
im Laufe der Zeit in Bezug auf seine Relevanz zunehmend abgebaut, besteht 
allerdings weiter. Die wesentliche Regelungskompetenz liegt heute bei den 
Ländern (Jäger 2006: 8). 

Ein Gesetz, das nicht direkt mit Gleichstellung verbunden ist, aber mittelbar 
großen Einfluss auf die Beschäftigungssituation an Hochschulen hat, ist das Ge-
setz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft, das Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz (WissZeitVG). In diesem Gesetz ist geregelt, dass für die Be-
schäftigung im Wissenschaftsbetrieb eine Befristungsdauer von insgesamt 
zwölf Jahren gilt (sechs vor und sechs nach der Promotion), es sei denn, die 
Beschäftigung erfolgt in Drittmittelprojekten (§ 2 Abs. 2 WissZeitVG). Die Nor-
mierung dient vor allem dem wissenschaftlichen Wettbewerb und dem Qua-
lifikationsauftrag der Hochschulen. Dennoch stellt das Gesetz besonders für 
Wissenschaftlerinnen bei der Familienplanung einen Unsicherheitsfaktor dar, 
der nicht zu vernachlässigen ist. So treffen die Korrekturen im Gesetz, nach de-
nen die Elternzeit sich gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG in Verbindung mit § 5 Wiss-
ZeitVG nicht auf die Befristungsdauer auswirkt und der Vertrag für die Zeiten 
von Mutterschutz und Elternzeit entsprechend verlängert wird, bspw. nicht auf 

                                                 
26 Konkreter hier der Artikel 2 des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. 
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Beschäftigungen in Drittmittelprojekten nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG zu. Außer-
dem fällt die Familienplanung oftmals mit der Zeit der Promotion zusammen 
oder in die unmittelbar darauffolgende Phase. Solche befristeten Arbeitsver-
hältnisse in einer sehr intensiven Lebenszeit und die nicht planbare Beschäfti-
gungssituation können die Entscheidung über den Verbleib im Wissenschafts-
system vor allem bei Frauen stark beeinflussen. Folglich wird auch der Hand-
lungskontext von Professor_innen an Hochschulen maßgeblich von den Best-
immungen im HRG und im WissZeitVG bestimmt, da sie als Personalverantwort-
liche und Führungskräfte mit den Folgen dieser Vorgaben umgehen müssen. 

Regelungen der Wissenschaftspolitik werden im Wesentlichen auf Länder-
ebene bestimmt, beziehen sich dort allerdings auf das Grundgesetz und das 
Hochschulrahmengesetz (Blome et al. 2013: 101), wobei sie letzteres zum Teil 
ersetzen können (Jäger 2006).  

Der direkte Auftrag – gerichtet an nordrhein-westfälische Hochschulen –, sich 
mit der Gleichstellung der Geschlechter zu beschäftigen, ergibt sich aus dem 
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW), das für den öffentlichen 
Dienst gilt, also auch für Hochschulen, und die „Verwirklichung des Grund-
rechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ (§ 1 Abs. 1 LGG 
NRW) zum Ziel hat. Im Einzelnen beinhaltet es die Ziele, Geschlechtergleich-
stellung zu fördern, bestehende Diskriminierungen abzubauen sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen (§ 1 Abs. 1 LGG NRW). Weiter-
hin soll mit Hilfe des LGG NRW Diskriminierung unterbunden werden, die trotz 
geschlechtsneutral formulierter Regelungen und Maßnahmen vorkommt (§ 1 
Abs. 2 LGG NRW). Zu erfüllen haben dies die Dienststellen (§ 1 Abs. 3 LGG 
NRW). Zuerst 1999 in Kraft getreten, wurde das LGG NRW im Jahr 2016 refor-
miert. Vor allem eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen und 
Gremien sowie eine Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten sollten mit der 
Erneuerung bewirkt werden. Das LGG NRW sollte nicht länger ein „zahnloser 
Tiger“ (Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2016) sein. Aus diesem Grund 
wurde den Gleichstellungsbeauftragten bei Bedarf verwaltungsgerichtlicher 
Beistand eingeräumt (§ 19a LGG NRW). 

In § 5a des LGG ist die Pflicht der Hochschulen verankert, jeweils für einen Zeit-
rahmen von drei Jahren einen Gleichstellungsplan zu erlassen. Die Gleichstel-
lungspläne sind das wichtigste Instrument der gleichstellungsbezogenen Steu-
erungsinstrumente des Landes. An den Universitäten in NRW wurden gesamt-
hochschulische Rahmenpläne zur Gleichstellung der Geschlechter verab-
schiedet (LGG). Auf der Grundlage solcher Rahmenpläne verfassen die Fakul-
täten, die zentralen Einrichtungen und die Verwaltung wiederum für die jewei-
ligen Bereiche spezifische Gleichstellungspläne mit konkreten Ziel- und Zeitvor-
gaben sowie Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Gleichstel-
lungspläne können als Element der zentralen Prozesssteuerung weiter aufge-
wertet und mit anderen Gleichstellungsinstrumenten synchronisiert werden. 
Oft werden hochschulintern Gespräche zur Evaluation und Fortschreibung 
dieser Pläne zwischen Fakultäten und Einrichtungen, Gleichstellungsbeauf-
tragten und Rektoratsmitgliedern geführt, um offene Diskurse zu zielführenden 
Maßnahmen in den Fakultäten und Einrichtungen anzustoßen. Wie produktiv 
solche Bemühungen sind, bleibt häufig unklar. Trotzdem sind diese Pflichtpläne 
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die Basis für eine kommunikative Auseinandersetzung mit dem Thema auf al-
len Hochschulebenen und oft eine der wenigen Maßnahmen in der Dezent-
rale27 einer Universität.  

3.1.2 Gleichstellungspolitische Programme, Initiativen und Maßnahmen 

Im Folgenden werden die Programme und Maßnahmen zur Erreichung von 
Gleichstellung vorgestellt, die per se keinen verpflichtenden Charakter haben, 
aber dennoch oft zu einer Selbstverpflichtung führen oder von den Hochschu-
len als – mehr oder weniger – bindend empfunden werden. Die Programme 
und Maßnahmen können auch ebenenübergreifend organisiert und finanziert 
werden (bspw. das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder). 

3.1.2.1  Das EU-Programm Horizont 2020 und sein Nachfolger Horizon Europe 

In der Forschungsförderung wird zunehmend auf Gleichstellungsaspekte ge-
achtet. Auf EU-Ebene kann man dabei exemplarisch auf ein Rahmenpro-
gramm der EU für Forschung und Innovation hinweisen, das die Grundlage für 
die Förderung von Wissenschaftler_innen darstellt. Dies ist angesichts der Ver-
bindung zu der in dieser Arbeit untersuchten Zielgruppe nicht nur interessant, 
sondern kann auch für die hochschulische Gleichstellungspolitik und die Ver-
treter_innen der Professor_innenschaft von großer Bedeutung sein. Ziel des Pro-
gramms ist es, eine wissens- und innovationsgestützte Gesellschaft und eine 
weltweit führende Wirtschaft aufzubauen und gleichzeitig zur nachhaltigen, 
im Sinne von diskriminierungsfreien und -vorbeugenden Entwicklung in den EU-
Ländern beizutragen, so die EU- Verordnung Nr. 1291/2013 (MKW 2020). Es han-
delt sich um das Programm Horizon 2020,28 das in drei Säulen gegliedert ist: 1) 
Exzellenz europäischer Wissenschaft betreffend die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU; 2) industrielle Führungsrolle, bezogen auf die Unterstützung von Investitio-
nen und Forschung im industriellen Rahmen, und 3) gesellschaftliche Heraus-
forderung, die in der Förderung derjenigen Forschung und Innovationen be-
steht, die für die Lösung bedeutender Probleme der Gesellschaft etwa in den 
Bereichen Klima, Gesundheit und Verkehr geeignet sind (BMBF [o.J.]a). 

Horizont 2020 ist die Fortsetzung des 7. Forschungsrahmenprogramms und hat 
vor allem das Ziel, die Verbindung zwischen Forschung und Markt zu stützen 
(BMBF 2017: 2). Der Aspekt „Gleichstellung der Geschlechter und Berücksich-
tigung des Gleichstellungsaspektes in der Forschung“ (BMBF 2017: 4) ist seit 
2012 explizit Bestandteil der EU-Förderpolitik in diesem Rahmenprogramm. An 
den Vorgängern von Horizont 2020 (6. und 7. Forschungsrahmenprogramm) 
wurde die Kritik formuliert, dass Chancengleichheit und Gender untergeord-
nete und nur vage explizierte Themen wären (ebd.: 5). Horizont 2020 sieht nun 
diesbezüglich Folgendes vor: 

„Horizont 2020 zielt ab auf eine wirksame Förderung der Geschlech-
tergleichstellung und der Geschlechterdimension bei den Inhalten 
von Forschung und Innovation. Besonderes Augenmerk liegt auf 
Gewährleistung des Geschlechtergleichgewichts – abhängig von 

                                                 
27 Dezentrale kann aus dem fachlichen Jargon in den Universitäten verstanden werden als die 
Fakultätsebene. Mit „Zentrale“ wird wiederrum oft die Verwaltung und die Hochschulleitung 
bezeichnet. 
28 Offiziell heißt das Programm Horizon 2020 – in Deutschland wird der Begriff Horizont 2020 ver-
wendet; s.  https://www.horizont2020.de/ (BMBF [o.J.]a) [25.12.2020]. 
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der Situation im Wissenschaftsbereich in jeweiligen Bewertungsgre-
mien und Beratungs- und Expertengruppen. Die Geschlechterdi-
mension wird angemessen in die Forschungs- und Innovationsin-
halte in den Strategien, Programmen und Projekten integriert und in 
allen Phasen des Forschungszyklus beibehalten.“ (Artikel 16 der Ver-
ordnung zu Horizont 2020, zitiert nach BMBF 2017: 6) 

Die drei Ziele des Rahmenprogramms lauten demnach: Gleichgewicht der 
Geschlechter in Entscheidungsprozessen (40 % sollen jeweils mit dem unterre-
präsentierten Geschlecht besetzt werden), Ausgewogenheit der Geschlech-
ter und Chancengerechtigkeit in Projektteams auf allen Ebenen (angestrebt 
ist ein Verhältnis von 50:50) und Geschlechterdimension in der Forschung und 
Innovation, was ein inhaltliches Aufgreifen von Gender-Aspekten beinhaltet 
(BMBF 2017: 6). Zur Kontrolle findet ein umfassendes Monitoring statt (ebd.: 7). 
Bei der Begutachtung der eingereichten Förderanträge spielen Gender-As-
pekte und ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis eine Rolle, allerdings 
werden Unterschiede zwischen den Wissenschaftsbereichen anerkannt (ebd.: 
8). Aufgrund des Geschlechterungleichgewichtes existiert seit 2001 die vom 
BMBF eingerichtete Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung (FiF), die bei Be-
ratungsbedarf in Sachen Chancengleichheit eine Anlaufstelle bildet und 
auch bezüglich des Programms Horizont 2020 berät. Geht es um Mittel-
vergabe, ist die Leitidee der Wirtschaftlichkeit dominant. Außerdem bildet der 
Gerechtigkeitsgedanke29 die Basis. Weiterhin ist die Leitidee des Erkenntnisge-
winns hier wirksam, da Gleichstellung auch wissenschaftlich behandelt wer-
den soll, weshalb Forschungsförderung im Bereich Gleichstellung und Gender-
Fragen in den Blick rückt. Das Programm soll seine Wirkung strukturell und inter-
aktional entfalten und entspricht der strategischen Linie der EU zur Mehrdimen-
sionalität in Sachen Gleichstellungpolitik (ebd.: 11). 

Seit Mitte 2018 wird die Ausrichtung des neuen Programms HorizonEurope ver-
handelt. Auswirkungen auf das Gleichstellungsfeld sind noch abzuwarten. 
Darüber hinaus gibt es auch bei anderen Drittmittelgebern, bspw. bei Stiftun-
gen, Bestimmungen, die die Gleichstellung der Geschlechter in der Forschung 
fördern und fordern. Die Hochschulen müssen also bei der Formulierung ihrer 
Anträge auf Forschungsförderung sehr aufmerksam sein und ihre Anträge an 
die jeweiligen Rahmenbedingungen anpassen.  

3.1.2.2  Programme des Bundes und der Länder, insbesondere des Landes 

NRW 

Auch auf Bundesebene existieren unterschiedliche Programme und Initiati-
ven, die dem Ziel zugeordnet werden können, die Gleichstellung der Ge-
schlechter zu fördern. Als Erstes soll hier auf die Bemühung der Bundesregie-
rung eingegangen werden, den Stand der Geschlechtergleichstellung in 
Deutschland darzulegen und zu identifizieren, welche strukturellen und indivi-
duellen Ursachen für fehlende Gleichstellung verantwortlich sind und welche 
grundlegenden Handlungsbedarfe es gibt. Dazu wurden bisher zwei Sachver-
ständigenkommissionen mit Expert_innen aus den Gebieten Rechtswissen-
schaften, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaften ge-
bildet, die in den Jahren 2011 und 2017 ihre Untersuchungen und Handlungs-

                                                 
29 Ob man sich dabei auf das egalitäre oder humanistische Gerechtigkeitsverständnis stützt, 
wird nicht explizit dargelegt.  
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empfehlungen in den Gleichstellungsberichten der Bundesregierung veröf-
fentlicht haben. Mittlerweile ist es nicht nur durch wissenschaftliche Untersu-
chungen belegt, sondern auch Thema politischer und gesellschaftlicher De-
batten, dass strukturelle Rahmenbedingungen zur Ungleichheit der Ge-
schlechter beitragen. Im Ersten und im Zweiten Gleichstellungsbericht sind da-
her „Empfehlungen zu verschiedenen Bausteinen für institutionelle Mechanis-
men der Gleichstellungspolitik enthalten“ (BMFSFJ 2017: 230). Die Gleichstel-
lungsberichterstattung soll weiter fortgesetzt werden, um die Entwicklungen 
nachverfolgen und Handlungsimpulse generieren zu können. Für die Bundes-
regierung ist nach Darstellung des zuständigen Ministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) „eine innovative und engagierte Gleichstel-
lungspolitik ein zentrales Handlungsfeld[, und durch] eine regelmäßige Bericht-
erstattung zum Stand der Gleichstellung in Deutschland wird eine geschlech-
tergerechte und fortschrittsorientierte Politik angestrebt“ (BMFSFJ 2017: 5).  

Auf Bundesebene wurde in den vergangenen Jahren parallel hierzu eine 
Reihe von Gesetzen verabschiedet, die unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf 
die Gleichstellung der Geschlechter haben. Exemplarisch können hier die Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns oder die Weiterentwicklung des Eltern-
geldgesetzes genannt werden (BMFSFJ 2017: 11). 

Die Offensive für Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern ging aus der Tagung Exzellenz in Wissenschaft und Forschung im No-
vember 2006 in Köln hervor, als sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrek-
torenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und 
der Wissenschaftsrat zu einer zum Zweck der „Durchsetzung von Chancen-
gleichheit“ (Wissenschaftsrat 2012: 5) geschaffenen Allianz zusammenschlos-
sen. Innerhalb von fünf Jahren sollte der Frauenanteil in den höchsten Karrie-
restufen der Wissenschaft merklich erhöht werden (ebd.). Im Rahmen der Of-
fensive wurden einige Initiativen ins Leben gerufen, die Gleichstellung an 
Hochschulen betreffen: die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 
(FoGs) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DGF), der Hochschulpakt 
2020 und das Tenure-Track-Programm von Bund und Ländern, das Professorin-
nenprogramm des Bundes und der Länder und die Empfehlung Frauen för-
dern der Hochschulrektorenkonferenz (ebd.: 9 f.).  

Im Rahmen der Offensive für Chancengleichheit für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler entstand u. a. der Hochschulpakt 2020. Mit seiner Hilfe soll eine 
qualitativ hochwertige Lehre auch in Anbetracht der wachsenden Anzahl stu-
dienberechtigter Personen gewährleistet werden (GWK 2016b: 3). Schwer-
punktmäßig soll zu diesem Zweck nicht zuletzt der Frauenanteil auf professora-
ler Ebene und auf weiteren Karrierestufen erhöht werden (ebd.). Der Beschluss 
von Bund und Ländern über den bis 2020 geplanten Pakt erfolgte im Jahr 2007 
(ebd.). Die Bundesländer haben jährlich einen Bericht zur Umsetzung der 
Schwerpunkte vorzulegen (ebd.: 4). Die Finanzierung erfolgt etwa zu gleichen 
Teilen von Bund und Ländern (BMBF [o.J.]b). In Bezug auf die Erhöhung des 
Frauenanteils unter den Beschäftigten erfolgte von 2005 bis 2014 eine Steige-
rung, insbesondere auf professoraler Ebene. Hier stieg der Frauenanteil von 
14,3 % auf 22 % (GWK 2016b: 15).30 Nicht außer Acht gelassen werden darf hier, 

                                                 
30 An dieser Stelle ist auf vorherrschende Hierarchien aufmerksam zu machen (auch im Auswer-
tungskapitel 6.2 thematisiert), denn es wurden mehr Frauen auf W1-Stellen als auf W3- Stellen 
berufen (GWK 2016b). 
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„dass Programme des Bundes und der Länder maßgeblich dazu beigetragen 
haben, in den Hochschulen Gleichstellungsbemühungen zu befördern. Die Ef-
fekte des Hochschulpakts können daher nicht isoliert betrachtet werden“ 
(ebd.). 

Das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder ist ebenfalls aus der 
Offensive für Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern hervorgegangen und wird als erfolgreicher Beitrag in Bezug auf Gleich-
stellung bewertet (Schacherl et al 2015: 212 f., Blome et al. 2013: 136 ff., BMBF 
2017). Das Programm mit dem Ziel, den Professorinnenanteil an Hochschulen 
in Deutschland zu erhöhen, beinhaltet eine „Doppelstrategie: Zum einen geht 
es darum, im Hochschulbereich mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, 
zum anderen sollen die gleichstellungspolitischen Strukturen an Hochschulen 
gestärkt werden“ (Blome et al. 2013: 136). Mittlerweile (2020) wurde das Pro-
gramm aufgrund seines Erfolgs zum dritten Mal fortgesetzt; zuerst lief es insge-
samt über fünf Jahre von 2008 bis 2012, daraufhin nochmal von 2013 bis 2017, 
und ab 2018 befindet es sich in der aktuellen Runde. Pro Phase standen 150 
Mio. Euro zur Verfügung (BMBF 2019a). In der nunmehr dritten Programmphase 
(2018–2022) (PP III) wurde das Mittelvolumen auf 200 Mio. Euro erhöht, so dass 
sich das Gesamtvolumen des Professorinnenprogramms auf 500 Mio. Euro be-
läuft. Das Programm wirkt auf zwei Ebenen: Es erhöht die Anzahl der Professo-
rinnen und stärkt zudem durch spezifische Maßnahmen die Gleichstellungs-
strukturen an deutschen Hochschulen. Die Mittel werden zur Hälfte vom Bund, 
zur anderen Hälfte von den jeweiligen Bundesländern gestellt. Um aus dem 
Professorinnenprogramm eine Förderung zu erhalten, muss zunächst von Sei-
ten der Hochschule ein Gleichstellungskonzept eingereicht werden, welches 
extern und unabhängig von einem Gremium bewertet wird. Nur wenn diese 
Bewertung positiv ausfällt, sind Förderanträge möglich (ebd.). Bedingung für 
die Förderungen im Professorinnenprogramm ist die Implementierung weiterer 
Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung (Blome et al. 2013: 136 f.). In der ers-
ten Phase bis 2017 wurden über 500 Professorinnen berufen. Der erwartete Stei-
gerungstrend des Frauenanteils auf professoraler Ebene wurde übertroffen, 
was eindeutig mit den Hochschulen in Verbindung gebracht wird, die am Pro-
gramm beteiligt waren. Bis November 2019 sind immerhin über 570 Frauen be-
rufen worden (BMBF 2019a). 

Das Professorinnenprogramm III stößt auf eine starke Resonanz bei den Hoch-
schulen. Es haben 182 Hochschulen ein Gleichstellungskonzept oder die Do-
kumentation der Umsetzung eines erfolgreichen Gleichstellungskonzepts oder 
ein Gleichstellungszukunftskonzept eingereicht. In der ersten Einreichungs-
runde waren 86 Hochschulen erfolgreich, in der zweiten Einreichungsrunde 
waren es weitere 50 Hochschulen. Sie sind damit berechtigt, ihre Förderan-
träge zu stellen (ebd.). Kritisiert wurde das Professorinnenprogramm im Hinblick 
darauf, dass es „zu punktuell angelegt“ sei (Blome et al. 2013: 138) und daher 
nicht einer grundsätzlichen Schaffung von Chancengleichheit auf struktureller 
Ebene diene. Weiterhin wurden administrative Schwierigkeiten von Fachhoch-
schulen und Künstlerischen Hochschulen angesichts ihrer spezifischen Bedin-
gungen, die sich von denen der Universitäten abheben, als Kritikpunkte ange-
führt. Auch eine Verstärkung des Gefälles zwischen finanziell unterschiedlich 
starken Bundesländern und Hochschulen wurde bemängelt (Blome et al. 2013: 
138 ff.). 
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Ein weiteres Programm, das aus der Offensive für Chancengleichheit  hervor-
gegangen und für die Gleichstellungspolitik an Hochschulen relevant ist, ist 
das Tenure-Track-Programm des Bundes und der Länder. Dabei handelt es 
sich um ein Programm zur Unterstützung von Juniorprofessuren. Der ursprüng-
lich aus den USA kommende Begriff Tenure-Track führt zu einer Lebenszeitpro-
fessur, wenn eine befristete Bewährungsphase von einem/einer Nachwuchs-
wissenschaftler_in erfolgreich abgeschlossen werden konnte; in Deutschland 
beträgt diese Phase maximal sechs Jahre (Seifert 2015). Im Falle von u. a. Fa-
miliennachwuchs, Elternzeit, Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung können bis zu 
zwei Jahre ergänzt werden (GWK 2016a). Mit Hilfe des Tenure-Track-Pro-
gramms soll der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert und die wissenschaft-
liche Karriere „planbarer und transparenter“ (BMBF [o. J.]d) werden. Die Ziele 
des Programms sind: 

 ein attraktiveres und wettbewerbsfähigeres deutsches Wissenschafts-
system sowie ein umfassenderer Ausbau der Tenure-Track-Professur in 
Ergänzung zur bisherigen Professurkarriere-Option,  

 Förderung von 1000 Tenure-Track-Professuren mit Hilfe von einer Milli-
arde Euro (ab 2017 vom Bund bereitgestellt mit Laufzeit bis 2032), sog. 
WISNA-Förderung31, 

 Einrichtung von mehr dauerhaft angelegten Professuren, 
 Schaffung der Möglichkeit für Nachwuchswissenschaftler_innen, sich 

früher für den (Nicht-)Verbleib im Wissenschaftssystem entscheiden zu 
können, 

 Unterstützung eines mit der Tenure-Track-Professur-Etablierung verbun-
denen Kulturwandels und 

 Ausbau der Personalstruktur der Wissenschaftler_innen an der Universi-
tät und Förderung der Chancengleichheit sowie der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (ebd.). 

Es besteht ein gewisser Druck für die Hochschulen, den Tenure-Track zu etab-
lieren, denn er stellt einen deutlichen Wettbewerbsfaktor – insbesondere auf 
internationaler Ebene – dar, weil im Rahmen des Programms auf nationaler 
Ebene nicht genutzte Mittel unter Umständen an ein anders Bundesland ge-
hen. Auch damit wird die Konkurrenz zwischen den Hochschulen gestärkt 
(ebd.). Das Programm wird von der Wissenschaftsgemeinde überaus gewür-
digt, auch wenn es an sich keinen grundlegenden Wandel bewirkt, sondern 
nur einen Anstoß hierzu liefern kann. Aufgrund der leaky pipeline in der Post-
doc-Phase und der langen Unsicherheit, bedingt durch befristete Kettenver-
träge, scheiden Frauen oft aus dem Wissenschaftsbetrieb aus. Ein Tenure-Track 
kann daher vor allem Frauen helfen, an den Hochschulen zu bleiben. Chan-
cengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, ist 
nicht zuletzt eines der ausdrücklichen Ziele des Programms. Die bessere Plan-
barkeit hin zu einer Lebenszeitprofessur wäre damit auch der Familienplanung, 
sowohl von Männern als auch von Frauen, zuträglich (Hartmer 2017). 

Als nächster Punkt wird der Pakt für Forschung und Innovation (PFI III, 2016-
2020, und PFI IV, 2021-2030) vorgestellt, den Bund und Länder mit den Wissen-
schaftsorganisationen Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesell-

                                                 
31 Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (kurz: WISNA-
Programm; auch: Tenure-Track-Programm), https://www.bmbf.de/de/wissenschaftlicher-
nachwuchs-144.html [25.12.2020]. 
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schaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und Leibniz-Ge-
meinschaft geschlossen haben. Übergeordnetes Ziel ist die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Forschung in Deutschland – vorhandene Exzellenz 
soll manifestiert bzw. erhöht, die Zusammenarbeit der Hochschulen mit der 
Wirtschaft ausgebaut, wissenschaftlicher Nachwuchs und Innovationen geför-
dert werden. Auch die Frauenanteile in den höheren Positionen im Wissen-
schaftssystem sollen explizit als Teil des Pakts erhöht werden (BMBF 2019b). 

Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenanteile in den wissenschaftlichen Spit-
zenpositionen sind zwar ausdrücklich gewünscht, es besteht aber keine Sank-
tionsmöglichkeit bei ausbleibenden Effekten. Die Finanzierung erfolgt in jedem 
Fall. In den vergangenen fünf Jahren passierte diesbezüglich zweierlei: Einer-
seits forderte die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) zunehmend 
energisch dazu auf, die Erreichung der Zielquoten ernst zu nehmen; anderer-
seits orientierten sich die Wissenschaftsorganisationen weniger an den Quoten 
als an der bestehenden Realität – woraufhin die Zielquoten zum Teil nach un-
ten angepasst wurden (Dalhoff 2016). Der neue Pakt ab 2021 soll Frauen stär-
ker fördern: 

„Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft 
steigt langsam [,] aber kontinuierlich. Um diesen positiven Trend zu 
erreichen, haben die Organisationen intensive Anstrengungen un-
ternommen und Programme und Unterstützungsmaßnahmen ge-
schaffen. Damit rekrutieren sie aktiv weibliches Spitzenpersonal [,] 
fördern gezielt den weiblichen Nachwuchs und verbessern die Ver-
einbarkeit von Familie und Forschung.“ (BMBF 2019b) 

Obwohl seitdem zahlreiche Bemühungen zur Förderung der Chancengleich-
heit unternommen wurden, konnte das Ziel noch nicht erreicht werden 
(BMFSFJ 2017: 20). Aus diesem Grund empfahl der Wissenschaftsrat 2012, in 
folgenden Bereichen dringend die Möglichkeiten der Chancengleichheit aus-
zubauen: Planbarkeit der Karrierewege, Rekrutierungsprozesse, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Verständnis von Gleichstellung als strategische Auf-
gabe, Vereinbarung von Zielquoten, Partizipation in wissenschaftlichen Gre-
mien, Studienwahlspektrum von Frauen und Männern sowie erweitertes Da-
ten-Monitoring und Forschungsbedarf (ebd.: 22 ff.). Der Wissenschaftsrat 
spricht die Aufforderung aus, 

„weiter mit Nachdruck an der Zielerreichung der Offensive für Chan-
cengleichheit zu arbeiten […], [im] Zuge dessen […] die gleichstel-
lungspolitischen Ziele konkreter als 2006 zu formulieren, überprüfba-
rer zu strukturieren und mit organisationsinternen finanziellen Anrei-
zen auszugestalten“ (ebd.: 39).  

Bisher ist dahingehend keine erneute Zusammenkunft der Wissenschaftsorga-
nisationen bekannt, im Rahmen derer man sich mit der Ausarbeitung der Fort-
setzung der Offensive für Chancengleichheit befasst hätte. Seit der Evaluation 
der Offensive für Chancengleichheit nach fünf Jahren wurden keine entspre-
chenden Beschlüsse veröffentlicht, obwohl seitens des Wissenschaftsrates aus-
drücklich von einer Fortsetzung die Rede war (ebd.). 

Einen Meilenstein in den Bemühungen um konkrete Vorgaben hat die GWK im 
Jahr 2011 gesetzt, als sie das Kaskadenmodell beschloss, welches vorsieht, 
dass „der Frauenanteil jeder wissenschaftlichen Karrierestufe mindestens so 
hoch sein [soll], wie derjenige der direkt darunter liegenden Qualifizierungs-
stufe“ (BMBF [o. J.]c). Auf diese Weise können Zielvorstellungen in Anlehnung 
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an die jeweiligen Bedingungen der Fachbereiche entstehen, woraus ange-
messene Vorgaben resultieren (ebd.). Problematisch wird dies in denjenigen 
Fachbereichen, in denen der Frauenanteil von vornherein besonders gering 
ist; hier sind vor allem die Ingenieurwissenschaften zu nennen (Kahlert 2013b: 
62). Das Kaskadenmodell wird im Rahmen mehrerer Institutionen genutzt bzw. 
zur Vorgabe gemacht. Zu nennen sind hier insbesondere die FoGs der DFG, 
die das Kaskadenmodell als „Leitgedanken“ (DFG 2018a) beinhalten, sowie 
das Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalens, in dessen Zusammenhang das Mi-
nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (seit 2017 Ministerium für Kultur und Wissenschaft) eine Anleitung zur 
praktischen Anwendung des Modells herausgegeben hat (MIWF 2014). 

Neben dem Kaskadenmodell besteht eine konkrete Verpflichtung auf NRW-
Ebene von Seiten der Hochschulen bei den Zielvereinbarungen und der Leis-
tungsorientierten Mittelvergabe (LOM) mit dem zuständigen Ministerium. Es 
handelt sich um Vereinbarungen zwischen den Hochschulen und dem Land 
NRW, in deren Rahmen ein Teil der Finanzzuweisungen an die einzelnen Hoch-
schulen an vereinbarte Leistungen gebunden sind. Ende der 1990er Jahre 
ging es in den Beziehungen zwischen Wissenschaftsministerien der Länder und 
Hochschulen zum Großteil um die Kürzung der Haushaltsmittel für die Finanzie-
rung der Hochschulen von Seiten der Länder. Im Gegenzug zu den starken 
Einsparungen im Hochschulbereich wurde den Hochschulen für einige Jahre 
Planungssicherheit gewährt – so auch den Hochschulen in Nordrhein-Westfa-
len (König 2009: 30 f.). In Anbetracht der verhältnismäßig geringen Steuerungs-
möglichkeit dieser ersten Vereinbarungen wurden sie später ausgebaut (ebd.: 
31). Die aktuelle LOM in Nordrhein-Westfalen wurde für 2015 und die folgen-
den Jahre vereinbart und erfolgt nach bestimmten Kriterien (MKW 2018). Das 
den Hochschulen in diesem Rahmen zugewiesene (Teil-)Budget wird von drei 
Indikatoren bestimmt, unter denen bemerkenswerterweise Gleichstellung seit 
einigen Jahren einen eigenen Platz (und den Parameter Promotionen ersetzt) 
hat: Parameter Lehre (gewichtet mit 45 % bei Universitäten, mit 70 % bei Fach-
hochschulen), Parameter Forschung (45 %, 20 %) und Parameter Gleichstel-
lung (10 %, 10 %); Lehre bezieht sich auf Absolvent_innen, Forschung auf Dritt-
mitteleinnahmen, während Gleichstellung den Frauenanteil an den Professu-
ren fokussiert (ebd.). Dabei wird der Anteil an Professorinnen in Beziehung zum 
Anteil der Absolventinnen (Kaskadenmodell) betrachtet, so dass bspw. in den 
MINT-Studiengängen bei der Berechnung die Anzahl der Professorinnen mit 
dem Faktor 2,5 multipliziert wird (ebd.). Die Zielvereinbarungen werden in den 
sogenannten Hochschulverträgen mit jeder einzelnen Hochschule festgehal-
ten. Die für 2015/2016 geschlossenen Verträge gelten gemäß der Hochschul-
vereinbarung NRW 2021 bis zum Abschluss neuer Verträge:  

„Die Hochschulvereinbarung NRW 2021 bestimmt, dass bis zum Ab-
schluss von neuen Hochschulverträgen die getroffenen Verabre-
dungen zu den Themenfeldern Wissenschaftlicher Nachwuchs, 
Gender-Mainstreaming, Diversity, Inklusion von Studierenden und 
Beschäftigten mit Behinderung fortgelten.“ (MKW 2021a). 

Über die LOM wird der Faktor Gleichstellung also unmittelbar und spürbar – 
wenn auch reduziert auf einen engen Ausschnitt – finanzwirksam für die NRW-
Hochschulen. Schneidet eine Hochschule in Bezug auf das Geschlechterver-
hältnis bei den Professuren schlecht ab, hat dies über das Ausbleiben der ent-
sprechenden LOM-Zahlungen hinaus keine weiteren Konsequenzen 
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(Schacherl et al. 2015: 212). Im Vergleich zu den anderen Faktoren hat der 
Faktor Gleichstellung in der LOM überdies ein recht geringes Gewicht. Kritisiert 
wurde zudem, dass Gleichstellungsexpert_innen nicht ausreichend an der 
Ausgestaltung des Gleichstellungsindikators in der LOM beteiligt waren (ebd.). 
Zielvereinbarungen und LOM bewegen sich auf struktureller Ebene, da sie sich 
im Wesentlichen auf Frauenanteile beziehen. In diesem Sinne handelt es sich 
zwar um eine ‚harte‘ – da unmittelbar finanzwirksame – Maßnahme, bei der 
jedoch keine (gesetzliche) Verpflichtung zur Beachtung oder Umsetzung be-
steht. 

Um den zahlreichen aktuellen Herausforderungen für das Hochschulsystem 
insgesamt, aber auch für einzelne Hochschulen gewachsen zu sein, entwi-
ckelte das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) mit 
Unterstützung der Hochschulen den Landeshochschulentwicklungsplan Nord-
rhein-Westfalen (LHEP) (MIWF 2017: 13). Dieser ist in § 6 Abs. 2 des Hochschul-
gesetzes vorgesehen (ebd.: 7). Die wesentlichen Handlungsfelder des LHEP 
sind:  

 die Differenzierung des Hochschulsystems,  
 die Aufteilung der Aufnahmekapazitäten zwischen Fachhochschulen 

und Universitäten im Verhältnis von 40 zu 60,  
 die Steigerung des Studienerfolgs und die Digitalisierung in der Lehre,  
 das Anstreben international wettbewerbsfähiger Forschung und der 

Ausbau der Kooperation im gesamten Wissenschaftssystem sowie die 
Zusammenarbeit bei IT-Plattformen etc. (ebd.: 9 ff.).  

Im Leitbild des LHEP ist neben einigen weiteren Punkten auch Gleichstellung 
aufgeführt:  

„Frauen und Männer haben in den Hochschulen zu allen Funktionen 
auf allen Ebenen gleichberechtigten Zugang. Der geschlechterge-
rechten Besetzung von Professuren und Leitungspositionen sowie 
der Vermeidung struktureller Benachteiligungen gilt dabei das be-
sondere Augenmerk aller Beteiligten. Auf diese Weise leisten die 
Hochschulen einen herausgehobenen Beitrag zur Geschlechterge-
rechtigkeit, da sie über ihre Absolventinnen und Absolventen in 
weite Bereiche der Gesellschaft hineinwirken.“ (Ebd.: 20)  

Vorgesehen ist die Potenzialausschöpfung auf Studierendenebene u. a. durch 
gezielte Ansprache und Motivation sowie die Behandlung von Gender-The-
men in Lehre und Forschung (ebd.: 32 ff.). Insbesondere die Förderung von 
jungen Wissenschaftlerinnen ist Teil des LHEP und wird dort sowohl wirtschaft-
lich als auch moralisch begründet. Hier sollen in Orientierung am Kaskaden-
modell mit Hilfe von Coaching und Mentoring, Unterstützung der Netzwerkbil-
dung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, gezielter Beratung 
und Information sowie gendersensibler Stellenbesetzung die Frauenanteile in 
den oberen Ebenen der Wissenschaftskarriere erhöht werden (ebd.: 39 f.). An 
dieser Stelle wird ausdrücklich angemerkt, dass es sich um eine unverbindliche 
Aussage handelt, deren Erfüllung oder Nichterfüllung weder kontrolliert noch 
sanktioniert wird.  

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) fördert Gleichstellung an 
Hochschulen mit dem Landesprogramm für geschlechtergerechte Hochschu-
len in drei Formen: Erstens erhalten die hochschulischen Gleichstellungsbeauf-
tragten einen jährlichen Sockelbetrag von drei Mio. Euro (MKW 2021b), wel-



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und programmatischer Bestand 
 

31 
 

cher für Maßnahmen auf struktureller Ebene, bspw. in Fachbereichen mit her-
ausragend niedrigen Frauenanteilen und zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf, genutzt werden soll (LaKof NRW 2008). Zweitens werden 1,5 Mio. Euro 
pro Jahr über eine Laufzeit von drei Jahren für die Nachwuchsförderung ver-
geben, wobei schwerpunktmäßig Frauen verstärkt eingebunden werden sol-
len. In Universitäten erfolgt die Unterstützung mit Blick auf Juniorprofessuren, in 
Fachhochschulen hinsichtlich Qualifizierungsstellen, in Kunst- und Musikhoch-
schulen liegt der Fokus auf Stellen für die Postdoc-Phase und gleichfalls auf 
Juniorprofessuren (MKW 2021b). Drittens werden mit insgesamt einer Mio. Euro 
jährlich Professuren gefördert, die mit Gender-Forschung und -Lehre in Zusam-
menhang stehen, womit „die Genderforschung nicht mehr nur projektbezo-
gen, sondern institutionell gefördert und der Genderaspekt stärker als bisher in 
der Lehre verankert“ wird (ebd.). Zuvor wurden einzelne Forschungsprojekte 
gefördert (ebd.). Die erste dreijährige Förderrunde begann 2012, die zweite 
lief von 2016 bis einschließlich 2018 (LaKof NRW 2008).  

Das Landesprogramm fußt auf den Empfehlungen, die aus dem Gender-Kon-
gress 2011 hervorgingen (MIWF 2011), sowie auf den Erkenntnissen, die den 
Gender-Report 2010 des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung liefer-
ten (Becker et al. 2010).  

Die Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Ge-
schlechterforschung NRW erstellt im Dreijahresrhythmus den sogenannten 
Gender-Report. Dieser gibt einen umfassenden Überblick über die Geschlech-
ter(un)gleichheit an den Hochschulen in NRW und enthält folgende Schwer-
punkte: (1) Fortschreibung der Analyse hochschulstatistischer Daten mit 
Schwerpunkt NRW (Teil A), (2) Fortschreibung der Gleichstellungspraktiken an 
den Hochschulen in NRW (Teil B) und (3) jeweils eine Studie zu einem wech-
selnden Schwerpunktthema (Teil C) (Koordinations- und Forschungsstelle des 
Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW)32. Der vierte Gender-Re-
port (Kortendiek et al. 2019a) hat den Schwerpunkt Gender Pay Gap: Gibt es 
an der Hochschulen in NRW systematische Gehaltsunterschiede zwischen 
Frauen und Männern? Diese Frage wird für Professor_innen detailliert unter-
sucht, vor allem mit Blick auf die Leistungsbezüge in der W-Besoldung. Analy-
siert werden auch Entgeltungleichheiten bei Mitarbeiter_innen in Technik und 
Verwaltung sowie im Mittelbau. Darüber hinaus werden Gleichstellungsprakti-
ken an den Hochschulen in NRW dokumentiert, erstmals auch hinsichtlich se-
xualisierter Gewalt an Hochschulen und des neuen Entgelttransparenzgeset-
zes (ebd.). 

Diese im Kapitel drei sehr ausführlich vorgestellten gleichstellungspolitischen 
Regelungen und Faktoren ergeben den Rahmen, innerhalb dessen sich die 
Akteur_innen bewegen, und sind entscheidend für das Verständnis, wie 
Gleichstellungspolitik an Hochschulen überhaupt funktioniert. Neben dem im-
mer wieder Umsetzungserfordernisse nach sich ziehenden gleichstellungsbe-
zogenen Hard Law gibt es, wie eingangs klar umrissen, ein großes Nebenei-
nander von Richtlinien und Anreizen, die ebenfalls auf Veränderung der Ge-
schlechterverhältnisse abzielen, aber einen nichtverpflichtenden Charakter 
aufweisen. Zu diesen Anreizen zählen auch die FoGs der DFG. Die DFG ist der-
zeit die wichtigste Fördergeldgeberin in Deutschland. Zudem stehen bei der 
DFG eingeworbene Drittmittel in herausragender Weise für das Kriterium der 

                                                 
32 Vgl. http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/start-genderreport/ [25.12.2020]. 
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Exzellenz, wodurch die Einflussmacht der DFG und ihre Vorgaben an dieser 
Stelle als besonders relevant eingeschätzt werden können (Petrova-Stoyanov 
et al. 2020 und nach Klammer et al. 2020). Durch die Einführung der FoGs im 
Jahr 2008 wurde das Thema Gleichstellung für die Akteursgruppe der Profes-
sor_innen – so die in der Literatur häufig zu findende Einschätzung – mit Rele-
vanz belegt, wie das nächste Kapitel aufzeigen wird. 

3.2 Die Rolle der DFG im deutschen Wissenschaftssystem und ihre Be-

deutung für die Universitäten33 

Die größte Forschungsförderungsinstitution in Deutschland, die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG)34 ist aufgrund ihrer Aufgabe, der „Förderung von 
Wissenschaft und Forschung“, insbesondere im Rahmen der Exzellenzinitiative 
und der FoGs, zur Treiberin aktueller Reformen in Hochschulen geworden (DFG 
2018c). Die DFG hat „in einer besonderen Weise die Bedeutung der Währung 
Reputation für die Wissenschaft deutlich gemacht. Mittlerweile ist Exzellenz ein 
Synonym für gute oder herausragende Wissenschaft geworden“ (Simon 2011: 
117). Mit ihrem Gleichstellungkonzept verfolgt die DFG nach eigener Darstel-
lung „eine einheitliche Gleichstellungsstrategie“, die auf Vielfalt35 und Qualität 
in der Forschung ausgerichtet ist (DFG 2018a: o. S.). Hierbei schließt sich die 
DFG der Analyse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) an. Danach ist die un-
zureichende Beteiligung von Frauen im Wissenschaftsbetrieb „ein Effizienz- und 
Exzellenzdefizit für den Hochschulbereich“. In wissenschaftlichen Kontexten 
solle Mehrwert auf Innovation und Ausschöpfung von Potenzialen liegen. Da-
bei sei die Förderung von Talenten, unabhängig vom ihrem Geschlecht, es-
senziell, und der Anspruch, im Wissenschaftssystem zu verbleiben, müsse ge-
geben sein. Eine gleichwertige Beteiligung von Frauen und Männern in allen 
wissenschaftlichen Zweigen und Strukturen solle gewährleistet sein (Empfeh-
lung der HRK Frauen fördern36 vom Nov. 2006, nach DFG 2018a: o. S.). 

                                                 
33 Teile dieses Kapitels wurden auch im Forschungsbericht verwendet und im gemeinsamen 
Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die Verfasserin hat diese Teile selbständig zu verant-
worten. 
34 Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ist ein eingetragener Verein. Sie ist der mit der 
Aufgabe der Förderung von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 
betraut. Ihre Finanzierung erfolgt aus Steuergeldern. Zu den Mitgliedern der DFG zählen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen sowie die deutschen Akademien der Wissenschaften. Die 
DFG fördert Einzelprojekte, Verbundprojekte (Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereiche, 
Forschungszentren, Exzellenzcluster, Forscher_innennetzwerke und Forschungsgruppen) sowie 
deren Infrastruktur. Der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gilt ihre besondere Auf-
merksamkeit im Rahmen jeglicher Förderung, bspw. mit dem Emmy-Noether-Programm und 
dem Heisenberg-Programm. Antragsberechtigt bei der DFG sind neben Institutionen auch ein-
zelne promovierte oder/und habilitierte Wissenschaftler_innen. Zur Entscheidung über Förderan-
träge bedient sich die DFG eines mehrstufigen Begutachtungsverfahrens und zahlreicher Kolle-
gien. Das Begutachtungsverfahren beruht auf dem Prinzipien des Peer Review und dem der 
wissenschaftlichen Selbstverwaltung und ist anonym. DFG-Webseite:. Was ist die DFG? 
https://www.dfg.de/dfg_profil/aufgaben/was_ist_die_dfg/index.html [24.12.20]. 
35 „Die DFG betrachtet es als Selbstverständlichkeit, dass niemand wegen wissenschaftsfremder 
Fakten wie beispielsweise dem Geschlecht, der ethnischen Herkunft, dem Alter oder dem Ge-
sundheitszustand von einer wissenschaftlichen Karriere ausgeschlossen werden darf.“ Siehe 
auch Diversity - Vielfalt im Wissenschaftssystem. http://www.dfg.de/foerderung/grundla-
gen_rahmenbedingungen/diversity_wissenschaft/ [25.12.2020]. 
36 Die HRK-Empfehlung wurde im November 2019 erneut beschlossen und ist unter dem Titel 
„Frauen in Leitungspositionen in der Wissenschaft“ bekannt. Zusammenfassend bezieht sie sich 
auf die nach wie vor ungünstige Lage der Frauen im Wissenschaftsystem und fordert 1) struktu-
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Um ihrer Selbstverpflichtung zu einer ganzheitlichen strategischen Richtung im 
Bereich Gleichstellung Genüge zu leisten, führte die DFG im Jahr 2008 für ihre 
Mitglieder – Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aller 
16 Bundesländer – die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs) 
ein.  

3.2.1 Die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG und die 
gleichstellungsfördernden Maßnahmen im Rahmen der GRK und SFB 

Im Folgenden werden die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 
der DFG, denen in der Literatur (z. B. Simon 2011, Blome et al. 2013 und Zim-
mermann 2016) und nicht zuletzt durch die DFG selbst (DFG 2017a, b) eine 
besondere Bedeutung im Konzert der hochschulbezogenen Gleichstellungs-
initiativen attestiert wird, ausführlich vorgestellt.37  

Bei den FoGs handelt es sich um Vorschläge der DFG, wie die Mitglieder das 
Ziel „Gleichstellung der Geschlechter“ vor allem in personalpolitischer und 
struktureller Hinsicht umsetzen können. Zur Vorgehensweise heißt es wie folgt: 
„Um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen und 
auch nachhaltig zu sichern, vereinbaren die Mitglieder der DFG strukturelle 
und personelle Standards“ (DFG 2018a: o. S.). Konkret bedeutet dies, dass 
Hochschulen „durchgängig, transparent, wettbewerbsfähig, zukunftsorientiert 
und kompetent auf struktureller wie personeller Ebene für Gleichstellung 
Sorge38“ tragen (ebd.). Die DFG unterstützte ihre Mitglieder bei der Umsetzung 
der FoGs zunächst für den Umsetzungszeitraum 2008–2013. Alle 68 Mitglieds-
einrichtungen verpflichteten sich, Berichte über den Umsetzungsprozess einzu-
reichen und dabei öffentlich Ziele und Maßnahmen zu formulieren, die die 
Gleichstellung der Geschlechter beinhalten, vor allem aber die Steigerung 
des Frauenanteils auf allen Karrierestufen des Wissenschaftssystems anvisieren. 
Bewertet wurden diese Berichte von der berufenen Arbeitsgruppe Forschungs-
orientierte Gleichstellungsstandards, die aus Expert_innen und Vertreter_innen 
der Hochschulleitungen bestand und von dem DFG-Vizepräsidenten geleitet 
wurde. Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, die Mitgliedseinrichtungen „bei 
der Umsetzung der Gleichstellungsstandards zu begleiten und zu unterstützen, 
ihre Konzepte und Zielvorgaben zu bewerten sowie Empfehlungen auszuspre-
chen“ (DFG 2018c, o. S.). Die Arbeitsgruppe bewertete die Konzepte der Mit-
gliedseinrichtungen anhand der Berichte in Bezug auf die Realisierung der 
Standards auf einer Skala von vier bis eins, auch genannt „Umsetzungssta-
dien“, wobei das vierte Stadium die beste Bewertung darstellte. Im Einzelnen 
wurden die Bewertungskriterien wie folgt definiert: 

 Stadium 4: Ein bereits erfolgreich etabliertes Konzept wird weiterge-
führt und durch weitere innovative Ansätze ergänzt. 

 Stadium 3: Ein überzeugendes Gesamtkonzept ist bereits überwie-
gend implementiert. 

                                                 
relle Veränderungen, 2) Überwindung der Stereotypen, 3) eine einflussreiche Gremienbeset-
zung mit Frauen, 4) Unterstützung für Frauen in der Besetzung von Leitungspositionen, 5) Nutz-
barmachung von Netzwerken bereits erfolgreicher Frauen „Elder Stateswomen“ (Empfehlung 
der HRK 2019). 
37 Die FoGs wurden mit einem besonderen Augenmerk in der vorliegenden Arbeit behandelt 
und ausgewertet. 
38 Detailliert beschrieben werden die Ziele der FoGs in der DFG-Evaluationsstudie; siehe dazu 
DFG 2017a: 18, 19.  



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und programmatischer Bestand 
 

34 
 

 Stadium 2: Einige erfolgversprechende Maßnahmen sind bereits 
etabliert, weitere befinden sich in der Planung. 

 Stadium 1: Erste Schritte zur Umsetzung wurden eingeleitet. (DFG 
2018c, o. S.) 

Abbildung 3-1: Verteilung der Hochschulen auf die Umsetzungsstadien im 

FoGs-Programm der DFG (2010–2013) 

 
Quelle: DFG (2018c).39  

 
Als besonders erfolgreich (Stadium 4) bei der Umsetzung eines Gleichstellungs-
konzeptes wurden 2011 die Zwischenberichte von 20 Hochschulen eingestuft. 
Für das Jahr 2013 sollten die Hochschulen Endberichte anfertigen, und diesmal 
wurde die Umsetzung der Standards bei 22 Hochschulen mit dem Stadium vier 
bewertet (s. Abbildung 3-1). Die Endberichte wurden Ende Januar 2013 vor-
gelegt, die endgültige Einstufung erfolgte Anfang Juli 2013. 

Schlussfolgern lässt sich aus der Bewertung, dass die Konzepte von 22 Hoch-
schulen als innovativ, erfolgreich umgesetzt und nachhaltig eingeschätzt wur-
den und die Anteile von Frauen auf den unterschiedlichen Karrierestufen ge-
stiegen sind. 

Wie im Umsetzungskonzept von 2009 vorgesehen, beriet die Mitgliederver-
sammlung 2013 über eine Weiterentwicklung der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards und beschloss die Fortführung des Verfahrens, weil 
trotz erster positiver Entwicklungen eine kontinuierliche Berichterstattung in 
Form von statistischen Auswertungen der Frauenanteile auf den verschiede-
nen wissenschaftlichen Karrierestufen weiterhin notwendig sei. In der DFG-Mit-
gliederversammlung 2017 erneuerten die DFG-Mitglieder abermals ihre Selbst-
verpflichtung in Bezug auf die FoGs. In dem Beschluss von 2017 wird die Imple-
mentierung von Gleichstellungsmaßnahmen nicht nur fortgesetzt, sondern es 
wird auch artikuliert, dass das Thema Gleichstellung im eigenen Förderhan-
deln eine noch größere Bedeutung haben soll (DFG 2018a: o. S.). 

In der von der DFG in Auftrag gegebenen Evaluationsstudie zu den For-
schungsorientierten Gleichstellungsstandards aus dem Jahr 2017 werden die 

                                                 
39 Bei der letzten Prüfung der Webseite im Dezember 2020 war diese Grafik nicht mehr auf der 
aktuellen DFG-Webseite vorhanden, wurde aber bei der Verschriftlichung dieses Kapitels im Mai 
2018 von dort übernommen. 
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vorausgehenden Veröffentlichungen zu den FoGs ausgewertet (DFG 2017a: 
28-32). In Zusammenarbeit von Deutscher Forschungsgemeinschaft, Kompe-
tenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) und JOANNEUM 
RESEARCH Forschungsgesellschaft40 entstand eine Studie, die anhand von Da-
tenanalyse und qualitativen Interviews in insgesamt 31 Einrichtungen der DFG 
die Entwicklung der personellen Kennzahlen und die Implementierung von 
Gleichstellungmaßnahmen in Verbindung mit dem FoGs-Programm nachver-
folgt und diskutiert (DFG 2017a: 8 ff.). Dabei wurden folgende Fragen gestellt: 
Wie wurden die FoGs in den DFG-Mitgliedseinrichtungen strukturell und perso-
nell umgesetzt und welche konkrete Wirkung haben sie entfaltet? Welche Po-
sition haben die FoGs im deutschen Wissenschaftssystem? Inwiefern besteht 
ein Zusammenhang zwischen der Existenz der FoGs und der Entwicklung der 
Gleichstellung in der deutschen Wissenschaft und insbesondere bei den Mit-
gliedseinrichtungen der DFG? 

Das Augenmerk der DFG (ebd.: 13 ff.) richtet sich dabei auf den Einfluss, den 
die FoGs auf die Organisationsentwicklung und die Selbstverpflichtung der 
einzelnen Einrichtungen haben. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Initiati-
ven mit ähnlicher Zielsetzung wird ebenfalls angesprochen und überdies ge-
folgert, dass Erfolge ggf. nicht nur einem einzelnen Programm zugeschrieben 
werden können, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen 
zu sehen seien. Die Studie zielt darauf ab, Rückmeldungen an die im FoGs-
Prozess beteiligten Akteure zur Weiterführung ihrer Aktivitäten geben zu kön-
nen. Mit ihr wurde der Versuch unternommen, die quantitative Entwicklung 
der Frauenanteile auf verschiedenen Karrierestufen darzustellen und die Erfah-
rungen der Beteiligten – Hochschulleitungen, Gleichstellungsakteuren, Spre-
cher_innen von DFG-geförderten Projekten – wiederzugeben (DFG 2017a: 96). 
Die Autor_innen betonen, dass die FoGs „eine legitimatorische und diskursive 
Wirkung entfaltet“ hätten. Wirkungszusammenhänge könne die Studie „nur zu 
beleuchten versuchen, aber nicht belegen“. Das Gleichstellungsthema habe 
sich in den Universitäten als Wettbewerb um Reputation und Konkurrenz über 
gelungene Maßnahmen, Konzepte und Auszeichnungen entwickelt. Die FoGs 
hätten dazu beigetragen, dass dieses Thema „sowohl durch den Prozess als 
solchen als auch durch konkrete Organisations- und Strukturmaßnahmen auf 
Leitungsebene verankert wurde“ (ebd.). Laut der Studie sei die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte in ihrer Funktion gestärkt worden. Die dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten seien dagegen nur indirekt in die Prozesse der 
FoGs eingebunden. In der Praxis „wirk[e] der Impuls, Wissenschaftlerinnen ein-
zubinden und ihnen attraktive Arbeitskonditionen zu bieten, eher über die 
Möglichkeiten und Anforderungen im Drittmittelwettbewerb“, die das Ressort 
der DFG-Förderung beträfen (ebd.: 96). Die DFG beziffert die durchschnittliche 
Anzahl von implementierten Gleichstellungsmaßnahmen an jeder einzelnen 
Universität im Zeitraum der FoGs auf ca. 66. Vor allen Dingen seien Maßnah-
men in den Bereichen „Personal und Nachwuchs“, „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“ sowie „Gender in Forschung und Lehre“ entwickelt und gestärkt 
worden (ebd.: 96 f.). Angebote wie „Kinderbetreuung, Mentoring und 
Coaching-Maßnahmen“ seien „inzwischen allgemeiner Standard“. Den Ein-
richtungen werde dabei aber „ein unterschiedlich hoher Grad an ‚Gleichstel-
lungskompetenz‘“ bescheinigt. Die eingesetzten Maßnahmen in den Einrich-

                                                 
40 Die JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH ist die zweitgrößte außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung Österreichs. 
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tungen hätten diejenigen ins Visier genommen, „die offenbar über eine be-
sonders hohe ‚Genderkompetenz‘“ verfügten und „stärker auf die Organisati-
onsstruktur und -kultur“ fokussiert seien. Diejenigen Einrichtungen, die auch in 
anderen Programmen gut aufgestellt seien, seien auch bei den FoGs gut be-
wertet worden, was aber die Anzahl der Professorinnen nicht verändert habe. 
An die europaweit konstante Steigerung der Zahlen in diesem Bereich habe 
sich auch bei den DFG-Mitgliedshochschulen „kein besonderer ‚Schub‘ durch 
die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ ergeben. Sogar die 
selbst gesteckten Ziele hinsichtlich der Frauenanteile hätten die Einrichtungen 
nicht erreichen können. Gründe dafür werden in der Verfügbarkeit von Stellen 
gesucht, und das Resümee lautet, dass „der Frauenanteil sich nur durch Be-
setzungen neuer Stellen oder durch Personalfluktuation ändern“ könne (ebd.: 
97).  

In der DFG-Studie wird den FoGs „eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung 
der Gleichstellungspolitik an Hochschulen“ zugeschrieben (DFG 2017a: 32). So 
wird ihnen u. a. eine „Vorreiterrolle in der Gleichstellungspolitik“ sowie eine 
„große Bedeutung in der Professionalisierung der Gleichstellungsarbeit“ zuer-
kannt (ebd.: 28). Die Ergebnisse der DFG-Studie können als Bestätigung für die 
Bemühungen der DFG im Bereich Gleichstellung gedeutet werden. Auch 
diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Postdoc-Phase die ‚gläserne 
Decke‘ im Wissenschaftsbereich darstellt, und schlägt für diese Karrierestufe 
die Entwicklung innovativer Maßnahmen vor. Positiv angemerkt wird die Tat-
sache, dass aufgrund der Berichtspflicht innerhalb des FoGs-Zeitraumes „viele 
Einrichtungen interne Monitoring- und Qualitätssicherungssysteme“ aufge-
baut hätten, die „systematisch und datengestützt Fragen der Gleichstellung 
in den Blick genommen“ hätten. Den wesentlichen Gewinn für die Hochschu-
len sehen die Autor_innen darin, dass die im Rahmen des FoGs-Programms 
entwickelten Maßnahmen „zur Profilbildung im Wettbewerb um Reputation 
und um die besten Forscher_innen“ beitragen. Es gelte aber, sich weiter um 
„Nachhaltigkeit, Strukturveränderung und Kulturwandel“ zu bemühen (ebd.: 
98). 

Die Studie wird von Expert_innen der DFG-Arbeitsgruppe zu den FoGs als „aus-
sagekräftig und anschlussfähig an die Hochschul- und Genderforschung“ ge-
sehen. Anhand der Ergebnisse dieser Studie ließe sich festhalten, dass die FoGs 
eine bedeutende Rolle für die Verstetigung von Gleichstellungsmaßnahmen, 
den Anstoß eines kulturellen Wandels auf Hochschulleitungsebene und das 
Einbeziehen dezentraler Einrichtungen der Hochschulen gespielt hätten. Die 
Erfolge seien vor allem auf die eingegangene „Selbstverpflichtung und quali-
tativ[e] Beitragspflicht“ zurückzuführen (DFG 2017b: 3 ff.). Die Studie kommt 
darüber hinaus aber auch zu dem Ergebnis, dass positive Veränderungen bei 
den Zahlen auf den unterschiedlichen Karrierestufen in der Wissenschaft nicht 
nur mit einer einzelnen Maßnahme (in diesem Fall den FoGs) in Verbindung 
gebracht werden können (DFG 2017a: 13).  

Blome et al. (2013: 142) verweisen auf die Institutionalisierung von Gleichstel-
lung an Hochschulen, die auch im Rahmen der FoGs „nachhaltig“ gestärkt 
worden sei. Gleichstellung werde dank der Anstrengungen der DFG als „Qua-
litätskriterium“ betrachtet, und dies würde auch die öffentliche Anerkennung 
voranbringen. Ein Impuls in der ganzen Debatte um Vergleichbarkeit sowie 
Wettbewerbs- und Anerkennungsaspekte in der Arbeit der Hochschulen (und 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

 Gleichstellungspolitischer Rahmen: normativer und programmatischer Bestand 
 

37 
 

um Vergleiche untereinander) liefert auch der im Zuge des Programms ent-
standene sogenannte „Instrumentenkasten“ mit „Beispielen aus der Praxis für 
die Praxis“ als Serviceangebot für die Umsetzung der Gleichstellungsstandards. 
Dieses ‚Instrument‘41 stellt eine Beispielsammlung von „qualitätsgesicherten“ 
Maßnahmen aus der Wissenschaft bereit und soll damit Input für die Umset-
zung von Gleichstellungsmaßnahmen an die Hochschulen liefern. Über den 
Instrumentenkasten können Modellbeispiele recherchiert (Ziel- und Fächer-
gruppen, Maßnahmenkategorien) oder eigene Maßnahmen vorgeschlagen 
werden (DFG 2018a: o. S., und Blome et al. 2013: 142). 

Dass sich die Teilnahme am FoGs-Programm für die Hochschulen nicht zuletzt 
als eine Art Reputationsgewinn abzeichnet, äußert sich auch in der Forschung. 
Zimmermann (2016: 380) behandelt die FoGs im Rahmen des New Public Ma-
nagement und unter der Prämisse eines „Quasi-Wettbewerbs um die Reputa-
tion der DFG“. Bei den FoGs gehe es nämlich „um die Zuschreibung der wis-
senschaftlichen Reputation, dem höchsten Gut wissenschaftlicher Gemein-
schaften“ (ebd.: 385). 

Das FoGs-Programm wird aber auch noch in den nächsten Jahren neue Mög-
lichkeiten zu Vertiefung und Entfaltung der Signalwirkung eröffnen und die 
Hochschulen diesbezüglich beschäftigen, denn die DFG-Mitglieder sind 2017 
eine neue Selbstverpflichtung eingegangen. Die Mitglieder wollen künftig alle 
zwei Jahre qualitative, „schlanke“ Berichte zu wechselnden Scherpunktthe-
men einreichen und sich kollegial – frei von Wettbewerb – über erfolgreiche 
und weniger erfolgreiche Gleichstellungsmaßnahmen austauschen. Schwer-
punktthemen der ersten Berichtsrunde waren: 

1) Entlastung von Wissenschaftlerinnen für die Gremienarbeit 

2) Rekrutierungsverfahren zur Gewinnung von Wissenschaftlerinnen 
(DFG 2019) 

In der Mitgliederversammlung der DFG im Juli 2020 verabschiedeten die Mit-
glieder Empfehlungen zu zwei neuen Schwerpunktthemen: 1) Erhöhung des 
Frauenanteils in der Postdoc-Phase und 2) Umgang der Hochschulen mit dem 
Thema Vielfältigkeit/Diversität (DFG 2020). Mit diesen Erweiterungen und der 
neue Schwerpunktsetzung geht die DFG erneut voraus und nimmt die Mitglie-
der in die Pflicht, ihre Bekenntnisse zu Gleichstellung und Gleichbehandlung in 
Taten umzusetzen. Ob und welche Konsequenzen die mögliche ‚Nichteinhal-
tung‘ der FoGs für die Mitglieder haben könnte, bleibt auch nach sieben Jah-
ren Forschungsorientierter Gleichstellungsstandards noch unklar.  

Wie die Fortführung des Programms sich auf die Akteure zukünftig auswirken 
wird, gilt es abzuwarten. Der Druck von Seiten der DFG, sich dem Thema 
Gleichstellung nicht zu entziehen, bleibt zumindest auf Hochschulleitungs-
ebene bestehen. Ob sich das hier geschilderte Bild von den FoGs und ihrer 
Bedeutung in den Aussagen der Expert_innen und interviewten Professor_in-
nen in dieser Studie bestätigt, wird im Kapitel zehn dargelegt.  

Ein anderer Aspekt könnte für die Professor_innen eine größere Bedeutung ha-
ben und die Gleichstellungsstrategie der DFG bekräftigen. Es handelt sich um 
die sogenannten DFG-Gender-Mittel für Graduiertenkollegs (GRK) und Son-

                                                 
41 Der Instrumentenkasten ist unter https://instrumentenkasten.dfg.de/ aufrufbar [25.12.2020].  
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derforschungsbereiche (SFB), die eine spezielle Förderungen in Aussicht ge-
stellt bekommen, um die Förderung der Chancengleichheit von Wissenschaft-
ler_innen besser und passgenauer zu gestalten. Die Entwicklung konkreter 
Maßnahmen bezweckt einerseits, die Anzahl der Wissenschaftlerinnen auf der 
Ebene der Projektleitung zu erhöhen, und andererseits, die im Forschungsver-
bund arbeitenden Nachwuchswissenschaftlerinnen bei der Verfolgung ihrer 
wissenschaftlichen Karriere zu unterstützen. Ferner ist die familienfreundliche 
Gestaltung des Arbeitsplatzes ‚Wissenschaft‘ ein Ziel der DFG (DFG 2019b). Zur 
Erreichung dieses Ziels ermöglicht das Modul „Chancengleichheitsmaßnah-
men in Forschungsverbünden“ gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Wissenschaft und für die Vereinbarkeit von Familie 
und wissenschaftlicher Karriere: Die zusätzliche Förderung kommt nur Wissen-
schaftlerinnen zugute, die direkt in den SFB beschäftigt sind. Außerdem sind 
Karrierefördermaßnahmen42 und Maßnahmen zur Förderung der Vereinbar-
keit von Familie und wissenschaftlicher Karriere43 förderfähig (DFG 2019a).  

Zu den gleichstellungfördernden Maßnahmen in den GRK und SFB ist anzumer-
ken, dass es sich um Maßnahmen handelt, die nur eine begrenzte Reichweite 
in der eigenen Einrichtung haben und oft nur für einige wenige Frauen der 
Spitzenforschung gedacht sind. Damit kommt der Vorwurf der sozialen Selek-
tivität der Angebote auf, da diese offenbar nicht für alle Wissenschaftlerinnen 
gleichermaßen konzipiert und zugänglich sind. Wie diese Fördermittel im Ein-
zelnen von den Hochschulen verwendet werden, ist nach außen nicht trans-
parent belegt. Der DFG gegenüber besteht die Pflicht, entsprechende Ver-
wendungsnachweise zu erstellen; nicht verwendete Mittel sind der DFG zu-
rückzuzahlen. Eine Bündelung und Kopplung der GRK- oder SFB-Mittel für die 
Verwendung für hochschulweite, gleichstellungsfördernde Maßnahmen ist 
nicht zulässig.  

Die in dieser Ausführlichkeit vorgestellten Aspekte, die sich in der Gleichstel-
lungsstrategie der DFG finden, geben Anlass zur Vermutung, dass der Anklang 
bei den Professor_innen groß sein könnte. Immerhin sind es konkrete Strukturen, 
die der Gleichstellung an Hochschulen dienen sollen und durch die Drittmittel-
förderung einen direkten Weg in die Projektförderung finden. Sehen dies auch 
die interviewten Professor_innen so? Kommen die diversen Empfehlungen und 
Regelungen bei ihnen an, und welche Bedeutung wird ihnen beigemessen? 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Auswertung im Kapitel zehn. 

Aber nicht nur die FoGs oder die Gender-Mittel für GRK und SFB sind mit der 
Gleichstellungthematik verbunden. Innerhalb der DFG spielt noch eine an-
dere Initiative eine wichtige Rolle. Sie erreicht ebenfalls die Universitäten 
(wenn auch nicht alle) und sorgt dort in großem Maße für strukturelle und per-
sonelle Veränderungen. Es geht um die Exzellenzinitiative bzw. -strategie des 
Bundes und der Länder, die von der DFG koordiniert und ausgeführt wird. 

                                                 
42 (Teilnahme-)Gebühren für Mentoringprogramme, Soft-Skill-Kurse, Managementtraining, Wei-
terbildungsangebote etc., Coaching, die Teilnahme an bzw. Bildung von Netzwerken, Über-
nahme der Kosten für eine Bürokraft für die Organisation von Mentoring/Netzwerkbildung/Kar-
riereentwicklung (DFG 2019c). 
43 Dienstleistungen eines Familienservices, Kinderferienbetreuung, Finanzierung einer „mobilen 
Betreuungsperson“ für die Zeiten außerhalb der üblichen Kinderbetreuungsangebote (DFG 
2019c). 
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3.2.2 Die Exzellenzinitiative bzw. -strategie: Gleichstellung im Wettbewerbszu-
sammenhang 

Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissen-
schaft und Forschung an deutschen Hochschulen war ab 2005 ein Förderpro-
gramm in drei Runden, das parallel zur grundlegenden Umstellung des Hoch-
schulwesens im Zuge des Bologna-Prozesses verlief. Seit 2018 ist in seiner Nach-
folge die Exzellenzstrategie wirksam, deren Fördermittel 2019 erstmals an we-
nige ausgesuchte Hochschulen44 vergeben wurden. Die DFG führt das Verfah-
ren für die Förderlinie der Exzellenzcluster und der Wissenschaftsrat (WR) das 
Verfahren für die Förderlinie der Exzellenzuniversitäten durch. 

„Mit der ‚Exzellenzstrategie‘ soll der Wissenschaftsstandort Deutsch-
land nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfä-
higkeit weiter verbessert werden. Damit wird die im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative erfolgreich initiierte Weiterentwicklung und Stärkung 
der deutschen Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher 
Spitzenleistungen, Profilbildung und Kooperationen im Wissen-
schaftssystem fortgeführt.“ (DFG 2019d) 

Die Exzellenzstrategie setzt, wie auch das Vorgängerprogramm, auf die För-
derung von Spitzenuniversitäten, die sich forschungstechnisch stark von den 
anderen Hochschulen differenzieren. In die ‚Verlängerung‘ gehen nur diejeni-
gen Universitäten, die mit einem umfassenden innovativen und international 
erfolgversprechend Konzept in Schriftform überzeugen können. Die Kritik an 
der vorherigen Exzellenzinitiative war es, dass es an Nachhaltigkeit und Koope-
rationen gefehlt habe (Blome et al. 2013: 150).  

Kritisiert wurde darüber hinaus, dass durch die Exzellenzinitiative nur Spitzenuni-
versitäten, Universitäten als „Leuchtturm“-Projekte gefördert worden seien. 
Damit könnten die hohen Ausgaben von Steuergeldern nicht gerechtfertigt 
werden (u.a. Münch 2007, zitiert nach Blome 2013: 150). Mit der Fortsetzung 
des Förderprogramms als Exzellenzstrategie wird der Wettbewerb in den Hin-
tergrund gerückt und die Verstetigung der Mittelzuweisung von einer Evalua-
tion abhängig gemacht, womit zum Teil auf die Kritik reagiert wird.  

Blome et al. (2013) stellen nach Flink et al. (2012) zudem fest,  

„dass die ausgeschütteten Fördergelder lediglich der Forschung zu-
gutekämen, die Studierenden hingegen nicht oder kaum davon 
profitierten bzw. sich im Bereich der grundständigen Lehre sogar 
nachteilige Effekte einstellten, weil zahlreiche Professor_innen ihren 
Lehrverpflichtungen aufgrund der Arbeit an den Anträgen und den 
anschließenden Projekten nur noch eingeschränkt nachkommen 
könnten.“ (Blome et al. 2013:150) 

 Es gab auch andere Kritikpunkte, wie die Verwendung des Begriffs ‚Elite‘-Uni-
versitäten oder die eindimensionale Profilbildung, die keine Diversität fördere 
(ebd.).  

Es stellt sich die Frage: Haben die Exzellenzinitiative und -strategie etwas mit 
Gleichstellung zu tun und in diesem Bereich etwas bewirkt? Die Exzellenzinitia-

                                                 
44 Es wurden insg. 57 Exzellenzcluster von 34 Universitäten ausgewählt. Zehn Universitäten und 
ein Hochschulverbund wurden prämiert und dürfen sich für die nächsten sieben Jahre bis zur 
Evaluierung „Exzellenzuniversität“ nennen (DFG 2019d). 
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tive, mit der sich Exzellenz zum zentralen Begriff der Konkurrenz der Hochschu-
len um finanzielle und symbolische Ressourcen entwickelt hat und die sich da-
her auf Gleichstellungsziele ebenso nachteilig wie vorteilhaft ausgewirkt ha-
ben könnte, wird von Riegraf und Weber (2013: 239) als eines der drei Instru-
mente45 gesehen, die Wettbewerbsstrukturen und Gleichstellung miteinander 
verbänden. Da die ‚Belohnung‘ der Exzellenzuniversitäten an die Offenlegung 
ihrer Gleichstellungsmaßnahmen gebunden sei, würden Gleichstellungser-
folge zu einem nicht mehr vernachlässigbaren Wettbewerbsfaktor.  

Die Universitäten waren von Beginn des Wettbewerbs an aufgefordert, in ihren 
Anträgen Gleichstellung zu implementieren und ein nachvollziehbares Kon-
zept zur Erhöhung des Frauenanteils in der Wissenschaft zu liefern, womit sich 
viele der Beteiligten aufgefordert sahen, neue Wege zu gehen. Zum ersten 
Mal kam die Idee zustande, Gleichstellung energisch mit Forschungsförde-
rung, wenn es um die direkte Mittelzuweisung ging, auszustatten. Mit einem 
Mal waren auch solche Akteur_innen an Gleichstellung interessiert, die das 
Thema vorher nicht auf der Agenda hatten. Gleichstellung war nicht mehr al-
lein Thema der Gleichstellungsbeauftragten, sondern avancierte zum umheg-
ten Gegenstand von Hochschulleitung und Fakultäten, die sich (vermehrt) um 
dessen Förderung bemühen mussten. Die Ernüchterung trat dann ein, als die 
Begutachtungen stattfanden und Universitäten, die sich um Gleichstellung 
bemüht hatten, ebenso wie solche, die es nicht getan hatten, gleichermaßen 
Förderungen erhielten (Burkhardt 2008: 93 ff.). 

Beaufaÿs (2018) hat im Rahmen der Studie Frauen in der Spitzenforschung, die 
von 2007 bis 2013 durchgeführt wurde, Graduiertenschulen und Exzellenzclus-
ter sowie fünf Universitäten mit Zukunftskonzepten wissenschaftlich begleitet. 
Die Frauenanteile auf der Führungsebene in den Exzellenzuniversitäten stiegen 
in dem Zeitraum deutlich und rasch, jedoch ist, wie die Studie zeigt, „der zah-
lenmäßige Anstieg allein [...] kein Kriterium für tatsächliche Gleichstellung […], 
weil damit noch nichts darüber ausgesagt wird, wie die praktische Beteiligung 
von und konkrete Unterstützung für Wissenschaftlerinnen auf einer qualitativen 
Ebene aussieht“ (Beaufaÿs 2018: 136). Die Zahlen können nicht aufzeigen, 
„welche symbolischen Profite Wissenschaftlerinnen aus ihrer Beteiligung zie-
hen und ob dieser Mehrwert die Mehrarbeit zuungunsten der eigenen For-
schung aufwiegt“ (ebd.). 

In Anbetracht der Forderung, im Bereich Gleichstellung mehr zu erreichen und 
die notwendigen Konzepte zu verfassen und umzusetzen, vermehrten sich die 
Erwartungen an die Gleichstellungsakteur_innen an Exzellenzuniversitäten und 
Universitäten mit Exzellenzclustern rapide. Die Gleichstellungskonzepte der 
Hochschulen mussten, um dem Wettbewerb gerecht zu werden, gut ‚ver-
kauft‘ werden. Aus wenig Inhalt mussten auf einmal viele Maßnahmen und 
Commitment generiert und formuliert werden. Berichte und Webseiten wur-
den professionell aufgesetzt und mit zum Teil gut vermarktbaren Formulierun-
gen und Versprechen gefüllt. Blome et al. (2013: 156) schreiben dazu: 

„Mögliche Konflikte und Kämpfe innerhalb der eigenen Hochschule 
um die Durchsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen konnten die 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an dieser Stelle aufgrund 
der strukturellen Zwänge des Wettbewerbs nicht artikulieren. 

                                                 
45 Die anderen zwei identifizieren sie als FoGs und Professorinnenprogramm (Riegraf/Weber 
2013: 241-243). 
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Dadurch wandelte sich die Rolle der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten zu der einer Expertin für Gleichstellungsmarketing.“  

Es ging folglich mehr um die Präsentation der Konzepte, da man sich damit 
erhoffte, im Exzellenzwettbewerb zu punkten, als um die tatsächliche Chan-
cengleichheit an den Universitäten. Ferner war zu beobachten, dass die 
Schere zwischen ‚Elite‘- und  anderen Universitäten weiter auseinanderging 
(u. a. Burkhardt 2008). Exzellenzuniversitäten bekamen mehr personelle und fi-
nanzielle Ressourcen, um auch im Bereich Gleichstellung agieren zu können. 
Im Jahr 2008 formierte sich das Netzwerk GEx46, das u. a. den Erfahrungsaus-
tausch zwischen Gleichgesinnten fördert. Doch auch hier scheint eine gewisse 
Selektivität zu herrschen. 

Die Exzellenzstrategie, die FoGs, aber auch andere Programme tragen nicht 
nur zur Förderung der Gleichstellung bei, sondern haben auch das Potenzial, 
die Kluft zwischen gut geförderten und weniger gut geförderten Universitäten 
zu vertiefen und die Wissenschaftslandschaft in Deutschland ungerechter zu 
machen – was den Zielen dieser Programme grundsätzlich widerspräche. 

Bezogen auf die im Prozess der Exzellenzinitiative beteiligten Professor_innen 
selbst folgert Beaufaÿs (2018: 149) in ihrem oben genannten Beitrag, dass 

„die Beteiligung von Professorinnen in der Exzellenzinitiative auf ho-
hem Niveau prekär [bleibt], auch wenn ihre Existenz über eine Fest-
anstellung gesichert ist. Nicht die Beschäftigungsbedingungen sind 
es in diesem Fall, die Wissenschaftlerinnen als Mitspielerinnen im Feld 
gefährden, sondern die Verteilung und die vergeschlechtlichte Lo-
gik symbolischen Kapitals“ (ebd.: 149). 

Den Stellenwert der Aufgaben und Funktionen von Professorinnen, was die 
„akademische Prestige-Ökonomie“ angeht, sieht sie als geringer an, als den 
der Professoren. Trotzdem würden Professorinnen für die Exzellenzinitiative 
‚symbolisch‘ „als Ressource im Wettbewerb eingesetzt“, was ihre Stellung nicht 
verbessere, sondern nur ihren Aufgabenkreis erweitere. Ihre Arbeit finde wenig 
„Anerkennung und Unterstützung“ im Vergleich zu der der Kollegen 
(ebd.: 149). 

Grundsätzlich lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die Exzellenzinitiative 
bzw. -strategie die Geschlechterverhältnisse an den Hochschulen aufgewir-
belt und neu geordnet hat und dass Frauen angesichts der Forderung, sich mit 
dem Thema Gleichstellung in Bezug auf Forschungsförderung erstmals grund-
legend zu befassen, trotz der bemängelten Zustände im Wettbewerb und in 
der Organisation Hochschule eine größere Präsenz erhielten, als es vorher je-
mals der Fall war, und damit auch eine Plattform für ihre Anliegen. 

                                                 
46 Netzwerk der Gleichstellungsakteur_innen der Exzellenzuniversitäten, die sich regelmäßig über 
die Situation der jeweiligen Hochschule austauschen und während der Wettbewerbsrunden 
pausieren. Es hat zum Ziel, Instrumente zur Beurteilung der Wirksamkeit der in den Exzellenzpro-
jekten umgesetzten Gleichstellungsmaßnahmen zu entwickeln. Die Autorin ist gegenwärtig Mit-
glied des Netzwerkes. 
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3.3 Relevanz des vorgestellten gleichstellungspolitischen Rahmens 

für die vorliegende Arbeit 

Die Ausführungen im Kapitel drei geben einen Überblick über die zahlreichen 
Gesetze und Programme zur Gleichstellung an Hochschulen und zu den Struk-
turen innerhalb der jeweiligen Universität. Die nachfolgend Grafik veranschau-
licht zusammenfassend den institutionellen Rahmen und die daraus resultie-
renden möglichen Einflussfaktoren auf das Gleichstellungshandeln von Profes-
sor_innen (Abbildung 3-2).  
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Abbildung 3-2: Institutioneller Rahmen und mögliche Einwirkungsfaktoren auf das Gleichstellungshandeln von Professor_innen 

 

Quelle: Eigene Darstellung, verwendet zunächst im Forschungsbericht 2018, kein Bestandteil der späteren Publikation Klammer et al. 
2020, eine ältere Version wurde auch von Klammer 2019b verwendet. 
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Auf allen angesprochenen Ebenen liefert eine Übersicht der aufgeführten Ge-
setze, Programme und anderweitigen Vorgaben, die die gleichstellungspoliti-
sche Landschaft an Hochschulen in NRW kennzeichnen. Auf allen angesproche-
nen Ebenen gibt es bereits fortgeschrittene Maßnahmen zur Erreichung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft. Klammer (2019) stellt 
überdies die Komplexität der Gleichstellungspolitik vor, die sich aus diversen in-
ternationalen und nationalen Ebenen ergibt. Sie konstatiert auf der Grundlage 
des ersten Gleichstellungsberichts des Bundes (BMFSFJ 2011), dass die Erfüllung 
von formalen Zielen in der Gleichstellung(spolitik) unzureichend sei, die Umset-
zung von „gleichstellungspolitischen Handlungsbedarfen“ sei nur dann möglich, 
wenn starke Strukturen und Mechanismen vorhanden seien (Klammer 2019a: 
989).  

Der gesamte Themenkomplex den gleichstellungspolitischen Rahmen betref-
fend ist für die Einbettung der Fragestellung dieser Arbeit von hoher Relevanz, 
weil er die Rahmenbedingungen verdeutlicht, unter denen Gleichstellung an 
Hochschulen möglich ist und praktiziert wird. Für die Zielgruppe der interviewten 
Expert_innen stellen diese Rahmenbedingungen zum Teil ihr eigenes Arbeitsum-
feld dar, und für die Zielgruppe der Professor_innen können diese Rahmenbedin-
gungen als diejenigen Faktoren verstanden werden, die sie in ihrem Gleichstel-
lungshandeln beeinflussen. Neben der Positionierung der Professor_innen zur 
Gleichstellung in der Organisation wird eine weitere wichtige analytische Kate-
gorie sein, ihr Verständnis von Leistung und Exzellenz zu erfragen. In Verbindung 
mit ihrem Wissen zu gleichstellungspolitischen Maßnahmen zeichnet sich ein 
spannender Spagat ab zwischen den strukturellen Gegebenheiten und der ei-
genen Handlungsmacht an Universitäten im Hinblick auf Gleichstellung.  

Die Ausführungen über die gesetzlichen Bestimmungen und den programmati-
schen Bestand aus Initiativen und Maßnahmen im Kapitel drei dieser Arbeit ha-
ben gezeigt, dass es sich bei der Gleichstellung(spolitik) an Hochschulen um eine 
Multilevel-Governace-Politik handelt. Das Kapitel 4.1 konzentriert sich daher zu-
nächst auf die theoretische Ausarbeitung und Begründung des vorgestellten nor-
mativen und programmatischen Rahmens, um darauf, ab Kapitel 4.2, die Ent-
wicklung des New Public Management (NPM) und die vorhandenen universitä-
ren Strukturen zu diskutieren: Wo findet Gleichstellungspolitik an Hochschule kon-
kret statt? Welche Strukturen und Akteur_innen gibt es, und wie funktioniert die 
Organisation Hochschule?
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Teil II: Theoretischer Rahmen und methodischer Zugang: 

Gleichstellung(spolitik) in der Organisation Hochschule 

In diesem zweiten Teil des vorliegenden Dissertationsprojektes wird auf die kon-
kreten Perspektiven der Hochschulgovernance in Verbindung mit Gleichstellung 
fokussiert und auf die theoretischen und methodischen Zugänge eingegangen. 
Die folgenden Kapitel zeigen die Strukturen und Prozesse auf, die in der beson-
deren Organisationsform Hochschule bezogen auf Gleichstellungsfragen existie-
ren, und reflektieren das methodische Vorgehen im Hinblick auf die gestellten 
Fragen zum ‚Spagat‘ zwischen den organisationalen Strukturen an Hochschulen 
und der eigenen Handlungsmacht der Akteur_innen, konkreter: der interviewten 
Professor_innen.  

4 Hochschulgovernance und Gleichstellung 

Kapitel vier beschäftigt sich mit Gleichstellungspolitik aus einer Governance-Per-
spektive und geht auf die New-Public-Management-Reformen in der öffentli-
chen Verwaltung ein. Zudem wird konkret auf die besondere Form der Strukturen 
innerhalb der Organisation Hochschule Bezug genommen und auf die institutio-
nelle Autonomie, Macht und Entscheidungsfreiheit der Professor_innen verwie-
sen.  

4.1 Gleichstellungspolitik als eine Multilevel-Governance-Politik?47 

Im komplexen System Hochschule wirken, wie im vorausgehenden Kapitel aus-
führlich dargelegt, unterschiedliche Gleichstellungspolitiken und der institutio-
nelle Rahmen auf das Handeln der Akteure. Die Genese der gegenwärtigen 
Gleichstellungspolitik in Deutschland ist ohne Bezüge zur supranationalen Ebene 
der EU wie auch zur Bundes- und Landesebene kaum nachzuvollziehen. Um das 
Zusammenspiel der unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Gleichstellungspo-
litik zu beleuchten, gilt es, den Multilevel-Governance-Ansatz (MLG) als theoreti-
sche Perspektive von gleichstellungspolitischem Hard Law und Soft Law der je-
weiligen Ebenen mit ihren jeweiligen Zielen und Inhalten vorzustellen. Brunnen-
gräber und Randeria (2008: 30) zeigen auf, dass bei MLG „klassische hierarchi-
sche Top-down-Strategien“ durch „weiche Steuerungsformen“ ergänzt werden. 
Die auf hochschulische Akteur_innen potenziell ‚einwirkenden‘ Gleichstellungs-
politiken reichen von der gesetzlichen Ebene (z. B. Landesgleichstellungsgesetz, 
LGG) über die Rechtsprechung (z. B. EuGH) bis hin zu unverbindlichen Empfeh-
lungen (z. B. des Wissenschaftsrats) sowie Anreizen/Programmen, die auf Verhal-
tensänderungen abzielen. Anders ausgedrückt: Wir haben es mit einer Ko-Exis-
tenz und einem Ineinanderwirken von Hard Law, Soft Law und sogenanntem 
Nudging (lenken, stupsen) zu tun (u. a. Klammer et al. 2020). Studien zeigen, dass 
die Wirkung von solchen ‚weichen‘ Steuerungsformen „im Einzelnen und vor em-
pirischem Hintergrund analysiert werden“ sollte (ebd.: 30), um das Zusammenwir-
ken von „high politics, die mit kodifiziertem Recht ausgestattet sind, und soft law, 
das sich auf freiwillige Zielsetzungen, Maßnahmen und deren Einhaltung stützt“, 
zu verstehen (Brunnengräber/Randeria 2008: 31). Klammer (2019: 984) erläutert 

                                                 
47 Teile dieses Kapitels wurden auch im Forschungsbericht und in der Publikation Klammer et al. 
2020 verwendet. Die Verfasserin hat diese selbständig zu verantworten.  
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die Verflechtung von Gleichstellungpolitik im Mehrebenensystem: „Gleichstel-
lungspolitik ist dadurch gekennzeichnet, dass sie durch politische Akteure auf ver-
schiedenen Ebenen – der internationalen, der europäischen, der nationalen, der 
föderalen und der kommunalen Ebene – geprägt und gestaltet wird“ (ebd.: 984). 
Fokussiert werden hier die Verwobenheit der unterschiedlichen politischen Ebe-
nen und die Verpflichtung der Politik zur Reduzierung der Geschlechterdiskrimi-
nierung mit Hilfe von Abkommen oder Programmen.  

An dieser Stelle sind die drei EU-Strategien zur Gleichberechtigung (Antidiskrimi-
nierung, Gender Mainstreaming und Lohngleichheitsgebot) zentral, die von Ver-
ordnungen und Programmen untermauert werden. Auf Bundesebene hat die EU-
Gleichstellungspolitik direkte und indirekte Auswirkungen auf die Gesetzgebung, 
bspw. durch das AGG, oder sie schlägt sich in Programmen wie etwa dem Pro-
fessorinnenprogramm des Bundes und der Länder nieder (das die direkte Förde-
rung von Professorinnen zum Ziel hat). Die Politik der Bundesländer in Deutsch-
land, die primär im Bildungsbereich ausschlaggebend ist, wird in NRW u. a. durch 
die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM), die Forschungsförderung des Lan-
des und das Hochschulgesetz NRW bestimmt. In den Hochschulen existieren zu-
sätzlich, bzw. darauf aufbauend, weitere Regelungen, Programme und Verfah-
rensregeln in Sachen Gleichstellungpolitik, basierend auf dem Leitbild oder der 
Tradition der jeweiligen Hochschule. Entscheidend für das Vorankommen von 
Gleichstellung können auch Einflüsse von Wissenschaftsorganisationen, For-
schungsförderern, Forschungsverbünden oder gar Handlungsweisen einzelner 
Professor_innen sein (Klammer et al. 2020). Der gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Diskurs zu Gleichstellung und Gleichberechtigung bildet eine Art 
Klammer um diese Faktoren und beeinflusst mittel- und langfristig die Ausrichtung 
von Gleichstellungspolitik (Krizsan/Lombardo 2013, Lombardo et al. 2010).  

In diesem Konglomerat aus unterschiedlichsten Ebenen und Faktoren bewegen 
sich die Akteur_innen in den Hochschulen, die anhand von gesetzlichen Rege-
lungen oder auf der Basis ihres sonstigen Wissens (über Gleichstellung) Entschei-
dungen treffen müssen. Nach Benz (2009: 50) strukturieren Institutionen maßgeb-
lich das erwartbare Akteur_innenhandeln durch Vorgaben und Restriktionen. Ak-
teurs- und Interaktionskonstellationen seien beschreibbar anhand der Zahl der 
Akteure, durch deren Interaktionsorientierungen (egoistisch, kooperativ oder 
kompetitiv), die Interessenkonflikte und Machtverhältnisse. Das Zusammenspiel 
von Institutionen und Interaktionen, so Benz, beruhe auf rekursiven Kausalzusam-
menhängen, sie bildeten je nach Regeln und je nach Interaktionskonstellationen 
spezifische soziale Mechanismen. Diese Mechanismen gäben Aufschluss dar-
über, wie ein konkretes System funktioniere, sie stellten Prozesse dar, die be-
stimmte Veränderungen bewirkten oder verhinderten. Die Besonderheit der Poli-
tik in einem Mehrebenensystem besteht laut Benz in einer schwächeren Verbin-
dung von Institutionen und Akteur_innenhandeln, als dies in Organisationen nor-
malerweise der Fall ist. Die Mechanismen des kollektiven Handelns können sich 
wechselseitig bedingen, indem sie die Handlungsorientierungen und Verhaltens-
weisen der Akteur_innen so beeinflussen, dass Koordination verhindert wird. 
Wenn die institutionellen oder faktischen Zwänge in den einzelnen Handlungszu-
sammenhängen stark sind, ist die Mehrebenenkoordination blockiert (ebd.: 50 
f.).  
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4.2 Entwicklung der Hochschulen im Zuge der New-Public-Manage-

ment(NPM)-Reformen48 

„Es gibt wohl kein anderes Forschungsgebiet, in dem die Laien – die in 
diesem Falle auch die praktischen Entscheidungsträger sind – den Ge-
genstand in einer kognitiv so komplexen Weise bearbeiten können, 
dass der Vorsprung durch Systematik der Analyse und Größe der Ob-
jektkenntnis seitens der Forschung geringer erscheint.“ (Teichler 1994: 
169) 

Hochschulforschung kann aus mehreren Motiven betrieben werden: als Selbst-
zweck – forschen um des Forschens willen, aus gesellschaftlicher Verantwortung 
heraus zum Zweck der Politikberatung oder als Praxishilfe, bei der es darum geht, 
geeignete Maßnahmen zur Problemlösung zu finden. Charakteristisch für die for-
schungsbasierte Hochschularbeit ist die Theorie- und Methodenorientierung. Die 
politikbezogene Hochschulforschung erfolgt bspw. mit dem Ziel, die Wirkungen 
bestimmter politischer Reformen oder Förderprogramme zu analysieren. Die pra-
xisbezogene Hochschulforschung hinterfragt die Strategie- und Politikgestaltung 
in allen Bereichen. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem mit den Funktionen 
von Lehre, (Selbst-)Verwaltung und insbesondere Forschung wird demnach the-
oretisch und empirisch durch die Hochschulforschung abgedeckt. Die Hoch-
schulforschung analysiert Hochschulen als Organisationen in ihren gesellschaftli-
chen und ökonomischen, ihren sozialen und kulturellen Kontexten (Teichler 1994, 
Pasternack 2006). In dieser Arbeit wird die Organisation Hochschule auch im Kon-
text anderer Organisationen wie der DFG vorgestellt. Es wird darauf eingegan-
gen, wie die Empfehlungen der DFG sich auf die Hochschulen auswirken und ob 
die Akteur_innen diese Effekte wahrnehmen und danach handeln. 

Aus einer integrativen Perspektive stellen Zimmermann et al. (2008) eine Be-
standsaufnahme zusammen, die „die geschlechter- und hochschulpolitische 
Gestaltungsspielräume auslotet und Möglichkeiten für eine künftig engere Kop-
pelung von Geschlechter- und Hochschulforschung aufzeigt“ (Zimmermann et 
al. 2008: 19 f.). Zahlreiche Autor_innen greifen Themen wie Strukturen der Hoch-
schule aus diversen Perspektiven auf: Kompetenzentwicklung und Geschlechter-
kulturen, New Public Management, die Wettbewerbssituation im Rahmen des 
Bologna-Prozesses usw. (ebd.). Die Hochschule wird als Institution, Akteur und so-
ziales Feld mit asymmetrischer Geschlechterkultur betrachtet, und die Hoch-
schul- und Geschlechterpolitik wird mit dem Wandel der Geschlechterverhält-
nisse verknüpft (ebd.). 

Metz-Göckel (2008: 37 f.) erläutert in ihrem Beitrag – Hochschulforschung und 
Frauen- und Geschlechterforschung, zwei Welten begegnen sich? –, wie die 
Hochschulforschung und die Frauen- und Geschlechterforschung entstanden 
sind. Der Schwerpunkt liegt auf Hochschule und Wissenschaft. Sie stellt fest, dass 
es ein erster Schritt sei, die öffentliche und wissenschaftliche Debatte um die bei-
den Forschungsfelder – Geschlecht und Hochschule – zu intensivieren, entschei-
dend sei es, „die asymmetrische Rezeption“ zu überwinden und das Organisati-
onsverständnis, das beide Geschlechter betreffe, in die Hochschulforschung als 
Selbstverständnis zu integrieren (ebd.: 57). Das Verhältnis der Forschung zu Politik 

                                                 
48 Teile dieses Kapitels wurden auch im Forschungsbericht verwendet und im Buch Klammer et al. 
2020 vorher publiziert. Die Verfasserin hat diese selbständig zu verantworten. 
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und Politikberatung gelte es laut Metz-Göckel (ebd: 58) aufeinander zu bezie-
hen. Das Gender-Mainstreaming-Konzept liefere hier Anknüpfungsmöglichkei-
ten. Schlussendlich bilanziert sie (ebd.: 58), 

„dass ein herrschaftskritisches und demokratisches Grundverständnis 
die Forschenden in beiden Forschungsfeldern leitet, dann sind auch 
die mehr oder weniger feinen Hierarchisierungen, Herrschafts- und Ab-
hängigkeitsverhältnisse, aber auch die subtilen Ausgrenzungsprozesse 
und Mythenbildungen, die im wissenschaftlichen Feld am Werk sind, 
und in deren Rahmen die Erkenntnisse produziert und Leistungen zuge-
schrieben werden, von einer aufgeklärt reflektierenden Hochschul- 
und Geschlechterforschung weiter zu untersuchen“. 

Die Hochschulforschung, die vergeschlechtlichte Organisationen im Fokus hat, 
wird fast ausschließlich von Frauen (u. a. Metz-Göckel 2008, Kahlert 2019, Riegraf 
2019,) betrieben. Sie setzten sich mit den Fragen des Geschlechts in Organisatio-
nen auseinander und konzentrierten sich auf die Potenziale der Frauen als sozia-
ler Gruppe für den Wandel in der Hochschulpraxis. Kahlert (2013c) befasst sich 
überdies mit der Analyse von Wissenschaftskarrieren. Engler (2001), Kamphans 
2014, Beaufaÿs (2018) arbeiten mit der Perspektive des sozialen Feldes nach Bour-
dieu. Blättel-Mink et al. (2011), Macha et al. (2011) und Schacherl et al. (2015) 
untersuchen die Veränderungen an Hochschulen und die Gleichstellung in Re-
formprozessen der Hochschulen (Kortendiek 2019). Kortendiek (2019) resümiert 
den Gegenstand nach Klein und Heitzmann (2012) sowie Laufenberg et al. (2018) 
im Hinblick auf die heutigen Herausforderungen für die Hochschulforschung wie 
folgt: 

„Die hochschulbezogene Geschlechterforschung arbeitet schwer-
punktmäßig zu Wissenschaftskarrieren, Fachkulturen und Gleichstel-
lungssteuerung. Dabei basieren diese Forschungen im Regelfall auf der 
strukturellen Vergeschlechtlichung – aufbauend auf dem hierarchisch 
angelegten Zwei-Geschlechter-Modell – der Organisation Hochschule. 
Zunehmend bedeutender werden in diesem Kontext Fragen von Diver-
sität, Intersektionalität und Vervielfältigung von Geschlecht.“ (Korden-
diek 2019: 1335) 

Gleichstellung(spolitik) an Universitäten ist kein neues Thema, aber auch noch 
kein sehr altes: Zum einen ist „[d]ie Geschichte von Frauen an Hochschulen […] 
seit den ersten Universitätsgründungen im Mittelalter eine Geschichte der Aus-
grenzung und des Ausschlusses, die bis ins 18. Jahrhundert ideologisch und im 19. 
Jahrhundert zusätzlich formal-rechtlich begründet wurden“ (Blome et al. 2013: 
41). Zum anderen entwickelte sich Gleichstellungspolitik im Zuge der Hochschul-
reformen der letzten zwei Dekaden rasanter denn je. Ursächlich für die vorfind-
baren Geschlechterverhältnisse im Wissenschaftsbetrieb sind viele Faktoren. Als 
Erstes können die historische Entwicklung und die spezifische Organisation(sstruk-
tur) der Hochschule gleichermaßen genannt werden: Universitäten entstanden 
im Mittelalter als „Männerdomäne“ und begründeten in ihren Anfängen den 
Ausschluss von Frauen mit der herrschenden religiösen Ideologie (die Verweh-
rung des Priesteramtes wird gleichgesetzt mit der Verwehrung der Ausbildung). 
Noch bis in das 18. Jahrhundert hinein wurden Frauen lediglich als „Einzel- und 
Sonderfälle“ zum Studium zugelassen. Nach der bürgerlichen Idealvorstellung 
passte Bildung mit der Mutter- und Hausfrauenrolle nicht zusammen (ebd.: 41 ff.). 
Eine ausführliche Darstellung der Ausgrenzungsphasen leisten Blome et al. in ih-
rem Handbuch zur Gleichstellungspolitik an Hochschulen, in dem sie einen kurzen 
historischen Abriss der Situation von Frauen an Hochschulen über die einzelnen 
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Epochen hinweg – vom 15. Jahrhundert über den Zweiten Weltkrieg bis hin zur 
heutigen Situation – präsentieren (Blome et al. 2013: 41-51). Der Kampf um 
Gleichberechtigung und um den Zugang zu Studium und Forschung war und ist 
ein langwieriger Prozess, begleitet von strukturellen Reformen und von gesell-
schaftlichen Umbrüchen. Historisch betrachtet waren Hochschulen ein frauen-
feindlicher Raum und komplett der männlichen Herrschaft „verpflichtet“. Dabei 
spielten die Aufteilung der Macht innerhalb der Organisation und die Machtver-
teilung zwischen den unterschiedlichen Akteur_innen eine wesentliche Rolle bei 
den Gleichstellungsbemühungen. Blome et al. zeigen auf, dass sich diese Ver-
hältnisse über lange Zeit nicht verändert haben und dass auch in der aktuellen 
Debatte Gleichstellung eher als Querschnittsthema zur Profilierung der Hoch-
schule genutzt wird denn als Instrument zur Schaffung fairer Zugangs- und Arbeits-
situationen für Frauen: 

„In der Gleichstellungspolitik wird mitunter weniger gerechtigkeitstheo-
retisch und für den Abbau von Herrschaft und Benachteiligung argu-
mentiert, sondern es finden sich verstärkt ökonomische Argumente, die 
Gleichstellung als Wettbewerbsvorteil und als Qualitätsmerkmal beto-
nen. Diese Diversifizierung und Umdeutung des Ziels Gleichstellung von 
einer machtkritischen zu einer ressourcenorientierten Perspektive pro-
duziert im Zusammenspiel mit aktuellen Hochschulentwicklungen be-
deutsame Effekte […].“ (Blome et al. 2013: 96 ff.) 

Wie in vorherigen Theoriekapiteln bereits ausführlicher dargestellt wurde, werden 
Hochschulen in ihrem Kern dezentral organisiert und erlauben dadurch eine re-
lativ breit gestreute Machtkonstellation, die für andere Einrichtungen der öffent-
lichen Hand untypisch ist. In Anbetracht der Freiheit in Wissenschaft und For-
schung und ihrer besonderen Stellung als Lehrende und Forscher_innen haben 
Professor_innen in ihren Fachbereichen aber die Möglichkeit, sich in ihrer Arbeit 
auch von gleichstellungspolitischen Entscheidungen zu distanzieren. Verände-
rungen der Rahmenbedingungen für Gleichstellungspolitik – innerhalb und au-
ßerhalb der Hochschule – bleiben nicht unbeachtet von den Professor_innen: die 
Professor_innen sind also von ihrer Hochschule zum Teil abhängig, zum Teil aber 
auch frei in ihrem gleichstellungspolitischen Handeln, wenn sie in diesem Bereich 
überhaupt aktiv sind. 

Gleichstellungspolitik als profilbildendes Element manifestiert sich demnach oft 
auf der Leitungsebene. Aufgrund der rechtlichen Grundlagen und der damit ein-
hergehenden Institutionalisierung der Gleichstellungsbeauftragten sind die Auf-
gaben vor allem im Gleichstellungsbüro angesiedelt. Professor_innen haben un-
terschiedliche Berührungspunkte mit der hochschulischen Gleichstellungspolitik. 
Die Hochschulreformen, die im Zuge des New Public Management realisiert wur-
den, stellen die Akteure vor neue Herausforderung, die unterschiedlichen Inte-
ressengruppen adäquat zu bedienen. Der zunehmende Wettbewerb zwischen 
den Hochschulen eröffnet neue Perspektiven für die Gleichstellungspolitik, lenkt 
aber oft von der Verantwortung zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit 
ab. Wie auch Knie und Simon (2016: 22) feststellten, wird die hochschulische 
Landschaft aktuell von der Exzellenz- und Innovationsthematik beherrscht:  

„Man spricht nicht mehr von der ‚Qualität der Forschung‘, sondern von 
‚exzellenter Forschung‘ und – es werden nationale Förderprogramme 
aufgelegt, die Differenzierungsstrategien vor allem in der Forschung 
verfolgen, auch wenn sie institutionell auf die Hochschulen abzielen.“ 
(Leibfried 2010 und Simon et al. 2010, zitiert nach Knie/Simon 2016: 23 
ff.) 
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Im Folgenden werden die o. g. Perspektiven mit den Prämissen von Organisati-
onsforschung und New Public Management verbunden. Welche Bedeutung ha-
ben die NPM-Reformen und die besondere organisationale Form ‚Hochschule‘ 
für die Gleichstellung(spolitik), und wie entwickelt sich Letztere in einem solchen 
kompetitiven Kontext? Der Ansatz des New Public Management bezeichnet eine 
Richtung innerhalb der Verwaltungsreform in Deutschland, die seit den 1990er 
Jahren von unternehmerischen Managementstrategien geprägt ist (Budäus 
1998). Gleichstellungspolitik kann als Teil der aktuellen Wissenschaftspolitik ver-
standen werden. Beide unterliegen dem traditionellen Spannungsverhältnis zwi-
schen staatlicher Steuerung und wissenschaftlicher Autonomie (Matthies/Zim-
mermann 2010). Mit dem Wechsel zum New Public Management (Braun 2001: 
243) hat sich dieses Spannungsverhältnis seit den 1990er Jahren transformiert. In 
welche Richtung sich dieser Wandel vollzogen hat, soll mit dem Modell und der 
gleichzeitigen Metapher des Governance-Equalizers49 beschrieben werden. Es 
wurde in der Politikwissenschaft entwickelt, um die Komplexität von Governance-
Regimen nationaler Hochschulsysteme im Wandel zu charakterisieren (Grande 
et al. 2013: 25, Bogumil et al. 2013). Das Modell umfasst fünf Regulierungsstufen, 
auch „interdependente Dimensionen“ genannt (Schimank 2007: 241 ff., Bogumil 
et al. 2013: 50 ff.), die dafür verwendet werden, Formen des Zusammenwirkens 
von Akteuren aus Hochschulen und Politik im Kontext der Verankerung des NPM 
systematisch zu beschreiben (Niedlich et al. 2017: 1). Die erste Dimension umfasst 
die staatliche Regulierung der Hochschulen hinsichtlich Haushalt, Personal, Stu-
dien- und Prüfungsordnungen etc. Sie wird, zweitens, durch die Außensteuerung 
durch den Staat und weitere, neue Akteure mit Steuerungsbefugnissen wie 
Hochschulräte, und an dritter Stelle durch die akademische Selbstorganisation 
(Fakultätsräte, Senate) komplettiert (ebd.). Die vierte und fünfte Dimension sind 
die hierarchische Selbststeuerung in Form von Leitungsorganen wie Rektoraten, 
Präsidien, Dekanaten respektive der Wettbewerb in und zwischen den Hoch-
schulen um Ressourcen, Reputation, Personal, Studierende etc. (ebd.). Hierarchi-
sche Selbststeuerung, neue Akteure der Außensteuerung und Wettbewerb sind 
Folgen der NPM-Implementierung. Hinzu kommt, dass NPM auf die Deregulierung 
in verschiedenen Organisationsbereichen abzielt, bspw. durch die Konstituierung 
neuer Gruppen hochschulpolitischer Akteure in und außerhalb der Hochschulen, 
durch die Professionalisierung der Leitungsrollen und durch die Schaffung neuer 
Managementrollen in den Hochschulen usw. Neu eingeführte Stabsstellen mit 
Gleichstellungsaufgaben oder die Einführung von Prorektoraten mit Diversity-Be-
zug sowie neue Formen des Controllings entstanden im Zuge dieser Reformen, 
die eine sogenannte ‚Qualitätssicherung‘ in für die Organisation zentralen ope-
rativen Bereichen wie etwa Personal, Finanzen und Entwicklung beinhalten. In 
der empirischen Governance-Forschung werden die auf dieser Linie des NPM lie-
genden Grundtendenzen bestätigt, aber nach wie vor uneinheitliche Transfor-
mationsprozesse ausgemacht (Simon 2013: 52 ff., Schacherl et al. 2015: 26 ff.). Im 
Folgenden sollen die angesprochenen Veränderungen in der Hochschulsteue-
rung verdeutlicht werden. Von Zielvereinbarungen bis hin zur Stärkung der Kom-
petenzen der Hochschulleitungen zeigen die Reformen, dass NPM in die Organi-
sation Hochschule Eingang gefunden hat (de Boer et al. 2007). An dieser Stelle 
sind überdies Faktoren zu benennen, die – auch im Zusammenhang mit gleich-
stellungspolitischen Maßnahmen – zu einer Umverteilung von Macht und Ressour-
cen geführt haben. Ein Beispiel sind die Zielvereinbarungen, die sich mit der Zeit 

                                                 
49 Zur Bedeutung der Metapher: Ein Equalizer ist ein Gerät zur Tongestaltung und Entzerrung von 
Tonfrequenzen, welches überwiegend beim Abspielen von Musik zum Einsatz kommt. 
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zu einem zentralen Steuerungsinstrument im Verhältnis von Hochschulleitungen 
und Fakultäten entwickelt haben (Schacherl et al. 2015: 26 ff., Brandt et al. 2012: 
160). Die Implementierung von NPM bedeutet eine Entwicklung in Richtung Wett-
bewerb und leistungsabhängiger Finanzierung von Hochschulen (Gläser/Lange 
2007), was der Umstrukturierung staatlicher Hochschulen zu einer Art Dienstleis-
tungsunternehmen gleichkommt. Die in der Hochschule agierenden Akteur_in-
nen, allen voran Professor_innen oder das Verwaltungspersonal, sind in der Folge 
mit neuen Rollen, bspw. Managementaufgaben, konfrontiert oder finden sich in 
Wettbewerbssituationen wieder, etwa im Wettbewerb um Drittmittel. Drittmittel 
sind für Hochschulen in den vergangenen Jahren infolge der Reduzierung der 
staatlichen Grundfinanzierung zur zentralen Ressource für Forschung und Lehre 
geworden. Darüber hinaus haben Drittmittel für die Berufungs- und Karrierechan-
cen von Professor_innen entscheidend an Bedeutung gewonnen. 

Kehm und Lanzendorf (2005: 49) zeigen die mit NPM einhergehenden Entwick-
lungen auf: Dies sind z. B. Rankings, also Vergleiche zwischen Hochschulen im 
Hinblick auf die Qualität von Forschung und Lehre, ihr Forschungsdeputat, Stu-
dienbedingungen etc. Die eingeführten Strukturen „dienen vorrangig der leis-
tungsbezogenen externen Mittelvergabe“. Sie ‚belohnten‘ die Besten und be-
straften die Schwächsten (ebd.). Auch die Forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sind ein Instru-
ment, das dem Belohnungsschema folgt und somit den neuen Steuerungsansät-
zen zugeordnet werden kann. Die DFG schafft damit die Bedingungen für einen 
weiteren, nun gleichstellungsbezogenen Wettbewerb unter den Hochschulen, 
indem sie z. B. Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs in die Pflicht 
nimmt, Gleichstellungsmaßnahmen umzusetzen. Die DFG selbst unterstützt den 
Kurs der neuen Steuerungsinstrumente und forciert eine Leistungsorientierte Mit-
telvergabe (u. a. Blome et al. 2013: 141 ff.).  

NPM legt die Grundlagen eines solchen auf Anreizen aufgebauten Systems. Der 
Ansatz ist nicht nur für die Fokussierung auf Marktmechanismen verantwortlich, 
sondern auch für die Stärkung der Leistungsorientierung in der Personalpolitik. Die 
Chancen von Wissenschaftler_innen auf Teilhabe an Forschung und Präsenz auf 
höheren Hierarchiestufen sollen durch gleichstellungspolitische Maßnahmen wie 
die FoGs der DFG verbessert werden, so Simon (2011: 110). Gleichstellung sei als 
„Leitungsaufgabe der Hochschulen“ wahrzunehmen (ebd.). Durch NPM sind die 
Handlungs- und Gestaltungsspielräume der Hochschule insgesamt breiter gewor-
den. Die Gleichstellungsstrukturen haben an Heterogenität gewonnen (Vollmer 
2017: 67) und finden durch NPM in den hochschulischen Prozessen mehr Beach-
tung, was sich bspw. an den diversen Anreizen in der Forschungsförderung zeigt. 
Gleichstellung(spolitik) wird durch Empfehlungen und Selbstverpflichtungen ‚be-
trieben‘. 

Aus einer Governance-Perspektive beleuchten Riegraf und Weber (2013: 233 ff.), 
ob und wie sich die mit Gleichstellungskriterien verbundenen neuen Steuerungs-
mechanismen im Wissenschaftssystem auswirken. Die Umgestaltung der Gover-
nance in Richtung NPM könne die Förderung der Gleichstellung in der Wissen-
schaft ausbremsen, so die These. Vor allem könnten hinsichtlich der Equalizer hie-
rarchische Selbststeuerung, Außensteuerung und Wettbewerb betroffen sein. Bei 
einer starken Position von Personalentscheider_innen und Hochschulleiter_innen 
einerseits und einer schwachen akademischen Selbstverwaltung andererseits 
würden sich die institutionellen Kontexte für Gleichstellung grundlegend verän-
dern. Dennoch könne NPM umgekehrt auch im Sinne von Gender 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Hochschulgovernance und Gleichstellung 
 

52 
 

Mainstreaming wirken, besonders dann, wenn Gleichstellungserfolge zu einem 
nicht mehr zu ignorierenden Wettbewerbsfaktor würden. Mithin könnten die 
Hochschule als Ganzes und/oder einzelne Projekt-Antragsteller_innen mit Gleich-
stellungsbemühungen punkten. 

Riegraf und Weber präsentieren mit ihrem Beitrag im Themenbereich Neue 
Governance der Wissenschaft und das s. g. Screening Wettbewerb und Gleich-
stellung eine genaue Darstellung des Forschungsstands zum gegenwärtigen 
Wandel der Hochschullandschaft aus gleichstellungspolitischer Sicht. Das Scree-
ning lässt sich an dieser Stelle mit vier Governance-Instrumenten (Maßnahmen) 
beschreiben (Riegraf/Weber 2013:  239 ff.): 

1) Die Exzellenz-Initiative (seit 2019 Exzellenzstrategie), die Exzellenz zum 
zentralen Begriff der Konkurrenz der Hochschulen um finanzielle und sym-
bolische Ressourcen mache und sich daher auf Gleichstellungsziele nach-
teilig auswirken könne, sei für Anliegen der Gleichstellung auch von Vorteil, 
da die Auszeichnung der Exzellenzuniversitäten an die Offenlegung ihrer 
Gleichstellungsmaßnahmen gebunden sei. Darüber hinausgehende 
Gleichstellungskonzepte müssten konzipiert und vorgelegt werden. 

2) Das Professorinnenprogramm von Bund und Ländern, das ebenfalls mit 
dem Instrument der Gleichstellungskonzepte als Wettbewerbsmechanis-
mus arbeitet, könne zu längerfristigen strukturellen Veränderungen führen. 
Zugleich komme es zur Verschärfung der Konkurrenz um Wissenschaftlerin-
nen, insbesondere in den MINT-Fächern mit geringen Frauenanteilen an 
der Spitze, was die Berufungschancen von bereits renommierten Wissen-
schaftlerinnen erhöhe und Hochschulen zu neuen Rekrutierungspraxen 
unter stärkerer Berücksichtigung von Frauen bewegen könne. 

3) Mit den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs), die 
aufgrund der wachsenden Drittmittelabhängigkeit der Hochschulen in ho-
hem Maße in die Hochschulen hineinwirkten, stelle die DFG bei Berück-
sichtigung von Gleichstellungsaspekten Förderung in Aussicht, was be-
deutet, dass Gleichstellung die Aussicht auf Drittmittel und Reputationszu-
gewinn erhöht. 

4) In der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) nach Gleichstellungs-
parametern, die im föderalen Governance-System der staatlichen Regu-
lierung durch die Bundesländer unterliegt, sehen Riegraf und Weber den 
Equalizer. Der LOM sei aufgrund des relativ kleinen Anteils zugewiesenen 
öffentlichen Geldern eine nur geringe materielle Anreizwirkung zuzuschrei-
ben (Riegraf/Weber 2013: 239 f., König 2011: 122 f.). 

Im Zuge der NPM-Reformen sind solche Steuerungsinstrumente nicht unüblich. Sie 
erfordern eine andere systematische Auseinandersetzung mit dem Thema 
Gleichstellung, die auch einen ausgeprägten materiellen oder symbolischen 
Charakter aufweist. Simon (2011) sieht bei den ersten drei Programmen Gemein-
samkeiten insofern, als sie von den Hochschulen Gleichstellungskonzepte verlan-
gen. Expert_innenurteile sind eine Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbe-
werb um Geld, wie im Professorinnenprogramm und bei der Exzellenzinitiative, 
oder um das Gütesiegel für die Umsetzung der Gleichstellungsstandards, das an 
die Währung ‚DFG-Reputation‘ geknüpft ist. Die Einführung der Gender-LOM be-
zeugt die politischen Bemühungen, das Thema Gleichstellung nach vorne zu trei-
ben und ihm eine besondere Bedeutung im Kontext der hochschulischen Verän-
derungen zu verleihen.  
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In Verknüpfung mit der Hochschulforschung ist Gleichstellungspolitik als ein Teil 
von Wissenschaftspolitik zu verstehen. Damit unterliegen beide, Hochschulfor-
schung und Gleichstellungspolitik, dem traditionellen Spannungsverhältnis zwi-
schen staatlicher Steuerung und wissenschaftlicher Autonomie (Matthies/Zim-
mermann 2010). Mit Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft hat sich die Gover-
nance-Forschung bisher nur eingeschränkt befasst. In Deutschland erhielt Gleich-
stellungspolitik im Hochschul- und Wissenschaftsbereich neue Impulse durch die 
Einführung des Gender Mainstreaming50. 

Gleichstellung(spolitik) wird in diesem schwierigen Kontext an den Hochschulen 
zwischen Zentralität und Dezentralität auf der Grundlage von unverbindlichen 
Selbstverpflichtungen gefordert. Es gilt im Rahmen des NPM neue Strategien um-
zusetzen und die Hochschulen förder- und zukunftsfähig zu machen bzw. zu hal-
ten. Dies gelingt nur, wenn alle vorhandenen Potenziale ausgeschöpft werden 
(können). Die Universitäten sind zum Teil gezwungen, neue Wege zu gehen und 
sich unter wettbewerblichen Erwartungen weiter in Richtung ‚diverse‘ Universitä-
ten zu entwickeln.  

4.3 Unverbindliche Selbstverpflichtung der Universitäten: Vom Gender 

Mainstreaming zum Diversity-Management51 

Gender Mainstreaming verbindet Hochschul- und Gleichstellungspolitik und wird 
meist zusammen mit gezielter Frauenförderung und der Sensibilisierung für Ge-
schlechterfragen an Hochschulen praktiziert. Frauen werden als diskriminierte 
Gruppe gesehen und der Versuch gestartet, gesellschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Herstellung von Chancengerechtig-
keit zu ermöglichen. Die an den Hochschulen eingesetzten Maßnahmen reichen 
von dem Appell, die rechtlichen Forderungen zu beachten, bis hin zur Initiierung 
der Selbstverpflichtung, die gesetzten Ziele in Forschung und Wettbewerben zwi-
schen den Hochschulen zu erreichen. Die Dimension Geschlecht wird dabei als 
Faktor für Zusammenschlüsse von inner- und außerorganisationalen Verbünden 
bis hinauf zur EU-Ebene gesehen. Der Aufbau von Gender-Kompetenz kann be-
zeichnet werden als eine über alle Ebenen als Querschnittsaufgabe angelegte 
Maßnahme in einer Organisation und unter Rückgriff auf das Fachwissen der Ak-
teur_innen, aber auch auf das der Beteiligten im Prozess selbst, durch die die 
Machtverhältnisse neu organisiert werden (u. a. Kahlert 2003, Kamphans 2014). 

Die NRW-Universitäten unterscheiden sich untereinander nicht grundsätzlich in ih-
rem Gender Mainstreaming und ihrer Gleichstellungspolitik. Nicht nur ähneln die 
Programme und Angebote aller Hochschulen einander, auch ist die Institutiona-
lisierung von Gleichstellung an Universitäten weit vorangeschritten. Besonders 
auffällig ist die intensive Bemühung aller Universitäten – auch derer mit Ausrich-
tung auf den MINT-Bereich –, nach außen hin zu manifestieren, dass sie (vermeint-
lich) viel für die Implementierung der Gleichstellung tun: Gleichstellung ist jeweils 
im Profil bzw. Leitbild fest verankert, und in der Tat versuchen alle Universitäten, 
strukturelle Veränderungen mit Gleichstellungsbezug voranzubringen – so das Er-
gebnis der umfassenden Recherche für diese Arbeit. Gewisse Veränderungen 
der letzten Jahre auf der Leitungsebene mit Errichtung von Prorektoraten oder 

                                                 
50 Die Grundzüge und Historie von Gender Mainstreaming wurden im Kapitel 3.1.1.1 vorgestellt. 
51 Teile dieses Kapitels wurden im gemeinsamen Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die 
Verfasserin hat diese Teile selbständig zu verantworten. 
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Stabsstellen zu Gender und Diversity zeigen, dass die Wichtigkeit dieser Themen-
komplexe, wenn auch als Querschnittsthema und kontrovers diskutiert, aner-
kannt und gestiegen ist. Klammer und Ganseuer (2015: 28) stellen fest, dass die 
Bezüge zwischen Gender Mainstreaming und Diversity-Management „eng“ 
seien. „Gender und Diversity Management“ würden unter den Gesichtspunkten 
des ökonomischen Nutzens und der Potenzialgewinnung für die Organisation 
Hochschule zunehmend „verschmelzen“.  

Diversity-Management wird an Hochschulen oft als erweiterte Strategie zu den 
Konzepten des Gender Mainstreaming gesehen (Thompson/ Vorbrugg 2018: 88). 
Thompson und Vorbrugg konstatieren wie vorher Blome et al. (2013), dass die 
neuen Bemühungen in Richtung Ökonomisierung der Hochschulen die Gewin-
nung von neuen Studierenden und die Abwendung von Abbruchquoten bezwe-
cken.  

„Anders als in den USA, wo Diversitätspolitiken zu einem großen Teil mit 
den politischen Kämpfen marginalisierter Gruppen zusammenhängen, 
sind diese Politiken im hiesigen Kontext nicht vor allem aus einer Institu-
tionalisierung der Forderungen sozialer Bewegungen hervorgegan-
gen.“ (Blome et al. 2013, zitiert nach Thompson/Vorbrugg 2018: 88 f.). 

Die Kritik der Verschränkung der beiden Konzepte bezieht sich laut Kosnick (2014) 
darauf, dass beide Konzepte primär die soziale Gruppe der „weißen Frauen*“ 
aus guten sozialen Verhältnissen, gar aus der „Elite“ förderten (Kosnick 2014, zitiert 
nach Thompson/Vorbrugg 2018: 92). Für andere sozial marginalisierte Gruppen 
sind die Angebote der hochschulischen Konzepte nicht gedacht. Dieser Um-
stand befördere die Marginalisierung der Gruppen und der Differenzierungs-
kämpfe untereinander. Dadurch würden Mehrfachdiskriminierungen möglich 
und Konflikte innerhalb der sozialen Gruppen geschürt (ebd.). Indes betrifft dieser 
Effekt keinesfalls nur das wissenschaftliche Feld, sondern ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem. 

4.4 Meritokratie in Universitäten und der Anspruch auf ‚Exzellenz‘  

Im wissenschaftlichen System wird die Selektion der ‚Besten‘ postuliert – nicht nur 
in Bezug auf die Universitäten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Ex-
zellenzstrategie. Die Akzeptanz und Anerkennung von Leistung gilt als vermeint-
lich objektiv und neutral im Hinblick auf die Geschlechtszugehörigkeit oder den 
sozialen Hintergrund einer Person (Klammer et al. 2020: 63). Die Existenz einer me-
ritokratischen ‚Leitfigur‘ diskutieren Hadjar und Becker (2009: 50 f.). Dieses merito-
kratische Leitbild setzt zum einen den Glauben an eine natürliche Determinierung 
von Ungleichheit voraus, zum anderen die Notwendigkeit einer leistungsorientier-
ten Grundhaltung, die den Antrieb bildet, in individuelle Bildungsleistungen zu in-
vestieren. Hinzu kämen das Verständnis, dass Bildungsprozesse formal zu organi-
sieren seien, und die Überzeugung, Ungleichheit sei individuell begründet und 
nicht kategorial bzw. strukturell verursacht. Hierauf basiert der Gedanke, Leistung 
soll als ‚Anstrengung und Selbstverdienst‘ einen sozialen Aufstieg ermöglichen o-
der kann den erworbenen sozialen Status sichern. Dabei erscheinen existierende 
soziale Ungleichheiten als legitim, da sie nicht als systembezogen gelten, sondern 
individuell durch eigene ‚Verdienste‘ verursacht (Klammer et al. 2020: 63). Im Fol-
genden werden einige Studien vorgestellt, die diese Thematik aufgreifen und 
den Status quo hinsichtlich der Bedeutung von Exzellenz für Wissenschaft und wis-
senschaftliche Einrichtungen untersuchen.   
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Was genau ist unter dem Begriff exzellente Leistung zu verstehen? Für Brouns 
(2007: 27) bedeutet, „visible and acknowledged achievements“ erbracht zu ha-
ben, führe in dem betroffenen Expert_innenbereich zur Exzellenz. Die Bewertung 
einer Leistung sei nicht von der Person selbst vorzunehmen, sondern liege bei den 
anderen Expert_innen in diesem Bereich. Diese Handhabung ist in der Wissen-
schaft nicht unüblich, da bspw. Forschungsergebnisse per se von anderen über-
prüft und bewertet werden. Eine solche Bewertung kann aber durchaus als ein-
seitig betrachtet werden und in vielerlei Hinsicht „many kinds of biases“ mit sich 
bringen (ebd.). Zudem ist folgender Sachverhalt in den Blick zu nehmen: Ver-
heyen (2018: 197) diskutiert über Leistung, unabhängig vom Kontext, als Ergebnis 
einer Kollaboration, 

 „sei es, weil eine Person bereits in der Kindheit eine bestimmte Art der 
Förderung genoss, oder weil ein_e Wissenschaftler_in auf die Unterstüt-
zung nicht nur der Vorgesetzten, sondern auch zahlreicher anderer 
Personen zurückgreifen kann“ (Klammer et al. 2020: 64 f.). 

In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels ging es primär darum, diverse 
gleichstellungspolitische Maßnahmen vorzustellen, die es an Universitäten gibt, 
darunter auch Maßnahmen aus dem Bereich der Exzellenzstrategie des Bundes 
und der Länder, die nicht direkt mit Gleichstellung zu tun haben, diese aber be-
einflussen (können). Das Verständnis von Leistung und die Wahrnehmung der 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen können an Universitäten, so hier die 
These, grundsätzlich entgegengesetzte Positionen repräsentieren. Im wissen-
schaftlichen Kontext entsteht in Verbindung mit ebendiesen Maßnahmen die Dis-
kussion über ‚Zielquoten‘ und wird die Auswahl der ‚Besten‘ mit Blick auf sich wi-
dersprechende Kriterien in Gefahr gesehen (Klammer et al. 2020, Petrova-Stoya-
nov et al. 2020).  

In einer qualitativen Fallstudie des europäischen Forschungs- und Praxisprojektes 
Female Empowerment in Science and Technology (FESTA)52 mit Fokus auf die 
MINT-Fächer ging es u. a. darum, wie das Konzept der Exzellenz an einer Exzel-
lenz-Universität wahrgenommen wird und anhand welcher Kriterien die Mitglie-
der der Auswahlgremien Exzellenz bei Bewerber_innen und Mitarbeiter_innen in 
Personalauswahlprozessen identifizieren (Wolffram 2018). Wolffram (2018: 102) 
stellt fest, dass die Prinzipien der Meritokratie trotz sichtbarer Ungleichheit im Be-
reich der MINT-Fächer an der Universität überwiegen:  

“In fact, the findings of this study confirm that the belief in the university 
as a meritocratic organization is widely shared and taken for granted 
by both senior and young researchers, as well as male and female re-
searchers.” (Wolffram 2018: 102)   

Eine zielquotenorientierte Gleichstellungspolitik wurde von den interviewten Per-
sonen mehrheitlich abgelehnt. Wolffram schließt daher mit dem Appell, mehr 
Veränderungen in den Strukturen zu schaffen und Gender Bias sichtbar zu ma-
chen: 

                                                 
52 Das Praxisprojekt FESTA wurde von 2012 bis 2017 im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms 
der EU durchgeführt. FESTA „fokussierte auf eine Stärkung von Frauen in Wissenschaft und Technik 
und damit auch auf einen Hochschulwandel hin zu mehr Gleichstellung. Im Rahmen von FESTA, 
d.h. im Austausch mit internationalen Hochschulen und Forschungsorganisationen, wurden kon-
krete Maßnahmen der Organisationsentwicklung konzipiert und implementiert: […] Chancenge-
rechtere Rahmenbedingungen sollen insbesondere Wissenschaftlerinnen dazu ermutigen, an ihrer 
jeweiligen Hochschule zu bleiben und eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen.“ (RWTH 
Aachen 2021) 
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“Challenging meritocracy without abandoning the concept and ana-
lyzing the hidden gender bias behind individual perceptions of excel-
lence open a way to think of redefining merit in academia.” (Wolffram 
2018: 103) 

Die Ablehnung von gleichstellungspolitischen Maßnahmen bei gleichzeitiger Be-
obachtung von Ungleichheitsverhältnissen vermochte auch Erlemann (2018) in 
ihrer ethnografischen Untersuchung in außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen im Bereich der Physik festzustellen. Laut Erlemann verfügen die Personen 
kaum über detailliertes Wissen über die Gründe für entsprechende gleichstel-
lungspolitische Maßnahmen und Zielsetzungen. Sie geht aber noch einen Schritt 
weiter in ihrer Argumentation:  

„Vor dem Hintergrund der zunehmenden Prekarisierung in den Wissen-
schaften und der damit verbundenen erhöhten Konkurrenz um die sel-
tenen attraktiven Stellen ist es zudem wenig erstaunlich, dass verstärkt 
Gefühle der Benachteiligung entstehen.“ (Erlemann 2018: 74)  

Es sollten also strukturelle Aspekte des Wissenschaftssystems in den Blick genom-
men werden, da durch die NPM-Reformen auch der Wettbewerbsdruck gestie-
gen ist und der Exzellenz-Idee zusätzlich ein starker wirtschaftlicher Aspekt anhaf-
tet. 

Auch Śliwa und Johansson (2013) – für Business Schools in Großbritannien – sowie 
van den Brink und Benschop (2011) – in einer Studie zu Berufungskommissionen 
an niederländischen Hochschulen – konnten nachweisen, dass Meritokratie an 
Universitäten immer noch das leitende Prinzip darstellt und unhinterfragt ‚regiert‘. 
Lange Publikationslisten und die Zugehörigkeit zu renommierten Netzwerken, Per-
sönlichkeitsmerkmale und Sympathien, oft nach dem Prinzip der homosozialen 
Kooptation, wurden vorrangig in den Stellenbesetzungsverfahren berücksichtigt 
(van den Brink/Benschop 2011: 519). Exzellenz scheint daher eher der Ausdruck 
von Machtverhältnissen als ein Ergebnis von Leistung zu sein (Klammer et al. 
2020). 

Kahlert (2013a) geht in einer Studie der Frage nach, inwieweit die individuellen 
Geschlechterkonstruktionen das professionelle Handeln von Gatekeepern in Be-
zug auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beeinflussen und 
dieserart auf deren Beitrag zur Herstellung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern wirken. Das Ergebnis zeigt auf, dass die Befragten Gender-Unge-
rechtigkeiten nicht an strukturellen Problemen festmachen, sondern dass sie Un-
terschiede bei den Nachwuchswissenschaftler_innen sehen, die sie sich mit per-
sönlichen Gegebenheiten auf dem Karriereweg erklären (Kahlert 2013a: 195). An 
dieser Stelle kann die Frage aufgeworfen werden, ob Universitäten deswegen in 
so viele Mentoring-Programme für Frauen investieren und nicht in die Bekämp-
fung struktureller Diskriminierung, weil davon ausgegangen wird, dass Leistung 
eine höchstpersönliche Angelegenheit ist und Frauen auf dem Weg zur Professur 
‚geschult‘ werden müssten. Was sagen Professorinnen dazu, die als Principal In-
vestigators in Exzellenzclustern in als exzellent geltenden Universitäten angekom-
men zu sein scheinen? Beaufaÿs (2018) hat im Rahmen ihrer o.g. Studie nachge-
forscht und befürchtet, dass die Forschungsleistung von Frauen, die sich in Clus-
tern und Gremien rege beteiligten, aufgrund verringerter zeitlicher Kapazitäten 
unter diesem Engagement litte. Laut Beaufaÿs’ Ergebnissen erfahren Professorin-
nen in den untersuchten Exzellenzeinrichtungen auch auf Spitzenpositionen (Ex-
zellenzcluster) weniger Wertschätzung als ihre männlichen Kollegen und können 
deshalb auch ihre Beteiligung in den Clustern in geringerem Maße positiv für ihre 
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eigene Karriere nutzen (ebd.: 149). Frauen werden sehr stereotyp typisch weibli-
chen Bereichen zugeordnet, etwa dem Cluster Gender und Diversity oder Nach-
wuchsförderung, was für das fachliche Ansehen insgesamt von geringem Wert 
zu sein scheint.  

Die vorgestellten Forschungsuntersuchungen zum Thema Meritokratie und Exzel-
lenz an Universitäten lassen erkennen, wie entscheidend es sein kann, ein Be-
wusstsein dafür zu schaffen, dass die meritokratische Leitfigur mit der Grundidee 
von geschlechterstereotypen Zuschreibungen einhergehen kann. Gleichzeitig ist 
diese Leitfigur überaus bedeutsam für die Förderung von Geschlechtergerech-
tigkeit. Die Herausforderung bestehe darin, so Klammer et al. (2020), mit Hilfe von 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen bestehende Herrschaftsverhältnisse zu 
hinterfragen und umzugestalten. 

4.5 Die Hochschule – eine besondere Organisationsform53 

In diesem Kapitel wird die Anfangsversprechung eingelöst, näher auf die beson-
dere Form der Hochschule als Organisation einzugehen. Nach der ausführlichen 
Darlegung der Rahmenbedingungen und Strukturen, Faktoren und institutionel-
len Akteure der Gleichstellungpolitik im Kapitel drei sollen hier nun die konkreten 
Bezüge zur Fragestellung hergestellt und die genauen Prozesse an den Hoch-
schulen beleuchtet werden. Wie funktionieren eigentlich Hochschulen? Welche 
Institutionen sind dort angesiedelt und womit sind sie betraut? Wo in diesem Kon-
strukt stehen die Professor_innen und welche Aufgaben übernehmen sie? Wer ist 
für Gleichstellung konkret zuständig, und wie sind die institutionellen Akteure und 
die einzelnen Akteur_innen miteinander verbunden und untereinander organi-
siert oder voneinander anhängig? Die Beantwortung dieser Fragen hilft, die Struk-
turen mit dem Handeln in Zusammenhang zu bringen und den Ursprung des ein-
gangs angesprochenen ‚Spagats‘ zu ergründen.  

In den vorherigen Kapiteln ging es darum, dass Gleichstellungpolitik größtenteils 
von außen beeinflusst wird und aus der Metaebene heraus den Weg in die Hoch-
schule findet (Gesetze, Regelungen, Empfehlungen und Selbstverpflichtungen). 
Es ist essenziell, die Wirkung jeglicher Maßnahmen nachvollziehen zu können und 
darüber hinaus die Besonderheit der Funktion von Hochschulen im Blick zu ha-
ben. Ohne die Darstellung des spezifischen Charakters der Hochschulen würde 
ein wesentlicher Teil der Struktur fehlen.  

Die Spezifik der Hochschulen als Organisationen mit ihrer Hauptaufgabe in den 
Bereichen Lehre und Forschung liegt in ihrer Funktionsweise. In der Analyse von 
Clark (1983) über Markt, staatliche Autorität und akademische Oligarchie zu Be-
ginn der 1980er Jahre werden Hochschulen nicht als Organisationen gesehen. 
Seitdem hat sich die Forschung weiterentwickelt, und Enders (2008: 238) beo-
bachtet einen bedeutsamen Trend zu einem Umbruch. Mit der Perspektivver-
schiebung werden Hochschulen nicht nur als Organisationen, sondern auch als 
korporative Akteure betrachtet. 

Eine Organisation ist, so eine gängige Definition der Organisationssoziologie, 
„eine auf einen Zweck ausgerichtete planmäßige Regelung von Vorgängen“ 
(Mayntz 1963: 147, zitiert nach Kühl 2011: 13). Von Organisation wird gesprochen, 
wenn verschiedene, zunächst voneinander unabhängige Handlungen in eine 

                                                 
53 Teile dieses Kapitels wurden im Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die Verfasserin hat 
diese selbständig zu verantworten. 
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sinnvolle Abfolge gebracht und so „vernünftige Ergebnisse“ erzielt werden 
(Weick 1985, zitiert nach Kühl 2011: 11). Zentrale Merkmale von Organisationen 
sind Mitgliedschaft, Zwecke und Hierarchien (Kühl 2011: 17). Hochschulen als Or-
ganisationen sind sowohl bürokratisch als auch dezentral strukturiert. Ihre Be-
standteile sind in einem losen Verbund organisiert, d. h. Teile ihrer Struktur wie z. B. 
die einzelnen Lehrstühle, die zentrale Verwaltung etc. sind sachlich und fachlich 
nicht aufeinander bezogen (Weick 1976). Hochschulen werden angesichts ihrer 
spezifischen Struktur als „Expertenorganisation“ bzw. „Expertokratie“ bezeichnet 
(Pellert 1999, Mintzberg 1983). Wesentliches Merkmal von Expertokratien sind ihre 
Dezentralität und die damit verbundene schwache strategische Spitze (Rektorat 
bzw. Hochschulleitung). Die dezentralen Einheiten, begrifflich gefasst als Ex-
pert_innen – konkret sind dies vor allem die Professuren/Lehrstühle, Dekanate –, 
beanspruchen in ihrem Tun eine hohe Autonomie und Macht. Schließlich sind sie 
es, die mit ihrem hoch spezialisierten Wissen die zentrale Ressource der Organi-
sation bilden. Sie generieren nicht nur Wissen (z. B. durch Forschung), sondern 
vermitteln es auch. Dadurch, dass der Weg zu einer Professur langwierig ist und 
komplex verläuft, erscheinen ihre Autonomie- und Machtansprüche als legitim. 
Untereinander betrachten sich die verschiedenen Professor_innen als Kolleg_in-
nen, demonstrative Kontroll- und Machtansprüche werden misstrauisch beäugt. 
Auch hat es die Hochschulleitung aus der Perspektive des Modells der Experto-
kratie schwer, Forderungen durchzusetzen. Die Güte der von den Expert_innen 
‚produzierten‘ Produkte wird primär von der Fachgemeinde inner- und außerhalb 
der Organisation Hochschule kontrolliert und weniger von der Hochschulleitung 
(Pellert 1999).  

Die Entwicklungen in den letzten 20 Jahren haben diese Struktur aber ein wenig 
aufgebrochen. Entscheidende Punkte sind die Verbindlichkeit von Regeln und 
die Autonomie innerhalb der Hochschule, bspw. bei Entscheidungen in Beru-
fungskommissionen, bei denen die Akteur_innen sich an vereinbarte Spielregeln 
zu halten haben. Grundsätzlich soll die wissenschaftliche Praxis dadurch gesi-
chert sein, dass den Akteur_innen auf unterschiedlichen Ebenen (professorale 
Ebene, Mittelbau etc.) auch in Verbindung mit organisatorischen Strukturen Frei-
räume für professionelles Handeln bleiben. In dieser Hinsicht unterscheiden Hoch-
schulen sich deutlich von anderen formalen Organisationen wie etwa öffentli-
chen Verwaltungen (Musselin 2007, Meier/Schimank 2010): 

“In many countries, academic freedom has long been considered as 
the freedom to teach and do research on topics chosen by the aca-
demic herself, as well as the freedom to organize her own work […]. It 
has become more and more limited to the first part of this definition 
because higher education institutions now have an increasing impact 
on the allocation of tasks and the time dedicated to these tasks.” (Mus-
selin 2007: 6) 

Von Meyer und Rowan (1977: 340 ff.) sowie Weick (1976) werden Hochschulen 
ebenfalls als Organisationen mit losen Strukturen und Organisationsprozessen be-
schrieben, die ggf. ein schwach entwickeltes Management mit geringer Gestal-
tungmacht aufweisen. In diesen Organisationen seien die Fachgemeinschaften 
untereinander vernetzt; eine Änderung der Organisation sei in solchen Strukturen 
eine beständige lokale Anpassung. Enders (2008: 235 ff.) begreift die Transforma-
tion der Hochschule zur Organisation als „Konstruktion von organisatorischer Ra-
tionalität, Identität und Hierarchie“. Danach ist es offensichtlich, dass Akteur_in-
nen innerhalb der Organisation zu großen Teilen selbstbestimmt handeln. Für das 
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Feld der Gleichstellung bedeutet dies, dass hier zwar ein rechtlicher Rahmen ge-
geben ist,54 auf dem institutionelle Gleichstellungsarbeit gründet. Doch hat die 
Akteursgruppe der Hochschulleitung Spielraum bei der Gestaltung und Imple-
mentierung von gleichstellungsbezogenen Steuerungsinstrumenten, bspw. im 
Hinblick auf die Anwendung von Zielquoten zur Erhöhung des Frauenanteils auf 
den verschiedenen hochschulinternen Hierarchiestufen (Vollmer 2017: 66). Als 
wichtigste gesetzliche Grundlage ist in diesem Kontext laut Brackert und Hoff-
meister-Schönfelder (2002, zitiert nach Vollmer 2017: 66) der Auftrag an die Hoch-
schulen zu sehen, Gleichstellungspläne zu erstellen. Diese definieren neben Zie-
len und Maßnahmen auch den Zeitraum der Umsetzung (Vollmer 2017: 66). Im 
Zusammenhang mit den oben geschilderten Spielräumen steht auch die New-
Public-Management-Reform. Die NPM-Reform hat dazu beigetragen, dass sich 
an den Hochschulen unterschiedliche Gleichstellungsstrukturen herausgebildet 
haben (ebd. 67). 

Die Kritik an der Rationalität des bürokratischen Modells der Organisation hat mit 
zur Entwicklung einer feministischen Organisationsforschung beigetragen. Die 
Forschung im Bereich Geschlecht und Organisation beginnt mit Kanter (1977), 
die von ihr stammenden Konzeptionen betreffend „token“, „critical mass“ und 
„homosoziale Kooptation“ sind bis heute Grundlagen der feministischen Organi-
sationsforschung. Riegraf (2013b) hebt den Perspektivenwechsel in der For-
schung über Diskriminierung von Frauen, den Kanter eingeläutet hat, hervor: 
nämlich, sich mehr auf die Prozesse in den jeweiligen Organisationen zu konzent-
rieren und weniger auf die genderspezifische Sozialisation (ebd.: 18). 

Nach Kanter unterscheidet sich die Lage von Frauen (auf höheren Positionen in 
Organisationen) nicht von der anderer diskriminierter Gruppen. Dadurch, dass 
der Anteil von Frauen so gering sei, sei auch ihre Machtstellung nicht gefestigt. 
Die herausgehobene Stellung der Frauen als „tokens“ (Kanter bezeichnet Mitglie-
der einer Minderheit mit „tokens“) zeichne sich dadurch aus, dass sie „besonders 
sichtbar“ seien und „nicht als Individuen, sondern als Repräsentanten einer sozi-
alen Gruppe wahrgenommen“ würden (Riegraf 2013b: 19). Eine Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen trüge laut Kanter dazu bei, dass Frauen die 
„token-Position“ überwänden und Geschlecht in Organisationen keine Rolle 
mehr spielte. Der springende Punkt ist also die quantitative Steigerung von Frauen 
auf allen Ebenen, besonders in der Führungsebene (ebd.: 19). Diese Annahmen 
Kanters waren und sind nicht frei von Kritik. Pringle (1989) kritisiert ihre Position vor 
allem insofern, als er die Gleichsetzung von Diskriminierungserfahrungen und -si-
tuationen diverser sozialen Gruppen für überaus problematisch hält. Er analysiert 
Geschlecht in Organisationen aus der Perspektive von Foucault und definiert 
Macht nicht als „geknüpft an formale Hierarchien“ in Organisationen. Vielmehr 
sei Macht „Bestandteil der Geschlechterbeziehungen“. Organisationen seien 
nicht wie bei Kanter „grundlegend geschlechtsneutral, sondern per se als verge-
schlechtlicht zu betrachten“ (Riegraf 2013b: 20). 

Die grundsätzliche Frage, ob Organisationen „gendered organizations“ sind, 
hängt davon ab, wie der Organisationsbegriff bestimmt wird. Das auf Joan Acker 

                                                 
54 Eckpfeiler der rechtlichen Rahmenbedingungen sind neben dem Hochschulrahmengesetz 
(HRG), das sich auf das Grundgesetz bezieht und damit Hochschulen aktiv an die Vorgabe, Gleich-
stellung zwischen den Geschlechtern herzustellen, bindet (Blome et al. 2013), auch die gleichstel-
lungspolitischen Regelungen der Länder, formuliert in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen 
(Vollmer 2017: 66). 
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zurückführende und vielfach übernommene Konzept stellt Organisationen ande-
ren sozialen Einheiten gleich: 

„To say that an organization, or any other analytical unit, is gendered 
means that advantage and disadvantage, exploitation and control, 
action and emotion, meaning and identity, are patterned through and 
in terms of a distinction between male and female, masculine and 
feminine.“ (Acker 1991: 167) 

Ackers Organisationsbegriff stützt sich auf formelle und informelle Strukturen und 
auf gesellschaftliche Normen. Gleichermaßen spielen das Handeln der Ak-
teur_innen und ihre Identitäten eine Rolle. Die Geschlechterdifferenz ist laut 
Acker das entscheidende Kriterium in allen sozialen Prozessen in Organisationen. 
Die Gestaltung von Strukturen ist an einem ‚normalen‘ Verhältnis orientiert, das 
auf dem ‚männlichen Modell‘ aufbaut. Diese Vorstellung von der Norm würde 
durch vergeschlechtlichte Subjekte reproduziert (Wilz 2002). 

Die ‚neue‘ Geschlechterforschung sieht im Geschlecht nicht immer eine rele-
vante Kategorie von Differenzierungen und Hierarchisierungen in einer Organisa-
tion (Wilz 2002). Es sei „theoretisch und empirisch zu klären, in welchen Kontexten 
und unter welchen Bedingungen, warum und wie es im Rahmen von Organisati-
onen zur Weiterführung, zur Verfestigung oder zu Auflösungsprozessen von Ge-
schlechterungleichheiten kommt“ (Riegraf 2013c: 105). Darüber hinaus sei das 
Augenmerk darauf zu richten, „wie diese Prozesse mit anderen Ungleichheiten 
und Differenzierungen, wie Ethnizität/race und Klasse/Schicht zusammenspielen“ 
(ebd., ebenfalls Wilz 2002 und Wilz 2013: 150 f.). Wilz (2013: 150 f.) stellt in ihrem 
Beitrag Geschlechterdifferenzierung von und in Organisationen weiter fest, dass 
bestimmte Forschungsergebnisse der „alten“ Frauen- und Geschlechterfor-
schung „relativiert“ werden sollten. Zudem sei es eine Frage der Definition des 
Begriffes Organisation, wie die Debatte um die unterschiedlichen Perspektiven 
zeige. Wilz erläutert, dass „Ackers Konzept […] eng mit einer konstruktivistischen 
Perspektive, die Geschlecht als Bestandteil und Ergebnis fortwährender interakti-
ver Konstruktionsprozesse definiert“, in Zusammenhang stehe (Wilz 2013: 154). Pa-
sero (2003) argumentiere hingegen aus einer „systemtheoretische[n] Perspek-
tive“, indem sie auf Fragen des sozialen Wandels eingehe und Geschlechterdif-
ferenzierungen „in Prozessen rationaler Wahl und unter Kosten-Nutzen-Erwägun-
gen des Arbeitskrafteinsatzes“ diskutiere (Wilz 2013: 154). 

All diese Ausführungen zeigen, dass Geschlecht und Organisation in einer sehr 
komplizierten und widersprüchlichen Beziehung stehen. Die Art und Weise, wer 
und vor allem wie Prozesse interpretiert werden, führt die Forscher_innen über 
unterschiedlichen Wege zu ähnlichen Feststellungen, dass nämlich Geschlecht 
in Organisationen eine Rolle spielt. Im Folgenden gilt es zunächst, die Gover-
nance-Mechanismen der Universitäten und die Rolle der Professor_innen inner-
halb der Organisation Hochschule zu definieren sowie Besonderheiten für das 
Feld der Gleichstellung bzw. des Gleichstellungshandelns zu untersuchen.  

Kehm (2012: 23 f.) spricht von der „besonderen“ und „unvollständigen“ Organi-
sation Hochschule und folgert aus den Erkenntnissen der bisherigen Forschung, 
dass 

„Instrumente nicht immer […] dieselbe Wirkung erzielen und manchmal 
[…] überhaupt keine haben. Typisch ist auch die Anpassung an das 
erwartete Organisationsverhalten, während […] auf der Mikroebene 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Hochschulgovernance und Gleichstellung 
 

61 
 

weiterhin traditionelle Normen und Werte Bestand haben und das Han-
deln der Akteure beeinflussen.“ 

Fraglich in diesem Zusammenhang ist also, ob die lose gekoppelten Interessen 
von Hochschulakteuren mit der offiziellen Hochschulpolitik und mit der Profilbil-
dung der Hochschule korrespondieren. Inwiefern orientieren sich Professor_innen 
in ihrem beruflichen Handeln an den allgemeinen Gleichstellungskonzepten der 
Hochschule und der von ihr vorgeschlagenen Handlungsrichtung? Kehm weist 
darauf hin, dass „die Organisationswerdung der Universitäten theoretisch nicht 
hinreichend“ erfasst werden könne, „ohne deren Wirkung auf die akademische 
Profession zu betrachten“ (ebd.: 24). 

Ende der 1980er Jahre begann ein Wandlungsprozess der Organisation Hoch-
schule, der bis dahin die Balance zwischen den oben geschilderten „losen“ Inte-
ressen von Akteur_innen und der Hochschule als ‚unternehmerischem‘ Akteur 
bestimmte. Die neuen Anforderungen im Wissenschaftsbetrieb beruhten auch 
auf der gesellschaftlichen Erwartung, dass er Antworten auf gesellschaftliche, 
kulturelle und ökonomische Fragen liefern, dabei zielgerichtet forschen und wirt-
schaftlich erfolgreich sein würde. Neue Steuerungsansätze wurden notwendig, 
um die komplizierten Zusammenhänge zu verstehen. Nickel (2011) fasst die Situ-
ation zusammen: 

„Universitätsorganisationen zeichnen sich in der Regel durch flache 
Hierarchien, einen hohen Dezentralisierungsgrad und polyzentrische 
Netzwerkstrukturen aus. Sie gleichen damit eher unübersichtlichen Po-
litiksystemen als hierarchisch geführten Verwaltungen oder Wirtschafts-
unternehmen. In Folge dessen leiden sie häufig unter einer überbor-
denden Selbstverwaltung, gepaart mit einer Führungsschwäche der 
Leitungsorgane, was eine mangelnde Selbststeuerungsfähigkeit nach 
sich zieht. Um dem entgegen zu wirken wurden im Zuge der Hochschul-
reform die Entscheidungskompetenzen der Leitungsorgane gestärkt 
und im Gegenzug die der Gremien zurückgefahren. Durch diese 
Neujustierung sollten sich Ablauf und Qualität der hochschulinternen 
Entscheidungsprozesse verbessern.“ (Nickel, 2011: [2]) 

Demnach sind Universitäten per se durch eine hohe Eigendynamik gekennzeich-
net. Aufgrund der mächtigen dezentralen Strukturen in den Fakultäten lassen 
sich Entscheidungen auf der Leitungsebene nur schwer eigenständig in einem 
Top-down-Prozess treffen. Man muss die involvierten Parteien ‚mitnehmen‘, um 
erfolgreich sein zu können. Besonders bei Fragen der Gleichstellung lässt sich so 
nachvollziehen, warum Strategien, die ‚von oben herab‘ vorgeschlagen wer-
den, oft nicht die gewollte Wirkung zeigen. Nicht nur die Fakultäten mit ihren In-
stituten und Gremien haben ein starkes Mitbestimmungsrecht, auch einzelne Wis-
senschaftler_innen, also diejenige Gruppe, die in dieser Arbeit als äußerst ‚hand-
lungsstark‘ angenommen wird, haben ihre Autonomie, die über das eigene Han-
deln hinausgeht und sich hochschulweit auf Forschung und Lehre sowie das Per-
sonalrecruting bezieht.  

Steuerung an Hochschulen ist demzufolge in der Koordination aller Anliegen not-
wendig und erfordert von den Beteiligten ein hohes Maß an Selbständigkeit und 
Überzeugungsvermögen. Hochschulleitungen müssen ihre Organisation den 
neuen Steuerungsanforderungen so anpassen, dass sie einerseits handlungsfähig 
bleiben, andererseits den Fortschritt nicht behindern und Kooperationen fördern. 
Das Ganze gestaltet sich in einem Umfeld, in dem Wettbewerb und Anpassungs-
druck herrschen, als sehr ambitioniert. Die Steuerung ist laut Lange und Schimank 
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(2004) nur eine von vier Governance- Mechanismen, die an Hochschulen prä-
sent sind (Nickel 2011: [4] f.): 

1) „Hierarchie/Steuerung“: Leitung und Management, hierarchische Struk-
turen und Steuerungsaktivitäten auf allen Organisationsebenen. Nickel 
(2011: [4]) erläutert, dass „ohne erkennbare Leitungs- und Verantwor-
tungsstrukturen kein abgestimmtes, auf gemeinsame Ziele ausgerichtetes 
Handeln in Institutionen möglich“ sei. 

2) „Wettbewerb/Anpassungsdruck“: eine Konkurrenz um Ressourcen und 
Anerkennung, die innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation 
herrscht (ebd.). 

3) „Netzwerk/Selbstorganisation“: Professor_innen organisieren sich „vor-
zugsweise in Form von Experten-Netzwerken bzw. lose gekoppelten aka-
demischen Gemeinschaften, die sich um bestimmte Aufgaben und Pro-
jekte herum bilden und daher auch nicht immer auf Dauer gestellt sind. 
Die Handlungskoordination innerhalb dieser Netzwerke erfolgt primär 
selbstorganisiert, Einmischungen von dritter Seite, wie z. B. von Leitungs-
kräften, werden eher skeptisch betrachtet“ (ebd.: [5]). 

4) „Polyarchie/Mehrheitsentscheid“: Entscheidungen werden kollegial 
und im Konsens getroffen, mehrheitlich in Gremienarbeit, die die jeweili-
gen Kompetenzen berücksichtigt. Oft werden dabei Konflikte schlicht ver-
mieden oder Positionen ausgehandelt, so dass die bestehende ‚Ordnung‘ 
nicht gefährdet wird (ebd.). 

Nickels (2011: [5]) Ausführungen ergeben folgendes Bild (Abbildung 4-1: Gover-
nance in Universitäten): 

Abbildung 4-1: Governance in Universitäten 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Nickel (2011: [7]). 

Der angesprochene, durch die neuen Steuerungssysteme bedingte Paradig-
menwechsel stellt „eine tiefgehende Intervention in die Hochschulorganisation“ 
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dar (Nickel 2011: [3]). Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge von institutionel-
len Kontexten und Akteur_innenkonstellationen konzentriert sich der nächste Ab-
schnitt auf die für diese Studie relevanten Strukturen der Hochschule und auf die 
(zunächst angenommenen) Handlungsspielräume von Professor_innen in Bezug 
auf Gleichstellung. Theoretische Fundierungen aus dem Bereich des Neo-Institu-
tionalismus bilden hierfür die Ansätze. 

4.6 Die Institutionen einer Universität in Verbindung mit Gleichstellung – 

Wo finden sich die Professor_innen darin wieder? 

Neben der mehrfachen Verflechtung auf normativer Ebene gibt es innerhalb ei-
ner Hochschule durchaus auch unterschiedliche Politiken, die ineinandergreifen 
und durch Multilevel Governance (MLG) und New Public Management (NPM) in 
Richtung „unternehmerische Universität“ zum Teil erklärt werden können. Das bei-
spielhafte Organigramm einer NRW-Universität zeigt auf, welche Ebenen an einer 
Universität zusammenarbeiten müssen und welche Ab- bzw. Unabhängigkeiten 
es gibt. Die Fakultäten sind auf der unten stehenden Grafik (Abbildung 4-2) hie-
rarchisch unter dem Rektorat platziert. Nichtsdestotrotz sind sie angesichts der 
losen Kopplung der Strukturen einer Universität in vielen Fragen der Forschung 
und der Lehre frei und können mithin eigenständig und eigene Interessen verfol-
gend handeln, so zumindest die Annahme. Die Spezifika dieser Verbindung und 
auch die Organisationsform Hochschule im Allgemeinen werden im Kapitel 4.5 
diskutiert. 

Abbildung 4-2: Beispielhaftes Organigramm einer NRW-Universität 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Das beispielhafte Organigramm (Abbildung 4-2) einer Hochschule in NRW zeigt, 
welche Strukturen eine Hochschule aufweist und wie sie innerhalb der Organisa-
tion positioniert sind. Dies ist wichtig für die Zuordnung der Aufgaben im Gleich-
stellungsbereich und kann helfen, die Akteur_innenkonstellationen nachzuvollzie-
hen, soll aber in der hierarchisch anmutenden Darstellung kein mögliches Direk-
tionsrechts auf Seiten der Hochschulleitung über die Professorenschaft insinuie-
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ren, weil die Hierarchien innerhalb der autonomen Struktur unter den Wissen-
schaftler_innen nicht in einer reinen Top-down-Weitergabe von Aufgaben ange-
legt sind und so auch nicht ablaufen (können).55  

Auf der Ebene des Rektorates und der Senatskommissionen besteht der Auftrag, 
sich mit Fragen der Gleichstellung zu beschäftigen. Laut der Studie von Schacherl 
et al. (2015: 169 f.) ist Gleichstellung als strategisches Ziel bereits an Hochschulen 
verankert – gemäß den Aussagen der befragten Hochschulleitungen. Festzuma-
chen sei dies an der Umsetzung von Konzepten und Plänen (Frauenförderpläne, 
Struktur- und Entwicklungspläne) sowie gendergerechten Berufungsverfahren. 
Den höchsten Einfluss hätten Hochschulleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, 
die Gleichstellungskommission und Berufungskommissionen (ebd.: 170). Gleich-
stellung ist in die neuen Steuerungssysteme integriert, wie die Fallbeispiele von 
Schacherl et al. zeigen. Der Grad der Implementierung unterscheidet sich je 
nach Hochschule aber erheblich. Zudem spielt die hierarchische Aufstellung 
mancher Bereiche eine Rolle bei der Wahrnehmung der Aufgaben aus dem 
Gleichstellungsbereich (ebd.: 206).  

Wie die Umsetzung von Gleichstellung konkret aussieht und welche Rolle dabei 
die Zielgruppe der Professor_innen spielt, wird auch in den Ergebniskapiteln sie-
ben und acht dieser Arbeit diskutiert. Das folgende Unterkapitel ist zunächst den 
wesentlichen Gremien gewidmet, die gleichstellungspolitische Relevanz an 
Hochschulen haben und in der Lage sind, Entscheidungen in diesem Bereich zu 
treffen.  

4.6.1 Die Rolle der Gremien Senat und Fakultätsrat und die Funktion ‚Gleichstel-
lungsbeauftragte‘  

Wichtig für die Gleichstellungsarbeit an Hochschulen ist die Arbeit der Profes-
sor_innen in Gremien wie Senat und Fakultätsrat. Der Senat bildet eines der zent-
ralen Organe der Hochschule, was in dem Organigramm der Abbildung 4-2 an-
schaulich wird. Seine Aufgaben sind in § 22 des Hochschulgesetzes (HG)56 und 
meist auch in den Grundordnungen der jeweiligen Hochschulen geregelt. Der 
Senat wird durch ein demokratisch gewähltes Kollegium gebildet, das eine be-
ratende, strategische und kontrollierende Funktion innehat. Zur Unterstützung des 
Senats bei der Erledigung seiner Aufgaben werden häufig Kommissionen einge-
richtet, darunter auch die Senatskommission für Gleichstellungsfragen (oft 
Gleichstellungskommission genannt). Diese hat in der Regel nur eine beratende 
Funktion. Der Fakultätsrat setzt sich aus gewählten Mitgliedern der Gruppe der 
Hochschullehrer_innen, der Studierenden, des akademischen Mittelbaus und der 
Beschäftigten in Technik und Verwaltung zusammen. Aufgabe des Fakultätsrates 
– in NRW geregelt in § 28 HG, Fachbereichsrat57 – ist die Beratung und Beschluss-
fassung über die Verwendung von Ressourcen der Fakultät und über grundsätz-

                                                 
55 Ausführlich zur besonderen Rolle der Professor_innen siehe auch Kapitel 4.6.3 und Kapitel 8 dieser 
Arbeit.  
56 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.), Gesetz über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG), § 22 (Fn 25) 
Senat,  https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_de-
tail?sg=0&menu=1&bes_id=28364&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=440659 [25.12.2020]. 
57 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.), Gesetz über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG), § 28  
Fachbereichsrat, https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_de-
tail?sg=0&menu=1&bes_id=28364&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=440667 [25.12.2020]. 
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liche Angelegenheiten der Forschung und Lehre. Mit der zunehmenden Einfüh-
rung von Managementstrukturen und durch die o. g. neuen Steuerungsmodelle 
in den Universitäten verlagern sich die Befugnisse beider Organe, des Senats und 
des Fakultätsrates, vermehrt zugunsten der Hochschulleitung.  

Laut § 15 LGG58 hat jede „Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten eine 
Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin“ zu bestellen. 
Das Ziel dabei sind Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und 
Gleichstellung von Frauen und Männern59 an Hochschulen. Die Hochschulen ha-
ben also laut Gesetz eine Gleichstellungsbeauftragte (zur Position innerhalb der 
Hochschule s. Abbildung 4-2) und eine oder ggf. mehrere Stellvertreterinnen. Die 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten (GSB) sind im § 17 LGG geregelt und 
umfassen u. a. personelle Maßnahmen einschließlich Stellenausschreibungen, 
Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche sowie organisatorische Maßnah-
men. Laut § 17 Abs. 2 LGG gehört zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauf-
tragten auch „die Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der 
Gleichstellung von Frau und Mann“. 

Blome et al. (2003: 321) stellen bezüglich der Gremienarbeit in Verbindung mit 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten fest:  

„Die Arbeit in Gremien nimmt nicht nur zeitlich großen Raum innerhalb 
der Tätigkeit einer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ein, auch 
strategisch ist sie von zentraler Bedeutung, um gleichstellungspolitische 
Ziele erreichen zu können. Als Instanzen der hochschuleigenen Selbst-
verwaltung stoßen die verschiedenen Gremien Entscheidungen in ver-
schiedenen Bereichen an, diskutieren und beschließen sie. Auch für 
Dezentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte […] ist deshalb die 
Mitarbeit in möglichst vielen Gremien der Hochschule bzw. der jeweili-
gen Fakultät/des Fachbereichs besonders wichtig.“ (Blome et al. 2013: 
321) 

Gleichstellungsarbeit wird demnach in den höchsten Hochschulorganen prak-
tisch verortet. Das Votum der Gruppe der Professor_innen hat dabei ein hohes 
Gewicht, so dass die Entscheidungsmacht oft auf der Seite dieser Hochschul-
gruppe liegt. Auch Blome et al. (2013: 322) berichten von der großen Bedeutung 
der personellen Zusammensetzung der Gremien in Bezug auf die unterschiedli-
chen Anliegen. Ob und wie Gleichstellungspolitik ein Handlungsfeld von Profes-
sor_innen ist, wird in den Auswertungskapiteln dieser Studie aufgezeigt. Zudem 
stellt sich hier auch die Frage, inwieweit Gleichstellungsbeauftragte (GSB) und 
Professor_innen tatsächlich zusammenarbeiten. Es gibt zahlreiche Beispiele da-
für, dass die dezentrale GSB selbst Professor_in ist. All das kann in der Gremienar-
beit eine entscheidende Rolle spielen.  

4.6.2 Andere relevante Gleichstellungsakteur_innen an Universitäten 

Neben den Gleichstellungsbeauftragten gibt es eine Reihe weiterer für die 
Gleichstellung an Hochschule relevanter Akteur_innen. Es sind nicht nur Perso-
nen, die ihre entscheidenden Positionen dafür nutzen, um sich für das Thema 
einzusetzen, vielmehr sind hier auch infolge der Institutionalisierung der Gleich-

                                                 
58 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.), Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG), 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=220071121100436242 [25.12.2020]. 
59 Hier sei es erwähnt, dass das LGG das dritte Geschlecht nicht mitberücksichtigt.  
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stellungsarbeit entstandene Stellen gemeint – Stabsstellen für Gender und Diver-
sity, Arbeits- und Steuerungsgruppen –, die bspw. dazu dienen, die Umsetzung 
von Gleichstellungsplänen auf zentraler oder dezentraler Ebene zu verfolgen. Es 
handelt sich dabei um Personen mit einer fachspezifischen Expertise in Fragen 
der Geschlechterforschung und/oder der Diversität. Die Kommunikation zwi-
schen den unterschiedlichen Akteur_innen  innerhalb der Hochschule ist für die 
Erreichung der Ziele von großer Bedeutung. Schacherl et al. (2015: 70) beschrei-
ben die Notwendigkeit,  

„die Unabhängigkeit der Gleichstellungsbeauftragten für die kommu-
nikative Durchsetzung weitergehender Gleichstellungsziele zu nutzen; 
die weisungsgebundene Rolle der angestellten Gleichstellungsakteu-
rinnen in der Organisationshierarchie wiederum hat mehr Handlungs- 
und Durchsetzungsmacht bei der Implementierung von Maßnahmen 
und Prozeduren, weil sie ‚im Namen der Leitung‘ agieren und nicht 
‚nur‘ im gesetzlich-normativen, aber sanktionsfreien Raum wie die un-
abhängigen Gleichstellungsbeauftragten.“ 

Durch eine Kooperation auf allen Ebenen lässt sich also in der Praxis mehr errei-
chen. Dennoch besteht oft auch Konkurrenzverhalten bezüglich Personal oder 
Stellenausstattung. Zudem gibt es an kleineren Hochschulen meistens nur eine 
Gleichstellungsbeauftragte, die nicht über eine große Ausstattung verfügt und 
der keine Stabsstelle und kein Prorektorat zur Seite steht, um die Gleichstellungs-
bemühungen personell und finanziell zu unterstützen. 

Nach Schacherl et al. 2015 existieren fünf Steuerungstypen an Universitäten, die 
die Zusammenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten mit den anderen Ak-
teur_innen aus den neuen Organisationsstrukturen  bestimmen (ebd.: 150) und 
die Gleichstellungsaufgaben miteinander in Beziehung setzen.  Roski und 
Schacherl (2014) fassen die Ergebnisse ihrer Studie in einer aussagekräftigen Ta-
belle (Tabelle 4-1) zusammen, indem sie die Akteur_innenkonstellation, die Gen-
der-Expertise und die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten darstellen und an-
hand dessen die Steuerungstypen erarbeiten. Dabei soll verdeutlicht werden, 
„wie unterschiedlich die Strategie des Gender Mainstreamings auf der Hand-
lungsebene [in den jeweiligen Hochschulen] operationalisiert werden kann“ (Ro-
ski/Schacherl 2014: 53).  
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Tabelle 4-1: Typen gleichstellungsorientierter Steuerung nach Roski und 

Schacherl (2014). 

 
Quelle: Roski/ Schacherl (2014: 54). 

Aus der Studie geht hervor, dass Gleichstellungspolitik als Konfliktfeld ein Ver-
handlungssystem braucht, das eine zentrale Steuerung hat, und gleichzeitig auf 
die Kooperationswilligkeit der Akteur_innen angewiesen ist (Schacherl et al. 2015: 
27). Hier kommt den Hochschulleitungen eine besondere Rolle zu. Die Kopplung 
des Steuerungsinstrumentes Frauenförderpläne als Bottom-up-Strategie auf der 
Ebene der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten mit der Top-down-Strategie 
des Gender Mainstreaming könnte die Durchsetzung von Gleichstellungsaufga-
ben an der Hochschule befördern, so die Autorinnen (ebd.). 

Wie Tabelle 4-1 zeigt, findet Gleichstellungssteuerung beim Typ Parallelstruktur 
entkoppelt von der Hochschulsteuerung statt. Beim Tandem ist eine enge Koope-
ration zwischen der Hochschulleitung und der zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten von Bedeutung. Das Steuerungsdreieck zeigt wiederum die Integration 
von Gender-Expertise über eine eigene Organisationseinheit im Hochschulma-
nagement. Die vertikale Integration wird als eine Art ‚Gewaltenteilung‘ betrach-
tet (bspw. durch die Einrichtung eines Gleichstellungsmanagements mit strategi-
scher Steuerungsgruppe, in der alle gleichstellungsrelevanten Akteur_innen in 
der Hochschule vertreten sind). Die Wissensbasierte Matrix bezeichnet die Einbin-
dung der Gender-Expertise in alle dezentralen Steuerungsprozesse über ein zent-
rales wissenschaftliches Institut (Schacherl et al. 2015: 150 f.). 

Was die Steuerungstypen zeigen? Das Zusammenspiel der beteiligten Akteur_in-
nen kann den Aufbau von Gender-Expertise auf verschiedene Arten voranbrin-
gen. Wichtig ist, wenn Gleichstellung als Organisationsziel sichtbarer wird und 
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entscheidungsrelevante Personen an der Durchsetzung entsprechender Ziele 
beteiligt sind, dass die Entwicklung eines Problembewusstseins und die Akzeptanz 
für gleichstellungspolitische Anliegen gefördert werden (ebd.: 160). 

Die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Akteur_innen und die institutionel-
len Akteure, die sich mit Gleichstellung an Hochschulen beschäftigen oder für sie 
einsetzen, führen uns zu einer Frage, die sich im folgenden Kapitel eröffnet. Es 
geht darum, die institutionelle Autonomie der Professor_innen und deren Rolle in 
der Universität wie auch ihre Handlungsmacht in Bezug auf Gleichstellung zu un-
tersuchen, und zwar als Teil der Organisation Hochschule.    

4.6.3 Kernelement der Hochschulen: die institutionelle Autonomie 

Die institutionelle Autonomie und der Anspruch, ergebnisorientiert zu handeln, 
gehört zu den Stärken von Hochschulen. Das Verständnis darüber, was diese Au-
tonomie ausmacht, zeigt sich in der Politik anders als in den Hochschulen selbst. 
Die Hochschulangehörigen, vor allem Professor_innen, mögen darunter oft mehr 
Finanzierung für freie Forschung verstehen, die politischen Vertreter_innen sind 
häufig der Auffassung, dass Autonomie mit einer hohen Verantwortung und der 
Verpflichtung zur Übernahme von Aufgaben in der Institution einhergehe, die die 
Professor_innen ‚nach vorne‘ bringe (Nickel 2011: [3]). Was bedeutet dies aber 
konkret für die entstehenden (neuen) Aufgaben, und wodurch zeichnet sich 
diese Autonomie in den Universitäten aus? „It refers to the managerial flexibility 
of institutions to construct their own identity, to determine their own profile and 
to set their own goals and priorities without interference” (de Boer et al. 2010: 31, 
zitiert nach Nickel 2011: [4]). Die Dimensionen der institutionellen Autonomie wer-
den von Nickel (2011) mit den Verantwortungsbereichen der Hochschuleinrich-
tungen in Beziehung gesetzt (Tabelle 4-2).  

Tabelle 4-2: Dimensionen der institutionellen Autonomie von Hochschulen 

Autonomie-Dimension Verantwortung der Hochschuleinrichtungen 

Autonomie der Organisa-

tion 
- Bestimmung der internen Strukturen 
- Bestimmung der Kooperationen  

Autonomie der Politik - Einstellung und Gehälter des Personals, ggf. bei Verhand-
lungen 

- Auswahl der Studierenden, ggf. durch Prüfungen oder Be-

werbungsgespräche (eher unüblich)   

- Festlegung der Anzahl der Studienplätze 

- Entwicklung von Lehr- und Forschungsprogrammen und in-

ternen Wettbewerben 

Autonomie der Hoch-

schulentwicklung / Imple-

mentierung 

- Definition von Strategie und Profil 

- Berichtswesen 

- Implementierung eines Qualitätssicherungssystems für 

Lehre und Forschung 

Autonomie der Finanzie-

rung  

- Entscheidung über die interne Verteilung öffentlicher und 

Mittel Dritter; Drittmittelerwerb  

- Aufbau von Reserven und/oder Übertragung nicht verwen-
deter Finanzmittel von einem Jahr auf das nächste 

- Bestimmung über die Verwendung des öffentlichen Haus-

haltzuschusses 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Modifizierung und Übersetzung aus dem Englischen; zitiert nach Nickel 
(2011: [3]) in Anlehnung an de Boer et al. 2010: 33. 
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Nickel (2011) macht in Anlehnung an de Boer et al. (2010) deutlich, dass „es zur 
Umstellung des gesamten hochschulinternen Koordinations- und Steuerungssys-
tems“ kommt. Die Strukturen, in denen sich die Strategiebildung an Hochschulen 
vollzieht, sind größtenteils durch die Landeshochschulgesetze vorgegeben. Dazu 
gehören die Kompetenzen von Hochschulleitung, Hochschulrat und Senat, aber 
auch die Befugnisse und Organisationsregelungen für die dezentralen Einheiten, 
also Fakultäten oder Institute. Personalentwicklung und die Etablierung von Kar-
rierewegen sowie die Ausdifferenzierung und Stärkung des Wissenschaftsmana-
gements sind primäre Aufgaben der Hochschulleitung. Hinzu kommen die Fest-
legung zentraler Rollen und von Verantwortlichkeiten sowie die Stärkung der Füh-
rungskultur auf allen Ebenen der Hochschule. Durch die Reformen der letzten 
Jahre wurden Hochschulleitungen gestärkt, um die Strategiefähigkeit und Profil-
bildung der Hochschulen voranzubringen. Das Ressortprinzip in der Hochschullei-
tung, die Zuordnung der entsprechenden Organisationseinheiten zum Ressort-
verantwortlichen und die ‚Investition‘ in die Dezentralität – in die Etablierung von 
Fakultätsgeschäftsführer_innen – sind machtvolle Instrumente für die Gestaltung 
der Hochschulstrategien. Viele strategierelevante Organisationseinheiten sind 
mittlerweile auf der Ebene der Prorektorate verankert. Der zweite Weg wäre, die 
Dekanate für die Umsetzung der Hochschulstrategie zu stärken. Genau in diesem 
schwierigen Feld, zwischen Zentralität und Dezentralität, entscheidet sich nicht 
nur die Zukunft der Universität, vielmehr agieren hier auch die Professor_innen in 
ihren durch Vielfalt gekennzeichneten Rollen als Hochschullehrer_innen, Projekt-
manager_innen und Nachwuchsförderinnen und -förderer. 

Das Land NRW bestimmt als Träger der Hochschulen zum Teil über die Ausrich-
tung der Politik der Hochschulen in diversen Bereichen, u. a. die Gleichstellung 
betreffend. Dem Bund kann über seine Förderprogramme, die einen wesentli-
chen Einfluss auf die Hochschulen haben, ebenfalls eine entscheidende Rolle zu-
geschrieben werden. Durch Vorgaben auf gesetzlicher Ebene beeinflussen aber 
vor allem die Länder die Organisations- und Entscheidungsstrukturen maßgeb-
lich. Nicht nur über Gesetze und Verordnungen, sondern verstärkt auch über För-
derprogramme hat der Staat in den vergangenen Jahren mittelbar oder unmit-
telbar auf Organisationsstrukturen und das Governance-System von Hochschu-
len Einfluss genommen. Den größten Einfluss auf die Hochschulstrategie haben 
die Länder mit den Ziel- oder Hochschulvereinbarungen, welche sie mit den 
Hochschulen aushandeln. Fast ebenso wichtig für die Hochschulstrategien sind 
die Drittmittelwettbewerbe von Bund, Ländern und den Wissenschaftsorganisati-
onen. 

Die Struktur der Universität hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Ent-
wicklung wurde anhand der Governance-Mechanismen in dem vorangegan-
genen Kapitel dargestellt. Für die Universität als Hochschulform ergab sich die 
von Gesellschaft und Politik weitgehend gewollte und angestoßene Anforde-
rung, sich von einer staatlich finanzierten und geschützten Einrichtung – mit lose 
gekoppelten Netzwerken und Entscheidungen, beruhend auf Kollegialität und 
zum Teil sozialer Kooptation (bspw. in Verbindung mit Berufungen) – zu einer un-
ternehmerischen Organisation mit Profil(bildung), bestimmter Zielrichtung und 
der Verpflichtung zur Drittmitteleinwerbung zu entwickeln. Die Stärkung der 
Hochschulleitungen und des Bereiches Wissenschaftsmanagement ging mit die-
sen Veränderungen einher. Eine ausgeprägte hierarchische Steuerung und Wett-
bewerbsorientierung koexistieren nunmehr mit „selbstorganisierenden Netz-
werkstrukturen und polyarchischen Entscheidungsstrukturen“ (Nickel (2011: [11]). 
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Wie aber funktioniert das ‚Unternehmen‘ Universität? Nickel (2011) spricht ange-
lehnt an Hanft (2000) darüber, dass Managementstrukturen nicht einfach von 
der unternehmerischen Praxis auf die Hochschulen zu übertragen seien. Eher 
möge ein „partizipatives Management“ an den Universitäten Veränderung 
schaffen. Es entstand ein spezifisches Managementspektrum, das schnell in der 
Personalstruktur sein Abbild fand. Es gab nicht mehr nur das Feld der Wissenschaft 
(in der Professor_innen geforscht und Nachwuchswissenschaftler_innen sich 
durch Promotion oder Habilitation qualifiziert haben) und das Feld der Verwal-
tung (in der Haushaltsmittel und Unterstützungsarbeiten geleistet wurden), son-
dern es entstanden neue Berufsfelder, wie „QualitätsmanagerInnen, Studien-
gangsmanagerInnen, ForschungsmanagerInnen, FinanzmanagerInnen oder Fa-
kultätsmanagerInnen“ (Nickel 2011: [2]). 

„Diese Personen entsprechen weder dem klassischen Bild eines Ver-
waltungsmitarbeiters noch dem eines Wissenschaftlers. Vielmehr neh-
men sie Aufgaben an der Schnittstelle von Wissenschaft und Administ-
ration wahr und benötigen dafür entsprechende Mischqualifikationen. 
Aber auch die WissenschaftlerInnen selbst werden in wachsendem 
Umfang mit Managementanforderungen konfrontiert. So müssen sich 
ProfessorInnen nicht nur im Rahmen von Gremientätigkeiten mit strate-
gischer Planung oder Finanzmanagement befassen, sondern sich 
auch in der Drittmittelakquise und der Leitung von Forschergruppen o-
der der Mitarbeiterführung auskennen.“ (Nickel 2011: [2]) 

In diesem Konglomerat aus Faktoren, zu denen auch die Anforderung, das ge-
setzlich verankerte Ziel Gleichstellung der Geschlechter zu verfolgen, gehört, ar-
beiten Professor_innen an Hochschulen. In der Abbildung 4-3 wird zusammenfas-
send aufgezeigt, welche Rollen Professor_innen an Hochschulen verkörpern und 
inwiefern diese mit Verantwortung, Macht und Freiheit in Zusammenhang ge-
bracht werden (können). 

Abbildung 4-3: Die unterschiedlichen Rollen der Professor_innen innerhalb der 

Organisation Hochschule 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Bezogen auf das Gleichstellungshandeln ergibt sich hier noch eine weitere 
Ebene, die von außen an die Hochschulen herangetragen und von innen von 
der Gleichstellungsbeauftragten gefordert wird. So sind die Hochschulleitungen, 
wie oben dargelegt, nicht unbedingt weisungsbefugt gegenüber einzelnen Pro-
fessor_innen, dennoch können sie ihre vorhandene Steuerungsmacht aufgrund 
des Drucks von außen ausüben und bestimmte Impulse in der Hochschulpolitik 
setzen. Wenn Gleichstellung von außen an die Hochschulen durch die Gesetz-
gebung oder Wissenschaftsorganisationen herangetragen wird, gewinnt sie an 
Seriosität und bringt zum Teil Wettbewerbsvorteile mit, die den einzelnen Profes-
sor_innen sogar von Nutzen sein können. Nichtsdestotrotz würde Gleichstellung, 
als eine von den Hochschulleitungen diktierte Top-down-Aufgabe, nicht in alle 
Gremien hineinwirken und folglich nicht alle Professor_innen erreichen können. 
Wie Schacherl et al. (2015: 27) feststellen, werden in einer Organisation, in der 
Expert_innen weitreichende Autonomie und Definitionsmacht haben, (gesetzli-
che) Regelungen in „jede Richtung“ ausgelegt.  

Welche Rolle (nach eigenem Selbstverständnis oder festgeschrieben durch die 
Organisation) haben Professor_innen also innerhalb der Organisation Hoch-
schule, und wie lässt sich diese Rolle mit ihrem Gleichstellungshandeln vereinba-
ren? Welche Bedeutung haben Freiheit, Macht und Verantwortung in diesem 
Kontext für die Gleichstellungsbemühungen der Akteur_innen? Die Fragen sind 
vor allem mit Blick auf Governance und NPM relevant, da der Wandel in Richtung 
unternehmerische Hochschule derzeit vollzogen und neue Herausforderungen 
mit sich bringen wird. Im Zuge der Einführung der neuen Steuerungsmodelle an 
den Hochschulen haben sich auch die Rollen der Professor_innen, wie sie einst 
verstanden und gelebt wurden, verändert, so die Annahme in dieser Arbeit.   

4.6.4 Forschung(sfreiheit), Macht und Verantwortung von Professor_innen 

Bezug nehmend auf das Diagramm in Abbildung 4-3 – Die unterschiedlichen Rol-
len der Professor_innen innerhalb der Organisation Hochschule – ist in dieser Stu-
die die Rede von Professor_innen im Sinne von verbeamteten Hochschulleh-
rer_innen an Universitäten – oder anderen Lehrenden, etwa Juniorprofessor_in-
nen, die in der Regel den Beamtenstatus auf Zeit haben. Sie übernehmen infolge 
gravierender Veränderungen durch das NPM weit mehr Aufgaben als die tradi-
tionellen Pflichten von Professor_innen an deutschen Hochschulen, die sich auf 
die eigenverantwortliche Durchführung von wissenschaftlicher Forschung und 
Lehre bezogen. Heute sind Professor_innen zugleich Projektmanager_innen, ha-
ben Führungsverantwortung für zum Teil größere diverse Teams und fördern die 
Karrieren ihres wissenschaftlichen Nachwuchses. Das heißt, sie übernehmen mul-
tidimensionalen Aufgaben und Rollen. Sie werden in die Besoldungsgruppe W2 
oder W3 eingestuft, die Juniorprofessor_innen  in W1.60 Grundsätzlich wird den 
Hochschullehrenden laut Art. 5 Abs. 3 GG die Freiheit der Forschung (sowie der 
Kunst, Wissenschaft und Lehre) verbürgt. Zur Freiheit der Forschung gehört, die 
Fragestellung, die methodischen Grundsätze, die Datenauswertung und die Be-
wertung des Forschungsergebnisses wie auch dessen Verbreitung selbst zu be-
stimmen. Darunter fällt aber auch die Antragstellung mitsamt der Wahl der For-
schungsförderungseinrichtung. Als Personen, die für die Lehre verantwortlich sind, 

                                                 
60 Die W-Besoldung des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) und der Landesbesoldungsgesetze re-
gelt die Dienstbezüge für Professor_innen in Deutschland. Sie wurde auf Bundesebene im Jahr 2002 
durch eine Novelle des Bundesbesoldungsgesetzes, Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung 
(Professorenbesoldungsreformgesetz – ProfBesReformG), eingeführt.  
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verpflichten sich Professor_innen, Lehrveranstaltungen abzuhalten und Prüfun-
gen abzunehmen. Bei der Erfüllung ihres Hauptamtes sind Hochschullehrer_innen 
grundsätzlich befugt, weisungsfrei zu handeln. Dies gilt sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch. Grundsätzlich arbeiten Professor_innen in Lehre und Forschung 
also autonom. Weiter haben sie einen Anspruch auf Ausstattung, durch die sie in 
die Lage versetzt werden, ihr Amt erfolgreich auszufüllen. Die Grundausstattung 
soll sie befähigen, überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten. Was genau unter 
‚Grundausstattung‘ gemeint ist, hängt von der Stelle und der Funktionsbeschrei-
bung sowie Verhandlungen mit der  Hochschulleitung und der jeweiligen Fakul-
tät ab und kann je nach Fachzugehörigkeit, Universität etc. sehr unterschiedlich 
ausfallen.  Die Ausstattung umfasst sowohl das wissenschaftliche und nichtwis-
senschaftliche Personal als auch die finanziellen, räumlichen und zeitlichen Res-
sourcen. Professor_innen tragen mitunter die volle personelle Verantwortung und 
verantworten außerdem Durchführung und Erkenntnisgewinn ihrer Projektfor-
schung. Gleichwohl gehören die Forschungsergebnisse nicht nur ihnen selbst und 
den Projektgebern, sondern auch der Universität, an der die Forschung durchge-
führt wurde, und der Wissenschaft insgesamt, der sie, unbeschadet des Urheber-
rechtes, dienlich sind.  

Professor_innen verfügen aufgrund ihrer Stellung und Autonomie über eine be-
sondere Macht (Bourdieu 2014). Bourdieu61 (ebd.) weist in seiner Beschreibung 
des wissenschaftlichen Feldes auf zwei Machttypen und Interessenkonflikte hin. 
Danach existiert einerseits die institutionalisierte und politische Macht, die sich aus 
der Gremienarbeit oder der Position der einzelnen Personen in den Strukturen 
ergibt. Über Entscheidungsmacht darüber, wer eingestellt wird und welche Mittel 
für welche Projekte zu verwenden sind, verfügen ebendiese Professor_innen 
dank der oben angesprochenen Autonomie. Diese Macht manifestiert sich auch 
dadurch, dass Professor_innen den Werdegang von Nachwuchswissenschaft-
ler_innen entschieden (mit-)bestimmen können. Andererseits gibt es laut Bour-
dieu die wissenschaftliche Macht, die sich aus der eigenen Stellung in der Wis-
senschaftsgemeinde speist. Gemeint ist die Reputation einer Person in bestimm-
ten wissenschaftlichen Kreisen, die mit Anerkennung und einem gewissen Pres-
tige einhergeht oder eben nicht (Bourdieu 2014: 149 f.). Wird aus bestimmten 
Gründen ein_e Professor_in zur Persona non grata erklärt, erleidet auch das Re-
nommee der von ihr oder ihm geförderten Nachwuchswissenschaftler_innen ei-
nen Prestigeverlust. Beide Machttypen erfordern ein großes Engagement. In ers-
terem Fall gehört dazu, sich in den Gremien und Hochschulveranstaltungen re-
gelmäßig zu ‚zeigen‘. Im zweiten, die wissenschaftliche Macht erwirbt eine Per-
son dadurch, dass sie mit Publikationen und Erkenntnissen zur Wissenschaft bei-
trägt (ebd.: 171). Bourdieu (2014) und auch Prahl (1978: 212, nach Kamphans 
2014: 109) erkennen darüber hinaus die Macht der ‚Etablierten‘ gegenüber den 
‚Neuen‘, den Frauen nämlich, die in der ‚universitären Männerwelt‘ des Wissen-
schaftssystem zunehmend Einzug halten.  

Macht hat auch andere Gesichter. Historisch bedingt und gewachsen besteht 
Macht nicht nur zwischen den Personen im wissenschaftlichen Feld, sondern 

                                                 
61 Pierre Bourdieu hat sich in seiner Theorie zum Homo academicus (frz. Orig.-Ausgabe: Homo 
academicus, Les Éditions de Minuit, Collection Le sens commun, Paris 1984; hier wurde die über-
setzte Ausgabe von 2014 verwendet) u. a. mit Position und Machtverteilung bei Akademiker_innen 
im universitären Wissenschaftsfeld beschäftigt. Der Habitus sozialer Akteur_innen und das (wissen-
schaftliche) Feld mit den Kategorien Kapital und symbolische Macht sind Teil seiner soziologischen 
Theorie. 
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auch zwischen den Fächern, die kleine separierte Bereiche in den Fachdiszipli-
nen darstellen. Dort bestehen ebenfalls Unterschiede in den Machtverhältnissen. 
Reich an finanziellen Ressourcen und an gesellschaftlicher Anerkennung sind die 
männlich dominierten technischen und naturwissenschaftlichen Fächer (Bour-
dieu: 2014: 139). Mit wenigen Drittmitteln ausgestattet und auch gesellschaftlich 
meist auf den hinteren Plätzen verortet sind hingegen die von Frauen häufig be-
vorzugten Sozial-, Bildungs- und Geisteswissenschaften (ebd.). Das erklärt sich mit 
Bourdieus Theorie hinsichtlich der ‚Überlegenheit‘ der sogenannten kapital-
schöpfenden Wissenschaftsfelder (Bourdieu: 2014: 139), wobei sich die wirtschaft-
liche Bewertung der genannten Bereiche auch über die Jahre hinweg nicht sehr 
geändert haben. Die Macht ist an ökonomischen Werten festgemacht und 
ergibt sich aus den kapitalschaffenden Zweigen der Produktion, die der For-
schung nachgeordnet ist. Die Umsetzung von gleichstellungpolitischen Maßnah-
men an Hochschulen verschafft Professor_innen kein Kapital, gefährdet aber 
ggf. Machtinhaber_innen, die Wert auf eine rationale Wissenschaft und die ex-
zellente Auswahl (der ‚Besten‘) von Personal und wissenschaftlichem Nachwuchs 
legen. Und genau hier liegt auch die Verantwortung der Professor_innen selbst. 
Nur sie haben die Macht, das Gelingen einer fairen, gleichberechtigten und di-
versen Wissenschaft zu unterstützen und zu fördern. Sperren sie sich dagegen, 
agieren sie als Gatekeeper62 eines alten und von Machtkämpfen gekennzeich-
neten Systems. Nach Bourdieu lautet die Regel: Je mächtiger die Person, welche 
die Nachwuchsförderung steuert, desto erfolgreicher ist die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses. Es gelten die Regeln des hohen symbolischen Ka-
pitals, die mit der Macht einhergehen (ebd.: 163 ff.).   

Erfolgreich zu sein, bedeutet in der Wissenschaft, eine spezifische Passfähigkeit zu 
haben (Hänzi/Matthies 2014: 247). Dies lässt sich mit dem Habitus-Konzept von 
Bourdieu, das besondere Formen des Verhaltens beschreibt, erklären. Die Wis-
senschaft als ein besonderes Feld verfügt über den Habitus des Einzelnen hinaus 
jedoch über weitere Kapitalsorten. Die Individuen besitzen nach Bourdieu unter-
schiedliche Potenziale verschiedener Art, die sie, jeweils als Kapital bezeichnet, 
einsetzen und teilweise umwandeln können: ökonomisches, soziales, symboli-
sches, kulturelles und feldspezifisches Kapital. Der Erwerb kulturellen Kapitals kann 
bspw. zur Erhöhung des ökonomischen Kapitals führen, so die Theorie Bourdieus 
(Bourdieu 2015: 49 f.).  

Lenger und Rhein (2018) sehen besonders im Hinblick auf die Interaktion der Ak-
teur_innen im wissenschaftlichen Feld nach Bourdieu spezielle Differenzierungen 
im symbolischen Kapital, die die Professor_innenschaft auszeichneten:  

„Menschen konkurrieren […] um unterschiedliche materielle und sym-
bolische Ressourcen; im Fall des akademischen Feldes beispielsweise 
um Reputation, um Drittmittel und Personalstellen, um Mitgliedschaften 
in Exzellenzclustern, Sonderforschungsbereichen und Centers of Ad-
vanced Studies oder um Leitungsfunktionen in Gremien sowie auf Fa-
kultäts- und Hochschulebene.“ (Lenger/Rhein 2018: 78) 

In Anlehnung an Bourdieus Konzept von der Wissenschaft als sozialem Feld müss-
ten die Handlungsorientierungen/Positionierungen der Akteur_innen in der Hoch-
schule mitreflektiert werden, da der oder die Akteur_in jeweils als „privilegierter 
Teil dieses sozialen Feldes an der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit beteiligt“ 
sei (Zimmermann 2008: 116). 

                                                 
62 Auf die Funktion als Gatekeeper wird auch bei den Ergebnissen in Kapitel 9 eingegangen.  
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Das folgende Kapitel fünf nähert sich der akteurszentrierten Perspektive der Pro-
fessor_innen, indem der von Mayntz und Scharpf (1995) entwickelte Akteur-
zentrierte Institutionalismus herangezogen wird. In der  Abbildung 4-3 im Kapitel 
4.6.3 werden die unterschiedlichen Rollen der Professor_innen mit ihrem individu-
ellen Wissen, den persönlichen Einstellungen, Lebenserfahrungen und Netzwer-
ken veranschaulicht. Hinzu kommen ihre Verantwortung für Personal und For-
schung und ihre Zukunftsvisionen. Auf dieser Ebene des/der einzelnen Akteur_in 
soll mit der Theorie des Akteurzentrierten Institutionalismus angesetzt werden, um 
dann mit Hilfe der durchgeführten Interviews auf die in diesem Kapitel gestellten 
Fragen näher zu kommen. Wie im Kapitel drei vorgestellt, gibt es eine umfangrei-
che Forschungsbasis zu den anderen Ebenen. Über die professorale Ebene be-
stand bis dato noch eine sogenannte Forschungslücke.63 

                                                 
63 Mit dem Erscheinen der gemeinsamen Publikation Klammer et al. 2020 aus dem Forschungspro-
jekt, in dem diese Arbeit entstanden ist, konnte die Wissenschaftslücke bereits weitgehend bear-
beitet werden. 
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5 Denken und Akteur_innenhandeln im Neo-Institutionalis-
mus64 

Das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Organisationen findet sich in einem 
ständigen Wandel. Die gegenseitige Einflussnahme wird mit dem Begriff der Insti-
tution erklärt (Senge 2011: 19). Die Prozesse, die als Legitimationsdruck auf Orga-
nisationen wirken und für Veränderungen des internen Handelns verantwortlich 
gemacht werden, werden im Neo-Institutionalismus betrachtet. 

Der Neo-Institutionalismus wurde Ende der 1970er Jahre von Meyer und Rowan 
im Rahmen ihrer Forschungen zu Organisationsstrukturen und Umwelteinflüssen 
geprägt (Meyer/Rowan 1977). Anfang der 1980er Jahre wurde dieser Ansatz von 
DiMaggio und Powell (1991) aufgegriffen und erweitert. Besonders seit dieser Zeit 
spielt das Handeln von individuellen Akteur_innen innerhalb von Organisationen 
eine große Rolle in der soziologischen Organisationsforschung (Hasse/Krücken 
2005: 18). Mit Blick auf den neo-institutionalistischen Rahmen werden nicht nur 
formale Institutionen in der Organisationskultur wahrgenommen, sondern auch 
Arbeitsabläufe und das Handeln aus Gewohnheit, sprich die Routine analysiert 
(Hasse/Krücken 2005: 14). Die organisationalen Strukturen, so die These, seien 
nicht darauf ausgerichtet, Probleme zu lösen, sondern eine Art Legitimität für be-
reits vorhandene Problemlösungsmuster zu erzeugen. Ein organisationaler Para-
digmenwechsel kann in einem solchen Kontext nicht stattfinden. Die Legitimität 
der Organisation gegenüber Dritten glaubhaft zu machen (auch mittels Wettbe-
werbsvorteilen), könne als das wichtigste Ziel einer Organisation betrachtet wer-
den. Die formale Organisationsstruktur, die in Leitbildern oder Profilen zu finden 
ist, sei mit der Aktivitätsstruktur nur lose gekoppelt bzw. von ihr entkoppelt und 
bestimme daher „in keiner Weise die vorherrschenden Praktiken im Organisati-
onsalltag“ (Müller 2010b: 42 f.).  

Der soziale Wandel von Organisationen und der Wandel von Geschlecht und 
Geschlechterverhältnissen lassen sich als Gegenstände fortwährender sozialer 
Aushandlungen verstehen. Betrachtet man Organisationen als ‚handelnde Ak-
teure‘, wie es in der Organisationstheorie geschieht, zeigt sich, dass die Aushand-
lungsprozesse auch zu neuen Konzepten führen können, die das „doing gender 
als immer noch aktuelle gendertheoretische Leitvorstellung, teils in Verbindung 
mit Weiterungen des ‚cultural turn‘“, im Forschungsfeld Geschlecht und Organi-
sation weiterentwickeln (Müller 2010b: 41; der Begriff des cultural turn ist hier auf 
Liebig 2014 zurückzuführen).  

Kamphans (2014: 104 f.) hat in ihrer Studie, eingehend auf die neo-institutionalis-
tischen Ansätze, aufgezeigt, dass Prozesse in Organisationen von gesellschaftli-
chen und kulturellen Faktoren abhängen und dass Letztere Veränderungen oder 
ein Beharren auf Bestehendem begünstigen können. Dieser Theorieansatz kann 
im Kontext der Implementierung von Gender Mainstreaming an Hochschulen 
das Auseinanderklaffen von Rhetorik und Praxis erklären, da dieser Theoriestrang 
Akteur_innen ein Streben nach der Legitimierung ihres Tuns unterstellt (Kamphans 
2014: 104). 

                                                 
64 Teile dieses Kapitels wurden im Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die Verfasserin hat 
diese selbständig zu verantworten. 
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Geschlechterverständnisse sind an internalisierte Wissensbestände, Routinen und 
Normen geknüpft und fest in das Handeln der Akteur_innen integriert. Ihr „Han-
deln ist nicht nur Ergebnis individueller Entscheidungsfindung, sondern auch be-
dingt durch institutionelle Rahmenbedingungen“ (Senge/Hellmann 2006: 7). Es 
stoßen zwei Welten aufeinander: Einerseits kollidieren bereits vorhandene for-
melle Strukturen mit eigenen Wertvorstellungen, andererseits korrespondiert die 
Umwelt mit ihren unterschiedlichen Normen und Einflüssen mit der Organisation 
und ihren Mitgliedern.  

Bedeutsame Teile der Umwelt (Gesellschaft, Forschungsförderungseinrichtungen 
etc.) fordern die Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik, und der Gesetz-
geber wird damit beauftragt, auf Gleichstellung hinzuarbeiten. Es wird darauf 
abgezielt, Chancengleichheit im Gesetz zu verankern und zusätzlich durch eine 
Art Selbstverpflichtung Veränderungen in der Gleichstellungpolitik voranzutrei-
ben, sofern diese nun als wichtig für das Image und die Organisation betrachtet 
wird. Zum Verständnis des Prozesses der Institutionalisierung hochschulischer 
Gleichstellungspolitik können Erkenntnisse über die Einführung und Verbreitung 
einzelner Maßnahmen, Programme und Instrumente zur Gleichstellung an Hoch-
schulen beitragen. So müssen sich Hochschulen zunächst an geltendes Recht 
halten und Chancengleichheit in allen Stellenbesetzungsverfahren gewährleis-
ten. Die zentrale Gleichstellungsbeauftrage ist Mitglied in allen Berufungskommis-
sionen und kann Entscheidungen über neue Berufungen beeinflussen. An den 
Hochschulen wurden Gender- und Diversity-Stabsstellen oder Prorektorate errich-
tet mit dem Ziel, das Thema Gleichstellung fest in die hochschulischen Prozessen 
einzubinden – und um den Themen Frauenförderung und Chancengleichheit an 
den einzelnen Hochschulen Nachdruck zu verleihen. Die Existenz solcher Instituti-
onalisierungsmaßnahmen in der organisationalen Praxis besagt aber noch nichts 
darüber, wie es um die tatsächliche Gleichstellung an den Hochschulen und um 
die praktische Ausgestaltung der Maßnahmen oder um das ‚Commitment‘ der 
institutionellen Akteure und einzelnen Akteur_innen bestellt ist.  

Beispielsweise kann das Amt der Gleichstellungsbeauftragten als Verbindung 
zwischen der Organisation Hochschule und Gesellschaft (mit Blick auf den ge-
setzlich-normativen Auftrag) verstanden werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass 
die Organisation den ihr von der Gesellschaft erteilten Auftrag erfüllt und das Amt 
institutionell verankert, um Gleichstellungsaufgaben in ihr organisationales Han-
deln zu integrieren (Schacherl 2015: 21). Ähnlich verhält es sich mit anderen Be-
teiligten, die sich mit der Durchsetzung von Gleichstellung an Hochschulen be-
schäftigen und ebenfalls eine starke institutionelle Position innehaben wie bspw. 
Professor_innen. Auch wenn diesen keine Kompetenz qua Amt bescheinigt wer-
den kann, sind sie als Entscheidungsträger_innen in der Pflicht, gesellschaftliche 
Aufgaben gleichermaßen zu übernehmen.   

Angesichts der möglichen Entkopplung von offizieller Organisationspolitik, wie sie 
z. B. in Leitbildern verankert ist, und dem tatsächlichen Handeln auf Akteurs-
ebene gilt es zu prüfen, ob Gleichstellungspolitik eine bisher eher oberflächliche 
Strukturveränderung darstellt oder ob sie tatsächlich das ‚intrinsische‘ Handeln 
betrifft. Wie Meyer und Rowan (1977) formulieren, können Mechanismen der 
Entkopplung es Organisationen ermöglichen, „to maintain standardized, legiti-
mating formal structures while their activities vary in response to practical consid-
erations“ (Meyer/Rowan, 1977: 357). Die Autoren erläutern, dass die lose organi-
sationale Struktur nicht zu einer Anarchie führen würde: Die Legitimierung für die 
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Institutionalisierung beruhe auf „good faith of their internal participants and their 
external constituents“ (ebd.: 357).  

Organisationen neigen dazu, Veränderungsanstöße, also solche, die an sie von 
außen herangetragen werden, zunächst zu ignorieren. Sie verteidigen existie-
rende Normen und unterstützen eine selektive Wahrnehmung der bereits etab-
lierten Regelsysteme und Deutungsmuster. Riegraf (2008: 404) bringt dieses Phä-
nomen folgendermaßen auf den Punkt: 

„Handeln und Lernprozesse in Organisationen sind aufgrund der Bedin-
gungen kollektiven Handelns hochgradig pfadabhängig. Neues Wis-
sen kann sich nur sukzessiv gegen vorhandene Wissens- und Deutungs-
muster durchsetzen und als relevant identifiziert und akzeptiert werden. 
Als Ursache tiefgreifenden Wandels sind Zweifel an oder Erschütterun-
gen von ‚bewährten Regeln‘ und Orientierungen oder Inkonsistenzen 
zwischen neuem Wissen und Organisationsmythen nicht ausreichend. 
Weil Organisationen auf ‚geglaubte‘, internalisierte und routinisierte 
‚mental maps‘ angewiesen sind, müssen tief verankerte und lange Zeit 
eingeübte und erfolgreiche Orientierungssysteme erst nachhaltig ent-
wertet und durch neue, überzeugende Orientierungsangebote ersetzt 
werden.“ (Riegraf 2008: 404)  

Neues Wissen kann demzufolge nur dann akzeptiert werden, wenn die Akteur_in-
nen an den Prozessen organisationalen Wandels beteiligt sind. Akteur_innen wer-
den insofern (wie auch von Mayntz und Scharpf 1995 dargelegt, s. Kapitel 5.2) 
nicht von Institutionen oder gar von der eigenen Organisation determiniert, son-
dern können Handlungsspielräume innerhalb ihres institutionellen Kontextes in der 
jeweiligen Organisation ausschöpfen.  

Machtvolle Akteur_innen, die mit ihrem Wissen oder Handeln Institutionen er-
schaffen oder verändern und ihre eigenen Interessen bei Institutionalisierungs-
prozessen durchsetzen können, vermögen auch im Kontext der Hochschule die 
Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik für strategisches Handeln zu nutzen 
und dabei die praktische Umsetzung von Gleichstellung mitzuprägen. Um diese 
Beziehung genauer zu erforschen, fokussiert sich diese Arbeit auf den Erklärungs-
ansatz von Mayntz und Scharpf (1995), die ihren Ansatz, den Akteurzentrierten 
Institutionalismus, auf der Basis des Neo-Institutionalismus und dessen Sichtweise 
auf Struktur und Handlung aufgebaut haben.  

Gleichstellungspolitik wird von institutionellen Akteuren, aber auch von Indivi-
duen gemacht: Diese fördern, formulieren neu, kritisieren, blockieren und probie-
ren aus. Mit dem Akteurzentrierten Institutionalismus lassen sich diejenigen Effekte 
erklären, die Gleichstellungspolitik voranbringen oder behindern (können). Für 
die vorliegende Analyse wird versucht, typische Akteur_innenkonstellationen und 
Interaktionsformen gleichstellungspolitischen Handelns zu beschreiben. Der Ak-
teurzentrierte Institutionalismus kann die aufgeworfenen Fragen nach Handlungs-
macht und Strukturen im Umgang mit Gleichstellungsfragen sowie das Wissen 
über Gleichstellungsmaßnahmen der Akteur_innen und deren Kooperation in-
nerhalb der Institution Hochschule analysieren. Dabei lässt er die Umwelt nicht 
außer Acht, was die Frage aufwirft: Durch welche institutionellen und außerhoch-
schulischen Rahmenbedingungen werden Akteur_innen in ihrem Handeln einge-
schränkt oder unterstützt? 

Mit der im Folgenden skizzierten, auf Mayntz und Scharpf (1995) zurückgehenden 
Perspektive des Akteurzentrierten Institutionalismus lassen sich schließlich Struktu-



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Denken und Akteur_innenhandeln im Neo-Institutionalismus 
 

78 
 

ren und die Folgen des Handelns der Akteur_innen im Hinblick auf das wechsel-
seitige Zusammenwirken von Hochschule als Organisation und Professor_innen in 
ihren unterschiedlichen Positionen (Forschende, Lehrende, Führungskräfte etc.) 
untersuchen. 

5.1 Akteurzentrierter Institutionalismus: Grundlagen und Begriffsver-

ständnis 

Mayntz und Scharpf gehen mit ihrem Erklärungsansatz von der Annahme aus, 
„dass politische Entscheidungen als das Resultat von Interaktionen zwischen in-
dividuellen, kollektiven und korporativen Akteuren anzusehen sind, die von dem 
jeweiligen institutionellen Kontext, in dem sie stattfinden, beeinflusst werden“ 
(Scharpf 2006: 41). Politisches Handeln kann somit als intentionales Handeln be-
schrieben werden, welches abhängig von subjektiven Wahrnehmungen und 
Präferenzen erfolgt: „Menschen handeln nicht auf der Basis der objektiven Rea-
lität, sondern auf der Basis der wahrgenommenen Realität“ (Scharpf 2006: 47). 
Scharpf spricht in diesem Zusammenhang von begrenzt rationalem und sozial 
konstruiertem Handeln (ebd.: 47). Politische Entscheidungen müssten folglich hin-
sichtlich der Art der Akteur_innen, in Bezug auf deren Stellung zueinander und mit 
Blick auf die sie umgebenden Institutionen analysiert werden. Daraus dürfe je-
doch keineswegs gefolgert werden, dass der institutionelle Rahmen das Handeln 
der Akteur_innen determiniere. Vielmehr kann die wahrgenommene Realität als 
Konglomerat aus eigenen Interessen und Wertungen, normativen Vorstellungen 
und gegebenen Umständen bezeichnet werden, welche sich gegenseitig be-
einflussen.  

Die Institutionen werden bei diesem Ansatz sowohl als abhängige wie auch als 
unabhängige Variablen betrachtet und haben keine determinierende Wirkung. 
Sie konstituieren einen „stimulierenden, ermöglichenden oder restringierenden 
Handlungskontext“ (Mayntz/ Scharpf 1995: 43). Die Akteur_innen handeln also 
innerhalb der Institutionen, wobei die Institutionen an sich nur einen Rahmen dar-
stellen. Die Auswirkung der Institutionen auf das Handeln der Akteur_innen kann 
in der Stimulation oder in der Einschränkung dieses Handelns bestehen. Auch Pro-
fessor_innen in der Organisation Hochschule bewegen sich mit ihrem Handeln in 
diesem Rahmen, indem sie sich (bewusst oder unbewusst) nach bestimmten Vor-
gaben richten und bestimmte Handlungsweisen ausführen bzw. unterlassen (sei 
es in Übereinstimmung mit oder in Abweichung von dem, was in der Organisation 
gewünscht ist). Es lässt sich also nicht davon ausgehen, dass ein bestimmtes Han-
deln, sobald es von einer Institution gewünscht und verlangt wird (z. B. in Bezug 
auf die Gleichstellung), von den Akteur_innen auch selbstverständlich und ohne 
weiteres ausgeführt wird. Die Realität sieht deutlich anders aus, und Mayntz und 
Scharpf weisen auf diesen Sachverhalt hin, in dem sie betonen, dass Institutionen 
das Handeln der Akteure „keinesfalls determinieren, sondern nur ermöglichen“ 
(ebd.). Im Einzelfall kann das institutionell nicht determinierte Handeln von Indivi-
duen die Strategien korporativer Akteure erklären. Dies zeigt sich in einer wech-
selseitigen Beziehung, die deutlich macht, dass der institutionelle Rahmen das 
Handeln von Organisationen bestimmt und dass die Organisationen ihrerseits 
den institutionellen Rahmen für das Handeln ihrer Mitglieder bieten (Ma-
yntz/Scharpf 1995: 44). Es gibt diesbezüglich Sachverhalte, die rein institutionell 
nicht erklärt werden können und auf das Handeln individueller Akteur_innen zu-
rückzuführen sind. So hängt auch die Durchsetzung der Forderung nach der 
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Gleichstellung in hohem Maße vom Handeln individueller Akteur_innen im Rah-
men der Organisation Hochschule ab (u. a. von dem Handeln von Gleichstel-
lungsbeauftragten, Professor_innen, Leitungskräften). Das Handeln der Indivi-
duen kann sich auf die gesamte Strategie der Organisation in Bezug auf Gleich-
stellung auswirken. 

Da Institutionen nach Auffassung von Mayntz und Scharpf keine deterministische 
Funktion innehaben, sondern Handlungsspielräume strukturieren, werden sie als 
Handlungskontext interpretiert (Mayntz/ Scharpf 1995: 43, Nullmeier 2000: 270). 
Die Grundelemente des Ansatzes umfassen demnach institutionelle Kontexte, 
die Akteur_innen und deren Handlungsorientierungen sowie die Handlungssitua-
tion und die Akteur_innenkonstellation. Akteur_innen sind folglich von Institutio-
nen zu unterscheiden: 

„Während Institutionen Regelsysteme darstellen, die durch Definition 
von Verfahren, Kompetenzen, andere formalisierte Beziehungen und 
Ressourcenzugriffsnormen Akteure konstituieren können, aber nicht 
selbst ‚handeln‘, sind Akteure handlungsfähige Einheiten, die entwe-
der Personen, Organisationen oder kollektiv verbundene Netze gleich-
gerichteter Handlungsorientierungen voraussetzen.“ (Nullmeier 2000: 
270 f.) 

Differenziert wird auch zwischen den institutionellen Regeln und dem Handeln 
realer Akteur_innen (Mayntz/Scharpf 1995: 47). Zwischen dem beobachtbaren 
Akteur_innenhandeln und dem institutionellen Rahmen mischen sich zahlreiche 
Faktoren mit ein (bspw. der gesellschaftliche Diskurs). Von derartigen Faktoren 
werden Akteur_innen und ihre Orientierungen mitbestimmt sowie die Beziehun-
gen, die sie verbinden, und die Situationen, in denen sie interagieren (ebd.). Das 
Handeln sowohl der individuellen (Professor_innen) als auch der individuellen und 
kollektiven Akteur_innen (Hochschule) kann als eine unabhängige Variable be-
trachtet werden, die vom institutionellen Kontext zwar beeinflusst („ermög-
lichend, stimulierend, restringierend durch institutionelle Regeln“ [z. B. in Bezug 
auf die Gleichstellung]), aber nicht determiniert („eindeutig bestimmt und fest-
gelegt“) wird. Das bedeutet also, dass es auch andere Faktoren außer den insti-
tutionellen gibt, die dieses Handeln beeinflussen können (ebd.), bspw. Normen 
und Wertvorstellungen. 

Als institutionelle Regelungen werden jene bezeichnet, die definiert, praktiziert 
und sanktioniert werden, wechselseitige Erwartungssicherheit begründen und 
dadurch soziales Handeln über die Grenzen persönlicher Beziehungen hinaus 
überhaupt erst ermöglichen (ebd.). Wenn das Ziel also ist, eine „Minimalklassifi-
kation von Regelungsinhalten für die Analyse von sektoralen Strukturen und Ent-
scheidungsprozessen“ vorzunehmen, lässt sich folgende Unterscheidung dreier 
Gruppen von Regeln treffen: Zur ersten Gruppe gehören die Regeln, die für be-
stimmte Situationen (materielle) Verhaltens- und (formale) Verfahrensnormen 
etablieren. In der zweiten Gruppe finden sich die Regeln, wonach den spezifizier-
ten Akteur_innen die Verfügung über finanzielle, rechtliche, personelle, techni-
sche und natürliche Ressourcen gewährt oder untersagt wird. Die dritte Gruppe 
beinhaltet die Regeln, welche die Relationen zwischen bestimmten Akteure_in-
nen strukturieren; vor allem handelt es sich hier um Dominanz- und Abhängig-
keitsbeziehungen (Mayntz/Scharpf 1995: 48). Legt man diese Klassifikation zu-
grunde, so stellen Professor_innen eine privilegierte Gruppe individueller Ak-
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teur_innen innerhalb der Hochschule dar, indem ihnen durch institutionelle Re-
gelungen eine vergleichsweise große Ressourcenverfügung und eine dominante 
Position in der Beziehungskonstellation gewährt werden. 

Beim Akteurzentrierten Institutionalismus spielt es eine besondere Rolle, dass kor-
porative Akteure durch institutionelle Regelungen geprägt werden. Häufig wer-
den sie sogar durch staatliche Entscheidungen beeinflusst, indem ihnen in einem 
Akt Aufgaben und Kompetenzen zugewiesen werden (ebd.). Zu betonen ist 
auch die Tatsache, dass im Rahmen institutioneller Verfahrensregelungen auch 
Anlässe für die Interaktion bestimmter Akteur_innen festgelegt und Arenen ge-
schaffen werden, in denen spezifizierte Akteur_innen zusammenkommen, um 
sich über spezifizierte Themen zu beraten oder über sie zu entscheiden (z. B. im 
Hochschulkontext Berufungskommission), so Mayntz und Scharpf (1995: 48). Zu 
beachten ist, dass diese Akteur_innen ebenfalls bestimmte Entscheidungsregeln 
festlegen können. Durch institutionelle Regelungen erfolgen auch die Zuweisung 
von Aufgaben und die Etablierung der Interaktion zwischen den Akteur_innen. 
Auf diese Weise kommt es zur Entwicklung von Strukturen der Arbeitsteilung, die 
auch als soziale Differenzierung erfasst werden können. So stellt nach Mayntz und 
Scharpf das Nebeneinander von Lehre und Forschung an Universitäten in 
Deutschland eine institutionell geprägte Form sozialer Differenzierung dar (ebd.). 

Die Regelsysteme ‚handeln‘ nicht selbst, sie können aber das Handeln von Ak-
teur_innen beeinflussen. Organisationen als soziale Gebilde können dann sowohl 
im Hinblick auf die darin verkörperten Regelungen (institutionell) wie auch im Hin-
blick auf ihre Handlungsfähigkeit (als korporative Akteure) betrachtet werden 
(Mayntz/Scharpf 1995: 48). Diese doppelte Betrachtungsweise der Organisatio-
nen ist besonders wichtig für die in dieser Arbeit behandelte Fragestellung, da 
das Handeln der Hochschule als Organisation (kollektiver Akteur) über den insti-
tutionellen Rahmen hinausgehen kann. Zugleich ist das Handeln der Hochschule 
Ergebnis des Handelns individueller Akteur_innen – nicht zuletzt derjenigen von 
ihnen, die sich durch eine größere Ressourcenverfügung und eine dominante 
Position in der Beziehungskonstellation auszeichnen (Professor_innen). 

5.2 Handlungsorientierungen der Akteur_innen 

Eine besondere Rolle kann eine Mehrebenenperspektive, welche die individuel-
len Akteur_innen einbezieht, dann spielen, wenn die Interaktionen zwischen ver-
schiedenen korporativen Akteuren untersucht werden. Häufig werden die indivi-
duellen Akteur_innen als Mitglieder einer Organisation mit dieser Organisation 
selbst – also mit dem korporativen Akteur – gleichgesetzt. Es ist aber in der Regel 
nicht so, dass alle Mitglieder vollständig durch ein imperatives Mandat der Orga-
nisation gesteuert werden oder dass ein Repräsentant die Organisation komplett 
steuern kann. Vielmehr ist es so, dass Organisationen Koalitionen darstellen, be-
stehend aus Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, Perzeptionen, Einflusspo-
tenzialen, und dass die Individuen im Rahmen dieser Organisationen fast immer 
über gewisse Handlungsspielräume verfügen, die den Mitgliedern (hier: Profes-
sor_innen) einer Organisation (hier: Hochschule) fast immer zur Verfügung stehen. 
Das eigenständige Handeln dieser Mitglieder ist vor allem dadurch zu erklären, 
dass es solche Spielräume gibt. Und die Existenz von Letzteren ist darauf zurück-
zuführen, dass der institutionelle Rahmen unmöglich für alle Situationen entspre-
chende Vorgaben aufstellen kann. Selbst wenn das so wäre, existierte für die in-
dividuellen Akteur_innen laut Mayntz und Scharpf immer noch die Möglichkeit, 
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die institutionellen Regeln  bewusst oder unbewusst  zu verletzen. Für die For-
schungspraxis haben die dargestellten Sachverhalte folgende Konsequenz: Zur 
Erklärung des Handelns der korporativen Akteure müssen die Handlungsorientie-
rungen der Individuen Berücksichtigung finden, die in der und für die Organisa-
tion agieren (Mayntz/Scharpf 1995: 51).  

Das Handeln der Akteur_innen (Professor_innen) wird also von ihren Handlungs-
orientierungen geprägt. Besonders wichtig sind diese Handlungsorientierungen 
in Situationen, in denen dieses Handeln vom institutionell vorgeschriebenen Han-
deln abweicht. Wenn also die Handlungsorientierungen und das faktische Han-
deln der individuellen Akteur_innen (als Mitglieder) das Handeln des kollektiven 
Akteurs (zweckgerichtet) verändern können, müssen diese Handlungsorientie-
rungen im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung stehen. Sie können 
eventuell sogar als Instrument eingesetzt werden, um die Strategie der Organisa-
tion (Hochschule) gezielt zu verändern (Mayntz/ Scharpf 1995: 52). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Handlungsorien-
tierungen institutionell geprägt werden können (z. B. durch die vorgegebenen 
Aufgaben oder die Position). Die Feststellung von Mayntz und Scharpf (1995: 52), 
dass Handlungsorientierungen darüber hinaus durch Eigenschaften individueller 
Akteur_innen bestimmt werden, die vom institutionellen Kontext unabhängig und 
z. B. im Sozialisationsprozess der Akteur_innen entstanden sind, ist ein entschei-
dender Punkt in der vorliegenden Untersuchung. Diese Handlungsorientierungen 
lassen sich also nicht ohne weiteres institutionell steuern, und sie sind dann größ-
tenteils dafür verantwortlich, dass das Handeln individueller Akteur_innen (Profes-
sor_innen) über die institutionellen Vorgaben hinausgeht und die Strategie der 
gesamten Organisation (Hochschule) beeinflussen und verändern kann.  

Individuellen Akteur_innen sind laut Mayntz und Scharpf (1995: 53) nur Wahrneh-
mungen der Realität und Situationsdeutungen und nicht die Realität an sich und 
die realen Handlungssituationen zugänglich. In diesem Sinne ist es besonders 
wichtig herauszufinden, ob die auf dieser Basis entstandenen strategischen Kon-
zepte auch von anderen Mitgliedern der Organisation geteilt und umgesetzt 
werden. Besonders wichtig ist hierbei die Feststellung, dass diese Konzepte grund-
sätzlich geändert werden können, und zwar durch entsprechende Lernprozesse. 
Hier verbirgt sich also die Möglichkeit, die Wahrnehmungen der Professor_innen 
durch gezielte Maßnahmen (z. B. in Bezug auf die Gleichstellung) zu beeinflussen. 
Es ist aber zu vermuten, dass selbständige Akteur_innen, die unterschiedliche Auf-
gaben, Rollenverpflichtungen und Interessen haben, auch unterschiedliche Aus-
schnitte der Wirklichkeit mit unterschiedlicher Aufmerksamkeit wahrnehmen (se-
lektive Perzeption). Unter den motivationalen Aspekten der Orientierung werden 
„Antriebsfaktoren für ein sinnhaftes Handeln“ oder Auswahlkriterien bei der Wahl 
zwischen Handlungsoptionen verstanden (Mayntz/Scharpf 1995: 54). Auch Emo-
tionen und unhinterfragte Gewohnheiten müssen bei der Suche nach Erklärun-
gen für das beobachtbare Handeln der Individuen beachtet werden (ebd.). 
Dass Handlungsorientierungen individueller Akteur_innen neben den kognitiven 
auch noch „motivationale Elemente“ aufweisen, ist ein entscheidender Punkt. 
Die „motivationalen Aspekte“ helfen bei der Beantwortung der Frage, warum 
auf eine bestimmte Weise gehandelt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass Emo-
tionen (z. B. Sympathien oder Antipathien) und Gewohnheiten (z. B. Vorurteile in 
Bezug auf das Geschlecht) das Handeln individueller Akteur_innen beeinflussen 
oder sogar bestimmen können (ebd.: 53 f.). Die motivationalen Komponenten 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Denken und Akteur_innenhandeln im Neo-Institutionalismus 
 

82 
 

der Handlungsorientierung individueller Akteur_innen wirken sich also auf ihr Han-
deln aus, und dieses Handeln kann seinerseits auf die Strategie der gesamten 
Organisation Einfluss nehmen. Daraus folgt, dass (Vor-)Urteile individueller Ak-
teur_innen das Handeln und die Strategie der Organisation (Hochschule) durch-
aus beeinflussen können und zwar auf eine Weise, die von der institutionell vor-
geschriebenen abweicht. Beispielsweise kann sich die institutionelle Forderung 
nach Gleichstellung nicht durchsetzen, weil sie womöglich (häufig unbewusst) 
auf Seiten individueller Akteur_innen auf Widerstände und Gegentendenzen trifft 
(Mayntz/Scharpf 1995: 53 f.). 

Der Habitus von Professor_innen als von individuellen Akteur_innen in der Organi-
sation Hochschule ist demnach von großer Bedeutung für die vorliegende Unter-
suchung. Der besondere Habitus der Professor_innen stellt einen Bezugspunkt des 
Handelns dar und kann wiederum ein Handeln zur Folge haben, das sich vom 
institutionell vorgeschriebenen und erwarteten unterscheidet (z. B. bei For-
schungsförderung, Gleichstellungpolitik, Nachwuchsförderung etc.). Zum habitu-
ellen Handeln gehören, neben den durch die Identifikation mit den Aufgaben 
internalisierten Normen (dies wäre im Sinne der Institution), auch sozialisationsbe-
stimmte und lebensgeschichtlich bestimmte Eigenschaften der Professor_innen. 
Diese wären durch Vorurteile in Bezug auf das Geschlecht oder durch festgefah-
rene Denkmuster nach dem Motto: ‚Das haben wir schon immer so gehand-
habt!‘ gekennzeichnet. Es stellt sich hier die Frage, ob durch gesteuerte Lernpro-
zesse auch Einfluss auf den Habitus genommen werden kann und dadurch das 
von der Institution gewünschte Handeln individueller Akteur_innen herbeigeführt 
werden könnte. 

Neben den kognitiven und motivationalen Komponenten der Handlungsorien-
tierung ist ein weiterer Aspekt für die Analyse von Prozessen strategischer Interak-
tion wichtig: die Interaktionsorientierung. Als Interaktionsorientierungen werden 
(typisierte) Interpretationen der Beziehung zwischen mehreren Akteur_innen be-
zeichnet (Mayntz/Scharpf 1995: 57). In manchen Situationen wird anderen Inter-
aktionsorientierungen gefolgt, weil das Handeln individueller Akteur_innen stark 
von ihrem Habitus und ihrer motivationalen Handlungsorientierung (und nicht nur 
vom institutionellen Kontext) geprägt wird. Beide können vom institutionell Ge-
wünschten deutlich abweichen. Demnach wird Handlungsorientierung geprägt 
von Interaktionsorientierung, Motiven, Habitus, Emotionen, Gewohnheiten, kog-
nitiven Auswahlentscheidungen aus Auswahlmöglichkeiten, institutionellen Re-
geln etc. 

Was bedeuten diese Ausführungen in Bezug auf die hier verfolgte Fragestellung? 
Der Akteurzentrierte Institutionalismus erfordert zum einen eine Betrachtung der 
Institution (institutioneller Kontext). Zum anderen gilt es, die Akteur_innen und ihre 
Handlungsorientierungen zu untersuchen. Dies erfordert ein Forschungsdesign, 
welches sich sowohl dem mehrschichtigen institutionellen Kontext als auch den 
individuellen und korporativen Akteur_innen mit ihren Handlungsorientierungen, 
individuellen Wahrnehmungen und Beziehungen widmet. Mayntz und Scharpf 
(1995: 67) führen beispielhaft verschiedene Herangehensweisen an, die den Fo-
kus jeweils auf die „Interaktion zwischen […] Akteuren in interdependenten Kons-
tellationen“ legen. Grundsätzlich gelte die Regel der abnehmenden Abstraktion 

„[…] in Form der Maxime, dass man nicht akteurbezogen erklären 
muss, was institutionell erklärt werden kann, und dass man auch bei 
akteurbezogenen Erklärungen zunächst mit vereinfachenden Unter-
stellungen arbeiten und diese erst dann empirisch überprüfen soll, 
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wenn anders die beobachtbaren Handlungen nicht erklärt werden 
können“ (ebd.: 66 f.). 

Jakobi (2007: 12 f.) hebt in diesem Zusammenhang die konkreten Analysekate-
gorien des Ansatzes (Akteur_innenkonstellation und Interaktionsform) hervor, die 
eine umfangreiche Untersuchung des institutionellen Kontextes sowie des indivi-
duellen Handelns der Akteur_innen ermöglichten. Mit Hilfe dieser Katagorien 
könne „das Verhältnis der Akteure zueinander unter Einbeziehung des institutio-
nellen Rahmens besser gefasst werden“. Überträgt man den Ansatz von Mayntz 
und Scharpf auf die Organisation Hochschule und betrachtet dabei die Gruppe 
der Professor_innen, stellt sich die Frage nach „Dominanz- und Abhängigkeitsbe-
ziehungen“ innerhalb des institutionellen Kontexts. Die Professor_innen können als 
eine „privilegierte Gruppe“ individueller Akteur_innen innerhalb der Organisation 
Hochschule definiert werden, da ihnen durch institutionelle Regelungen eine grö-
ßere Ressourcenverfügung und aufgrund ihrer gefestigten Verankerung in der 
Wissenschaftsgemeinde eine andere Position in der Beziehungskonstellation zu-
kommt als etwa wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen oder Beschäftigten aus 
Technik und Verwaltung. 

Bei der Drittmittelakquise kann bspw. davon ausgegangen werden, dass Profes-
sor_innen eigenständig handeln und in dieser Hinsicht Entscheidungen treffen, 
die – obwohl durch ihn beeinflusst – über den institutionellen Rahmen hinausge-
hen und diesen selbst unter Umständen durch ihr Handeln sogar zu beeinflussen 
vermögen. Dies kann z. B. in Abstimmungsprozessen mit der Drittmittelförderung 
oder auch durch die Beachtung informeller Regelungen der Wissenschaftsge-
meinschaft geschehen. 

Was bedeutet also die Aufschlüsselung der akteurszentrierten Perspektiven für 
die vorliegende Arbeit und für den Bezug auf Hochschul- und Geschlechterfor-
schung? Dieser Frage geht das Kapitel 5.3 nach. Eine zusätzliche Perspektive er-
öffnet sich über den Zugang der unterschiedlichen Akteur_innen zur Praxis und 
Zugang zu den Betroffenen selbst. 

5.3 Bedeutung der vorgestellten akteurszentrierten Perspektive für 

Hochschul- und Gleichstellungspolitik in der vorliegenden Arbeit – 

‚von der Theorie zur Methode‘ 

Auf der Grundlage des oben vorgestellten theoretischen Zugangs wird in dieser 
Arbeit davon ausgegangen, dass Geschlecht als Klassifikationssystem in der 
Struktur von Organisationen und in den Handlungs- und Wahrnehmungsmustern 
der Akteur_innen eine wesentliche Funktion hat. Es geht bei der folgenden Ana-
lyse vor allem darum, das Ineinandergreifen von Organisation und Gleichstel-
lung(shandeln) der Akteur_innen in der Praxis zu beleuchten. Ziel ist es, die Ein-
schätzungen der Akteur_innen zur Gleichstellung an Universitäten, aber auch In-
kongruenzen zwischen den Dimensionen Organisation und Geschlecht zu disku-
tieren. Es wird teilweise auch auf die Machtstrukturen in einer Universität gemäß 
dem Habitus-Feld-Kapital-Konzept von Bourdieu eingegangen. Auf der Basis die-
ser Analyse sollen Handlungsorientierungen, wie Mayntz und Scharpf sie aufzei-
gen, ausgemacht werden. Darüber hinaus gilt es hier, die Veränderung von Ge-
schlechterverhältnissen und die Reproduktion der Geschlechterdifferenz in der 
Organisation Hochschule empirisch zu untersuchen. Dabei wird der zu vollfüh-
rende Spagat zwischen individueller Handlungsmacht der Professor_innen und 
den hochschulischen Strukturen analysiert. 
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Die Betrachtung der Wissenschaft als soziales Feld nach Bourdieu und die Ana-
lyse von Prozessen und Machtstrukturen aus der Perspektive der Geschlechter-
forschung sind kein Neuland in der Forschung (Engler 2001, Beaufaÿs 2003 und 
2018). Danach verhält sich Wissenschaft nach eigenen Logiken und Prinzipien 
(Bourdieu 2014). Die Akteur_innen im sozialen Feld, in diesem Fall Professor_innen, 
‚spielen‘ um bestimmte Ressourcen, Positionen und Ausstattungen ihres Amtes 
innerhalb der Organisation Hochschule (Beaufaÿs 2018, Bourdieu 2014).  

Das gewählte Forschungsdesign baut auf dem theoretischen Rahmen des Ak-
teurzentrierten Institutionalismus auf, der eine „Abkehr vom empiriefernen Bau 
theoretischer Modelle zugunsten eines intensiven Interesses am verstehenden 
Nachvollzug sozialer [...] Entwicklungen und Ereignisse“ offenlegt (Mayntz 2009: 
83). Der methodische Kern des Akteurzentrierten Institutionalismus besteht in der 
„empirischen Identifikation von Kausalzusammenhängen auf der Basis einer 
möglichst breiten Erfassung der an der ‚Bewirkung einer Wirkung‘ beteiligten situ-
ativen Gegebenheiten und Handlungen korporativer und kollektiver Akteure“ 
(Mayntz 2009: 85). Mittels Dokumentenanalyse und qualitativer Interviews mit 
Schlüsselakteur_innen des jeweiligen Beobachtungsfeldes kann auf diese Zusam-
menhänge aufmerksam gemacht werden. In der vorliegenden Arbeit kon-
zentriert sich die Analyse der Organisation Hochschule auf die organisationalen 
Strukturen und die individuelle Handlungsmacht der Professor_innen als Vertre-
ter_innen einer besonderen Statusgruppe, bei der im Grunde die These aufge-
stellt werden kann, dass sie ebendiese organisationalen Strukturen zu verändern 
vermag. Dies veranschaulicht Abbildung 5-1. 

Abbildung 5-1: Übertragung des analytischen Modells des Akteurzentrierten In-

stitutionalismus auf das Handeln von Professor_innen unter Berücksichtigung au-

ßerhochschulischer Faktoren 

 
Quelle: Eigene Darstellung, verwendet auch in Klammer et al. 2020, hier modifi-
ziert, erstellt ursprünglich in Anlehnung an Mayntz und Scharpf (1995: 45). 

Anhand der Abbildung 5-1 wird deutlich, dass Akteur_innen – in diesem Fall Pro-
fessor_innen – innerhalb der Universität durch den institutionellen Rahmen und 
durch unterschiedliche außeruniversitäre, institutionelle und nichtinstitutionelle 
Faktoren beeinflusst werden und ihr Handeln hierauf unterschiedliche Rückwir-
kungen haben kann.  

Die Möglichkeit, Regelmäßigkeiten menschlichen Handelns theoriegestützt zu er-
klären, stellt die Basis für die vorliegende Arbeit dar. Diese untersucht die Kenntnis 
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vorhandener gleichstellungspolitischer Maßnahmen und deren Bewertung durch 
Professor_innen wie auch die gleichstellungsbezogenen Handlungsorientierun-
gen der Professor_innen hinsichtlich Gremienarbeit, Nachwuchsförderung und 
Forschung. Gefragt wird danach, wie Gleichstellungsvorgaben und -maßnah-
men wahrgenommen werden und welchen Einfluss sie auf das tägliche Handeln 
in der Universität haben. Hierbei wird exemplarisch den Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards (FoGs) der DFG besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Von Interesse sind auch die individuellen Wahrnehmungen und Präferenzen der 
Professor_innen in Bezug auf die FoGs, die von den Hochschulmitgliedern disku-
tiert, strukturiert oder verallgemeinert werden können. Die Erfassung und Interpre-
tation des Gleichstellungshandelns von Professor_innen ist in dieser Arbeit also auf 
drei Themenfelder konzentriert, weil diese eine weitreichende Verbindung zu 
dem bereits vorgestellten normativen und programmatischen Rahmen aufwei-
sen und den Spagat zwischen den vorhandenen organisationalen Strukturen und 
die eigene Handlungsmacht in Bezug auf Entscheidungsmacht bei der Gleich-
stellungspolitik zwingend auferlegen: (1) Gremienarbeit in Berufungskommissio-
nen, (2) Nachwuchsförderung und (3) Erfahrung mit FoGs der DFG. Bei dem 
Schwerpunkt Gremienarbeit geht es um die Struktur der Gremien und den Ort, 
an dem die Entscheidungen über die Zukunft der jeweiligen Hochschulen getrof-
fen werden. Welche Handlungsmacht haben die dort vertretenen Mitglieder (in 
großer Anzahl Professor_innen), und wie setzten diese Mitglieder ihre Handlungs-
macht für Gleichstellung ein? Im Bereich Erfahrung mit FoGs der DFG: Hier finden 
sich die Verbindungen zu den anfangs geschilderten Änderungen durch das 
NPM und zu der wettbewerblichen Ausrichtung der Hochschulen, also die Stra-
tegie, die Hochschule für alle Potenziale zu öffnen, um Ressourcen zu gewinnen, 
und gleichzeitig die zum Teil ausbeuterischen Gegebenheiten der Rahmenbe-
dingung für die Forschung. Hinzu kommt bei dem dritten Schwerpunkt, Personal- 
und Nachwuchsförderung, die Frage nach der Rolle der Professor_innen einer-
seits als Gatekeeper, andererseits als Mentor_innen und Vorbilder für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. In Anbetracht der Prekarisierung der Beschäftigungs-
verhältnisse und der Verantwortung, die die Professor_innen in diesem Zusam-
menhang für ihre Mitarbeiter_innen und den wissenschaftlichen Nachwuchs  tra-
gen – gleichzeitig mit der Verantwortung für die Gestaltung der (gemeinsamen) 
Forschung – ist dieses Handlungsfeld eines der wichtigsten im Rahmen der zahl-
reichen Aufgaben der Professor_innen, da es auch die Zukunft der Wissenschaft 
selbst betrifft.  

Darüber hinaus zeichnete sich während der Arbeit an dieser Studie ab, dass die 
DFG in viel Bereichen als Vorreiterin und Gestalterin der Gleichstellungpolitik und 
– als Institution und Geldgeberin für die Forschung – eine nicht zu unterschät-
zende gleichstellungspolitische Rolle spielt.  

Bevor konkrete Ergebnisse hinsichtlich der drei genannten Schwerpunkte dieser 
Arbeit dargelegt werden können, wird im nächsten Kapitel vorgestellt, wie die 
Studie geplant, welches Design und welche methodischen Zugänge warum ge-
wählt wurden. 
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6 Forschungsdesign und Auswertungsmethode65 

Der in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten komplexen und kontextab-
hängigen Problematik der Gleichstellungsthematik innerhalb der Organisation 
Hochschule wird mit einer qualitativen Analyse begegnet.  

Auf nachstehender Forschungsskizze (Abbildung 6-1) sind die zentralen Schwer-
punkte des Methodendesigns abgebildet: 

 

                                                 
65 Teile dieses Kapitels wurden im gemeinsamen Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die 
Autorin hat die ausgewählten Passagen selbständig zu verantworten und erweiterte sie durch ei-
gene Bezüge, Ausführungen und Grafiken. 
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Abbildung 6-1: Methodendesign 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Wie der Abbildung 6-1 zu entnehmen ist, bezieht sich die angelegte Studie zum 
einen kontextbedingt auf die sekundäranalytisch aufbereiteten quantitativen 
Daten (Zahlen zu den Professor_innenanteilen, Daten aus den FoGs-Berichten 
etc.) und zum anderen auf die vertiefende Analyse von Dokumenten über rele-
vante Aspekte im Berufsalltag von Professor_innen. Es wurde also zunächst eine 
Bestandsaufnahme dessen gemacht, was es an gesetzlichen Normen, freiwilli-
gen Programmen und Initiativen zu Gleichstellungsthemen an Hochschulen gibt. 
Mit Hilfe des Expert_innenwissens aus den Expert_inneninterviews und der aufge-
arbeiteten Dokumentenanalyse wurde u. a. ein Leitfaden für problemzentrierte 
Interviews mit Professor_innen an NRW-Hochschulen entwickelt. Wissen, Einstel-
lungen und Haltungen der befragten Personen in Bezug auf Gleichstellung an 
Hochschulen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage essenziell sind, konn-
ten aus der durchgeführten qualitativen Untersuchung erschlossen werden. Mit 
der Zielgruppe Professor_innen wurden problemzentrierte qualitative Interviews 
nach Witzel (2000) und mit den Expert_innen Expert_inneninterviews nach Meu-
ser/Nagel (1991) geführt. Die qualitativ-inhaltsanalytische Auswertung der Daten 
erfolgt nach Mayring (u. a. 2010) und Kruse (2011 und 2014). 

6.1 Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Auswahl der Hoch-

schulen 

Die inhomogene Hochschullandschaft und die Hochschuldichte in NRW gaben 
Anlass für die Vermutung, dass die Gleichstellungspolitik und Forschungsförde-
rung an Hochschulen in NRW insgesamt die wichtigsten relevanten Facetten re-
präsentieren. Die Ergebnisse von Fallstudien in NRW können vermutlich auf an-
dere Bundesländer übertragen werden, was aber kein explizites Ziel dieses Vor-
habens war. Für die Ziele dieser Arbeit wurden 39 Wissenschaftler_innen66 aus vier 
Universitäten in NRW mit unterschiedlichen Anteilen an der DFG-Förderung aus 
drei unterschiedlichen Fachrichtungen interviewt, die zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs eine Professur besaßen. Ferner wurden acht Expert_innen interviewt, die 
laut vorläufiger Recherche entweder die Position der Gleichstellungbeauftrag-
ten innehatten oder ein besonders Wissen bzw. Gender-Expertise und langjäh-
rige Tätigkeit im Bereich der Gleichstellungspolitik oder der DFG, ungeachtet ihrer 
Universitätszugehörigkeit, aufwiesen. Die Gleichstellungsbeauftragten wurden 
nicht in ihrer Funktion für die eigene Hochschule primär interviewt, sondern als 
Bindeglied verstanden zwischen Expertise im Gender-Bereich und Expertise für 
Hochschulstrukturen und Gleichstellungsarbeit. Teilweise gehören die interview-
ten Gleichstellungsexpert_innen den Hochschulen an, an denen die Interviews 
mit den Professor_innen durchgeführt wurden, und kommen gar aus unterschied-
lichen Bundesländern. 

Für die Auswahl der Hochschulen, an denen die Professor_innen befragt wurden, 
wurden vorab folgende drei Kriterien ermittelt67 und anhand dieser die Hoch-
schulen nach der Methode der größten Kontrastierung ausgewählt. Die Kriterien 
sind: 1) Einstufung der Berichte der Hochschule im FoGs-Programm der DFG, 2) 

                                                 
66 Hierzu wurden im gemeinsamen Forschungsprojekt insg. 40 Interviews geführt. Ein Interview 
konnte aufgrund der Tonqualität hier nicht berücksichtigt werden.  
67 Die Ermittlung und der Vergleich der Daten der Hochschulen erfolgten im Rahmen der Vorarbei-
ten für diese Dissertation im Sommer 2013, noch vor Antragstellung und Bewilligung des Forschungs-
projektes im Oktober 2015. Erste Niederlegungen der Ergebnisse aus diesem Zeitraum sind im Ex-
posé der Autorin zu finden, eingereicht im Juli 2013 bei der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
UDE, unveröffentlicht (Petrova 2013).  
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Platzierung im Ranking des DFG-Fördervolumens (DFG 2012) und 3) CEWS-Ran-
king 2013 (Löther 2013). 

Als wichtigste Auswahlkriterien wurden die Einstufung der Hochschulen im FoGs-
Programm und die Positionierung im Ranking des DFG-Fördervolumens 2008 bis 
201068 erachtet. Aus der Breite der Hochschulpositionen in NRW wurden von den 
Hochschulen mit einem geringen und denen mit einem hohen DFG-Fördervolu-
men jeweils eine mit hohem und eine mit niedrigem Stadium im FoGs-Programm 
ausgewählt.69 So konnten Daten, Informationen und Facheinschätzungen aus 
Hochschulen mit unterschiedlich ‚starken‘ Ausprägungen der Gleichstellungs-
standards der DFG im Zusammenhang mit ihrem DFG-Fördervolumen70 erhoben 
werden, die eine größtmögliche Bandbreite für eine Vergleichsanalyse eröffnen 
sollten. Die Auswahl bezog sich auf die in Frage kommenden Hochschulen, so-
fern die Professor_innen bzw. Expert_innen, darunter die Gleichstellungsbeauf-
tragten, für ein Interview gewonnen werden konnten. In der folgenden Grafik 
(Abbildung 6-2) wird nur die Endauswahl der Universitäten aus dem Forschungs-
bericht präsentiert. 

Abbildung 6-2: Grafische Darstellung der Vorauswahl der Universitäten. Ver-

gleich FoGs-Stadium 2008–2013 und Ranking DFG-Fördervolumen 2008–2010 

(ohne Exzellenzinitiative) sowie CEWS-Ranking 2013 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Warum wurden diese Quellen – DFG-Fördervolumen, FoGs-Programm und CEWS-
Ranking – als Kriterien für die Auswahl der Hochschulen bestimmt? 

Angesichts der für die Untersuchung wichtigen Frage nach der Rolle der DFG in 
Gleichstellungsfragen an Hochschulen und im Hinblick auf die Annahme, dass 
durch die Forschungsförderung neue Akzente auch in der Gleichstellungspolitik 

                                                 
68 Die Daten wurden aus dem Förderatlas der DFG 2012, S. 76, gewonnen. Der Vergleich wurde 
mittels einer Excel-Tabelle hergestellt, eigene Berechnung, Stand 07.07.2013. 
69 Die Daten wurden aus den Endberichten gewonnen. Zum ausführlichen Vergleich wurde eine 
Excel-Tabelle erstellt; Exposé zum Dissertationsvorhaben der Autorin 2013, unveröffentlicht, Stand 
07.07.2013. 
70 Ungeachtet der Größe der jeweiligen Universität. Auch im Förderatlas 2012 spielt nur die rein 
zahlenmäßige Förderung eine Rolle bei der Einstufung der Universitäten.  
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gesetzt werden könnten, war die Entscheidung hinsichtlich der Hochschulaus-
wahl nach der Platzierung im Ranking des DFG-Fördervolumens und des FoGs-
Programms sowie im CEWS-Ranking naheliegend. Zudem war sie darin begrün-
det, dass aktuell über 35 % aller Fördergelder, die Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bzw. dort tätige Wissenschaftler_innen in Deutschland erhalten, 
von der DFG kommen. Damit ist die DFG der größte und auch in Bezug auf Pres-
tige der wichtigste Drittmittelgeber in Deutschland (DFG 2012). Mit Einführung der 
FoGs wurde das Thema Gleichstellung von der DFG als Drittmittelgeber in den 
Fokus gerückt. Es ist daher zu vermuten, dass vor allem dort, wo viele DFG-Dritt-
mittel eingeworben werden, die Professor_innen mit Gleichstellungsfragen in der 
Forschungsförderung in Berührung kommen und hierzu eine Position bzw. Strate-
gie entwickeln. Aus diesem Grund wurden in dieser Dissertation die Positionierung 
im Ranking des DFG-Fördervolumens 2008 bis 201071 und die Einstufung der Hoch-
schulen im FoGs-Programm sowie das CEWS-Ranking aus dem Jahr 2013 als Kri-
terien für die Auswahl der Hochschulen festgelegt. Aus der Breite an Hochschul-
positionen in NRW wurden von den Hochschulen mit einem geringen und denen 
mit einem hohen DFG-Fördervolumen jeweils zwei Universitäten ausgewählt. Die 
ausgewählten Hochschulen befanden sich im CEWS-Ranking im mittleren Be-
reich vor der Erhebung – auf den Positionen 4 bis 9 auf einer Skala von 1 bis 12. 
Das CEWS-Ranking besteht aus einem Indikatorenmodell, das eine differenzierte 
Bewertung der Gleichstellungssituation einer Hochschule ermöglicht, indem es 
die unterschiedlichen Abschnitte der wissenschaftlichen Karriere mit einbezieht. 
Zudem berücksichtigt es das Fächerprofil der Hochschulen. Die Frauenanteile 
der jeweiligen Stufe werden zum Frauenanteil in einer niedrigeren Qualifikations-
stufe in Beziehung gesetzt. Damit wird eine Hochschule an dem Potenzial gemes-
sen, das ihr zur Verfügung steht (sog. Kaskadenmodell, das sämtliche Karrierestu-
fen berücksichtigt). Auf diese Weise ist laut Löther (2019) die Vergleichbarkeit von 
technisch oder sozialwissenschaftlich ausgerichteten Hochschulen gewährleis-
tet. Das CEWS-Ranking beruht ausschließlich auf Daten der amtlichen Hochschul-
statistik (Löther 2019). 

So können Daten, Informationen und Facheinschätzungen aus Universitäten mit 
unterschiedlichen Bewertungen der Gleichstellungsstandards durch die DFG im 
Zusammenhang mit ihrem DFG-Fördervolumen und ihrer Platzierung im CEWS-
Ranking erhoben werden, womit ein Spektrum unterschiedlicher universitärer Set-
tings berücksichtigt wird. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Gleichstellungssituation an den 
untersuchten Hochschulen72 und konzentriert sich auf die Konzepte, die bei der 
DFG im Rahmen des FoGs-Programms eingereicht wurden. Mit einem erweiter-
ten Blick auf den Forschungstand und durch die Aufarbeitung von Internetquel-
len und ggf. der vorhandenen Gleichstellungskonzepte der Hochschulen wird 
die Dokumentenanalyse komplementiert. Überdies werden Quellen zum FoGs-
Programm und zur Exzellenzinitiative von der DFG-Website aufgearbeitet. 

6.2 Expert_inneninterviews 

Als Einstieg in das Forschungsfeld wurden zuerst leitfadengestützten Expert_innen-
interviews geführt. Der Expert_innenstatus wurde im Sinne der Fragestellung defi-
niert. Von Interesse waren Funktionsträger_innen, die im institutionellen Kontext 

                                                 
71 Die Daten wurden dem Förderatlas der DFG (2012: 76) entnommen. 
72 Die ausgewählten Hochschulen wurden zwecks Datenschutzes anonymisiert, so dass eine Her-
stellung von Bezügen zu den befragten Personen ausgeschlossen werden kann. 
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die Gleichstellungsthematik voranbringen. Hochschulische Gleichstellungsex-
pert_innen sind in umfangreiche gesetzliche Regelungen, Vorgaben und An-
reizsysteme selbst eingebunden und implementieren und entwickeln das Thema 
Gleichstellung per se in den Hochschulen. Die Interviews komplementieren die 
Dokumentenanalyse und helfen, die offizielle Gleichstellungsstrategie an den 
Hochschulen nachzuvollziehen. Die Auswahl der Expert_innen erfolgte nach den 
Kriterien ‚langjährige Erfahrung‘ als Gleichstellungsbeauftragte oder in anderer 
Funktion im Bereich der Gleichstellungspolitik an Hochschulen, ‚langjährige Gen-
der-Expertise‘ und ‚Publikationen‘ in diesem Bereich.73  

Für das Untersuchungssample der Expert_innen wurde ein Leitfaden74 entwickelt. 
In Abbildung 6-3 wird dargestellt, welche Themenblöcke im Leitfaden der Ex-
pert_innen für die ersten sechs Interviews aufgeführt und besprochen wurden.  

Abbildung 6-3: Themenblöcke im Leitfaden Expert_inneninterviews 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Mit der Eröffnungsfrage ‚Seit wann beschäftigt Sie das Thema Gleichstellung be-
ruflich und privat?‘ wird der Einstieg offengehalten, was die Gesprächspartner_in 
zu einem selbstgewählten Einstieg animieren soll. Die Frage verdeutlicht zugleich 
die Annahme der Interviewerin, dass der Expert_in das Thema vertraut sein 
müsste (Meuser/Nagel 1991). Gefragt wurde nach der Bedeutung der Gleichstel-
lung für das Profil der Hochschule und welche gesellschaftlichen und politischen 
Diskussionen in Sachen Gleichstellung auf die alltägliche Arbeit der Professor_in-
nen Einfluss hätten. Besonders für die Gleichstellungbeauftragten, die die FoGs-
Berichte der jeweiligen Hochschulen mitgestaltet und bei der DFG eingereicht 

                                                 
73 Noch zu Beginn der Arbeit am Dissertationsprojekt wurden geeignete Interviewpartner_innen aus 
dem Kreis der Expert_innen recherchiert und angefragt, wobei die Gespräche eher auf die Herstel-
lung eines persönlichen Kontakts zurückzuführen sind und nicht großflächig ausgeschrieben und 
angefragt wurden. Dabei spielten die Verfügbarkeit und die zeitlichen Ressourcen der Expert_in-
nen eine große Rolle. 
74 Siehe Anhang 3. 
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haben, waren der Themenblock FoGs und die Fragen zu Prozessgestaltung, Ab-
lauf und Bedeutung des Programms eine gute Gelegenheit, eigene Schlussfol-
gerungen zu ziehen und Kritik zu äußern sowie das Programm aus Expert_innen-
sicht zu beleuchten. Diese Diskussion ist für die Auswertung im Rahmen dieses 
Promotionsprojektes von entscheidender Relevanz und bildet zusammen mit den 
aus der Dokumentenanalyse gewonnenen Argumenten eine solide Basis für die 
Darstellung der Teilergebnisse im Untersuchungsfeld DFG und FoGs. 

Des Weiteren werden die Expert_inneninterviews in der vorliegenden Arbeit für 
die Bildung separater Kategorien genutzt,75 um für die Akteur_innen besonders 
wichtige und sich daher vermutlich häufig wiederholende Aspekte herauszuar-
beiten. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meuser und Nagel ist der Inhalt 
des Interviews zentral. Ziel ist es, das Gemeinsame aus den Interviews herauszu-
arbeiten und den Umfang des Datenmaterials zu reduzieren (Meuser/Nagel 
2009). Die Auswertung von Expert_inneninterviews orientiere sich, wie Meuser und 
Nagel (2009: 476) es formulieren, „an thematischen Einheiten, an inhaltlich zu-
sammengehörigen, über die Texte verstreuten Passagen – nicht an der Sequen-
zialität von Äußerungen je Interview“. Die Analyse beinhaltet die folgenden, 
nacheinander zu durchlaufenden Arbeitsschritte (Meuser/Nagel 2009: 476 f.): Pa-
raphrasierung, thematisches Ordnen, thematischer Vergleich, Konzeptualisie-
rung und theoretische Generalisierung. Anschließend dienen die Expert_innenin-
terviews auch als Basis für die Erstellung der Leitfragen für die Zielgruppe der Pro-
fessor_innen. 

Gleichzeitig mit der Auswertung der ersten Expert_inneninterviews wurden auch 
die Recherchen hinsichtlich der in Frage kommenden Personen aus der Ziel-
gruppe der Professor_innen der vier Hochschulen unternommen, wobei 125 Pro-
fessor_innen, zu denen kurze Steckbriefe erstellt wurden, anvisiert wurden. In die-
sem Prozess stieg die anfangs geplante Interviewanzahl (28) deutlich an (auf 40).   

6.3 Qualitative problemzentrierte, leitfadengestützte Interviews mit Pro-

fessor_innen 

Der Aufbau und die Durchführung der Interviews orientierten sich an der Me-
thode des problemzentrierten, leitfadengestützten Interviews nach Witzel (1982), 
die sich im Wesentlichen an das theoriegeleitete Verfahren der Grounded Theory 
(Glaser/Strauss 1998) anlehnt. Das Erhebungsinstrument, dessen Grundlage Prob-
lemzentrierung ist, hat  

„sowohl dialogische als auch prozesshafte Elemente, indem zwar im 
Vorfeld formulierte Fragen Erzählsequenzen generieren sollen, jedoch 
anderseits mit großer Offenheit gearbeitet wird, so dass sowohl die Re-
levanzsetzungen der Subjekte als auch gegenstandsfremde Aspekte 
thematisiert werden können. Hierdurch entsteht bei der Datengenerie-
rung ein Wechsel aus deduktiven und induktiven Momenten, die dazu 
dienen sollen, die subjektive Wahrnehmung und individuelle Hand-
lungsentwürfe in den Blick zu nehmen.“ (Witzel 2000)  

                                                 
75 Die Interviews wurden für die Auswertung des Materials nach Sequenzen aufgeteilt, und es wurde 
ermittelt, welche Expert_innen sich zu den o. g. Fragen äußerten und welche Kategorien sich dar-
aus bilden lassen. In der ersten Auswertungsphase wurde an allen acht Expert_inneninterviews zu-
nächst nicht computergestützt gearbeitet, sondern mit dem Ziel, durch mehrmaliges Lesen der 
Transkripte und Markieren des Materials, prägnante Passagen ausfindig zu machen, die erlauben 
würden, eine Eingrenzung der Interviews vorzunehmen. Dies ist weitgehend erfolgreich gelungen, 
so dass sich in einem zweiten Schritt die Notwendigkeit ergab, Teile der Interviews zu kodieren. 
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Mit Blick auf die Ziele dieser Arbeit waren folgende Fragen ausschlaggebend: Ist 
eine Ausweitung der Einstellung einzelner Personen zu Geschlechterfragen auf 
die Institution zu beobachten? Wie verstehen die Professor_innen Gleichstellungs-
politik und wie nehmen sie diese in ihrem täglichen Handeln wahr? Diese beiden 
Fragen bildeten die Basis für die Überlegung, sich auf problemzentrierte, leitfa-
dengestützte Interviews zu konzentrieren. 

Problemzentrierte, leitfadengestützte Interviews werden hier als besonders geeig-
net eingeschätzt, weil sie Freiraum für ‚neue‘ Inhalte bieten, aber auch Themen-
komplexe, welche im Vorfeld im Leitfaden als relevant eingeschätzt werden, ge-
zielt ansprechen. Die im Vorfeld gebildeten Themenblöcke, die im Leitfaden ab-
gebildet sind, schaffen bei der Auswertung der Interviews ein deduktives Mo-
ment bzw. formen eine gegenständliche Analyseheuristik und bieten damit im 
Rahmen der gewählten qualitativen Analyse nach Mayring – und teilweise auch 
gemäß der rekonstruktiven Auswertungsmethode nach Kruse (2014) – eine Mög-
lichkeit, die Schwerpunkte zu transformieren und Inhalte zu priorisieren. 

6.3.1 Gestaltung des Leitfadens 

Die Fragen des Leitfadens für die Zielgruppe der Professor_innen76 wurden in 
sechs Themenblöcke gegliedert, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist 
(Abbildung 6-4).  

                                                 
76 Siehe Anhang 2. 
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Abbildung 6-4: Themenblöcke aus dem Leitfaden für die Zielgruppe Professor_in-

nen 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Mittelpunkt der Themenblöcke zwei bis vier standen die verschiedenen Hand-
lungsfelder und Arbeitsbereiche von Professor_innen. Für die vorliegende Arbeit 
wird insbesondere der Themenblock zu Forschung und FoGs gezielt analysiert. 
Hierzu war es wichtig festzustellen, inwiefern die FoGs der DFG bekannt und rele-
vant sind und wie die DFG als Akteur im Gleichstellungsdiskurs eingeschätzt wird. 
Nachfragen erfolgten auch zu den bekannten Maßnahmen und Instrumenten 
der Gleichstellungspolitik.  

Abschließend folgte eine Zukunftsfrage über die Entwicklung der Geschlechter-
verhältnisse und die eigene Rolle in den Geschehnissen um Gleichstellung an 
Hochschulen, die die befragte Person ggf. einnehme. Besonders im letzten Block 
für offene Themen offenbarten sich weitere Aspekte oder Inhalte, die die Befrag-
ten sehr beschäftigten, oder es ergab sich die Gelegenheit, das Wichtigste aus 
dem Gespräch noch einmal zu resümieren.  

Die vorliegende Analyse profitierte vor allem von den erweiterten Fragen des 
Leitfadens in den Bereichen Personal, Forschung und Arbeit in den Hochschulen 
sowie von den Nachfragen der Interviewerinnen während der Gespräche. Dies-
bezüglich wurden auch prägnante Stellen aus den Interviews kodiert und ge-
nauer untersucht. 
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Der Leitfaden, der bei dieser Datenerhebungsform verwendet wird, stellt ein In-
strument dar, das als „Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen zur Sicherung 
und Vergleichbarkeit der Interviews“ dient (Witzel 2000: [8]). Das problem-
zentrierte Leitfadeninterview kann mit Witzel als diskursiv-dialogisches Verfahren 
bezeichnet werden, bei dem in der Erhebungsphase verschiedene erzählgene-
rierende Kommunikationsstrategien angewendet werden können. Hierzu zählt 
u. a. eine vorformulierte Eingangsfrage, die dazu dient, das zu untersuchende 
Problem ins Zentrum zu rücken. Ebenfalls zu nennen sind Ad-hoc-Fragen, die 
dann gestellt werden, wenn bestimmte Themenbereiche von den Befragten aus-
geklammert werden, aber relevant sind, da sie die Vergleichbarkeit der Inter-
views sichern. Daneben ist auch die spezifische Sondierung eine Kommunikati-
onsstrategie, die hier zum Tragen kommt, wenn die Interviewerin im Interview er-
worbenes Wissen nutzt, um neue Fragen zu generieren. Dabei kann die intervie-
wende Person immer wieder die Äußerungen des Gegenübers spiegeln, um Un-
klarheiten auszuräumen und eine Möglichkeit der Selbstreflexion anzubieten 
(ebd.: [13 f.]). 

6.3.2 Untersuchungssample und Interviewführung 

Die Auswahl des zentralen Untersuchungssamples entspricht folgenden drei Ka-
tegorien: 1) Geschlecht, 2) Fächerzugehörigkeit und 3) DFG-Erfahrung als Projekt-
leiter_in. Die Kategorie Geschlecht für die Vorauswahl des Samplings wurde als 
relevant gesetzt, da Professorinnen und Professoren unterschiedliche Argumen-
tationsmuster verwenden, um sich und anderen bestimmte Sachverhalte zu er-
klären. Die in der Wissenschaft bereits „gängigen und häufig angewandten“ Fä-
cherkategorien (MINT-Fächer, konkret: Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik; die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die 
Sprach- und Kulturwissenschaften) nach dem NRW-Genderreport 2010 wurden 
ausgewählt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen anderer Studien 
zu gewährleisten. Die DFG-Erfahrung der interviewten Professor_innen bildete die 
dritte vorab festgelegte Kategorie, da ein besonderes Interesse dem möglichen 
Einfluss der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs) der DFG auf 
Gleichstellungsorientierung und -handeln der Professor_innen galt. Wichtig war 
dieser Aspekt im Hinblick auf die Frage, ob und inwiefern Erfahrung als Leiter_in 
in Projekten, die durch die DFG gefördert wurden, Auswirkungen auf die Sicht-
weisen und Handlungsorientierung der Professor_innen in Bezug auf ihre Einschät-
zung und Bewertung der DFG an sich sowie der FoGs haben könnte. 

Für die Akquise von geeigneten Interviewpartner_innen wurden verschiedene 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gewählt; insgesamt erwies sich der Prozess 
als zeitaufwändig. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anfangs-
recherche und -ansprache von geeigneten Personen sehr mühsam und schlep-
pend verlief. Erst nach persönlicher Kontaktaufnahme durch die Projektleiterin, 
meistens durch Telefon- oder E-Mail-Kontakt, ließen sich Professor_innen für ein 
Interview gewinnen. Das Thema Gleichstellung wurde mit einiger Zurückhaltung 
angenommen, so dass aus dem Pool von zunächst 125 Steckbriefen, die zu den 
vorab recherchierten, potenziell geeigneten Personen erstellt worden waren, 
letztlich 40 Interviews durchgeführt werden konnten. Die folgende Tabelle (Ta-
belle 6-1) bildet das genaue Sampling nach den oben aufgeführten Kategorien 
ab: 
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Tabelle 6-1: Verteilung der geführten Interviews nach Geschlecht, Fächergruppe 

und DFG-Erfahrung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, ähnlich verwendet auch in Klammer et al. 2020: 97. 
Hier handelt es sich um die 40 durchgeführten Interviews, es wurden dann auf-
grund der Tonqualität 39 Interviews analysiert, s. auch Fußnote 66 dieser Arbeit. 

Da es sich um eine qualitative Studie handelt, war das Ziel nicht, Repräsentativi-
tät zu erreichen. Vielmehr ging es darum, unter Berücksichtigung einiger ange-
sichts vorliegender Studien und Erkenntniserwartungen als relevant angenomme-
nen Dimensionen und Kriterien ein Spektrum unterschiedlicher Perspektiven ab-
zubilden. 

Die Interviews wurden zwischen Januar 2016 und Juli 2017, mit nur einer Aus-
nahme, in den Büroräumen der befragten Personen durchgeführt. Sie dauerten 
zwischen 45 und 120 Minuten, je nach Gesprächsverlauf und Zeitkapazitäten der 
Professor_innen. Diese Dauer erklärt sich vor allem durch die komplexen Fragen 
und hing auch mit der Auskunfts- und Erzählbereitschaft sowie dem individuellen 
Sprechtempo der interviewten Person und nicht zuletzt auch der jeweiligen Inter-
viewerin ab. Zusätzliche Informationen oder persönliche Eindrücke der Intervie-
werinnen wurden nach Bedarf unmittelbar nach den Gesprächen in Postskripten 
festgehalten. Bei der Erstellung der Fallexzerpte und Überschichten und deren 
Diskussion sowie bei der Diskussion der eigenen Auswertung standen die Team-
mitglieder aus dem Forschungsprojekt im engen Kontakt und konnten von dem 
gegenseitigen Austausch bei der Interpretation der Ergebnisse profitieren. 

6.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich in der Auswertung der Expert_inneninter-
views und der qualitativen Interviews mit der Zielgruppe der Professor_innen pri-
mär auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Die qualitative In-
haltsanalyse wird hier für geeignet erachtet, weil sie die „Texte systematisch [zu] 
analysieren [versucht], indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am 
Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002: 114). In 
dieser Arbeit wird eine sogenannte Kategorienbildung angestrebt, die in einem 
System organisiert ist. Dieses System stellt den Ausgangspunkt für die Interpreta-
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tion des Materials dar. Im ersten Schritt ist deduktiv an das Gesamtmaterial her-
angegangen worden, um die Vielfalt aller Interviews thematisch zu sortieren und 
diese in Nachgang zu entschlüsseln. Als Zweites wurde bei Auswertung der Berei-
che – Forschung, Personalfragen, hochschulische Strukturen und DFG-Erfahrung 
– eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Alle Interviews sowie eine selbständige Dokumentenanalyse, basierend u. a. auf 
den Abschlussberichten der Hochschulen zu den Forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards der DFG, und darüber hinausgehende Recherchearbeit zu 
Konzepten und Materialien mit Bezug auf die Gleichstellung an Hochschulen 
werden als Ausgangsmaterial, um es mit Mayring (2002) auszudrücken, festge-
legt. Für die Zwecke dieser Untersuchung wurde das Ablaufmodell nach Mayring 
(2010: 60), wie im Diagramm veranschaulicht, angepasst (Abbildung 6-5).  
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Abbildung 6-5: Angepasstes Ablaufmodell nach Mayring (2010) 

 

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Mayring (2010: 60–62). 

Die qualitative Inhaltsanalyse wird in den Sozialwissenschaften und der Soziologie 
angewandt, um die systematische und kontrollierte Aufarbeitung von Textstellen, 
in Abgrenzung zum ‚freien‘ Interpretieren, zu ermöglichen. Die wesentlichen As-
pekte der Inhaltsanalyse nach Mayring sind: 1) die Einordnung in ein Kommuni-
kationsmodell, 2) die Regelgeleitetheit, 3) die Erstellung eines Kategoriensystems 
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und 4) die Einhaltung von Gütekriterien. Mithin ist das Ziel der Analyse, das vor-
handene Material (Textpassagen aus Transkripten der durchgeführten Inter-
views) in ein Kommunikationsmodell einzuordnen, welches Informationen zum 
Textproduzenten enthält, in diesem Fall des/der Interviewpartner_in, die persönli-
chen Erfahrungen und Einstellungen betreffend und die Entstehungssituation des 
Materials (ggf. Postskripte) (Mayring 2002, 2008: 10 f.). Die Einordnung beinhaltet 
auch eine Beschreibung der Interviewsituation sowie Kontextinformationen, die 
aus der Dokumentenanalyse gewonnen werden können. Daher lassen sich Teile 
des Kommunikationsmodells bereits vor Beginn der eigentlichen Analyse bzw. der 
Kodierung der Textpassagen erstellen. In der vorliegenden Arbeit wurden bei die-
sem Schritt, aber auch bei der späteren Analyse und Interpretation der Textstel-
len, Informationen aus den Fallexzerpten oder Übersichten – erstellt nach der Me-
thode der rekonstruktiven Inhaltsanalyse nach Kruse (2014) – herangezogen. Der 
dritte Aspekt, die Regelgeleitetheit, besagt, dass das Ausgangsmaterial in Ana-
lyseeinheiten „zerlegt und schrittweise“ bearbeitet wird, indem ein Ablaufmodell, 
angepasst an die eigene Fragestellung, erarbeitet wird (Mayring 2008: 10). Dabei 
entstehen Kategorien, die im Laufe der Auswertung des Ausgangsmaterials über-
prüft und überarbeitet werden (können). Das Verfahren wird aufgrund der An-
wendung des allgemeinen Ablaufmodells nachvollziehbar und ermöglicht den 
Vergleich der Ergebnisse mit denen aus anderen Studien. An dieser Stelle muss 
betont werden, dass die Erstellung und das Befolgen des Ablaufmodells wie auch 
die Kategorienbildung und die Kodierung des Materials keinen Automatismus 
darstellen, auch wenn diese Schritte ggf. computerunterstützt erfolgen. Es han-
delt sich vielmehr um einen komplexen und langwierigen Interpretationsakt (Ma-
yring 2008: 11). 

Zur Analyse des Materials werden die Techniken Zusammenfassung, Explikation 
oder Strukturierung angewendet. Im Zentrum der Analyse steht immer die Ent-
wicklung eines Kategoriensystems. Diese Kategorien werden entweder induktiv 
(Technik: Zusammenfassung) oder deduktiv aus der Theorie (Technik: Strukturie-
rung) abgeleitet (Mayring 2008: 11).  

Die Fragestellung wird hier mit Hilfe dreier Schritte bestimmt. Worauf richtet sich 
der Interpretationsfokus (ausgehend von Überlegungen aus den Vorarbeiten 
zum Forschungsstand): auf Gleichstellungspolitik an Hochschulen, auf Ge-
schlecht und Organisation, auf New-Governance etc.? Auf welche Forschungs-
frage hin wird das Material untersucht? Die aus der Theorie kommenden Diffe-
renzierungen hinsichtlich der Handlungsräume oder der Beziehungskonstellation 
Akteur_in Organisation müssen sich in der Analyse wiederfinden. Die übli-
chen zwei Schritte nach Mayring – Bestimmung der Richtung der Analyse und 
theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung – werden in dieser Arbeit von 
einem dritten Schritt komplementiert: Die Überlegungen zu den Fallexzerpten 
und deren Auswertungen spielen nämlich eine wesentliche Rolle auch bei der 
Interpretation des Materials und dürfen nicht vernachlässigt werden.  

Als Nächstes wurden im aktuellen Ablaufmodell die Erhebungs- und Auswer-
tungsdimensionen festgelegt (Sammlung von Dokumenten und Durchführung 
der Studie; das Produkt ist dann das Textmaterial). Ausgewertet und kodiert 
wurde das Material mittels deduktiver Kategorienbildung. Für die Wahl des de-
duktiven Verfahrens, bei dem Kategorien innerhalb eines Top-down-Prozesses an 
das Material herangetragen werden (Mayring 2008: 11), war die Vorarbeit an 
den Fallexzerpten und Übersichten entscheidend. Diese lieferten vorab gewisse 
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Zuordnungen und die Strukturierung des Rohmaterials (induktiver Vorgang) und 
ermöglichten damit eine klare Vorstellung dessen, was das Material an Themen 
beinhaltet. Während der Vorauswertung war auf der Grundlage der Forschungs-
frage und der genannten Vorarbeiten bereits klar, welche Stellen in den Inter-
views kodiert werden sollten. Diese konnten daher nach anfänglicher Festlegung 
des Abstraktionsniveaus und der Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheiten zu-
sammengefasst werden, woraufhin anhand des Sinngehalts der Textstellen Kate-
gorien abgeleitet werden konnten. 

Das hiermit verfolgte Ziel in Anlehnung an Mayring (2010) war, die wesentlichen 
Inhalte aus dem Material zu entschlüsseln und durch Abstraktion ein verständli-
ches Konstrukt zu produzieren, das sehr nah am Original war. Bewusst wurden 
dabei nur bestimmte Themenblöcke, bspw. Forschung, kodiert und ausgewertet. 
Diese Eingrenzung stellt die Verbindung zu den in der vorliegenden Arbeit gestell-
ten Fragen her und ist für deren vertiefende Bearbeitung notwendig. 

6.5 Kodierung und kritische Reflexion des eigenen Vorgehens bei der 

Auswertung; die Nutzung des Materials aus der Inhalts- und Se-

quenzanalyse 

Die Analyse der Daten erweiterte sich durch die Nutzung des Materials aus der 
Inhalts- und Sequenzanalyse nach Kruse (2014), das im Rahmen des zu Beginn 
geschilderten Forschungsprojektes produziert wurde. Hier bedient sich die vorlie-
gende Arbeit aller Fallexzerpte sowie aller erstellten Übersichten, was in Kombi-
nation mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring eine ansehnliche Her-
ausforderung darstellte.  

Die Schwierigkeit bestand darin, bereits Bekanntes und Ausgewertetes einerseits 
kritisch zu reflektieren und andererseits in die Arbeit einzubinden und zu erweitern. 
Schließlich handelt es sich hier um die gleichen Interviews und um eine zum Teil 
ähnliche Auswertung, die folglich nicht zu völlig anderen Ergebnissen führen kann 
und soll.  

Die Auswertungsmethode – die rekonstruktive Inhaltsanalyse, ein integrativer An-
satz nach Kruse (2014) – erlaubt einen vertiefenden Blick in die Materie, indem 
der Ansatz einen deduktiven als auch einen induktiven Moment im Datenmate-
rial präsezieren lässt und mit beiden einen Umgang findet. Diese Methode eröff-
net überdies Aufschluss nicht nur über den Inhalt, sondern auch darüber, wie sich 
fallübergreifende, zum Teil metaphorisch aufgeladene Erzähl- und Argumentati-
onsmuster in Bezug auf das Gleichstellungswissen und -handeln der Professor_in-
nen rekonstruieren lassen. Ziel ist die Suche nach, wie Kruse es nennt, „zentralen 
Motiven“ und „zentralen Thematisierungsregeln“ in allen Interviews, die dann an-
hand ausgewählter Fälle vertieft und ausführlich veranschaulicht werden. Außer-
dem wird bei dieser Auswertungsmethode darauf geachtet, sozusagen mitinter-
pretiert, welchen wissenschaftlichen und theoretischen Hintergrund und wel-
chen eigenen Stil der Interviewführung die Interviewerinnen in die Gespräche 
einbringen. 

Die Auswertung der Interviews richtete sich zunächst auf das Verständnis der Ein-
zelfälle. Hierzu wurden die Transkripte einer „inventarischen Analyse“77 (Kruse 

                                                 
77 Inventarisch bedeutet in diesem Kontext, dass der Text sequentiell verstanden wird, also dass 
entweder einzelne oder mehrere Zeilen Sinnabschnitte bilden (Kruse 2011: 176). Nachdem eine 
Inventarisierung vorgenommen worden war, konnte jeder Sinnabschnitt für sich mit Hilfe der drei 
Aufmerksamkeitsebenen analysiert werden.  
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2011: 229) unterzogen, indem eine tabellarische Übersicht78 für jedes Interview 
erstellt wurde. Hierbei wurde jeweils das gesamte Interview in thematische Ab-
schnitte bzw. Segmente aufgeteilt. Festgehalten wurden in dieser Tabelle nicht 
nur die zentralen Themen der einzelnen Segmente, sondern auch prägnante o-
der sonstige auffällige Zitate sowie erste Interpretationsideen bzw. Lesarten des 
jeweiligen Abschnitts. Darüber hinaus wurden besonders dichte Interviewpassa-
gen, bezogen auf die eigene Fragestellung, kenntlich gemacht. Diese Art der 
Aufbereitung des Datenmaterials diente erstens dazu, den Analyseprozess zu 
entschleunigen und Hinweise auf zentrale Motive herauszuarbeiten. Zweitens tru-
gen diese Inventare zur Übersicht bei und waren Ausgangspunkt für die gegen-
ständliche Heuristik. Sie können diesbezüglich auch als Kodierungsbäume nach 
Mayring 2010 bezeichnet werden. Die tabellarisch gestalteten Interview-Über-
sichten entsprechen dem Prinzip des offenen Kodierens in der Grounded Theory 
(Kruse 2011: 176, nach Strauss und Corbin 1996) und ermöglichen, in allen Inter-
views zu ausgewählten Themen die entsprechenden Passagen leicht zu identifi-
zieren. Überdies erleichtern sie damit bei einer großen Datenmenge dem For-
scher_innenteam, Querverbindungen zwischen den einzelnen Interviews zu zie-
hen. Im zweiten Schritt wurde für jedes einzelne Interview ein Fallexzerpt79 erstellt. 
Diese Fallexzerpte dienten der nochmaligen Informationsverdichtung und Kom-
primierung, indem hier zum einen dichte Interviewpassagen unter Angabe der 
Zeilennummer und des Themas und zum anderen der thematische Verlauf des 
Interviews nachgezeichnet wurden.  

Zur weiteren Verdichtung wurden im Forschungsprojektteam Interpretationssit-
zungen abgehalten, in denen Interviewpassagen sowohl gemeinsam analysiert 
und interpretiert, als auch Querverbindungen zwischen einzelnen Themen und 
Interviewpartner_innen diskutiert und rekonstruiert wurden. Daneben dienten 
diese Interpretationssitzungen auch der Selbstreflexion des Interviewerinnen-
teams mit Blick auf Interaktion, Dynamik und Gestaltung der Interviewsituationen.  

Einige zentrale Ergebnisse dieser Selbstreflexion im Team sind:  

- Die drei Interviewerinnen hatten vor der Datenerhebungsphase des Pro-
jekts bereits Erfahrungen in der Interviewführung gesammelt. In den Inter-
views wurden voneinander abweichende Interviewstile und Zugänge zum 
Thema sowie unterschiedliche fachliche Hintergründe beobachtet, was 
sich u. a. auf die Interviewführung und die Interviewlänge ausgewirkt ha-
ben könnte.  

- Aufgrund der Tatsache, dass die Interviews vorab thematisch angekün-
digt worden waren, bestanden bestimmte Erwartungen auf beiden Sei-
ten. Einige Professor_innen erschienen durchaus vorbereitet zu dem Ge-
spräch und konnten Materialien und Zahlen (z. B. Daten bezüglich der 
quantitativen Geschlechterverhältnisse für ihre Fakultät) zum Thema vor-
legen.  

- Der Unterschied in der Hochschulhierarchie zwischen den Interviewerin-
nen und den Interviewpartner_innen – Person aus dem Mittelbau befragt 
Professor_in – wurde in einigen Interviews deutlicher als in anderen, bspw. 
durch die Aufforderung an die Interviewerinnen, über bestimmte Sachver-
halte zu berichten. Insbesondere, wenn die Interviewsituation von den be-

                                                 
78 Beispiel für eine Übersicht siehe Anhang 6. 
79 Beispiel für ein Fallexzerpt siehe Anhang 6. 
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fragten Professor_innen implizit hinterfragt und daraufhin neu ausgehan-
delt wurde, zeigten sich unterschiedliche Interviewstile bzw. Umgangs-
wege anhand dieser Interaktion, die wiederum den Interviewverlauf be-
einflusst haben könnte. Die unterschiedlichen Reaktionen auf gespiegelte 
Fragen, Sprechpausen und rhetorische Fragen wurden jedoch bei der In-
terpretation des Datenmaterials mitreflektiert, da das gesprochene Wort 
der Interviewerinnen80 immer Teil der Analyse ist.  

Bei der erneuten Auswertung des Materials für die vorliegende Arbeit wurde von 
der Autorin besonders auf zwei Fragen geachtet: 

1) Wie nützlich kann es für die Fragestellung dieser Arbeit sein, auf das be-
reits vorhandene Material – Fallexzerpte und Übersichten – zugreifen zu 
können? 

2) Welche Probleme wären damit verbunden, dieses Material zu ignorie-
ren bzw. das Material neu aufzurollen? 

Die Entscheidung, das Material letztlich zu verwenden, begründet sich in dem 
Bestreben, möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen und von den bereits ge-
machten Vorarbeiten zu profitieren.81 Die erstellten Fallexzerpte und Übersichten 
sind gemeinsam mit dem Rohmaterial in die neue Auswertung eingeflossen, in-
dem sie als weitere Dokumente aufgelistet wurden. Zum Schluss bestand die Da-
tenmenge aus den Transkripten, den Übersichten und den Fallexzerpten.  

Wie oben bereits skizziert, wurde erst nach Erstellung der Inventare und Fallex-
zerpte mit der Analyse der einzelnen Interviews begonnen. Es ging anschließend 
darum, die zentralen interviewübergreifenden Motive und die verallgemeinerba-
ren Zusammenhänge zu ermitteln. Erst dann wurde eine Auswahl der Interviews 
getroffen, welche zu einer feinanalytischen Betrachtung herangezogen und auf 
die neuen Fragestellungen hin ausgewertet werden sollten. Ausgewählt wurden 
besonders prägnante Interviews nach dem Kriterium, dass sie exemplarisch für 
ein bestimmtes Muster und für die drei Handlungsfelder von Professor_innen stan-
den: Gremienarbeit, Forschung und Nachwuchsförderung. 

Im Folgenden werden zuerst die hochschulischen Strukturen aufgegriffen, die 
sich mit Gleichstellung beschäftigen und eingangs im Kapitel drei vorgestellt wur-
den, und in Relation zu den Aussagen in den Expert_inneninterviews gesetzt. In-
haltsanalytisch wurden die in den Interviews besprochenen Themenblöcke wie 
nachfolgend dargestellt herangezogen und in eine Auswertungstabelle über-
führt (Tabelle 6-2). 

 

                                                 
80 In dieser Arbeit werden alle drei Interviewerinnen bei den Zitaten nur mit einem I dokumentiert, 
ohne dass sichtbar wird, welche Person genau welches Interview geführt hat. Es ist hier anzumer-
ken, dass P1 bis P14 von der Autorin interviewt wurden, ferner GSB 1 bis 3, E1 und E3.  
81 Die Erlaubnis für die Nutzung aller Daten aus dem Projekt wurde von den zwei weiteren Projekt-
mitarbeiterinnen und von der Projektleitung erteilt. Die Dissertationen der zwei Kolleginnen sind 
nicht in demselben Forschungsprojekt verankert, somit wird das Material nur in dieser Dissertation 
und in dem gemeinsamen Buch (Klammer et al. 2020) sowie in gemeinsamen Publikationen in re-
ferierten Zeitschriften verwendet.  
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Tabelle 6-2: Auswertungstabelle: Expert_inneninterviews 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Ergebnisse des Kapitels sieben weiter unten lassen sich deduktiv den im Vor-
feld erarbeiteten Themenblöcken der Interviews mit Expert_innen zuordnen, wo-
bei ein Teil der Inhaltsanalyse induktiv erfolgte und insbesondere im Themenbe-
reich Fakultäten neue Impulse zeitigte. Die Auswertung gemäß Tabelle 6-2 be-
rücksichtigt die gebildeten Kodierungskategorien und Marker nach Mayring 
(2010). Anhand dieser Kategorien wurden die Kapitel 7.1. bis 7.4 geschrieben und 
darin die Strukturen der Universität sowie die Akteur_innenkonstellationen aufge-
zeigt. Bei den Kategorien handelt es sich um die Zusammenfassung von Zitaten 
zu einem bestimmten Thema und die Einordnung in Kategorien, die dann auch 
bei der Dokumentenanalyse eine Rolle spielen. Daraus entstanden die Auswer-
tungsdimensionen. Die leitende Frage hierzu war: Wo findet sich Gleichstellung 
an Hochschulen wieder, und welche Akteur_innen sind mit ihr befasst?  

Die Kapitel acht bis elf dieser Arbeit widmen sich den Auswertungen der Inter-
views mit der Zielgruppe der Professor_innen. Dabei wurden die Fallexzerpte und 
Übersichten zunächst nach Bezügen und Formulierungen durchsucht, die die Fra-
gestellung der Arbeit nach dem ‚Spagat‘ zwischen Strukturen und Handlungs-
macht der Professor_innen untermauern. Dadurch, dass das Material von der Mit-
arbeit an dem oben beschriebenen Forschungsprojekt her bekannt war und die 
zentralen Motive aus allen Interviews bereits ausgearbeitet waren, konnten die 
Bereiche schnell ermittelt werden. Nach diesem Schritt wurden die Interviews mit 
Hilfe eines Programms zur Kodierung und Inhaltsanalyse neu kodiert, wobei ge-
wisse Bereiche ausgelassen wurden (bspw. das Thema Lehre, das weniger stark 
im Fokus der Interviews stand). Auf der folgenden Abbildung 6-6 wird die Syn-
these der Auswertung vorgestellt. 
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Abbildung 6-6: Zentrale Motive und Kodierungskategorien aus den Interviews mit den Professor_innen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Im Anhang 5 dieser Arbeit findet sich zudem ein Auszug aus der Kodierung, die 
dazu führte, an den zentralen Motiven82 festzuhalten, und die Vorlage für die Ka-
tegorienbildung (s. rechter Pfeil in Abbildung 6-6) darstellte. 

Im Auswertungsprozess nach Mayring (2010) wurde das Material hinsichtlich der 
Fragestellung erneut überprüft. Die Anbindung an die Theorie erfolgte erst bei 
der Zusammenführung der Ergebnisse in den jeweiligen Kapiteln, wenngleich die 
theoretischen Überlegungen auch während der Auswertung eine große Rolle 
spielten. Zentrale Fragen waren: Welche besondere Stellung haben Professor_in-
nen in der Organisation Hochschule und wie sieht ihre Positionierung zur Gleich-
stellung aus? Welcher Bezug hat Gleichstellung in den drei Handlungsfeldern – 
Forschung, Gremienarbeit und Nachwuchsförderung – von Professor_innen? In-
wiefern wird den FoGs der DFG und der DFG im Allgemeinen von den befragten 
Professor_innen und Expert_innen Einfluss auf die Gleichstellungspolitik der Hoch-
schulen attestiert? Zum Schluss werden die Aussagen zur Zukunft der Gleichstel-
lungarbeit und die Visionen zur Gleichstellungspolitik an Hochschulen präsentiert. 
Es wird angenommen, dass die Zukunftsaussichten das Handeln der Akteur_innen 
insofern beeinflusst, als unter pessimistischem oder optimistischem Blickwinkel je-
weils unterschiedliche Handlungsstrategien innerhalb der Entwicklung der 
Gleichstellung an Hochschulen gewählt werden, um einen gewissen Status zu 
erreichen. Die Abbildung 6-6 stellt die Synopsis der Kategorien und zentralen Mo-
tive sowie der aus der Auswertung der Interviews mit den Professor_innen ent-
standen Ergebniskapitel dar. Im Teil III Empirische Forschungsergebnisse: Der Spa-
gat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht wer-
den die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit vorgestellt. 

                                                 
82 Für diese Arbeit erfolgte eine stärkere Fokussierung auf die Fragestellung, und es wurden drei 
Hauptbereiche – Gremienarbeit in Berufungskommissionen Nachwuchsförderung und FoGs – aus-
gewählt, auf die sich die Auswertung konzentrierte. In Klammer et al. 2020 können die weiteren 
Schwerpunkte aus den Interviews nachgelesen werden. 
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Teil III: Empirische Forschungsergebnisse: Der 

Spagat zwischen organisationalen Strukturen 

und individueller Handlungsmacht 

In diesem dritten Teil verdichten sich die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-
chung, die nunmehr den Spagat zwischen organisationalen Strukturen und indi-
vidueller Handlungsmacht der Akteur_innen aufzeigen. Einerseits werden die 
Strukturen auf Gleichstellungsfragen der untersuchten Universitäten bezogen 
und das Expert_innenwissen zu Gender- und Gleichstellungsfragen in den Fokus 
gerückt (Kapitel 7), andererseits werden in den Kapitel acht und neun die Ergeb-
nisse aus den Interviews mit den Professor_innen zu den eingangs erläuterten 
Schwerpunkten Gremienarbeit, Forschung, Nachwuchsförderung vor allem über 
die FoGs der DFG vorgestellt. Die Gleichstellungspolitik und die Sicht der Profes-
sor_innen und Expert_innen auf die FoGs der DFG sowie deren Zukunftsvisionen 
hinsichtlich Gleichstellung an Universitäten komplementieren die Analyse (Kapi-
tel 10 und 11). Diese Art der Präsentation der Ergebnisse orientiert sich an dem 
theoretischen Rahmen und umfasst die Konzepte der Hochschulgovernance, 
des Neo-Institutionalismus  (nahe dem Akteurzentrierten Institutionalismus) und 
der lose gekoppelten Organisation. Der ‚Spagat‘ offenbart sich direkt im Um-
gang mit den innerorganisationalen Handlungslogiken und an den Beziehungen 
der Akteur_innen im Kontext der Gleichstellungsarbeit – auf Leitungsebene, auf 
professoraler Ebene, aber auch unter den Expert_innen für hochschulische 
Gleichstellungspolitik. Das Zusammenspiel von New Public Management und 
Gender Mainstreaming erweist sich dabei als zentral. Auch außerorganisational 
– durch die im Kapitel drei vorgestellten Programme und Strukturen auf mehreren 
Ebenen – offenbaren sich Bezüge zum Gleichstellunghandeln. Folgende Abbil-
dung Teil III-0-1 soll die Analyseergebnisse mit Blick auf den theoretischen sowie 
den praktischen Rahmen veranschaulichen.  
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Abbildung Teil III-0-1: Analyseergebnisse zum Spagat zwischen organisationalen Strukturen und Handlungsmacht der Akteur_innen in 

Bezug auf NPM und GM an Universitäten 

 

Quelle: Eigene Darstellung, bei den Bezügen zu GM und NPM in Anlehnung an Schacherl et al. (2014: 5).  
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7 Expert_innenwissen, gleichstellungspolitische Faktoren 
und Leitbilder der untersuchten Universitäten 

In der vorliegenden Arbeit geht es vorrangig um die Gestaltung von Gleichstel-
lungspolitik an Universitäten. Es wurden insbesondere diejenigen Universitäten in 
den Blick genommen, an denen die Interviews und – davon unabhängig – eine 
genaue Dokumentenanalyse durchgeführt wurden. An dieser Stelle sei auch an-
gemerkt, dass die Aussagen der Interviewpartner_innen sich bei manchen Fra-
gen ausschließlich auf ihre (eigene) (aktuelle) Hochschule beziehen, an der sie 
ihre Funktion wahrnehmen, und nicht auf allgemeine Ansichten zur Gleichstel-
lung an Hochschulen. Die in diesem Kontext interessante Frage lautet: In welchen 
Strukturen ist Gleichstellung in der Universität verankert? Hiernach wurde in den 
Interviews nicht immer explizit gefragt, vielmehr wurde die Überlegung bspw. von 
einer Expertin, GSB2, eigeninitiativ eingebracht. Dabei wurde der Gegenstand 
erweitert, indem sie über „gender und diversity“83 sprach:  

„[… ] wo ist überhaupt gender and diversity verankert und an welchen Stellen 
kommt es in die Hochschule rein.“ (GSB2, Z.115 f.)  

Wie dieses einleitende Zitat nahelegt, geht es in diesem Kapitel sieben um die 
universitären Strukturen, in denen sich Gleichstellung ‚abspielt‘. Des Weiteren 
werden die gleichstellungspolitischen Faktoren84 und Leitbilder85 der vier unter-
suchten Universitäten betrachtet und analysiert.86 Der persönliche Spagat zwi-
schen organisationalen Strukturen und der individuellen Handlungsmacht wird 
aus Sicht der befragten Expert_innen beleuchtet. Zudem wird auf die Dokumen-
tenanalyse eingegangen, welche die FoGs-Berichte der jeweiligen Universitäten, 
ihre Leitbilder und die Analyse ihrer Webseiten beinhaltet. Die Strukturen der Uni-
versität werden mit Gleichstellungaufgaben in Verbindung gebracht und die Ak-
teur_innenkonstellationen der (Gleichstellungs-)Akteur_innen diskutiert. Dies ge-
schieht nach Mayring (2010), indem die angesprochenen Quellen ebenfalls wie 
die Transkripte der Interviews in die Auswertung mit einbezogen und bei der Bil-
dung der Kategorien bzw. der Marker (s. Kapitel 6) berücksichtigt werden.  

Um die Aussagen der Expert_innen besser nachvollziehen und die jeweiligen Hin-
tergründe verstehen zu können, wird aber zunächst, mit Kruse (2014) gesprochen, 
auf „die Positionierung zum Thema“ Gleichstellung eingegangen. Dazu werden 
die ersten Passagen der Expert_inneninterviews analysiert, die uns in den Kontext 
der Gleichstellungsarbeit der Expert_innen hineinführen. Darüber hinaus wird die 
Zusammenarbeit der Expert_innen mit den Professor_innen beleuchtet.  

                                                 
83 Bei den Aussagen von GSB2 ist grundsätzlich zu beachten, dass die Expert_in ein sehr breites 
Verständnis von Gleichstellungarbeit an Hochschulen hat und diese immer als Teil von Gender- und 
Diversity-Management sieht. Dies manifestiert sich durch die wiederholte Verwendung des Wort-
paares „gender und diversity“ in dem gesamten Interview. 
84 Ausführlich vorgestellt im Kapitel 3. 
85 Unter Leitbild wird in dieser Arbeit das Selbstverständnis der Universitäten verstanden, das in die 
Profilwebseiten oder in diversen Konzepten der jeweiligen Universitäten festgeschrieben ist.  
86 Im Folgenden wird die Rede von Universität 1, 2, 3 und 4 sein, da die jeweiligen Hochschulen  für 
die vorliegende Arbeit anonymisiert wurden. 
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7.1 Positionierung der Expert_innen und ihr Geschlechterwissen 

Auf die Eingangsfrage der Interviewerin: „Seit wann beschäftigt sie das Thema 
Gleichstellung privat und beruflich?“, gab es inhaltlich diverse Antworten87, die 
aber alle etwas gemeinsam haben, und zwar die intrinsische Motivation, sich für 
die Themen Gender-Forschung und Gleichstellung an Hochschule einzusetzen. 
Nach Kruse (2014) spielen die Eingangspassagen eine entscheidende Rolle für 
den weiteren Verlauf der Interviews, weshalb sie in diesem Unterkapitel beson-
ders beleuchtet werden.  

Warum ist die Positionierung der Expert_innen für diese Arbeit so wichtig? Die Ex-
pert_innen werden als (Mit-)Träger_innen der Gleichstellungspolitik, als Motor für 
Veränderungen in der Hochschulkultur gesehen. Die Gender-Forschung und 
auch die intrinsische Motivation der Expert_innen können zu einem Kulturwandel 
betragen.  

In der Geschlechterforschung hat das Konzept des Geschlechterwissens in jün-
gerer Zeit stärker an Bedeutung gewonnen. Nach Kahlert (2019) handelt es sich 
um das „Wissen über die vermeintlich natürliche und soziale Geschlechterdiffe-
renz sowie die hierarchisierenden Geschlechterklassifikationen in einer Gesell-
schaft“ (Kahlert 2019: 180). Eine reflexive Beziehung von „Wissen, Handeln und 
gesellschaftlichen Entwicklungen“ sei für das Geschlechterwissen entscheidend 
(ebd.). Inwiefern bestehende Geschlechterverhältnisse reproduziert, transfor-
miert bzw. konstruiert werden, hängt insofern auch vom Wissen der Einzelnen ab. 
Der Aspekt des Geschlechterwissens im Prozess der Gleichstellung spielt demzu-
folge eine zentrale Rolle. Im Rahmen dieser Untersuchung wird das bestimmte 
normative, reflektierte Geschlechter- bzw. Gender-Wissen für die Implementie-
rung und Umsetzung von Gleichstellungspolitik als zentral angesehen (Petrova-
Stoyanov et al. 2020, nach Dölling 2005; Wetterer 2008). Dölling (2005) betont, 
dass Wissen nicht nur als rational und reflektiert zu sehen sei, sondern auch als 
unbewusst habitualisiert verstanden werden sollte (Dölling 2005: 50). Die Ge-
schlechterbilder, definiert als Vorstellungen davon, wie Menschen sind oder sein 
könnten, sind Teil des Geschlechterwissens. Diese Geschlechterbilder können 
Stereotype  enthalten, müssen dies aber nicht. Sie lassen sich aus persönlichem 
und gesellschaftlichem Geschlechterwissen (re-)konstruieren. Das Konzept des 
Geschlechterwissens kann sich sowohl aus situativ gebildeten Alltagstheorien 
und Erfahrungen als auch aus feministisch fundiertem theoretischem Wissen ent-
wickeln (Petrova-Stoyanov et al. 2020, nach Dölling 2005). Daneben unterschei-
det Wetterer noch das „Gender-ExpertInnenwissen“ (2009: 46). Roski und 
Schacherl heben hervor, dass der Rückgriff auf Geschlechter- wie auch Gleich-
stellungswissen zentral sei, wenn es darum gehe, Gleichstellung an Hochschulen 
gemäß den jüngeren Hochschulreformprozessen voranzutreiben (2014: 48). Der 
Studie von Klammer et al. (2020) liegt die Annahme zugrunde, dass wissenschaft-
liches Geschlechterwissen und „Gender-ExperteInnenwissen“ die Bereitschaft 
fördere, stereotype Annahmen über Frauen und Männer in Frage zu stellen, was 
dem Gleichstellungsprozess zuträglich sei. Gleichstellungswissen wiederum wird 
als das Wissen über Normen, Institutionen und Maßnahmen zur Gleichstellung ge-
fasst (Petrova-Stoyanov et al. 2020, nach Klammer et al. 2020). Die Expert_innen 

                                                 
87 Der Experte E5 wurde nur unter Bezugnahme auf die DFG und die FoGs als DFG-Experte inter-
viewt und hat daher keine Positionierung zur Gleichstellung im Allgemeinen vorgenommen oder 
gar private Gründe, sich mit Thema auseinanderzusetzen. Der Leitfaden für das Interview mit dem 
DFG-Experten wurde aufgrund seiner Funktion etwas anders gestaltet (s. Anhang 4). 
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für Gender-Fragen  an Hochschulen verfügen über relevantes Gleichstellungs- 
und Gender-Wissen sowie entsprechende Kompetenzen, die gleichfalls in der 
Leitungsebene – so neben Klammer et al. (2020) auch die Befunde von Roski und 
Schacherl (2014) – vielfach vorhanden sind. Die anschließende Auswertung zeigt, 
welche Motivationen und welches Wissen sich bei der Einfangpositionierung in 
den Expert_inneninterviews der vorliegenden Studie offenbaren.   

Die befragten Expert_innen haben ihre jeweils eigenen diversen Gründe, sich mit 
Gleichstellungs- und Gender-Themen zu beschäftigen. Die GSB3 bspw. kam über 
die Frauenforschung an das Thema Gleichstellung. Sie hatte zunächst als studen-
tische Hilfskraft gearbeitet und war so in Berührung mit dem Thema Gleichstellung 
an Hochschulen gekommen, bevor sie durch einen Berufswechsel kurz den An-
schluss verlor; irgendwann sei sie dann wieder zur Forschung mit Gender-Aspek-
ten zurückgekehrt.  

„[Forschungsprojekte] mit einem Frauenfokus, ne? [mhm] und das hat mich auch 
nicht mehr richtig losgelassen, auch bei den Themen, die ich später bearbeitet 
hab, ganz zum Schluss zum Thema Konflikte in Organisationen gab's auch einen 
Genderblick.“ (GSB3, Z. ,36 ff.) 

Kurze Zeit später sei sie zur GSB gewählt geworden. Der Bezug zum Thema Gleich-
stellung besteht bei GSB3 durch langjährige Erfahrung, jedoch nicht allein aus 
der Praxis heraus, sondern auch von der Forschung her. 

Ähnlich steht es um die Expertin E1, die ihre Gründe, sich für Gleichstellung zu 
interessieren, in der eigenen Biografie sieht (E1, Z. 19 ff.), aber auch darin, dass sie 
eine Zeit lang als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte tätig war und sich dabei 
intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen begann; später habe sie dann als 
Professorin dazu geforscht (ebd.) .  

Die Expertin E2 sieht sich als  ein „Urgestein der Genderforschung“ in Deutschland 
(E2 Z. 25 f.), sie habe „gleich ein Institut geleitet oder aufgebaut [und] fand es 
[am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere] so eigenartig, alleine zu sein“. Sie 
habe viel zu Gender-Fagen geforscht und Netzwerke aufgebaut, stets Kontakt 
zu anderen Frauen bzw. Professorinnen gesucht und unterschiedliche Erfahrun-
gen mit Frauenförderung bzw. später mit Gleichstellung gemacht und veritable 
Widerstände erlebt. 

Die Expertin E3 sieht sich ausdrücklich als Expertin für Geschlechterforschung und 
nicht für Gleichstellungsthematik an Hochschulen (E3, Z. 25). In der Zeit, in der sie 
studiert (kein Studium innerhalb der Genderstudies) habe, habe es in ihrem Fach 
keine Professorinnen gegeben, was sie motiviert habe, in die Richtung zu for-
schen, warum es in diesen hohen Positionen keine Frauen gebe (ebd.).  

Als Quereinsteigerin in die Thematik bezeichnet sich GSB1, die dank unterschied-
licher Netzwerke zum Thema kam und später dazu forschte. Sie führt aus: „[...] es 
ist zum einen persönlich intrinsisch motiviert und ich glaube, es hat ein bisschen 
was […] zu tun, mit persönlichen Erfahrungen schon relativ früh.“ (GSB1, Z. 124 f.) 

Auch die Expertin GSB2 sagt, dass private Erfahrungen hinter ihrer Entscheidung 
stünden, die Gleichstellung an Hochschulen vorantreiben zu wollen:  

„Privat beschäftigt mich das schon eigentlich seit meiner Kindheit. Es ging damit 
los, dass ich fand, dass in der Familie die Aufgaben sehr ungerecht zwischen 
Mann und Frau verteilt waren.“ (GSB2, Z. 22) 
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Beruflich sei das Thema Gleichstellung ihr ‚Lebensbegleiter‘, seitdem sie GSB sei: 
„Gleichstellung nimmt jetzt einen ziemlich hohen Stellenwert in meinem Leben 
ein.“ (GSB2, Z. 32) 

Die Ausführungen der Interviewten über ihre Motivation und ihren Weg, basie-
rend auf biografischen Begebenheiten, zeigen, dass das Thema Gleichstellung 
im Allgemeinen von ihnen mit einer hohen Selbstverpflichtung und einem jahre-
langen Engagement verfolgt wurde. Die Expert_innenfunktion wird ihnen nicht 
nur durch die Interviewerin auferlegt, sie selbst verstehen sich als Fachleute. Der 
Ursprung ihrer Leidenschaft für das Thema findet sich in ihrer Kindheit oder am 
Anfang ihrer beruflichen Karriere. Die Anfangspositionierung und die persönli-
chen Erfahrungen manifestieren sich in persönlicher Betroffenheit – nicht das be-
rufliche Interesse oder die Freude am Thema führten dazu, dass sie zu Expertinnen 
wurden, sondern ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung und (subjektiv 
empfundenem) Unrecht. Warum aber ist es wichtig, diesen Umstand hier zu dis-
kutieren?  

Gleichstellungsthematiken und Gender-Fragen gehen über das alltägliche Wis-
sen hinaus, wie Dölling (2005)88 festhält. Indes beschäftigen sich die Menschen in 
nahezu keinem anderen Bereich derart intensiv mit dem Thema, weil sie selbst 
mit Diskriminierung in Berührung gekommen sind, wie dies bei Gleichstellung und 
Gender-Fragen der Fall ist. Für die Forschungsfrage Der Spagat zwischen organi-
sationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht bedeutet diese Erkennt-
nis, dass die eigene Motivation, gespeist aus Erfahrungen und Wissen, ein ent-
scheidender Faktor für Veränderung sein kann. Das ‚In-Berührung-Kommen‘ mit 
oder ‚Erfahren‘ von Diskriminierung vermag also unter Umständen das eigene 
Handeln zu verändern. GSB2 hält diesen Fakt an einem Beispiel fest, indem sie 
sich auf einen Professor bezieht, der sich normalerweise nicht für Gender-Fragen 
interessiert oder Diskussionen gegenüber offen wäre: 

„Wenn er sich bisher gar nicht für das Thema Gleichstellung interessiert hat, wird 
[er] zwangsläufig damit konfrontiert, wenn eine seiner besten Wissenschaftlerin-
nen aus seinem Team ihm mitteilt, dass sie schwanger sei.“ (GSB2, Z. 190 ff.) 

Während der Interviews machten die Expertinnen deutlich, dass die eigene Be-
troffenheit und der Grund für ihre Befürwortung bzw. ihr Desinteresse an Gleich-
stellung und Gleichstellungsmaßnahmen mit der eigenen Person zu tun hat. Dem 
Zitat von GSB2 nach zu schließen, ist Gleichstellung – und die Vermutung liegt 
nahe: auch Gender-Fragen – nicht per se für alle Frauen von Interesse. Viele se-
hen sich offenbar gar nicht oder nur wenig mit diesen Fragen konfrontiert oder 
verspüren keinen Drang, etwas an den Strukturen zu verändern. Aber in dem Mo-
ment, in dem sich die eigene Betroffenheit offenbart, scheint eine ‚Offenheit‘ für 
diese Themen zu entstehen. In Kombination mit der Annahme, dass Professor_in-
nen besondere Rollen und Macht im Wissenschaftssystem innehaben, wie an-
hand Bourdieus Macht-Konzept im Kapitel 4.6.4 beschrieben, ist davon auszuge-
hen, dass sie diejenigen sind, die strukturelle Veränderungen dank der eigenen 

                                                 
88 Nach Dölling (2005: 51) gibt es drei unterscheidbare Wissensformen des Gender-Wissens: Alltags- 
und Erfahrungswissen – unbewusstes und handlungsnahes Wissen aus Erfahrungen, die aber von 
kulturellen Stereotypen dominiert werden können; institutionelles Gender-Wissen – enthält Ge-
schlechterkonstruktionen, die heterogen sein können, und generiert sich aus den Expertisen unter-
schiedlicher Fächer, die untereinander die Wissensbestände kritisch diskutieren (Soziologie, Rechts-
wissenschaften, Gender Studies etc.); popularistisches Gender-Wissen – kann als Vermittlung zwi-
schen den beiden ersten Wissensformen gelten und wird oft in den Medien oder in sozialen Bewe-
gungen etc. generiert. 
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Handlungsmacht bewirken können (Bourdieu 2014). Strukturelle Veränderung er-
fordern Engagement und Einsatz und eine fundierte Gender-Kompetenz. Metz-
Göckel und Roloff (2002: 8) mutmaßen, dass Frauen und Männern zahlreiche Ent-
wicklungsmöglichkeiten offenstünden, wenn Gender-Wissen und Gender-Kom-
petenz über gesellschaftlichen Strukturen, Geschlechtertheorien und Kenntnisse 
über Geschlechterverhältnisse in das Wissenschaftsystem, die Einstellungen und 
das Verhalten, übergingen. Inwieweit Gleichstellung tatsächlich als einheitliches 
und zentrales Organisationsziel betrachtet wird, lässt sich anhand der zahlreichen 
bereits erfolgten institutionellen Verankerungen an Hochschulen verdeutlichen.  

Im nächsten Kapitel wird auf die weiteren relevanten Akteur_innen und instituti-
onellen Akteure für Gleichstellungpolitik an Universitäten eingegangen.  

7.2 Hochschulleitungsebene und Stabsstellen zu Gender und Diversity, 

Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungskommission des Se-

nats 

Die Institutionalisierung der Gleichstellungsbeauftragten und deren geregelte 
Teilnahme an verschiedenen Gremien basiert auf dem Landesrecht. Die Gleich-
stellungsbeauftragte ist für die gleichstellungsrelevanten Belange aller Status-
gruppen einer Hochschule zuständig und soll an allen personellen, sozialen und 
organisatorischen Maßnahmen innerhalb der Hochschule beteiligt werden. Sie 
wird oft von (mehreren) dezentralen Vertreterinnen, besonders bei den Beru-
fungsverfahren, unterstützt.  

Experte E489 beschreibt die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten und die Zusam-
menarbeit mit ihr folgendermaßen: 

„Die [Gleichstellungsbeauftragten] werden ernst genommen, die werden sehr 
ernst genommen und sie machen einen guten Job, weil man sie auch nicht als, 
ich sage mal, die Frauenrechtlerin eingruppiert, sondern wirklich als das – als das 
Auge des Herren, der auf Gleichstellung achtet [<<lächelt>>] [haben] und nicht 
mit aller Gewalt jetzt und dadurch bewirkt es, glaub ich, auch mehr, als wenn es 
anders wäre. Ja also, sie sind jetzt nicht Parteienvertreter für die Frauen, wo ich 
dann irgendwo jetzt denke, wenn ich einen Mann haben will, einen Gegenpol 
dazu aufbauen muss, sondern sie sind glaube ich irgendwie – sie haben ein spe-
zial know how, sie haben einen ganz speziellen Blick auf die Themen und werden 
deswegen auch als neutrale Beobachter sehr ernst genommen, das ist jedenfalls 
bei uns hier, ich weiß nicht, ob das in anderen Hochschulen anders ist.“ (E4, Z. 776 
ff.) 

Aus Sicht von E4 haben die Gleichstellungsbeauftragten eine Stellung in der Gre-
mienarbeit erreicht, die von Respekt gegenüber ihrer Kompetenz im Gleichstel-
lungsbereich gekennzeichnet ist. Er findet es primär gut, dass die Gleichstellungs-
beauftragte sich nicht wie eine „Frauenrechtlerin“ verhält, sondern auch die Ge-
genseite versteht. Allein mit dieser Äußerung zeigt E4 bereits auf, dass es einen 
Gegenpool gibt, den es nicht geben müsste. Er findet es gut (die Gleichstellungs-
beauftragte mache „einen guten Job“), dass er sich nicht gezwungen sieht, 

                                                 
89 E4 kommt primär aus der Wirtschaft und wurde nicht als Gleichstellungsexperte, sondern als Ex-
perte für die hochschulische Verwaltung interviewt, da er eine hohe Position in der Verwaltung 
einer NRW-Universität einnimmt und sich seitens des Rektorats in seiner Position oft mit gleichstel-
lungpolitischen Themen auseinandersetzen muss. Er schilderte eingangs die Erfahrungen, die er in 
der Wirtschaft gemacht hatte und erläuterte, welche Unterschiede er zwischen den zwei Bereichen 
sieht, und vor allem, welche Herausforderung er an Hochschulen in diesem Bezug ausmacht. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Expert_innenwissen, gleichstellungspolitische Faktoren und Leitbilder der untersuchten Universitäten 
 

114 
 

wenn er einen männlichen Kandidaten besser findet, einen gewissen „Gegen-
pool aufzubauen“. Das Geschilderte zeigt, dass hier Machverhältnisse am Werk 
sind: Die Position der Gleichstellungsbeauftragten wird erst dann ‚erlaubt‘ bzw. 
als gesichert erachtet, wenn sie als „neutraler Beobachter“ agiert (E4, ebd.). Die 
Legitimation des Amtes würde aber weitaus mehr Einsatz erfordern. Die Gleich-
stellungsbeauftragten befinden sich demnach in keiner leichten Position: Einer-
seits möchten sie ernst genommen werden, andererseits müssen sie mit Bedacht 
entscheiden, welche Kämpfe sie austragen, wollen sie nicht ihre Glaubwürdig-
keit verlieren. Dass E4 das Amt der Gleichstellungsbeauftragten und ihr Tun weit-
gehend akzeptiert, solange diese sich eher ‚neutral‘ verhält, überrascht wenig. 
Mit Bourdieu (2014) wurde bereits im Kapitel vier eingehend über die Machtver-
hältnisse unter den Professor_innen diskutiert. Die Kämpfe um die Macht verstär-
ken sich offenbar, solange hierarchische Ebenen Ungleichheit fundieren. Zwei In-
terviews mit Gleichstellungsbeauftragten als Expertinnen bestätigen überdies, 
dass die Zusammenarbeit mit Professor_innen in den Gremien eine generell in-
tensive und schwierige Aufgabe darstellt (GSB2, Z. 779 ff., GSB 3, 1063 ff.), trotz-
dem gelinge es dank der politischen Haltung und Flexibilität der Gleichstellungs-
beauftragten, tradierte Bilder aufzubrechen, „sodass man tatsächlich sagen 
kann, so, old mens, old boys network funktioniert nicht mehr“ (GSB 3, Z. 1067). 

Neben dem Amt der Gleichstellungsbeauftragten wurde an vielen Hochschulen 
eine Gleichstellungskommission gegründet. Zudem wurden Rahmenpläne zur Er-
reichung von Gleichstellung erarbeitet, die zum Teil verpflichtenden Charakter 
aufweisen. Ferner gibt es Stabsstellen und zum Teil Institutsverantwortliche für 
Gleichstellungsfragen oder, wie es aktuell vermehrt genannt wird, Gender- und 
Diversity-Management. 

Gesetzlich sind die Hochschulen dazu verpflichtet, sich an die im Kapitel drei 
nachgezeichneten Regelungen zu halten. GSB1, Gender-Expertin und Gleich-
stellungsbeauftragte, formuliert es so: 

„Gleichstellung [ist ein] wichtiges Thema geworden und ich denke für die Politik 
hier war vor allen Dingen die internationale Politik und hier in dem Rahmen der EU 
sehr wichtig, um das voranzutreiben. Also, gerade auch, was die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming angeht, von verschiedenen Gesetzen, gesetzlichen Re-
gelungen, da hängt Deutschland dem einfach auch hinterher.“(GSB1, Z. 196 ff.) 

Gleichstellung wird also in einem EU-politischen Kontext gesehen, dessen Impulse 
in dem theoretischen Kapitel drei Beachtung fanden. Gleichzeitig, also neben 
dem Gender Mainstreaming, gehe es darum, „an den Strukturen anzusetzen und 
Gleichstellung als Querschnittsthema zu implementieren“, so GSB1. Nach dieser 
Aussage scheint Gleichstellung aus Sicht der GSB1 noch nicht korrekt umgesetzt 
zu werden, denn dort heißt es, dass sie als Querschnittsaufgabe noch implemen-
tiert werden müsse, weil dies laut EU eine Vorgabe des Gender Mainstreaming 
sei.  

Darüber hinaus erlassen auch die nationalen Universitäten Verordnungen, die 
hochschulintern eine gleichstellungspolitische Relevanz haben (können), doch 
vor allem gehen sie ihrer Verpflichtung nach, Frauenförderpläne zu erstellen. 

„Wir machen das hier sehr akribisch mit den Frauenförderplänen. Also wir machen 
[mhm] tatsächlich für jede Fakultät jede drei Jahre einen neuen Frauenförder-
plan. Also, Fakultäten machen den und die werden dann eben in der Gleichstel-
lungskommission abgesegnet und im Senat dann in Kraft gesetzt.“ (GSB3, Z. 99 ff.) 
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In diesem Zitat geht die Expertin GSB3 bereits auf drei Strukturen der Universität 
ein, die für die Beschließung und Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen (in 
diesem Fall die Frauenförderpläne der Fakultäten) entscheidend sind: Senat, 
Gleichstellungskommission und Fakultätsebene.  

Aus den Interviews ist zu ersehen, dass die Expert_innen den im Kapitel 4.6.1 vor-
stellten Gremien eine besondere Rolle im Kontext der Gleichstellung beimessen. 
Den Senat sehen sie als die ‚entscheidende‘ Instanz für die Legitimierung der 
Frauenförderpläne und die Kontrolle der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten 
an, die dort per Bericht regelmäßig Rechenschaft abzulegen hat.    

Die Gleichstellungskommission wird an jeder Universität eingesetzt, um die 
Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten. In allen Gleichstellungsange-
legenheiten sowie im Rahmen der Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes 
ist sie unterstützend tätig. Die Umsetzung der Frauenförderpläne und die Mittel-
verteilung nach den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes liegen meis-
tens in ihrer Verantwortung. 

Die Frauenförderpläne haben über die auf Zahlen basierenden Berichte zu den 
unterschiedlichen Statusgruppen hinaus das Ziel, auch die geplanten konkreten 
Maßnahmen verbindlich darzulegen, anhand derer die ‚gesetzten‘ Zahlen in der 
‚Stufenleiter‘ gemäß dem Kaskadenmodell erreicht werden sollen. Die GSB3 be-
tont, dass die Hochschule es damit ernst meine, diese Pflichten zu erfüllen, indem 
sie das Wort „akribisch“ benutzt, das darauf hindeutet, wie wichtig die Gleich-
stellungsaufgaben genommen werden und wie gewissenhaft deren Erfüllung 
vonstattengeht (GSB3, Z. 99). 

Auch die Expertin GSB2 geht äußerst ausführlich auf die Strukturen ein und bringt 
sie mit den Mechanismen des Top-down-Ansatzes in Verbindung. Ihre Ausführun-
gen legen den Eindruck nahe, dass Gleichstellung an Hochschulen primär als 
eine Aufgabe angesehen wird, die top-down angeordnet werden könnte (GSB2, 
Z. 124 ff.).  

Auf theoretischer Basis lässt die Analyse es zu, die Beziehungen der befragten 
Gleichstellungsakteur_innen in den jeweiligen Universitäten mit den Ergebnissen 
aus der Studie von Schacherl et al. (2015) und ihren fünf Steuerungstypen (aus-
führlich in Kapitel 4.6.2 vorgestellt) zu vergleichen. Bei einer parallelen Betrach-
tung zeigt sich, dass die in der vorliegenden Arbeit befragten Expert_innen 
Gleichstellung an Hochschulen – gesprochen mit Roski und Schacherl – als „Tan-
demtyp“ oder „Dreiecktyp“ sehen. Bei beiden sei „eine enge Kooperationsbe-
ziehung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der Hochschulleitung ge-
währleistet“, im zweiten Fall zusätzlich „eine Stab[s]stelle für Gleichstellungsauf-
gaben in die Steuerung involviert“ (Roski/Schacherl 2014: 54). Sämtliche Ak-
teur_innen sind für die Gestaltung der Gleichstellungspolitik der jeweiligen Univer-
sität zuständig und befinden sich im ständigen Austausch über die Umsetzung 
von Maßnahmen und die Beratung oder Aushandlung von Zahlen bspw. bei der 
Festschreibung der Frauenförderpläne. Die Zusammenarbeit aller Akteur_innen 
wird von der GSB2 so geschildert: 

„Nehmen wir das klassische Beispiel der Frauenförderpläne. Natürlich müssen alle 
Fakultäten ohne Frage einen Frauenförderplan entwickeln, ja? Und wir haben 
auch zentral geschaut, dass wir die Strukturen so verbessern, dass wir immer wie-
der an dem Thema dran bleiben, jedes Jahr die Zahlenentwicklung betrachten, 
es wieder in die Fakultäten zurückgeben, die über Senat damit beschäftigen und 
so weiter und so fort.“ (GSB2, Z. 169 ff.) 
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Hiermit ist eindeutig, dass für die Expert_innen die Zusammenarbeit in den Gre-
mien Senat und Gleichstellungskommission entscheidend ist, um die Fortführung 
der grundsätzlichen gesetzlich bestimmten Aufgabe der Fortschreibung der Frau-
enförderpläne der Fakultäten zu erfüllen.  

In den Interviews für die vorliegende Arbeit wurde oft der Wunsch kommuniziert, 
dass sich auf der Fakultätsebene mehr ändern sollte, was bei Roski und Schacherl 
(2014: 54) unter den Typen  „vertikale Integration“ und „wissensbasierte Matrix“ 
seine Entsprechung hat. Dort heißt es, es sei entscheidend, „weitere strategisch 
wichtige AkteurInnen wie z. B. Dekanate in den Umsetzungsprozess [zu] invol-
vier[en]“ (ebd.). Aus den Interviews mit den Expert_innen lässt sich auch schlie-
ßen, dass der größte Handlungsbedarf gerade auf der Fakultätsebene bestünde.   

In der vorliegenden Studie haben die Expert_innen selbst die wesentlichen Gre-
mien und Strukturen, in denen sich Gleichstellungspolitik abspielt, angesprochen. 
Die Expertin GSB2 antwortet auf die Frage der Interviewerin, welche Stellung das 
Thema Gleichstellung im Profil der Hochschule einnehme, mit folgenden Worten: 

„Auf jeden Fall eine Position auf der Leitungsebene und egal, an welchem Wett-
bewerb die Hochschule teilnimmt, um welche Fördermittel sie sich bewirbt, sie 
muss sich immer auch zu diesem Thema Gleichstellung positionieren. Und sich po-
sitionieren heißt zum einen, dass man- dass immer der Ist-Stand dargelegt werden 
muss, in zunehmendem Maße mittels eines gender controllings und das eben 
auch noch Zielvorgaben formuliert werden müssen und auch da belegt werden 
muss, wie man gedenkt, diese Ziele zu erreichen. Also Gleichstellung ist […] ge-
liebtermaßen oder gezwungenermaßen immer mit dabei. […]. Wenn man irgend-
was als Top-Down-Prozess organisiert, von der Leitung in die Hochschule rein, ist 
dann die Herausforderung, wie man es eben dann in der umgekehrten Richtung 
verankert kriegt, mit bottom up, ne? Es heißt, man muss es eben in die Breite der 
Hochschule reinbringen und wir als eine der ziemlich großen Hochschulen […ha-
ben] jede Menge eigentlich damit zu tun, Öffentlichkeitsarbeit nach innen zu be-
treiben, Leute zu überzeugen, Kulturwandel möglichst in die Hochschule zu brin-
gen.“(GSB2, Z. 123 ff.) 

In diesem längeren Zitat spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Zunächst fällt auf, 
dass die Interviewpartnerin Gleichstellung zur ‚Chefsache‘ an der Hochschule er-
hebt – gemeint ist an dieser Stelle das Rektorat. Damit ist auch die Erwartung 
verbunden, Stellung zu beziehen, wenn es um die Repräsentation der Universität 
nach außen geht und die Universität sich bspw. in Wettbewerben zu behaupten 
hat. Die GSB2 macht ebenfalls deutlich, dass zahlenmäßige Kontrollen des Status 
quo gemacht werden, indem sie sich auf die Frauenförderpläne bezieht („gen-
der controllings“ und „Zielvorgaben“). Die größte Herausforderung sieht die GSB2 
in der Sensibilisierung der Fakultätsebene und in der Herbeiführung des „Kultur-
wandels“, der nicht nur von ‚oben‘ zu erreichen sei, sondern von ‚unten‘ ange-
trieben werden müsse.  

Die anderen Universitäten sind mit ähnlichen Problemen konfrontiert: Die Hoch-
schulleitung, also der/die Rektor_in, ist primus/prima inter pares – eine Person aus 
der Professorenschaft, die eine herausgehobene Position innehat –, und kann 
solche Top-down-Prozesse nur bedingt anstoßen. In einem System (hier den Uni-
versitäten), in dem die Professor_innen die bereits angesprochene Autonomie 
genießen und selbständig handeln, quasi keine Vorgesetzten haben, funktioniert 
das Prinzip von ‚Befehl und Gehorsam‘ nicht. Wie im Kapitel 4.6.3 vorgestellt, ist 
die Autonomie im Hochschulkontext nach Nickel (2011) entscheidend für die Ge-
staltung der Prozesse. Die Dimensionen der institutionellen Autonomie (Tabelle 4-
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2) zeigen die Verantwortung der Hochschuleinrichtungen auf und verdeutlichen 
zugleich, dass Überzeugungsarbeit geleistet und partizipative Prozesse angesto-
ßen werden müssen, damit alle Autonomieebenen miteinander in Einklang ge-
bracht werden. Was die befragten Expert_innen bezüglich des Handlungsbe-
darfs auf Seiten der Fakultäten ansprechen, zeigt, dass die Zukunft der Gleich-
stellungsarbeit von dieser Autonomie abhängig ist (ebd. und Kapitel 4.6.3). Die 
mühsame Verankerung von ‚Neuem‘ in den Strukturen sehen neben der GSB2 
auch die anderen Expert_innen als große Herausforderung, insbesondere auf Fa-
kultätsebene.  

Durch die Perspektive der GSB1 bestätigt sich, wie herausfordernd die Prozesse 
innerhalb der Hochschule sind, will man sich beim Thema Gleichstellung Gehör 
verschaffen:  

„Bei der Ziel- und Leistungsvereinbarung [mit dem Ministerium, A. d. Autorin], ha-
ben wir ja auch so Fragen von Gleichstellung mit drin, also auch Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Das sollen die an die Frauenförderpläne kop-
peln. Und darüber, dass wir jetzt wieder sehr gezielt bei den Gesprächen dabei 
sind von Gleichstellungsseite aus, und ich oder wer auch immer nachfragen, so, 
was machen sie denn spezifisch? […] Dass wir wirklich alle Fakultäten dazu ver-
donnert haben, mit Hilfe des Ministeriums, muss man dazu sagen, es gab jetzt zum 
ersten Mal Sanktionsmöglichkeiten, wenn es keine Frauenförderpläne gibt. Dass 
die Fakultäten sich wirklich hinsetzen mussten, um die [Frauenförderpläne] jetzt zu 
schreiben, und sich auch Maßnahmen zu überlegen, was sie auf unterschiedliche 
Art und Weise auch gemacht haben.“(GSB1, 624 ff.)  

GSB1 bezeugt einen Prozess des Aushandelns, bei dem zum Teil mit Sanktionen 
‚gedroht‘ wird. Interessant ist, dass der Druck aus Sicht der GSB1 nicht nur von der 
Hochschulleitung oder von der Gleichstellungsbeauftragten kommt, sondern ein-
deutig vom Ministerium. Die externen Faktoren, die in Kapitel drei ausführlich dar-
gelegt wurden, dienen als Generatoren der Veränderung im Gleichstellungsbe-
reich. Die GSB1 fühlt sich durch die Politik an dieser Stelle auch unterstützt und 
gestärkt – die Fakultäten müssen offenbar Gleichstellung nicht nur wegen der 
drohenden Sanktionen ernster nehmen, sondern sich auch einer Top-down-Poli-
tik verpflichten. 

Somit steht die Auffassung, Gleichstellungspolitik sollte als Leitungsaufgabe top-
down umgesetzt werden, im Gegensatz zu dem Verständnis von Autonomie in 
Universitäten, die besonders auf professoraler Ebene einen eher partizipativen 
Ansatz verfolgen sollte.  

Wie sehen die Expert_innen die Gleichstellungsarbeit in den Fakultäten, an den 
Orten also, an denen die Professor_innen ihre Tätigkeit direkt ausüben? 

7.3 Zum Handlungsbedarf auf der Ebene der Fakultäten und die Rolle 

der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 

Eine besondere Rolle für die Verbreitung der Gleichstellungarbeit spielen die de-
zentralen Gleichstellungsbeauftragten in den Fakultäten. Aus diversen Gründen 
– keine Freistellung von anderen universitären Aufgaben, Zeitmangel, nur wenige 
Verantwortliche pro Fakultät trotz Zunahme der Berufungsverfahren und sämtli-
cher anderen Aufgaben – gibt es „in den konkreten Arbeiten mit dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten […] riesige Unterschiede, was das Selbstverständnis 
betrifft“. (E1, Z.1299 f.) 
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Für die GSB1 zählen die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten „zu den wich-
tigen Kooperationspartnerinnen“ (GSB1, Z. 651 f.). In der Praxis sind sie oft stark 
eingebunden, ohne einen zeitlichen Ausgleich für ihre Gremienpräsenz zu erhal-
ten. Außerdem haben die oft von den Gleichstellungbeauftragten genannten 
Fakultätsvertreterinnen die schwierige Aufgabe, ihre Autonomie wahrzunehmen, 
wenn es um die Unterstützung von Frauen geht, da ebendiese Unterstützung ggf. 
ihr Ansehen in der Fakultät gefährden könnte, wie GSB2 es hier vorsichtig formu-
liert:   

„Ein Beispiel ist jetzt eine Professorin, die auch noch Fakultätsvertreterin der Gleich-
stellungsbeauftragten ist, die beispielweise sich sehr sehr schwer damit tut, sich für 
KandidatInnen im Berufungsverfahren stark zu machen, weil sie sie- was ja eigent-
lich ihre Rolle wäre als Gleichstellungsbeauftragte. Aber gut, ist vielleicht- die ei-
gentlich besonders hart die Frauen beurteilen, eigentlich besonders hart. Weil sie 
nicht unter den Verdacht geraten möchten, dass sie eine Frau besonders prote-
gieren.“ (GSB2, Z. 722 ff.) 

Hier tut sich abermals ein Paradox auf, denn die Aufgabe von Gleichstellungs-
beauftragten beruht ja u. a. darauf, dass sie Frauen fördern, wenn diese auf be-
stimmten Ebenen an den Hochschulen unterrepräsentiert sind. Die Gleichzeitig-
keit von Ausübung des Amtes einerseits und ‚Sich-nicht-Einsetzen‘ andererseits ist 
hier auffällig, wobei selbst die GSB2 Verständnis für die Situation der Kollegin in 
der Fakultät zeigt: es sei „besonders hart“, die Arbeit in diesem Kontext zu tun. 
Auch wenn sich die GSB2 mit der Professorin hier solidarisiert, ist Verwunderung 
darüber angebracht, warum die Professorin überhaupt so handelt. Warum bildet 
die Professorin keine Allianzen mit den Frauen, sondern versucht als ‚Einzelkämp-
ferin‘, ihre eigene Position zu verteidigen? Sitzt sie zwischen den Stühlen im Sinne 
von Gleichstellung versus Bestenauswahl? Klammer et al. 2020 haben festgestellt, 
dass die Aushandlung von Gleichstellung und „Bestenauslese“ das größte Thema 
in Berufungskommissionen sei, was die interviewten Professor_innen in dem oben 
beschriebenen Forschungsprojekt90 bestätigten (Klammer et al. 2020: 166 ff. und 
336 ff.). Bei dem konkret aufgeführten Beispiel der GSB2 geht es darum, sich in 
den Berufungsverfahren für Frauen „stark zu machen“, doch die Professorin, die 
in der Fakultät als Fakultätsvertreterin agiert, setzt sich genau an dieser Stelle nicht 
so ein, wie die GSB2 es von ihr erwartet (hätte). Als Grund für das Zögern auf 
Seiten der Professorin in ihrer Rolle als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, wird 
vermutet, dass sie ihre eigene Position in der Fakultät gefährden und als ‚Frauen-
förderin‘ gesehen werden könnte, was von den anderen Beteiligten (in diesem 
Fall Männer mit mehr Macht in der Fakultätsverwaltung) offenbar als Schwäche 
ausgelegt werden würde, zumal sie das explizite ‚Protegieren‘ von Frauen nicht 
als ihre Aufgabe verstehen würde, so GSB2. 

Anhand des Zitates wird u. a. deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen be-
züglich Gleichstellung und des Einsatzes für die Beteiligten herrschen und dass in 
der Konsequenz die Zusammenarbeit der betroffenen Akteur_innen nicht immer 
reibungslos verläuft. Oft verfügen die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung aber über ein machtkritisches, reflektiertes 
Geschlechterwissen (Wetterer 2008) und können daher mit Blick auf die Themen 
Gleichstellungshandeln, gender controlling etc. einen entscheidenden Beitrag 
zur Sensibilisierung anderer Fakultätsmitglieder leisten (also auf der von den Ex-
pert_innen als ‚handlungsbedürftig‘ dargestellten dezentralen Ebene der Hoch-
schule). Indes ist die Gleichstellungsbeauftragte eben oft die einzige Frau ‚weit 
                                                 
90 Hier geht es um das Forschungsprojekt, in dem auch diese Arbeit entstanden ist.  
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und breit‘ in der Fakultät, die diese Arbeit überhaupt machen kann und möchte. 
Gremienarbeit wird oft bei einer einzigen Professorin ‚abgeladen‘, und unabhän-
gig von ihrem Hintergrund wird erwartet, dass sie mit Gleichstellungsthemen ver-
traut ist und in den Gremien alle Gruppen gleichwertig zu repräsentieren vermag. 
Ihre Zusammenarbeit mit anderen wird häufiger bewertet und hinterfragt und so-
mit zu einer undankbaren Aufgabe gemacht. 

Neben der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten gibt es auch diverse an-
dere Stellen an den Hochschulen, die sich professionell auf Gender- und Diver-
sity-Themen spezialisiert haben. Trotzdem sehen die Expert_innen den Handlungs-
bedarf eindeutig auf Fakultätsebene, wo eine „Sensibilisierung durch Fakten“ 
stattfinde (E1, Z. 396 f.). Einerseits sieht E1 dabei die Notwendigkeit von Ressour-
cen: „[...] habe ich keine Mittel, habe ich keine Ressourcen für diesen Bereich, 
kann dann nicht viel passieren“ (E1, Z. 440 f.), anderseits geht es darum, dass „von 
der Fakultätsleitung aus dafür tatsächlich Bewusstsein geschaffen wird“ (E1, Z. 
405). In einem langen Interviewabschnitt (E1, Z. 396-492) führt die Expertin die Zu-
sammenhänge zwischen der Sensibilisierung für Gender und Diversity und der 
Ausstattung der Fakultäten mit personellen und finanziellen Ressourcen aus, die 
erforderlich sind, um entsprechende Maßnahmen für Gleichstellung einleiten zu 
können. Sie verknüpft das Ausbleiben von Maßnahmen auch mit der Überlastung 
der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten und fordert mehr Einsatz von zeitli-
chen Ressourcen und Entlastung bei anderen Tätigkeiten. 

E2, eine Gender-Expertin und renommierte Wissenschaftlerin, geht in ihren Aus-
führungen weiter und konstatiert, die  

„Personalentscheidungen und die eigentlichen Entscheidungen fallen auf der 
Dekanenebene in den Fachbereichen und die Universität hat keine Kommando-
Struktur, keine klassische Hierarchie wie im Unternehmen. Die versuchen auch, die 
Mitarbeiter ins Boot zu holen, aber eigentlich haben die Macht, die Männer, die 
Vorgesetzten. Hier nicht so. Jetzt haben sie die Dekane gestärkt, ja. Und das halte 
ich für problematisch.“ (E2, Z. 582 ff.)  

Das Zitat zeigt noch einmal, dass die übliche Hierarchie von Vorgesetzten – in 
diesem Fall sind tatsächlich nur Männer gemeint – in Universitäten eine andere 
ist als bspw. in Unternehmen und dass die „Macht“ zur Entscheidungsfindung den 
Dekanaten zugesprochen wird, die derzeit großenteils von Männern geleitet wer-
den. Diesen Umstand bezeichnet die Expertin als „problematisch“ für die Gleich-
stellungsbemühungen. Aber warum? Wird Gleichstellung als etwas, was Schwie-
rigkeiten macht, gesehen, als Faktor, der die Machtstruktur in Frage stellt und 
dadurch am System rüttelt? Als die Interviewerin nachfragt: „Eben aufgrund die-
ser Hierarchie?“, kommt folgende Erläuterung:  

„Aufgrund der Hierarchie, dass das fast alles Männer sind, dass die alle in ihren 
Netzwerken eigentlich immer noch viel mehr Männer haben und dass es den 
Frauen nicht leichter wird, dadurch, dass sie- dass auch die Konkurrenz stärker 
wird- denn inzwischen sind ja die Frauen so gut ausgebildet wie die Männer, mit 
der Folge, dass der gleiche Kuchen jetzt geteilt werden muss. Und die Frauen sind 
auf der Gewinnerseite und die Männer auf der Verliererseite.“ (E2, Z. 592) 

„Keine Kommando-Struktur“, wie es weiter oben im Zitat heißt, besagt wiederum, 
dass die autonomen Strukturen der Universität weniger an Hierarchien orientiert 
sind. Die Formulierung weist auf einen militärischen Ursprung und bezeichnet 
nicht in Frage zu stellende Befehlsketten. Doch auch wenn an Universitäten strikte 
Top-down-Anordnungen nicht üblich sind, sei es Frauen, so E2, in Anbetracht der 
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latent sehr wohl herrschenden Hierarchie und infolge der Besetzung von Gremien 
und Netzwerken mit Männern nicht immer möglich, in hohe Positionen aufzustei-
gen. Trotz dieser Ausführungen spricht E2 im nächsten Satz darüber, dass sich 
schon etwas getan habe und Frauen mittlerweile so gut ausgebildet seien, dass 
die Verhältnisse sich neu ordnen müssten. Das führe zu einem Wandel in der 
Machtfrage, und dies bilde eine Gefahr für Männer, die an ihrer Machtposition 
festhielten, wie von Bourdieu beobachtet und im Kapitel 4.6.4 dargelegt wurde. 
Auffällig ist hier, dass die Expertin sich dezidiert auf die Seite der Frauen begibt 
und mit den Worten „Gewinner“ und „Verlierer“ von sich aus zwei Lager aufstellt. 
Dieses Verhalten ist kritisch zu hinterfragen und offenbart eine gewisse Enttäu-
schung der Expertin E2. Die Metapher des Kuchens, der geteilt werden müsste, 
bedeutet, dass die beiden hier künstlich aufgestellten Seiten um die gleiche Sa-
che kämpfen, wodurch das Feld der Wissenschaft zur Kampfarena91 wird (Klam-
mer et al. 2020). Mit Bourdieu gesprochen streiten die ‚Gegner‘ um ein Kapital, 
das von unterschiedlicher Qualität (ökonomisches, kulturelles etc. Kapital) sein 
kann (2015: 49 ff., und 2014: 163 ff.). 

GSB3 sieht ähnliche Schwierigkeiten, mit denen Frauen konfrontiert werden, 
bspw. in Berufungsverfahren, führt die Probleme aber nicht auf Machtkämpfe 
zurück, sondern auf homosoziale Kooptation: 

„Und dann stellt sich so ein bisschen diese kumpelhafte Atmosphäre ein, die aber 
eben eine total männlich geprägte ist, ne? [Mhm] und ja. Und da ich- das ist=das 
ist für mich ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass daran sehr klar wird, dass 
da gar nicht mal bewusste Diskriminierungsmechanismen von Bedeutung sind 
[mhm], sondern eben homosoziale Kooptationen [mhm]. Also, das ist für mich ein 
zentrales Schlüsselwort bei- [mhm] in dem Berufungsverfahren [mhm].“(GSB3, Z. 
406) 

GSB3 befürchtet also, dass Personen homosozial kooptieren, also unbewusst oder 
bewusst diejenigen als Kolleg_innen auswählen, die ihnen aufgrund bestimmter 
Merkmale ähnlich sind. Der Begriff der homosozialen Kooptation geht auf Kanter 
(1977) zurück. Van den Brink und Benschop (2011) konnten für Berufungsentschei-
dungen nachweisen, dass die Netzwerke von Männern eine entscheidende Rolle 
bei der Auswahl der Kandidat_innen spielen. Klammer et al. (2020) wiesen nach, 
dass homosoziale Kooptation im Wissenschaftssystem nach wie vor wahrgenom-
men würde und tatsächlich bestehe, wobei es allerdings eine Gruppe unter den 
befragten Professor_innen gebe, die die Existenz der Kooptation negiere (Klam-
mer et al. 2020: 236 f.). 

Das Zusammenwirken von Akteuren aus Hochschule und Politik im Kontext der 
Verankerung von NPM kann hier auch auf Gleichstellungsprozesse und -struktu-
ren und die hochschulpolitischen Akteur_innen übertragen werden. Die im Kapi-
tel 4.2 beschriebene staatliche Regulierung der Hochschulen wird durch diverse 
Außensteuerungen ergänzt, zum einen durch den Staat und weitere neue Ak-
teure mit Steuerungsbefugnissen (wie Hochschulräte) und zum anderen durch 
die akademische Selbstorganisation (bspw. Senat und Senatskommission für 
Gleichstellung, Gremienarbeit in den Fakultäten) (Niedlich et al. 2017: 1). Die hie-
rarchische Selbststeuerung durch Leitungsorgane wie Rektorate auf der Hoch-
schulleitungsebene und durch Dekanate auf der Fakultätsebene und der Wett-
bewerb in und zwischen den Hochschulen beinhalten, wie in einigen Interviews 

                                                 
91 Zur Kampfmetapher s. Klammer et al. 2020, S. 188 f.  
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deutlich wurde, eine klare gleichstellungspolitische Dimension. Dort findet Gleich-
stellung statt, und die Umsetzung von Maßnahmen wird von dort aus zu einem 
Top-down-Prozess gemacht. Dank der verbürgten Autonomie der Akteur_innen 
wird daraus allerdings eher ein partizipativer Prozess, bei dem Aushandlungen 
eine wesentliche Rolle spielen. Die vorgestellte Perspektive der Professionalisie-
rung der Leitungsrollen (Kapitel 4) nach Simon (2013: 52 ff.) und Schacherl et al. 
(2015: 26 ff.) betrifft auch die Gleichstellungspolitik an Universitäten. Die Expert_in-
nen haben zudem verdeutlicht, dass im Zuge dieser Reformen neue Strukturen, 
wie Stabsstellen und Prorektorate mit Gender- und Diversity-Bezug, und neue For-
men des Controllings (Frauenförderpläne) eingeführt wurden. Wie unter dieser 
Voraussetzung die konkrete Gleichstellungsarbeit der vier untersuchten Universi-
täten aussieht, beleuchtet das anschließende Kapitel. 

7.4 Konkrete Gleichstellungsmaßnahmen in den vier untersuchten Uni-

versitäten92 

„Fix the women93 […], fix the institution […], fix the knowledge […]“ (E3, Z. 84, 103, 
117) – so bringt eine der befragten Expert_innen die verschiedenen strategischen 
Zugänge im Hinblick auf Chancengerechtigkeit in der Wissenschaft auf den 
Punkt. Gender Mainstreaming und Gleichstellung der Geschlechter beziehen 
sich auf Partizipation und Förderung von Frauen und die Implementierung von 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen als Querschnittsaufgabe an Hochschu-
len. Die untersuchten Universitäten haben in den letzten Jahrzehnten ebendiese 
Ansätze verfolgt: 

- „Fix the Numbers of Women“ – konzentriert sich auf die Erhöhung der 
Anteile von Frauen in unterschiedlichen Karrierestufen;  

- „Fix the Institutions“ – fördert die Gleichstellung der Geschlechter in der 
beruflichen Laufbahn durch strukturelle Veränderungen in Forschungsor-
ganisationen und Universitäten; 

- „Fix the Knowledge“ – stimuliert Exzellenz in Wissenschaft und Technolo-
gie durch die Integration von Gender und Gender-Analysen in die For-
schung (Europäische Kommission 2011).  

Die im Folgenden vorgestellten Regelungen und Programme der Hochschulen 
richten sich in ihrem Kern an den o. g. Ansätzen aus und entstammen den Kon-
zepten und Leitbildern der untersuchten Universitäten. 

Zur Veranschaulichung und besseren Strukturierung der unterschiedlichsten Pro-
gramme an Hochschulen wurde in Anlehnung an den Gender-Report 2016 Ge-

                                                 
92 Teile dieses Kapitels wurden in  Klammer et al., 2020 vorher publiziert. Die Autorin hat diese Teile 
selbständig zu verantworten. Bei der Verfassung des Kapitels wurde auf die Recherche und die 
Ausführungen der Forschungspraktikantin, Lisa Neef, zurückgegriffen, die im Rahmen ihres For-
schungspraktikums im Forschungsprojekt die Tabelle mit Maßnahmen erstellte (s. FN 96) und Zusam-
menfassungen sowie einen Praktikumsbericht verfasste.  
93 E3 meint die Frauen selbst als zu fördernden Instanz, die direkt angesprochen werden sollten: 
„Also, Stichwort fix the women. Oder das sind Mentoringprogramme, das sind Programme, die auf-
zeigen, wie man mehr Selbstbewusstsein erlangen kann, welche Instrumente man benutzt für die 
Antragstellung, welche Vernetzungsstrategien es gibt. Also, individuelle Fördermaßnahmen, auch 
Stipendium für Frauen, um diesen Geschlechterunterschied, der in den meisten Fächern auch noch 
bis heute, aber damals besonders, existierte, aufzuholen“ (E3, Z. 84 ff.). Die EU-Kommission spricht 
dagegen von „fix the numbers of women“ und meint die Anzahl von Frauen auf den unterschied-
lichen Karrierestufen (Europäische Kommission 2011). 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Expert_innenwissen, gleichstellungspolitische Faktoren und Leitbilder der untersuchten Universitäten 
 

122 
 

schlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hochschulen des Netz-
werkes Frauen- und Geschlechterforschung NRW eine Kategorisierung der 
Gleichstellungsmaßnahmen vorgenommen. 

Die vorherige Ausgabe des Gender-Reports nahm eine Unterscheidung von vier 
Arten „gleichstellungspolitischer Interventions- und Steuerungsmaßnahmen“ 
(Kortendiek et al. 2013: 218) vor. Dazu zählen sowohl Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen zwischen Hochschule und Land als auch Frauenförderpläne, die familien-
freundliche Hochschule sowie Gleichstellungsinitiativen und -management (Kor-
tendiek et al. 2013: 218). Die Hauptziele des Gleichstellungsbereichs an Hoch-
schulen umfassen laut Studie drei Bereiche. Zum einen sind Vereinbarkeitsmaß-
nahmen von Familie und Beruf/Studium elementar, zum anderen soll der gene-
relle Anteil von Frauen an Hochschulen erhöht und, drittens, der wissenschaftli-
che (weibliche) Nachwuchs gefördert werden (Kortendiek et al. 2013: 218). 

Die Erhöhung der Frauenanteile auf den wissenschaftlichen Qualifikationsstufen 
und auf allen Leitungsebenen an den Hochschulen bildet einen Schwerpunkt 
der gleichstellungspolitischen Arbeit vieler Hochschulen, da sie eminenten Ein-
fluss auf die Chancengleichheit hat. Im Rahmen der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses gibt es meist konkrete Ziele der Förderung sowie Fördermaß-
nahmen für Doktorand_innen bzw. Postdoktorand_innen (Kortendiek et al. 2013: 
222). Hinzu kommen Mentoring- und Coaching-Programme, die die Vernetzung 
untereinander stärken sollen. Die wichtigsten Maßnahmen, die von den Fachbe-
reichen in den Gleichstellungsplänen genannt wurden, können in fünf Bereiche 
eingeteilt werden.  

Für die in dieser Arbeit anvisierte Zielgruppe der Professor_innen und Führungs-
kräfte gab es zum Zeitpunkt der Erhebung insgesamt 94 Maßnahmen an den 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Die meisten davon konzentrierten sich auf 
Coaching und Weiterbildungen für neuberufene Professor_innen, um ihnen den 
Einstieg in die eigene Hochschule zu erleichtern. Das Thema Vernetzung ist für die 
genannte Zielgruppe ebenfalls essenziell, um im akademischen Umfeld sichtbar 
zu werden. Eine weitere Gruppe, an die Gleichstellungsmaßnahmen adressiert 
sind, ist die des wissenschaftlichen Nachwuchses. Hier gab es insgesamt 202 
Gleichstellungsangebote, die sich ebenfalls auf die bereits genannten Katego-
rien beziehen. So machen (Fort-)Bildungsangebote den größten Teil aus. Sie sol-
len Orientierung und „Schlüsselqualifikationen“ (ebd.: 237) für die wissenschaftli-
che Karriere bieten. 

Die Maßnahmen der Kategorie Information und Beratung umfassen in den meis-
ten Fällen die Förderung der Karriere, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche 
Professur. Auch das Thema Mentoring spielte mit 35 Maßnahmen eine große Rolle 
bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Maßnahmen sollen 
bewirken, dass junge Wissenschaftlerinnen ihre Karriere aktiver planen und ge-
stalten und dabei Unterstützung erhalten. Die klare Zielsetzung lautet hier, dass 
mehr Frauen in akademischen Führungspositionen tätig sein sollen (ebd.: 237). 

Im Folgenden werden die Gleichstellungsmaßnahmen94 der vier Universitäten 
aus Nordrhein-Westfalen exemplarisch95 analysiert. Hierzu wurde eine Sammlung 

                                                 
94 Die Gleichstellungsmaßnahmen der Universitäten werden anonymisiert dargestellt. 
95 Das Internetportal Gleichstellungsprojekte an Hochschulen in NRW (https://www.gleichstellung-
hochschulen.nrw.de/gleichstellungsprojekte/ [25.12.2020]) bietet eine Auflistung aller Gleichstel-
lungsprojekte der Hochschulen in NRW, aufgeteilt nach Zielgruppe und Art der Maßnahme. 
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von Programmen und Instrumenten zur Gleichstellungspolitik in eine Tabelle über-
führt und systematisiert.96 Auch die FoGs-Berichte der jeweiligen Hochschulen 
und ihre Webseiten mitsamt den Gleichstellungskonzepten wurden ausgewertet. 
Als Untersuchungsgegenstand wurden zwei Universitäten mit eher technischem 
Profil und zwei weitere mit einem breiteren Fächerspektrum (mit Blick auf die ver-
muteten Spezifika hinsichtlich Gleichstellungsarbeit) ausgewählt.97 

7.4.1 Universität 1 – ‚Gleichstellung ist Leitungsaufgabe‘ 

Um die Aufmerksamkeit auf den Bedarf von konkreten Gleichstellungsmaßnah-
men zu lenken, soll zunächst ein Blick auf die Frauenanteile98 in unterschiedlichen 
Berufsgruppen an der Universität 199 geworfen werden. Wie dem Gender-Report 
2016 zu entnehmen ist, gibt es in kaum einer Berufsgruppe Geschlechterparität 
(Quelle 1)100. Ganz im Gegenteil: je höher der Status, desto geringer die Frauen-
quote in der jeweiligen Berufsgruppe. Auffällig ist der relativ hohe Anteil der weib-
lichen Studierenden im Vergleich zum Anteil der weiblichen Promovierenden und 
Professorinnen an der Universität 1. Dies lässt sich als Hinweis auf geschlechtsspe-
zifische Hürden in der akademischen Laufbahn deuten. Solche Hürden sollen 
durch universitäre Gleichstellungsmaßnahmen verringert werden, um Frauen 
und Männern gleiche Chancen auf akademische Karrieren zu ermöglichen.  

Gleichstellung wird an der Universität 1 als „Leitungsaufgabe“ definiert, und nach 
eigener Darstellung sind Gleichstellungsaspekte in allen relevanten Organisati-
onseinheiten und -prozessen sowie in zentralen Dokumenten, bspw. in der Grund-
ordnung, der Berufungsordnung und in den Leitlinien der Hochschulentwicklungs-
pläne, implementiert (Quelle 5). Die Gleichstellungsarbeit der Universität 1 beruht 
auf dem Gender-Mainstreaming-Ansatz. Insofern seien „in allen Planungs- und 
Entscheidungsprozessen von vornherein Gleichstellungsaspekte zu beachten 
und für deren Umsetzung Verantwortung zu übernehmen“ (Quelle 2). Auf diese 
Weise soll Gleichstellung an der Universität 1 langfristig vorangetrieben werden. 
Gender Mainstreaming basiert auf der Annahme, dass Frauen und Männer un-
terschiedliche Voraussetzungen mitbringen und unterschiedliche Bedingungen 
vorfinden, und dies wiederum zu unterschiedlichen Erfahrungen im Laufe des Le-
bens oder hier im Speziellen: in der Hochschule führen. Diese Annahme kommt 

                                                 
96 Diese ausführliche, nach Universitäten und Zielgruppen (Professor_in, Wissenschaftliche Mitarbei-
ter_in, Student_in, Mitarbeiter_in in Technik und Verwaltung) sortierte Tabelle beinhaltet alle Gleich-
stellungsprogramme der vier untersuchten Universitäten und ist zudem nach Projekttypen (bspw. 
Mentoring, Beratung, Information, Fortbildungsangebot, Veranstaltung, Publikation, institutionelle 
Maßnahme etc.) kategorisiert. Die Tabelle hat einen Umfang von 47 DIN-A4-Seiten und umfasst 196 
Posten. Sie wurde ausgewertet und diente als Referenz für die Verschriftlichung dieses Kapitels. Da 
wegen der zum Teil sehr spezifischen Programm- und Maßnahmentitel bzw. -namen keine Anony-
mität der Universitäten zu gewährleisten wäre, ist die Tabelle bei der Veröffentlichung der Arbeit 
nicht im Anhang enthalten. Sie kann bei der Autorin eingesehen werden. 
97 Zur Auswahl der Universitäten siehe Kapitel 6.1. 
98 Die genaue Benennung von Zahlen würde die Anonymität der Universitäten gefährden, daher 
werden hier die konkreten Zahlen nicht direkt genannt, sondern nur die Vergleiche kurz dargestellt. 
Die Recherche erfolgte im Rahmen der Dokumentenanalyse und nimmt auf die Daten des Gen-
der-Reports 2016 Bezug.  
99 Bei Universität 1 handelt es sich um eine Universität mit einem starken Profil in den Geistes-, Ge-
sellschafts- und Bildungswissenschaften, die aber auch Wirtschaftswissenschaften sowie Ingenieur- 
und Naturwissenschaften und Medizin anbietet. 
100 Die Quellen werden zur Wahrung der Anonymität der Universitäten und folglich auch der be-
fragten Professor_innen in einer separaten Liste bei der Autorin geführt. Bei der Abgabe der Disser-
tation wird diese Liste selbstverständlich beigelegt (s. Anhang 0), für die Veröffentlichung der Arbeit 
wird sie herausgenommen. 
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der Theorie von Acker (1991) und dem Ansatz der „gendered organization“ sehr 
nahe und unterfüttert ihren Standpunkt. Konkret besagt dies für die Universität 1, 
dass das Geschlecht in jeder Interaktion relevant werden kann und somit auch 
auf institutioneller Ebene verankert ist. Ziel des Gender Mainstreaming, und damit 
der Überprüfung aller Entscheidungen und Vorhaben auf möglicherweise ge-
schlechterrelevante Konsequenzen, soll die Abschaffung geschlechtsspezifischer 
Ungleichbehandlungen sein. Geschlecht soll keine benachteiligende Wirkung 
mehr innerhalb des universitären Kontextes zeigen. Darüber hinaus werden Frau-
enförderung und Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe der Personal- 
und Organisationsentwicklung beschrieben. Kennzeichnend für das strategische 
Konzept der Universität 1 ist die Tatsache, „dass Gender Mainstreaming und 
Diversity Management als zwei sowohl eigenständige als auch sich ergänzende, 
nicht konkurrierende Konzepte verstanden werden“ (Quelle 5 und Quelle 7). 

Das Amt der Gleichstellungsbeauftragten ist auf der Grundlage des nordrhein-
westfälischen LGG an der Universität 1 institutionalisiert. Universität 1 verfügt im 
Vergleich zu anderen Universitäten in NRW über ein gut ausgestattetes Gleich-
stellungsbüro und einen Familienservice. Gleichstellungsthemen werden auch in 
unterschiedlichen Universitätskommissionen bearbeitet: Neben einer Gleichstel-
lungskommission, die insbesondere zu den Bereichen Entwicklungsplanung, Frau-
enförderpläne und Anreizsysteme berät, existiert auch eine Kommission, die sich 
dem Thema Interkulturalität und Vielfalt widmet. Auch stehen neben der zentra-
len Gleichstellungsbeauftragten dezentrale Gleichstellungsbeauftragte für die 
Belange von Frauen (aber auch von Männern) an den verschiedenen Fakultäten 
zur Verfügung. Wichtiges Instrument zur Bestimmung von Gleichstellungszielen 
und zur Umsetzung von Maßnahmen an der Universität 1 seien nach wie vor die 
Frauenförderpläne der Fakultäten und der Universitätsverwaltung. Gleichstel-
lungsaspekte seien zudem Bestandteil der Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
(ZLV) zwischen dem Rektorat und den Fakultäten sowie den zentralen Einrichtun-
gen an der Universität 1 (Quelle 5). 

An der Universität 1 gibt es verschiedene Einrichtungen und Akteur_innen, die 
sich mit Gender- und Geschlechterfragen sowie der Forschung in diesem Bereich 
befassen und beratend tätig sind. Universität 1 bietet vier unterschiedliche Men-
toring-Programme an, die sich überwiegend auf den wissenschaftlichen Nach-
wuchs konzentrieren und darauf, junge Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg in 
eine akademische Laufbahn zu unterstützen. Die Programme richten sich mithin 
an Doktorandinnen, Postdoktorandinnen und Habilitandinnen und dienen der 
Stärkung ihrer überfachlichen Kompetenzen sowie dem Berufstraining (Quelle 3). 
Zudem werden zwei Veranstaltungen angeboten, die den jüngeren wissen-
schaftlichen Nachwuchs im Blick haben und zu einer Promotion anregen sollen. 
Des Weiteren stellt die Universität 1 sechs Maßnahmen in der Kategorie Informa-
tion und Beratung bereit. Eine dieser Maßnahme richtet sich an Schüler_innen 
und Studieninteressierte. Die anderen fünf Maßnahmen beschäftigen sich mit der 
Beratung von Wissenschaftlerinnen im Hinblick auf Netzwerke. Im Zuge der Maß-
nahmen der Kategorie Information und Beratung werden zusätzlich die (Fort-)Bil-
dungsangebote genannt, da diese den ersteren Maßnahmen inhaltlich zum Teil 
ähnlich sind. Es sind fünf Maßnahmen zur Fortbildung, die überwiegend auf den 
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs zugeschnitten sind. Insbesondere die 
Programme, die sich an Studentinnen aus MINT-Fächern wenden, sind hier zu 
nennen, denn sie sollen den Interessierten die berufliche Praxis und den Ausbau 
von Netzwerken näherbringen. Eine weitere Kategorie bildet die finanzielle Un-
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terstützung und die Stipendienförderung. Fünf Maßnahmen werden an der Uni-
versität 1 angeführt, bei denen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden für 
die gezielte Förderung von Frauen (Quelle 4). 

Die meisten der aufgeführten Maßnahmen richten sich an den wissenschaftli-
chen Nachwuchs und sollen Brüche in den wissenschaftlichen Karrieren abwen-
den. Es soll die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlerinnen und akademischem 
Personal so geschärft werden, dass das Abwandern von jungen Wissenschaftle-
rinnen erkannt und verhindert werden kann:  

„Die Erhöhung des Frauenanteils an den Professuren ist eines der zent-
ralen Gleichstellungsziele der Universität 1. Um dieses Ziel zu erreichen 
sind qualitativ gute Berufungsverfahren notwendig, die auf einer vorur-
teilsfreien Begutachtung von Personen, ihren wissenschaftlichen Leis-
tungen und Forschungsaktivitäten beruhen.“ (Quelle 6)  

Die Universität 1 überprüft ihre Gleichstellungsmaßnahmen nicht nur mit internen 
Controlling-Instrumenten, sondern nutzt auch die Teilnahme an gleichstellungs-
orientierten Ausschreibungen, Wettbewerben und Zertifizierungen101; für ein 
gleichstellungsorientiertes Wissensmanagement stellt sie eine Internetplattform 
zur Verfügung (Quelle 5). 

7.4.2 Universität 2 – ‚Die nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils besonders im 
MINT-Bereich ist gewünscht‘ 

Universität 2 ist auf den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik) spezialisiert. Da dieser Bereich traditionell eher männlich geprägt ist, 
vermag die Universität 2 einen entsprechend großen Anteil an männlichen Stu-
dierenden vorzuweisen. Der Anteil der weiblichen Studierenden und Promovie-
renden an dieser Hochschule ist damit wesentlich geringer als der durchschnittli-
che Anteil im NRW-Vergleich. Positiv hervorzuheben ist der Anstieg der Professo-
rinnen in den letzten zwei Dekaden. Doch trotz dieser Steigerung ist ihr Anteil im-
mer noch geringer als im landesweiten Durchschnitt.  

Universität 2 hat sich nunmehr das Thema Gleichstellung auf die Fahnen ge-
schrieben und neben einem Gleichstellungsbüro auch eine Stabsstelle für Gen-
der- und Diversity-Fragen eingerichtet, die als ein zentrales Element für die Um-
setzung von gleichstellungsorientierten Maßnahmen zu betrachten ist und als 
Schnittstelle zwischen verschiedenen universitären Einrichtungen fungiert. Die 
praktischen Erfahrungen aus der Gleichstellungsarbeit sollen mit den Erkenntnis-
sen aus den zusätzlich eingerichteten Gender-Professuren verknüpft werden und 
Orientierungspunkte für die praktische Umsetzung liefern. Die Grundsätze, nach 
denen das Thema Gleichstellungsarbeit an der Universität 2 gestaltet wird, sind 
die „nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils auf allen akademischen Stufen“, 
„die Entwicklung der [Universität 2] zur chancengerechten Hochschule“, die „Ein-
beziehung von Gendergerechtigkeit in Forschung und Lehre“ und „Chancen-
gleichheit durch Angebote, die eine Work Life Balance ermöglichen“ (Quelle 8). 
Der Fokus liegt auf Geschlechtergerechtigkeit, und auch der Einbezug der Kate-
gorie Diversity spielt eine bedeutende Rolle. Erstellung und Fortschreibung des 
Rahmenplans zur Gleichstellung von Frauen und Männern bilden die Grundlage 

                                                 
101 Wie bspw. das „audit familiengerechte hochschule“ der berufundfamilie GmbH, bei der Univer-
sitäten, Hochschulen und Akademien aktiv an ihrem Ziel, Studien- und Arbeitsbedingungen fami-
liengerecht zu gestalten, arbeiten. Siehe https://berufundfamilie.de/auditierung-unternehmen-in-
stitutionen-hochschule/audit-fgh [31.07.2020]. 
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für die Personal- und Organisationsentwicklung. Hier wird also explizit angespro-
chen, dass die Hochschule als Organisation eine Veränderung hinsichtlich der 
Geschlechtergerechtigkeit durchlaufen soll (Quelle 9). 

An der Universität 2 werden Handlungsempfehlungen erstellt und Konzepte zu 
geschlechterspezifischen Themen erarbeitet und (weiter-)entwickelt, z. B. Kon-
zepte zur Ausweitung der gleichstellungsbezogenen Kennzahlen im Sinne eines 
systematischen Gender-Controllings. Die Prozesse werden nach eigener Darstel-
lung eng mit der Hochschulverwaltung abgestimmt. Die Frauenförderpläne wer-
den direkt in den Fakultäten erarbeitet und vom Senat verabschiedet. Als Grund-
lage dient der vom Senat verabschiedete Rahmenfrauenförderplan. Ein regel-
mäßiger Austausch über die Gleichstellungssituation in den Fakultäten und deren 
Anbindung an die zentralen Gleichstellungsaktivitäten findet bei den von der 
Gleichstellungsbeauftragten organisierten Zusammenkünften der Fakultäts-
gleichstellungsbeauftragten statt (Quelle 13). 

Universität 2 legt überdies Wert auf die Sensibilisierung und Ansprache von Füh-
rungskräften, um eine familiengerechte Arbeitsorganisation zu ermöglichen, und 
beteiligt sich diesbezüglich an Zertifizierungsverfahren und Wettbewerben. Die 
Möglichkeit, individuelle Lebensentwürfe zu realisieren, spielt für die Auszeich-
nung als familiengerechte Hochschule die entscheidende Rolle. Mit strukturellen 
Maßnahmen werden verschiedene Trainings und Sensibilisierungen zum Abbau 
von Rollenstereotypen und geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekten vorge-
nommen (Quelle 13). 

Die von der Universität 2 ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung der Gleichstel-
lung belaufen sich auf insgesamt 43 (Quelle 10). Es können sechs Maßnahmen 
der Kategorie Mentoring genannt werden. Im Besonderen werden Frauen aus 
dem medizinischen bzw. naturwissenschaftlichen Sektor angesprochen und mit 
Mentoring- und Coaching-Elementen auf eine wissenschaftliche Karriere vorbe-
reitet. Insgesamt zwölf Maßnahmen können zum Thema Information und Bera-
tung bzw. (Fort-)Bildung identifiziert werden, wobei sich einige Maßnahmen auch 
beiden Bereichen zuordnen lassen. Die meisten dieser Maßnahmen richten sich 
an den wissenschaftlichen Nachwuchs, um den Bruch in der akademischen Kar-
riere zu verhindern. Speziell für Mitarbeiter_innen und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs bietet die Universität 2 ein Forum an, in dem genderrelevante The-
menblöcke bearbeitet werden können (Quelle 11). 

Wie auch an der Universität 1 richten sich an der Universität 2 die meisten Maß-
nahmen an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Annahme, dass man die 
leaky pipeline stopfen kann, also der Tatsache, dass immer mehr Frauen im Laufe 
ihrer akademischen Karriere ‚verloren gehen‘, beim Übergang in die Phase nach 
der Promotion am effektivsten entgegenzuwirken vermag, scheint den Ansätzen 
beider Hochschulen gemein zu sein. 

7.4.3 Universität 3 – „Die Gleichstellungspolitik zielt auf eine paritätische Beteili-
gung von Männern und Frauen ab“102 

An der Universität 3 sind kultur-, ingenieur- und naturwissenschaftliche Fakultäten 
sowie Studiengänge zur Lehrerausbildung angesiedelt. „Die Gleichstellungspoli-
tik der [Universität 3] zielt auf eine paritätische Beteiligung von Männern und 

                                                 
102 Quelle 14. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Expert_innenwissen, gleichstellungspolitische Faktoren und Leitbilder der untersuchten Universitäten 
 

127 
 

Frauen in den Studiengängen und im Personal [… sowie auf] die Vereinbarkeits-
fragen [… und] auf eine geschlechterbewusste Wissenschaftsentwicklung durch 
die Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Lehre“ (Quelle 14). 
Die Hochschule unternimmt vielfältige Bemühungen, um den Anteil an Profes-
sor_innen zu steigern, da – besonders nach der Promotionsphase – laut den Be-
richten der Universität 3 weiterhin ein deutliches Geschlechtergefälle besteht, 
das sich in den letzten Jahren nur sehr leicht verringert hat. Die vermehrte Einrich-
tung von Juniorprofessuren führe überdies nur kurzzeitig zu einem höheren Frau-
enanteil, weil gerade auf dieser Position eine hohe Fluktuation zu verzeichnen sei 
(Quelle 14). 

Universität 3 hat Gleichstellung und Diversität in die Aufgaben der Hochschullei-
tung und das Profil der Hochschule implementiert und verpflichtet sich, Professu-
ren nach dem Kaskadenmodell zu besetzen. Darüber hinaus ist Gleichstellung in 
der Zielvereinbarung mit dem Land NRW und im Hochschulentwicklungsplan ver-
ankert. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist für ihre Aufgaben im Bereich 
Gleichstellung zu 100 % von anderen hochschulischen Tätigkeiten freigestellt. Ne-
ben der zentralen Gleichstellungskommission verfügen manche Fakultäten zu-
sätzlich über eigene Gleichstellungskommissionen zur Verbesserung der Gleich-
stellung in der jeweiligen Fakultät. In den Leitbildern der Hochschulverwaltung 
wird zudem betont, dass die Vielfalt des Personals die Leistungsfähigkeit der Uni-
versität stärken und bereichern soll (Quelle 14).  

Gleichstellungorientierte Organisationsentwicklung wird auch an der Universität 
3 in Zusammenarbeit von Hochschulleitung, zentraler Verwaltung und Gleichstel-
lungsbeauftragter betrieben. Durch ein Gleichstellungscontrolling werden „Steu-
erungsinstrumente mit Gleichstellungsinhalten wie Frauenförderpläne/Gleichstel-
lungskonzepte, Ziel- und Leistungsvereinbarungen und Forschungsorientierte 
Gleichstellungsstandards […] verfahrensmäßig, inhaltlich und strategisch harmo-
nisiert“ (Quelle 15). 

Die Hochschule legt nach eigener Darstellung besonderen Wert auf flexible Stu-
dien- und Arbeitszeitmodelle sowie auf eine familienfreundliche Arbeitsorganisa-
tion, sowohl für Studierende als auch für das hochschulische Personal. Wie inzwi-
schen an vielen Hochschulen üblich, verfügt Universität 3, genau wie Universität 
1 und Universität 2, über eine eigene Kita, ermöglicht überdies eine Kurzzeitbe-
treuung von Kindern und bietet eine Ferienbetreuung an (Quelle 16). 

Maßnahmen für eine transparente, strukturierte und formalisierte Beurteilung von 
Leistungen sollen an der Universität 3 zu einer besseren und fairen Karrierepla-
nung führen. Die Universität 3 wirbt damit, dass sie eine „individuelle Lebensent-
wurfsgestaltung“ ermögliche (Quelle 16). 

Insgesamt hat Universität 3 mehr als 40 Maßnahmen implementiert. Sie richten 
sich an alle Hochschulangehörigen zum Zweck der Erreichung von Gleichstellung 
und zur Erfüllung des Wissens- und Informationsauftrages der Universität. Unter 
den Bereichen, die mit Maßnahmen bedacht werden, sind hervorzuheben: Fa-
milienservice, Beratendes Gleichstellunggremium, Pflegeberatung, Beratung zu 
Fragen der Berufung und Berufungsleitfaden, Mentoring- und Coaching-Ange-
bote, Individuelle Beratung in Konflikt-, Diskriminierungs- und Belästigungsfällen, 
ferner verschiedene Veranstaltungsformate und Trainings zur Sensibilisierung für 
Gender- und Diversity-Themen (Quelle 17). 

Geschlechterforschung und Geschlechterfragen werden an der Universität 3 so-
wohl von den Gender-Professuren betrieben als auch von anderen Professuren 
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und Lehrenden in Forschung und Lehre eingebracht, nicht zuletzt weil die Curri-
cula, etwa der Master-Studiengänge, Gender-Themen beinhalten (Quelle 18). 

7.4.4 Universität 4 – Entscheidungen nicht über „die Köpfe hinweg“103 treffen 

Im Vergleich der nordrhein-westfälischen Universitäten nach Frauenanteilen fin-
det sich die Universität 4 im vorderen Mittelfeld. An der Universität 4 ist die Gleich-
stellung als Querschnittsaufgabe implementiert. Die Hochschulleitung hat sich 
laut Informationen von Seiten der Universität ausdrücklich dafür entschieden, 
kein spezielles gleichstellungbezogenes Ressort einzuführen. Gleichstellungsziele 
seien durchgängig in alle strategischen Planungen der Hochschulleitung einbe-
zogen. Wie in den anderen drei untersuchten Universitäten üblich, ist auch an 
der Universität 4 die Gleichstellungbeauftragte institutionalisiert und Mitglied in 
allen wichtigen Gremien der Hochschule. Sie wird in ihrer Arbeit von Kolleginnen 
auf der dezentralen Ebene unterstützt. Durch diese Arbeitsaufteilung wird sicher-
gestellt, dass die Rahmenbedingungen an den jeweiligen Fakultäten allseits be-
kannt sind und eine Entscheidung nicht über „die Köpfe hinweg“ von Mitgliedern 
getroffen wird. Konkrete Fördermaßnahmen würden von der zentralen Gleich-
stellungsbeauftragten konkret angestoßen und von ihr zum Teil auch begleitet. 
Vernetzung und Aufklärung seien zwei Stichworte, die die Gleichstellungsarbeit 
an der Universität 4 gut beschreiben könnten (Quelle 19). 

Auf der Website der Universität 4 werden die unterschiedlichsten Gleichstellungs-
maßnahmen und Institutionen vorgestellt. Insgesamt initiierte Universität 4 fast 60 
Gleichstellungsmaßnahmen (Quelle 17), die sich sowohl an Studierende als auch 
an Hochschulmitarbeiter_innen richten. Die Universität 4 schneidet im FoGs-Pro-
gramm sehr gut ab und wird oft für ihre nachhaltige Umsetzung von Gleichstel-
lungspolitik gelobt. Neben vieler Auszeichnungen und Zertifikate im Bereich 
Gleichstellung kann die Hochschule ein breites Spektrum an Informations- und 
Beratungsangeboten vorweisen. Familienfreundlichkeit und Kinderbetreuung 
sind genauso wie bei den anderen analysierten Universitäten ein vorraniges 
Thema und mit zahlreichen Programmen und Veranstaltungen verbunden. Es 
gibt ein universitätseigenes Frauenförderprogramm und einen Gleichstellungs-
jahresbericht. Die Themen Gewalt gegen Frauen sowie Pflege sind an der Univer-
sität 4 mit Handreichungen und Aufklärungshilfen abgedeckt. Für die Profes-
sor_innen auf der Führungsebene gibt es Sensibilisierungsangebote und Unter-
stützung bei Dual-Career-Fragen (Quelle 17). 

Die vier analysierten Universitäten unterscheiden sich nicht grundsätzlich in ihrer 
Gleichstellungspolitik. Die Programme und Angebote ähneln einander, und die 
Institutionalisierung von Gleichstellung ist an allen vier Universitäten weit voran-
geschritten. Besonders auffällig ist die (vermeintlich) starke Bemühung aller Uni-
versitäten, auch derer mit Ausrichtung auf den MINT-Bereich, die Implementie-
rung der Gleichstellung entschieden voranzubringen: Gleichstellung ist jeweils im 
Profil bzw. Leitbild fest verankert, und alle Universitäten versuchen, strukturelle 
Veränderungen mit Gleichstellungsbezug vorzunehmen. Veränderungen der 
letzten Jahre auf der Leitungsebene mit der Errichtung von Prorektoraten oder 
Stabsstellen zu Gender und Diversity zeigen, dass die Wichtigkeit dieser Themen-
komplexe, wenn auch als Querschnittsthemen und kontrovers diskutiert, zuge-
nommen hat. 

                                                 
103 Quelle 19. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Expert_innenwissen, gleichstellungspolitische Faktoren und Leitbilder der untersuchten Universitäten 
 

129 
 

7.4.5 Zusammenfassung und Einordnung der gleichstellungspolitischen Rah-
menbedingungen 

Auf Abbildung 3-2, Kapitel drei, wurde zu Beginn dieser Arbeit aufgezeigt, welche 
gleichstellungspolitischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Grundlagen in 
Bezug auf Hochschulen bestehen bzw. gelten. Gleichstellungspolitik auf EU-
Ebene mit ihren umfassenden strategischen Strängen – Lohngleichheitsgebot, 
Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung – sowie auf Bundes- und Landes-
ebene mit ihrem normativen und programmatischen Bestandteil ist, wie wir in der 
dargelegte Dokumentenanalyse der vier Universitäten sehen konnten, hier maß-
gebend. Insbesondere die Gleichstellungspolitik und die gesetzlichen Normen 
der Bundesebene spielen wesentlich in die Hochschulen hinein. Die Hochschulen 
halten sich an das geltende Recht, kommunizieren aber nicht immer explizit ihre 
Strategien zur Umsetzung oder verfolgen keine besondere Aufklärungsarbeit be-
züglich der Gesetzeslage, ausgenommen die zur Verfügung gestellten Informati-
onssammlungen für Mitarbeitende bspw. zum Arbeitsrecht. Gesetze und norma-
tive Grundlagen der EU-, Bundes- oder Landesebene schaffen für die in dieser 
Studie untersuchten Universitäten den Rahmen für diskriminierungsfreies Arbeiten. 
Daneben kann bilanzierend gesagt werden, dass die entsprechende gesetzliche 
Maßgabe auf Landesebene (LGG) dazu geführt hat, dass Gleichstellungsbeauf-
tragte als Gleichstellungsakteur_innen und Kontrollinstanz in Gremien an Einfluss 
gewonnen haben. Sie sind nun weniger Randfiguren als ernstzunehmende, 
machtvolle Akteur_innen, die maßgeblich zur Gleichstellung der Geschlechter 
beitragen können. Nicht nur dank entsprechender gesetzlicher Normen, sondern 
vor allem auch durch den medialen Kontext und die gesellschaftlichen wie wis-
senschaftlichen Diskurse lassen sich weitgehende Veränderungen hervorrufen. 
So haben etwa die Gender-Reports des Netzwerks Frauen- und Geschlechterfor-
schung dazu beigetragen, die Geschlechterungleich transparent zu machen 
und auf aktuelle Drop-outs im Wissenschaftssystem aufmerksam zu machen. Die 
Hochschulen reagieren auf die breite Datenbasis zum Ist-Zustand der Gleichstel-
lung an Hochschulen mit entsprechenden Maßnahmen und haben besonders 
viele Programme und Maßnahmen zur Unterstützung von Postdoktorand_innen 
in ihre Leitlinien implementiert. 

Die vorgestellten Programme und Regelungen der vier Universitäten haben die 
Gleichstellung an Hochschulen vorangebracht und die Politik der Hochschulen, 
besonders hinsichtlich der proaktiven Rekrutierung des (wissenschaftlichen) Per-
sonals, positiv beeinflusst. Sie bezeugen die Bemühungen der Universitäten, die 
strategischen Ansätze zu verfolgen und die Programme auf unterschiedlichen 
Ebenen auf das Motto ‚fix the numbers of women, fix the institutions, fix the know-
ledge‘ auszurichten. Dennoch konnten sie die strukturellen Probleme im Wissen-
schaftssystem (noch) nicht ganz beheben. Nach wie vor besteht das Ziel der 
Gleichstellungpolitik an Hochschulen u. a. darin, Frauen auf dem Weg zur Profes-
sur zu fördern. In diesem Bereich ist es trotz der zahlreichen Bemühungen weiter-
hin überaus schwierig, Erfolge zu erzielen und den Anteil der Frauen, insbeson-
dere auf den Positionen der W3-Professuren, zu steigern. Ein konkretes Wissen dar-
über, was die besondere Stellung der Professor_innen ausmacht und welch kom-
plexer Sachverhalt sich hinter der weitgehenden Abwesenheit von Frauen in den 
hohen Positionen in Gremien oder in hoch angesehenen und anerkannten For-
schungsverbünden verbirgt (einschließlich der eigenen Positionierung der Profes-
sor_innen zu Gleichstellungsfragen), ist für die Fragestellung dieser Arbeit von 
zentraler Relevanz, wie das hier anschließende Kapitel acht darlegt.  
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8 Die besondere Stellung der Professor_innen im Rahmen 
der Organisation Hochschule und ihre Positionierung zu 
Gleichstellung104 

Diese Arbeit fokussiert neben den Gleichstellungsexpert_innen vor allem auf die 
Gruppe der Professor_innen. Diese haben nicht nur eine besondere, autonome 
Stellung im Hochschulkontext, sondern verfügen vor allem in den Arbeitsberei-
chen Forschung und Lehre105 auch über weitreichende Einflussmöglichkeiten. 
Dazu kommen die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Admi-
nistration und Gremienarbeit (Tadsen 2017: 25 f.). Professor_innen haben nicht 
nur diverse Tätigkeitsbereiche, die sich als mögliche Handlungsfelder im Kontext 
von Gleichstellungsthemen darstellen, sie nutzen diesen besonderen Spielraum 
im Hinblick auf ihre Entscheidungsmacht in diesen Bereichen auch unterschied-
lich (Klammer et al. 2020). Ihre Autonomie106 in Bezug auf Aufgabenauswahl und 
Umsetzung, die als Grundlage ihrer Bereitschaft zur Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit betrachtet werden kann, ist dienstrechtlich107 verankert und „verschafft 
den Professor(inn)en eine starke Stellung innerhalb der Universität“ (Tadsen 2017: 
3). Typisch für Hochschulen ist nach Tadsen (2017) auch, dass die Gruppe der 
Professor_innen, aus der Position der Hochschulleitung heraus, selbständig und 
eigenverantwortlich agiert, da nur ein geringer Direktionsgrad besteht. Profes-
sor_innen konzentrieren sich zudem vorrangig auf die Arbeit an ihrer Professur 
bzw. Forschung und ihrem Institut und orientieren sich – das zeigen aktuelle For-
schungsergebnisse – nur nachrangig an den strategisch gefällten Entscheidun-
gen der Hochschulleitungen (ebd.: 3 f.). Auf der Führungsebene in der Acade-
mia stellt die Professur eine der wenigen Optionen dar, eine wissenschaftliche 
Karriere über die ‚gläserne Decke‘ hinaus zu verfolgen. Andere Führungspositio-
nen sind generell verbunden mit Personalentwicklung und -führung, Manage-
ment und Nachwuchsförderung, die nach Beaufaÿs „nicht genuin Teil des Selbst-
verständnisses“ von Wissenschaftler_innen sind (Beaufaÿs 2015 und 2018). 

Für die vorliegende Arbeit ist es von grundlegendem Interesse, wie die gleichstel-
lungspolitischen Strategien der Hochschulen auf professoraler Ebene einge-
schätzt und inwieweit sie unterstützt werden. Aufschluss über die in der For-
schungsfrage genannten zentralen drei Handlungsfelder von Professor_innen in 
Bezug auf Gleichstellung (Kapitel 9) – Gremienarbeit und Nachwuchsförderung 
– geben auch die vorliegenden Ergebnisse der qualitativen Interviewstudie im 
Kontext der Handlungsorientierungen. Professor_innen stehen vor der Herausfor-
derung, Gleichstellung in der Hochschule gesetzeskonform, diskriminierungsfrei 
und unterschiedlichen Anforderungen entsprechend sicherstellen zu müssen 

                                                 
104 Teile dieses Kapitels wurden im gemeinsamen Buch Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die 
Verfasserin hat diese Teile selbständig zu verantworten. Die Auswertung wurde erweitert und an die 
Fragestellung dieser Dissertation angepasst.  
105 In dieser Arbeit wird das Handlungsfeld Lehre nicht explizit bearbeitet, da sich aus den geführten 
Interviews keinerlei neue Aspekte ergaben, die nicht auch in der gemeinsamen Publikationen 
Klammer et al. 2020 oder in dem Artikel von Altenstädter et al. 2020 diskutiert wurden. Das Thema 
Lehre wurde in den Interviews von den Professor_innen nur am Rande erwähnt und der Bezug zur 
Gleichstellung wurde oft als nicht vorhanden angesehen. Was diese Erkenntnisse bedeuten, kann 
unter Klammer et al. (2020: 315 ff.) nachgelesen werden. 
106 Siehe die ausführliche theoretische Begründung im Kapitel 4.6.3. 
107 Dienstrechtlich haben Professor_innen einen besonderen Status wegen dreier Merkmale, die sie 
von anderen Beamt_innen unterscheiden, die nicht von der Wissenschaftsfreiheit profitieren: Ers-
tens sind sie weisungsfrei, zweitens unversetzbar und drittens vorgesetztenfrei (Tadsen 2017: 3). 
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(Petrova-Stoyanov et al. 2020, Klammer et al. 2020). Eine Schlüsselrolle kommt 
dabei vor allem denjenigen Professor_innen zu, die in sämtlichen hochschuli-
schen Kernaufgaben – in der Forschung (z. B. in ihrer Funktion als Führungskräfte), 
in der Selbstverwaltung (in Gremien, Berufungskommissionen etc.) – mit der Er-
wartung konfrontiert sind, dass sie auf Geschlechtergerechtigkeit achten und 
Gleichstellung fördern. Die Ausrichtung des gleichstellungsbezogenen Handeln 
von Professor_innen unterscheidet sich, so die Annahme, von Person zu Person 
wie auch von der jeweiligen Gewichtung der qua Amt für Gleichstellung zustän-
digen Akteur_innen (Petrova-Stoyanov et al. 2020, Klammer et al. 2020). Bedeut-
sam dürfte sein, dass die gleichstellungspolitischen Erwartungen, die an sie her-
angetragen werden, jeweils auf unterschiedliche Normen und Wertvorstellungen 
treffen, aber auch auf ein unterschiedlich ausgeprägtes Geschlechter- und 
Gleichstellungswissen sowie auf unterschiedliche habituelle Denkmuster (Pet-
rova-Stoyanov et al. 2020, Klammer et al. 2020). Überdies sind es gerade Profes-
sor_innen, die unter zunehmendem Druck stehen, die durch Erfolge in wettbe-
werblichen Verfahren (z. B. Drittmitteleinwerbung, Publikationen in hochrangigen 
wissenschaftlichen Zeitschriften) die eigene ‚Exzellenz‘ wie auch die der Arbeits-
gruppe, des Instituts oder der Fakultät gegenüber der Hochschulleitung und in 
der wissenschaftlichen Gemeinde unter Beweis stellen müssen. Insofern sind sie 
einerseits Gatekeeper (Merton/Zuckerman 1973: 520 ff.) im Hinblick auf wissen-
schaftliche Karrieren, Gleichstellung und Exzellenz und andererseits selbst einem 
kompetitiven Umfeld ausgesetzt, in dem sie sich permanent bewähren müssen. 
In diesem doppelten Handlungsfeld können Professor_innen durch ihre Einstellun-
gen und Handlungen den Gleichstellungsprozess an den Universitäten wesent-
lich beeinflussen (Petrova-Stoyanov et al. 2020, Klammer et al. 2020). 

Hier bleibt aber die Frage noch offen, wie Professor_innen sich selbst zu Gleich-
stellungsfragen positionieren? Welche Haltung nehmen sie in Bezug auf die 
Gleichstellung der Geschlechter ein und wie wird der Aspekt der Exzellenz ver-
handelt? Diese Fragen werden in diesem Kapitel anhand der Auswertung der 
zentralen Motive nach Kruse (2014) beleuchtet.  

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Einstellungen der 
Professor_innen durch ihr Wissen über Geschlecht und Geschlechterverhältnisse 
geprägt werden (können). Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was In-
dividuen über Geschlecht und Geschlechterverhältnisse einerseits wissen und 
denken und wie sie andererseits handeln? Ja, es gibt ihn. Doch dieser Zusam-
menhang ist nicht linear in dem Sinne, dass das Wissen über Gleichstellungsdis-
kurse und -institutionen, feministische Ideen und Geschlechtertheorien notwen-
digerweise zu einem unvoreingenommenen Verhalten führte, z. B. in Berufungs-
verfahren (s. auch Kapitel 9). Vielmehr kann diese Verbindung inkonsequent und 
zweideutig sein und gar eine Verschiebung aufweisen zwischen dem, was die 
Individuen wissen, und dem, was sie offiziell sagen (wollen) und wie sie in ver-
schiedenen organisatorischen Kontexten hinsichtlich Gleichstellungsfragen han-
deln. (Es sei hier angemerkt, dass das eigentliche Handeln nur von den Profes-
sor_innen berichtet und nicht von der Interviewerin direkt beobachtet wurde; 
mithin wurde hier nur die Sprachhandlung ausgewertet.) Daher wurden zu Be-
ginn dieser Arbeit vorwiegend die in der neo-institutionellen Theorie und der Wis-
senssoziologie verwurzelten theoretischen Grundannahmen über Autonomie 
und Macht nach Nickel (2011) und Bourdieu (2014) diskutiert. In diesem Kapitel 
soll exemplarisch eine Analyse der Positionierungen von vier Professor_innen aus 
vier wissenschaftlichen Disziplinen (Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissen-
schaften, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften), die zum Thema 
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Gleichstellung in ihren Handlungsfeldern befragt wurden, nachgezeichnet wer-
den. Sie verhandeln das Konzept der Exzellenz in der Wissenschaft und verfügen 
über institutionelles Gender-Wissen, das in der feministischen Theorie (Dölling 2005 
und Wetterer 2008) verankert ist. Sie verhandeln, inwieweit die Gleichstellung der 
Geschlechter in das meritokratische Ideal der Wissenschaft passt.  

Die Interviewerin stellte zum Einstieg in die Interviews die Frage: „Wie stehen Sie 
dem Thema Gleichstellung gegenüber und was verbinden Sie damit?“ Bei der 
Positionierung hierzu bildeten sich zwei grundsätzliche ‚Fronten‘108 heraus: die 
„klaren Befürworter_innen, die sich kompromisslos positiv positionieren und vor al-
lem auch positiv positioniert wissen wollen und diejenigen, die Gleichstellung 
zwar verbal befürworten, jedoch mit einem ‚Aber‘ verknüpfen und sich kri-
tisch/ambivalent zu einzelnen Maßnahmen und Programmen äußern“ (Klammer 
et al. 2020: 350).  

Nach der Auswertung aller Interviews fiel die Wahl auf die folgenden vier Positio-
nierungen, weil sie in ihren Äußerungen kontrastieren und gleichzeitig Gemein-
samkeiten dahingehend aufweisen, wie Gleichstellung versus Bestenauswahl 
ausgehandelt werden. Die folgenden vier Zitate (Abbildung 8-1) stehen reprä-
sentativ für die Positionierung aller 39 Professor_innen dieser Studie: 

                                                 
108 Personen mit absolut ablehnender Haltung (wie in der 2014 veröffentlichten 
Untersuchung von Kamphans) konnten in dieser gemeinsamen Studie nicht aus-
gemacht werden; vermutlich hätten sie ein Interview zur Gleichstellungsthematik 
auch nicht zugesagt. Es scheint, dass sich im Kontext der Gleichstellung die frühe-
ren Lager von Traditionalist_innen und Reformer_innen aufgelöst haben, dass die 
‚Fronten‘ von Schwarz und Weiß verschwimmen und sich je nach spezifischem 
Themenaspekt mehr Grauschattierungen zeigen (Klammer et al. 2020). 
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Abbildung 8-1: Positionierung zur Gleichstellung – vier Zitate aus den Interviews 

mit Professor_innen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In der Abbildung 8-1 werden die vier Zitate wiedergegeben, die den jeweiligen 
Ausgangspunkt für die Analyse der folgenden vier Unterkapitel bilden. Um die 
Stellung der Professor_innen zum Thema Gleichstellung zu rekonstruieren, werden 
hier Passagen aus den Interviews mit den Professoren P3, P7 und P25 sowie mit 
der Professorin P6 und die „Interviewinteraktion“109 nach Kruse (2014) präsentiert. 
Die vier expliziten Fallbeispiele haben etliche Gemeinsamkeiten. Alle vier Profes-
sor_innen sind erfolgreiche Persönlichkeiten mit großer Symbolkraft und schätzen 
die Idee des Wettbewerbs in der Wissenschaft. Sie verfügen über fachliches und 
zum Teil geschlechtsspezifisches Wissen, das in feministischen Theorien und politi-
schen Bewegungen verwurzelt ist. Trotzdem wechseln alle vier im Laufe der Inter-
views zwischen dem feministisch inspirierten Geschlechterwissen und Stereoty-
pen über Männer und Frauen. Der Unterschied zwischen den vier Positionierun-
gen besteht in der Art und Weise, wie sie mit den Normen der Exzellenz bzw. des 
Wettbewerbs umgehen und wie sie Gleichstellung versus Bestenauswahl aushan-
deln. 

Die vier Interviewpartner_innen kommen aus zwei unterschiedlichen Universitä-
ten, die sich beide dadurch auszeichnen, dass die Umsetzung zahlreicher Maß-
nahmen zur Erreichung der Gleichstellung weit fortgeschritten ist – von der gen-
der- und diversity-basierten Beratung und Information über das Studium bis hin zu 
Gleichstellungsaspekten in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Uni-
versitätsleitung und Fakultäten. Die Gleichstellungsstrategie basiert bei beiden 
Universitäten auf dem Gender-Mainstreaming-Ansatz und umfasst neben den 
gesetzlichen Inhalten (Institutionalisierung von Gleichstellungsbeauftragten und 

                                                 
109 Nach Kruse (2014) ist es essenziell, die Interviewinteraktion mitzudenken und aufzuschlüsseln, da 
daraus Hinweise für die Interpretation der Ergebnisse resultieren können.  
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Antidiskriminierungsansätze bei Berufungsverfahren) zahlreiche Programme und 
Initiativen, z. B. zur gendersensiblen und proaktiven Nachwuchsförderung. Der 
Unterschied liegt darin, dass es sich bei der einen Universität um eine ‚Exzellenzu-
niversität‘ handelt, was ggf. den besonderen Charakter exzellenter Forschung in 
dem Verständnis der Professor_innen bezüglich Gleichstellung versus Bestenaus-
wahl noch unterstreicht.  

Das Wissenschaftssystem baut auf der Idee der Meritokratie auf, wie anfangs im 
Kapitel 4.4 vorgestellt. Bereits mit den Entwicklungen des NPM (Kapitel 4.2) gab 
es in Deutschland eine verstärkte Erwartung ‚exzellenter Wissenschaft‘, wie die 
Exzellenzinitiative bzw. -strategie des Bundes und der Länder in den vergangenen 
Jahren bezeugt. Danach ist wissenschaftliche Leistung das Kapital in einem 
‚neuen‘ System, das auf Wettbewerb ausgerichtet ist. Das Kapital setzt sich aus 
finanziellen und personellen Ressourcen zusammen, aber auch dadurch, inwie-
weit die eigene Leistung die Position in Netzwerken und organisationalen Struktu-
ren sicherstellt und verbessert. Als exzellent bezeichnete „Wissenschaftler_innen 
haben die aussichtsreichsten Chancen auf eine Professur, Fördermittel, Macht 
und Ansehen in der wissenschaftlichen Community, und das scheinbar unabhän-
gig vom Geschlecht“ (Klammer et al. 2020: 63). Auch die DFG verstärkt den An-
spruch auf Exzellenz, nicht nur über die von ihr begleitete Exzellenzstrategie, son-
dern auch – wie die Empfehlungen zu den Forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards (FoGs) und die Gendermittelförderung für Sonderforschungsbe-
reiche (SFB) und Graduiertenkollegs (GRK) gezeigt haben – durch die engere 
Verknüpfung von Gleichstellung und Bestenauswahl. Gleichstellung und Exzel-
lenz wird von der DFG gefördert und gleichzeitig eingefordert. Es ist unbestritten, 
dass nach der Exzellenzinitiative besonders die Exzellenzuniversitäten eine nicht 
unbeträchtliche Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen betrieben haben 
und ab Mitte der 2000er Jahre auch Stabsstellen eingerichtet und Ressourcen in 
Gleichstellungsprojekte investiert wurden. Die Erwartung, dass eine Exzellenzuni-
versität auch in dem Bereich von Gender (und Diversity) stark aufgestellt ist, ist 
demnach gestiegen. Das Handeln aus Überzeugung und die intrinsische Motiva-
tion auf Hochschulleitungsebene, die Gleichstellung der Geschlechter zu errei-
chen, könnten allerdings auch in Frage gestellt werden. Denn die Vermutung 
liegt nahe, dass die Universitäten einen ‚Gesichtsverlust‘ befürchten müssen, falls 
sie Gleichstellung in ihren Konzepten nicht integrieren, und von daher Restriktio-
nen von der DFG zu vermeiden suchen. Trotzdem konnte und wurde in den Inter-
views nicht diskutiert, welche Strategie im wissenschaftlichen Kontext führend 
und geeignet sei, um sich in der Hochschullandschaft gut aufzustellen: Das Leis-
tungsprinzip wird auch von den Befragten dieser Studie nicht in Frage gestellt, 
sondern bekräftigt. Gleichstellungspolitik wird zwar befürwortet, aber nicht auf 
„Biegen und Brechen“ (P6, Z. 27) und immer als Gegenpart zur ‚Exzellenz‘ formu-
liert.  

8.1 Gleichstellungspolitik werde auf „Biegen und Brechen“110 betrieben 

Professorin P6 kommt aus dem Bereich der Rechtswissenschaften und ist zum Zeit-
punkt der Interviews etwa 60 Jahre alt. Sie postuliert, dass bestimmte Gleichstel-
lungsmaßnahmen zu Lasten der Bestenauswahl (P6, Z. 49) gingen und nun auch 
Männer benachteiligt würden. Auf „Biegen und Brechen“ würde mit „diesen 

                                                 
110 P6, Z. 27. 
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Quoten gearbeitet“ (P6, Z. 27). Sie plädiert für ausgeglichene Geschlechterver-
hältnisse, da geschlechtshomogene Gruppen nicht „produktiv“ seien (P6, Z. 76 
f.). 

Professorin P6 thematisiert Gleichstellung betont aus der Perspektive der Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Die Benachteiligungen für Frauen ergeben sich aus 
ihrer Sicht durch Kinderbetreuungszeiten und die Pflege von Angehörigen. Die 
Übernahme dieser Tätigkeiten geschehe aus eigenem Wunsch, schließlich wolle 
„man“ ja bei den Kindern sein, und mit den Gedanken sei man stets bei den 
Kindern (P6, an mehreren Stellen im Interview, vor allem in Z. 487 ff.). Auf diese 
Argumente kommt sie stets zurück. Veränderungen (eine Art Kulturwandel) ge-
schähen also nun, weil jüngere Männer jetzt auch Zeit mit den Kindern verbringen 
wollten. Die Hochschulen seien aber aufgrund flexibler Arbeitszeiten weitestge-
hend von Vereinbarkeitsproblemen ausgenommen, außer bei Tagungen oder 
Auslandssemestern. Insgesamt postuliert Professorin P6, dass sich gesellschaftlich 
in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern viel verändert habe und 
das Klischee, „[d]as wir im vorigen Jahrhundert hatten, die Frau ist für Heim, Herd 
und Kinder zuständig“ (P6, Z. 176 f.), verschwunden sei. Im Interview differenziert 
P6 stets zwischen Müttern und Karrierefrauen und zeigt dabei, dass ihre Position 
von Rahmenbedingungen geprägt ist, die auf nach wie vor gesellschaftlich exis-
tenten Rollenzuschreibungen gründen. 

Es müsse sich auch etwas auf der strukturellen Ebene verändern, so P6 gegen 
Ende des Interviews. Diese Bemerkung kommt aber erst, als die Interviewerin 
mehrfach durch ihre Fragestellung auf strukturelle Gegebenheiten Bezug nimmt, 
etwa in der Art: „[...] also, es sind doch die Strukturveränderungen, die dazu füh-
ren [...]“ (I im Interview mit P6, Z. 1329).  

Professorin P6 führt darauf in diesem Kontext aus:  

„Dass das nicht nur an die Hochschulen verlagern kann, die Verantwortlichkeit, 
sondern, dass die Verantwortlichkeit einerseits auch in der Politik, die Vorausset-
zungen schaffen muss [I: mhm]. Also, da schon das Signal kommen muss: wir wol-
len das [I: mhm]. Das heißt nicht, dass sie das zu hundert Prozent finanzieren, aber 
dass einfach auch Modelle entwickelt werden.“ (P6, Z. 1396 ff.) 

Diese Ausführungen, auch wenn etwas allgemein gefasst, deuten darauf hin, 
dass P6 die gleichstellungspolitischen und normativen Rahmen als sehr wichtig 
erachtet. Aus ihrer Sicht kann es ohne Verantwortlichkeit, die sie nicht nur bei den 
Hochschulen, sondern vor allem in dem Umfeld von Politik und Gesellschaft sieht, 
keine Veränderungen geben. Hier sei auf die im Kapitel drei vorgestellten gesetz-
lichen und organisationalen Rahmenbedingungen hingewiesen. Allem Anschein 
nach ‚handelt‘ man an Hochschulen allein bedingt durch den äußeren Rahmen, 
wie im Interview mit Professorin P6 deutlich wird. Was im Interview aber nicht dis-
kutiert wird, ist die Tatsache, dass ebendieser äußere Rahmen bereits viele Ver-
änderungen, die sich positiv auf die Gleichstellung auswirken, hergegeben hat. 
Was Professorin P6 stark kritisiert, ist der Einfluss von ‚außen‘ in Bezug auf die 
Quote: 

„Was mich gegenwärtig massiv stört, ist, dass auf Biegen und Brechen mit diesen 
Quoten gearbeitet wird [I: mhm]. Weil ich denke, in vielen Bereichen führt das 
dazu, dass wir langsam an eine Männerquote denken müssen, weil nicht mehr 
der Beste, die Beste ausgewählt wird [I: mhm], sondern es sind zwei Bewerber da 
und wenn sie in etwa gleich sind, dann nehmen wir mal die Frau, um allen Anfor-
derungen gerecht zu werden.“ (P6, Z 23 ff.)  
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Professorin P6 befürchtet, dass infolge von gleichstellungspolitischen Maßnah-
men bzw. Regelungen, wie der Quote111, Nachteile für Männer entstehen könn-
ten. Quoten haben eine nicht zu unterschätzende „Signalwirkung“ (Both-
feld/Rouault 2015: 28) für den gleichstellungspolitischen Diskurs insgesamt, nicht 
nur an Hochschulen, indem durch sie eine ergebnisorientierte Gleichstellungspo-
litik im Sinne von veränderten Frauenanteilen gefördert wird. Die Regelung soll 
dafür sorgen, dass bei gleicher Eignung eine Entscheidung für eine Person aus 
einer bisher unterrepräsentierten Gruppe getroffen wird. Dieses Gleichstellungs-
instrument kann als bedeutsam für die symbolische Dimension von Geschlecht 
und Gleichstellung gelten (Klammer et al. 2020: 270). Vorgaben und neue Struk-
turen an den Hochschulen können also als wichtig und zielführend in Bezug auf 
die Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter betrachtet werden, werden 
aber von den Akteur_innen zum Teil als restriktiv empfunden.  

Es lässt sich zusammenfassen, dass Professorin P6 ‚Quotierungsregelungen‘ als Sy-
nonym für Gleichstellung und gleichzeitig als Gegenpol zur Bestenauswahl disku-
tiert und die Einflüsse von ‚außen‘ kritisch sieht. Sie steht dem Thema eher ambi-
valent gegenüber und wünscht sich einen weiten Rahmen und eine klare Ziel-
richtung der Vorgaben, die sie festgelegt wissen möchte. Gleichzeitig reagiert sie 
– sobald in die feine Ausgestaltung ihrer eigenen Arbeit als Professorin eingegrif-
fen wird – mit einer ablehnenden Haltung. Wiederholt bekräftigt P6, dass Gleich-
stellungspolitik auf „Biegen und Brechen“ (P6, Z. 27 und 61 ff.) betrieben werde, 
was sie entschieden an der hochschulischen Gleichstellungspolitik störe. 

8.2 Das Leistungsprinzip tue der Hochschule sehr gut 

P25 ist Professor im MINT-Bereich und zum Zeitpunkt des Interviews etwa 50 Jahre 
alt. 

Die Interviewerin muss im Rahmen dieses Interviews den zugrunde liegenden Dis-
kurs etwas näher ausführen und spricht gleichzeitig davon, dass das Thema 
Gleichstellung kontrovers diskutiert werde. Sie erläutert, weshalb die Gruppe der 
Professor_innen als Untersuchungsgruppe von Interesse sei, und hebt P25 damit 
als Experten hervor. Anschließend betont sie, dass SEINE Meinung heute gehört 
werden solle, und bittet P25, sich zum Thema zu positionieren. Daraufhin positio-
niert sich P25 als ‚Freiheitskämpfer‘: 

                                                 
111 Bei den gleichstellungspolitischen Maßnahmen, unter denen die Quote bekannt ist, geht es so-
wohl um die „Quotierungsregelung“ in Berufungskommissionen als auch um die gesetzliche Rege-
lung zur paritätischen Besetzung von Gremien, welche durch das 2016 geänderte LGG NRW und 
das HZG NRW abgesichert ist. Hiernach ist ein Mindestanteil von 40 % Frauen in spezifischen Gre-
mien, Aufsichts- und Verwaltungsräten einzuhalten (Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2016). 
Konkret ist in Artikel 1, § 11c HZG NRW eine geschlechtergerechte Gremienbesetzung festgeschrie-
ben und in Artikel 1, § 21, Absatz 3 HZG NRW festgelegt, dass im Hochschulrat ein Frauenanteil von 
mindestens 40 % zu erreichen ist. Neben der paritätischen Besetzung zielen die Quotierungsrege-
lungen aber auch explizit auf das Handeln in Berufungskommissionen, indem mit Artikel 1, § 37a 
HZG NRW ein chancengerechtes Berufungsverfahren mit Hilfe von fachgruppenspezifischen 
Gleichstellungsquoten in Orientierung am Kaskadenmodell verlangt wird. Quotierungsregelungen 
sollen dabei Urteilsverzerrungen abmildern, die bei Entscheidungsfindungen in Berufungskommissi-
onen im Zusammenhang mit Geschlecht vorkommen können. Van den Brink und Benschop (2012) 
kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass fehlende Qualifikation Männern als „Entwicklungspo-
tenzial“ ausgelegt wird, während bei Frauen höhere Standards für den Ist-Zustand der Qualifikation 
angelegt werden. Dies kann als ‚Urteilsverzerrungseffekt‘ beschrieben werden (Klammer et al.2020: 
269 f.). 
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„Ja, ich bin immer sehr dafür, Möglichkeiten der FREIHEIT zu eröffnen, [mhm] ja? 
Also das bedeutet auch Entscheidungsfreiheit. Und ich denke, wenn also eine 
begabte junge Frau im Bereich Hochschule Karriere machen will, dann bin ich 
der Meinung, man sollte alles tun, damit sie diese Freiheit hat und diese Entschei-
dungsfreiheit, einen solchen Weg einzuschlagen und ihr diesen Weg also ERMÖG-
LICHEN, soweit [mhm] das geht. Soweit das geht, also im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten. [Mhm] und auch unter Berücksichtigung des Leistungsprinzips.“ 
(P25, Z. 63 ff.)  

Professor P25 ist es also wichtig, auch „jungen Frauen“ Entscheidungsfreiheit zu 
ermöglichen. Er schränkt dies ein, indem er sagt, solange dies im rechtlichen Rah-
men bliebe und unter dem Leistungsprinzip erfolge. Das Leistungsprinzip tue der 
Hochschule sehr gut, und auch er sei danach „angestellt“ worden (P25, Z. 76 f.). 
P25 präzisiert seine Ausführung mit einem Beispiel, wobei er mal „offensiv“ sein 
wolle (P25, Z.82 f.). Er spricht sich gegen eine Quotenregelung aus, da sie zu stark 
in das System eingreifen und den Auswahlmechanismus verändern würde, so 
dass es zu einem Qualitätsverlust kommen könne. Interessant ist, dass P25 sich im 
selben Moment für Frauenförderung ausspricht (er spricht hier von „jungen 
Frauen“), und zwar im Rahmen des bestehenden Systems und gemessen am Leis-
tungsprinzip (P25, Z. 74 ff.). Hier kommt wie in vielen anderen Interviews das 
Thema Bestenauswahl versus Gleichstellung zur Sprache. P25 schlägt vor, es 
könne im Gegensatz zur Quotenregellung, die von außen in das System eingreife, 
eine kreative Lösung sein, wenn Halbtagsprofessuren geschaffen würden. Es sei 
ihm nicht bekannt, dass es hierdurch zu Qualitätseinbußen käme oder die For-
schungsintensität gefährdet wäre. Nachteilig sei höchstens, dass es bei dieser 
Regelung zu weniger Publikationen kommen könnte. P25 kritisiert mit seiner ersten 
Aussage nicht das System, sondern Eingriffe von außen, also den gleichstellung-
politischen Rahmen und die Normative. In der zweiten Aussage spricht er von 
„kreativen Lösungen“, die aber nicht die Ursache des Problems lösten, sondern 
dafür sorgten, dass die Hierarchie auf der professoralen Ebene beibehalten 
würde; Frauen könnten Halbtagsprofessuren bekommen, mit entsprechend we-
nig ‚Macht‘. Latent scheint hier die Haltung zur Macht nach Bourdieu (2014) in 
dem Versuch durch, das Kapital bei den ‚Mächtigen‘ zu halten, also bei den 
Professoren, die Vollzeit arbeiten dürfen: Dies lässt die Deutung zu, dass Professor 
P25 für möglichst geringe Veränderungen plädiert und es vorzieht, Frauen in der 
Hierarchie unterhalb der Männer zu belassen – ein Widerspruch zur ‚Freiheits- und 
Gleichstellungsbefürwortung‘. 
Professor P25 führt aus, weshalb dem Thema Gleichstellung Raum gegeben wer-
den sollte: Aus gesellschaftlicher Sicht und auch im Interesse des Fachs sei es 
wichtig, dass „das gesamte Begabungs- oder Interessenspotenzial“ der Bevölke-
rung genutzt werde (P25, Z. 185 f.). Hinter dieser Aussage könnte ein entgegen-
gesetzter Standpunkt stehen, bei dem es darum ginge, Chancengleichheit und 
Gerechtigkeit zu forcieren. Unklar bleibt jedoch an dieser Stelle, hinter welcher 
Argumentation der Professor genau steht. Grundsätzlich lässt sich über die Positi-
onierung von P25 sagen, dass Gleichstellung aus seiner Sicht nicht mit Zwang 
durchgesetzt werden sollte, sondern über Einsicht und Freiwilligkeit erfolgreich 
verwirklicht werden könnte. Für ihn bleibt es beim Leistungsprinzip als dem füh-
renden Prinzip, das der Hochschule zum internationalen Erfolg und zur Exzellenz 
verhilft. 
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8.3 Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen – ‚ein notwendiges 

Übel‘? 

P7 besetzt im Bereich der Geisteswissenschaften eine Professur und ist zum Zeit-
punkt des Interviews etwa 45 Jahre alt. Er merkt an, in seinem Fach sei Gleichstel-
lung erreicht und dass er sie nur noch als eine „Verwaltungsvorgabe“ betrachte 
(P7, Z. 37): 

„Insofern es ist ok, das ist auch durchaus gut, dass es noch weiterläuft, weil es 
eben noch nicht in allen Fachbereichen ist, aber es ist jetzt hier kein Thema, wo 
ich sage, da muss man noch groß arbeiten. Zumindest mal in unserem Fach 
nicht.“ (P7, Z. 63 ff.) 

Durchgängig schwingt im Interview mit, dass ihm die Thematik lästig ist. Gegen 
Ende des Interviews manifestiert sich seine ambivalente Position, indem P7 formu-
liert: 

„Das ist im Moment eine leicht nervige Sache, weil man das behandeln muss 
[I: mhm], aber eine nützliche Sache [I: mhm], insofern ist das jetzt auch ein Thema, 
wo ich jetzt keine besondere Meinung pro oder contra habe.“ (P7, Z. 914 ff.) 

Zudem werden im Interviewverlauf ständig die Positionen und Fragen neu ver-
handelt, Professor P7 antwortet oft ausweichend oder einsilbig. Erst zum Ende des 
Interviews, als die Interviewerin fragt, ob Professor P7 noch ein Thema habe, das 
besprochen werden sollte, führt er die Thematik „sinkendes Lernniveau von Stu-
dierenden“ an, die ihn offenbar sehr beschäftigt und seiner Meinung nach 
grundsätzlich mit dem Leistungsprinzip bzw. seinem Leistungsanspruch nicht kor-
respondiert: 

„Das ist natürlich wunderbar, dass sie genau dieses Wort [Lehrbetrieb] hier er-
wähnt haben, und das ist auch typisch für [Name der Hochschule], da würde ich 
Ihnen voll zustimmen, das ist ein Lehrbetrieb [I: mhm]. Das heißt, die Studenten 
gehen hier nicht hin, um zu studieren, sondern, um einen Abschluss zu bekommen 
[I: mhm]. Das heißt, die gehen idealerweise nine to five und noch idealerweise 
das Ganze an einem oder zwei Tagen [I: mhm] hin, das Runterreißen in möglichst 
kurzer Zeit und möglichst wenig Aufwand [I: mhm]. Und das ist hier leider so ein 
Punkt, wo man sagt, wo man einfach die Diskussion viel stärker führen sollte: Wol-
len wir tatsächlich einen Lehrbetrieb hier haben? [I: mhm] Oder wollen wir eine 
Universität haben? (P7, Z. 988 ff.)  

Für Professor P7 gehört zum Leistungsprinzip, dass man viel mehr Zeit und Ressour-
cen in das Studium investiert, als es zum Zeitpunkt der Interviews an der eigenen 
Hochschule zu beobachten sei. An dieser Stelle wird nicht direkt über Zusammen-
hänge zwischen Gleichstellung und Leistungsprinzip diskutiert, trotzdem verdeut-
lichen die Aussagen, dass P7 im Leistungsprinzip den einzig gangbaren Weg 
überhaupt sieht, will man die ‚Besten‘ an der Universität haben, ungeachtet jeg-
licher anderer Aspekte.  
Generell möchte Professor P7 sich zum Thema Gleichstellung als neutral positio-
niert wissen, jedoch schwingen oft kritische Momente mit. Das Thema Gleichstel-
lung ist aus Sicht des Professors überflüssig und nicht das wichtigste, vielmehr sollte 
man das Niveau im Studium heraufsetzen und unbedingt auch bei der Nach-
wuchsförderung erhöhen. Dass Gleichstellung dazu beitragen kann, Talente zu 
entwickeln und zu fördern, wird nicht diskutiert. Die Gleichstellungsmaßnahmen 
sind für Professor P7 offenbar ein notwendiges Übel, eine Verwaltungsaufgabe, 
mit der man nun umgehen müsse.  
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8.4 „Grundsätzlich positiv, ne?“ – die verbale Befürwortung von Gleich-

stellung 

„Grundsätzlich positiv, ne? Ich glaub [I: Mhm], da wird ja kaum jemand was an-
deres sagen <<lacht>>. (P3, Z. 59 f.) 

Professor P3 kommt aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften und ist zum 
Zeitpunkt der Interviews etwa 60 Jahre alt. Im Interview führt der Professor immer 
wieder den angeblichen Gegensatz zwischen Exzellenz und Gleichheit an.  

Er nimmt die Gleichstellung der Geschlechter als eine Art Selbstverständlichkeit 
wahr. Die Zustimmung der Interviewerin sucht er mit dem eindeutigen „ne“ am 
Ende des Satzes, das sich auch wie eine Frage anhört. In seiner Positionierung 
verwendet Professor P3 das Wort „grundsätzlich“, was auch als ein ‚Aber‘ gele-
sen werden kann. Im fortgeschrittenen Interview äußert er Folgendes, bezogen 
auf eine Frage der Interviewerin zu kritischen Stimmen in der Wissenschaftsge-
meinde im Hinblick auf Gleichstellungsmaßnahmen: 

„Wo es negative Stimmen gibt, [...] wenn es zu Zielkonflikten kommt, ne? Und im 
Rahmen, wo die Professorinnen und Professoren mit dabei sind, ist das natürlich, 
sag ich mal, Besetzungsverfahren, wo es dann mal so ein altes ehernes Prinzip 
gibt, die Bestenauswahl.“ (P3, Z. 71 ff.) 

Die Gleichstellung betreffend bestünden „Zielkonflikte“ zwischen – in seinen Au-
gen sinnvoller – politischer „affirmative action“ und politischem Willen (Quoten) 
und dem Prinzip der „Bestenauswahl“. Diese Zielkonflikte träten nur bei Beset-
zungsverfahren auf. Der politische Wille von Gleichstellung durch bewusste Be-
setzung von Professuren durch Frauen stehe im Konflikt mit dem „ehernen Prinzip“ 
der Bestenauswahl. P3 unterstreicht durch die Nennung von Beispielen aus seiner 
eigenen Erfahrung, wie sich diese Konflikte gestalten, z. B. wenn eine Mitarbeite-
rin aus dem Gleichstellungsbüro den zentralen Rahmenplan im Fakultätsrat vor-
stellt und es daraufhin „scheppert“ (P3, Z. 95). Positive Diskriminierung sei deswe-
gen sinnvoll, weil Organisationen „Trägheitseffekte“ hätten und mit Quotierun-
gen sich schneller ein Wandel vollziehen könne (P3, Z. 201). Was ihm jedoch fehle, 
sei eine klare Kommunikation dessen, was politisch gewollt sei und wie dieses um-
zusetzen sei. Seiner Ansicht nach müsste der Zielkonflikt zwischen Bestenauswahl 
und positiver Diskriminierung zur raschen Herbeiführung eines sozialen Wandels 
klarer kommuniziert werden, d. h., die politischen Akteure sollten ehrlich sagen, 
dass Männer sich dann nicht bewerben sollten (vgl. P3, Z. 207 ff.). Die in seinen 
Augen legitime Möglichkeit der positiven Diskriminierung sei, zusammengefasst, 
nur mit Verlusten möglich, denn das Universitätssystem, das nach internationaler 
Anerkennung im Wettbewerb um die Besten konkurriere, würde im Zuge von 
Quotierungen schlicht nicht mehr die Besten auswählen. Er plausibilisiert seine Po-
sition anhand von Erfahrungen, die er zusammen mit Kollegen seiner Fakultät in 
einer Berufungskommission gemacht habe. Das Rektorat habe seiner Meinung 
nach die Fakultät unter Androhung von Mittelentzug erpresst, eine Frau auszu-
wählen, die von der Berufungskommission nicht als beste unter allen Kandidat_in-
nen bewertet worden sei. Der beste (in diesem Fall männliche) Kandidat konnte 
nur deswegen an die Fakultät berufen werden, weil die Fakultät selbst die Mittel 
für die Berufung aufgebacht hätte. Es wurden somit beide berufen – zu Lasten 
der Fakultät. Die Fakultät musste sich in den Worten von P3 selbst „kannibalisie-
ren“, um den nach Liste erstbesetzten Mann einzustellen (P3, Z. 274).  
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Berufungskommissionen seien jene Gremien bzw. das „politische Umfeld“, in dem 
das Rektorat auch steuern möchte (P3, Z.166). Vor dem beschriebenen Hinter-
grund sei es aber schwierig, die zwei gewollten Normen Gleichstellung und Bes-
tenauswahl miteinander in Einklang zu bringen: 

„Und alle wollen ja Exzellenzinitiative und unser Rektor sagt auch, wir dürfen immer 
nur die Besten- da sollen wir mal die Besten nehmen, das wollen wir auch.“ (P3, Z. 
81 f.) 

Exzellenz verbindet Professor P3 mit dem Prinzip der ‚Bestenauswahl‘. Sie sei in 
seinen Augen in Hochschulen omnipräsent, da „alle“ sie wollten, auch er („wir“). 
Mit dem Hinweis auf die vermeintlich von allen gewollte Exzellenzinitiative bekräf-
tigt er Existenz und Autorität des „ehernen Prinzips“ und des Ziels. Überdies wird 
der „Rektor“, als oberster Vertreter der Universitätsleitung die zuständige Autori-
tät, die das Prinzip einfordert, genannt. Aus den Ausführungen zu der Autonomie 
der einzelnen Professor_innen in ihren Handlungsfeldern wurde in dieser For-
schungsarbeit klar, dass eine starre Hierarchie in dieser organisationalen Konstel-
lation nicht möglich ist. Gleichstellungspolitische Interventionen führen in seinen 
Augen dennoch zu einem Konflikt hinsichtlich des Ziels, das Berufungskommissio-
nen verfolgen (sollten). Was hier nicht thematisiert wird, ist die Tatsache der ge-
setzlichen Festschreibung, dass das Geschlecht erst dann bei den Entscheidun-
gen relevant werden soll, wenn die gleiche fachliche Eignung und Befähigung 
sichergestellt ist (Petrova-Stoyanov et al. 2020, Klammer et al. 2020).  

Berufungskommissionen als Arena für diesen Zielkonflikt werden von allen 39 in-
terviewten Professor_innen als ein Handlungsraum genannt, in dem sie im alltäg-
lichen Agieren mit Gleichstellung in Berührung kommen. Sie sind daher relevant 
für das anschließende Kapitel, das sich mit Gremienarbeit, Nachwuchsförderung 
und Forschung beschäftigt.  

8.5 Schlussfolgerung aus der Analyse der vier ausgewählten Interviews 

und theoretische Einordnung der Ergebnisse 

Aus den vier vorgestellten Positionierungen, wie auch aus den übrigen 35 Inter-
views, lässt sich folgern, dass Professor_innen den traditionellen Mechanismus von 
Meritokratie und Exzellenz verteidigen. Sie stellen das Leistungsprinzip und die 
‚Bestenauswahl‘ nicht in Frage, definieren beides aber auch nicht näher. Laut 
Klammer et al. 2020 vermag das Paradigma der Exzellenz einen Handlungsspiel-
raum für die Art und Weise zu bieten, in der die Gleichstellung der Geschlechter 
interpretiert werden kann. Offen bleibt jedoch die dringende Frage, ob die 
Gleichstellung der Geschlechter erreicht werden kann, solange männlich ge-
prägte Verhaltensweisen und Normen nicht grundlegend in Frage gestellt wer-
den (vgl. Klammer et al. 2020). 

Die Unterschiede in den Positionierungen finden sich auch in der Kommunikation 
und zum Teil im Ton wieder. Da wo bspw. P7 das „notwenige Übel“ sieht, gibt P3 
die Verantwortung weiter an die Politik und fordert klarere Verhältnisse ein, wenn 
Gleichstellung wirklich gewollt sein sollte. Dabei gestalten die Professor_innen die 
Universitäten sprachlich zu einem Ort des Wettbewerbs, an dem das Spannungs-
feld zwischen Leistung(serbringung) und Gleichstellung(sbemühung) ausgehan-
delt wird. Die Handlungsorientierungen der Professor_innen sind demzufolge ge-
prägt von Gleichheitsforderungen einerseits und dem Wettbewerb um exzellenz-
orientierte Ziele/Projekte andererseits. Dieses Ergebnis stützt die Erkenntnisse an-
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derer Studien, nach denen unternehmerisch strukturierte Hochschulen span-
nungsgeladene Entwicklungen durchlaufen (van den Brink/Benschop 2011, 
Kamphans 2014, Zippel, Ferree und Zimmermann 2016, Beaufaÿs 2018).  

Die zentrale Idee von Mayntz und Scharpf (1995) in ihrer Theorie des Akteur-
zentrierten Institutionalismus ist die Erkenntnis, dass Institutionen als kollektive bzw. 
institutionelle Akteure individuelle Akteur_innen (Professor_innen) beeinflussen, in-
dem sie Ziele und den Handlungsrahmen definieren, an dem Letztere sich orien-
tieren sollen. Die Tatsache, dass sich die Universitäten der Gleichberechtigung 
und zum Teil der Gleichstellung als neuen Zielen verschrieben haben, dabei aber 
an der Idee festhalten, in einem fairen Verfahren immer die Besten auswählen zu 
können bzw. zu wollen, macht den Handlungsrahmen zweideutig und spaltet die 
wissenschaftliche Gemeinde, die sich dem Leistungsprinzip verschreibt und sich 
gleichzeitig für Gleichstellung ausspricht. Dieser zweideutige Handlungsrahmen 
führt zu ambivalenten Handlungsorientierungen bei den Professor_innen, die 
mehrheitlich einen starken Widerspruch erkennen zwischen ‚Freiheit ermögli-
chen‘ und ‚Freiheit fördern‘ und der Auswahl der Besten im Sinne ihres Faches. 
Indes wird an diesem Punkt nicht darüber diskutiert, was die Besten ausmacht 
und ob das Geschlecht diesbezüglich überhaupt als Hindernis gesehen wird. Es 
geht bei den Diskussionen schlicht um die Maßgaben von ‚oben‘, nicht um Ant-
worten auf Gerechtigkeitsfragen wie ‚Diskriminierung wegen des Geschlechts‘ 
oder um die gesellschaftliche Verpflichtung zur Gleichbehandlung und den ega-
litären Zugang zu hochschulischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Professor_innen – unabhängig von 
Fachdisziplin und Geschlecht – in den explizierten vier Interviews auf den ersten 
Blick meist eine positive Position zum Thema Gleichstellung an der Universität be-
ziehen. Für viele ist die Gleichstellung der Geschlechter ‚kein Thema‘ mehr, ob-
wohl die verschiedenen Programme an ihren Universitäten auf eine andere Re-
alität verweisen, was aber entweder nicht kommuniziert oder nicht wahrgenom-
men wird. Die Professor_innen halten demnach an einem Gleichstellungsmythos 
fest (Müller 2010a: 315). Die Analyse der Anfangssequenzen aus den exempla-
risch gewählten Interviews machte dabei deutlich, dass die befragten Profes-
sor_innen sehr ambivalente Einstellungen im Sinne von ‚Gleichstellung ist gut‘ zum 
Ausdruck bringen, während ein großes ‚Aber‘ alle Gespräche begleitet. Das im 
Kapitel 5.2 erwähnte Ineinandergreifen von Organisation und Gleichstellungs-
handeln der Akteur_innen in der Praxis manifestiert sich durch die Positionierung 
und Aushandlung der Fragestellungen in den vier Interviews. Die Professor_innen 
diskutieren über den ‚äußeren‘ und organisationalen Rahmen, in dem sie Bei-
spiele für oder gegen die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen aus ihrer 
Perspektive besprechen. Dabei sehen sie sich persönlich nur am Rande der Dis-
kussion und nicht unbedingt als Hauptakteur_innen. Doch geschieht dies nur bei 
der direkten Positionierung zur Gleichstellung am Anfang der Interviews und än-
dert sich in dem Moment, in dem die eigentlichen Handlungsbereiche von den 
Professor_innen angesprochen werden. Das heißt, Rhetorik und Praxis kommen 
sich im Laufe der Interviews näher, wie das nächste Kapitel zeigen wird. Die ei-
gene ‚Macht‘ in Bezug auf Gleichstellungfragen wird nicht direkt und offen kom-
muniziert und macht sich deshalb erst dann bemerkbar, wenn es um die Beteili-
gung bzw. das Handeln in Berufungskommissionen oder die unmittelbare Nach-
wuchsförderung geht. 
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9 Professor_innen über ihre Handlungsfelder Berufungsver-
fahren und Nachwuchsförderung  

Anknüpfend an die theoretischen Überlegungen zu Handlungsmacht und Ent-
scheidungsfreiheit nach Nickel (2011) und Bourdieu (2014) (Kapitel 4.6) kon-
zentriert sich diese Arbeit auf die Handlungsfelder von Professor_innen, die auto-
nome Entscheidungen erfordern und in den Interviews von den Professor_innen 
selbst mit Gleichstellung in Beziehung gebracht wurden. In den folgenden Kapi-
teln werden einige Interviews exemplarisch vorgestellt, in denen es um die Hand-
lungsmacht der Akteur_innen bei ihrer Gremienarbeit geht, konkreter: um ihr En-
gagement in Berufungsverfahren und bei der Nachwuchsförderung. Außerdem 
wird auf die Erläuterungen der Professor_innen darüber eingegangen, welche 
Hierarchien und Machverhältnisse in welcher Form an der Hochschule wirken und 
welche Hindernisse es für Frauen gibt, auf die höheren wissenschaftlichen Positi-
onen zu gelangen. 

Noch vor Beginn der Interviews wurde von der Interviewerin auf die Annahme 
hinsichtlich der besonderen Rolle hingewiesen, welche die Professor_innen an 
den Universitäten innehaben (könnten); die genaue Formulierung ist im Anhang 
2 festgehalten. Bei der Auswertung der Interviews fiel auf, dass die o. g. Hand-
lungsfelder auch im Fall einer induktiven Vorgehensweise bei der qualitativen 
Analyse hervorstechen und oft von den Professor_innen selbst angesprochen 
wurden, ohne dass sie im Vorfeld konkret danach gefragt worden wären. Die 
gebildeten Kategorien zu der qualitativen Analyse (Mayring 2010), die aus den 
Interviews entstammen und die bei der Schwerpunktsetzung des Kapitels rele-
vant sind, finden sich in der Tabelle zur Kategorienbildung im Anhang 5. 

9.1 Die Handlungsmacht von Professor_innen als Entscheidungsträ-

ger_innen in Berufungskommissionen112 

Ein soziales Feld – gesprochen mit Bourdieu –, in dem die Wirklichkeit von den 
Professor_innen gestaltet werden kann, ist die Gremienarbeit im Rahmen von Be-
rufungskommissionen. An Berufungsverfahren zur Besetzung einer Professur kön-
nen die im Theoriekapitel vorgestellten Machtverhältnisse und ‚das Ringen um 
die Macht‘ im Wissenschaftssystem am besten dargelegt werden. Berufungsver-
fahren für Professuren an Hochschulen sind entscheidende Instrumente des 
Machterwerbs und der Machdemonstration. Das Berufungsverfahren ermög-
licht, ein gewisses Prestige zu festigen und gleichzeitig die eigene Gatekeeper-
Funktion zu präsentieren. Trotz einiger Erfolge in der Gleichstellungsarbeit, zu de-
nen die Einführung von Berufungsleitfäden und Sensibilisierungsangeboten für 
alle an den Prozessen Beteiligten zählen, werden Frauen nach wie vor in Beru-
fungsverfahren mit Diskriminierungserfahrungen konfrontiert. Auch für Gleichstel-
lungsbeauftragte, die per Gesetz ein klares Mitspracherecht haben, sind die Be-
rufungskommissionen ein schwieriges Arbeitsfeld (Blome et al. 2013). Wie stellt sich 
diese Situation dar und weshalb kann davon ausgegangen werden, dass Profes-
sorinnen und Professoren gleichermaßen betroffen sind? Das wissenschaftliche 

                                                 
112 Teile dieses Kapitels und dessen Ergebnisse wurden in der Publikation Klammer et al. 2020 bereits 
veröffentlicht. Die Promovendin hat die Auswertung zu verantworten. In der vorliegenden Arbeit 
wurden die Ergebnisse erweitert und zum Teil neu strukturiert. Zudem bezieht sich die Promovendin 
auch auf andere Zitate oder Inhalte in den Interviews. Diejenigen Teile der Publikation, die wörtlich 
übernommen wurden, sind mit (auch in Klammer et al. 2020) gekennzeichnet.   
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Feld nach Bourdieu (2014) ist mit bestimmten Denk-, Wahrnehmungs- und Hand-
lungsschemata, also bestimmten Vorstellungen von einem professoralen Habitus 
verknüpft. Daneben bilden die von den Akteur_innen gepflegten Netzwerke und 
Kapitalarten sowie die Wirkungen der homosozialen Kooptation Stellschrauben 
im Auswahlprozess. Blome et al. (2013: 349) schreiben dazu: 

„Die Akteur_innen kennen sich: Die Kommissionsmitglieder stehen in ei-
nem kollegialen Verhältnis zueinander und sind gleichzeitig Konkurrie-
rende im hochschulinternen Wettbewerb um Mittelzuteilungen und Re-
putation, so dass unterschiedliche persönliche Interessen im Hinblick 
auf die zu besetzende Professur zum Tragen kommen. Die Bewerber_in-
nen sind den Kommissionsmitgliedern mehr oder weniger bekannt, so 
dass Vorwissen und Nicht-Wissen bewusst oder unbewusst Voreinge-
nommenheit bei der Beurteilung der Kandidat_innen bewirken. Glei-
ches gilt für die dritte Gruppe an Akteur _ innnen, den Gutachter_in-
nen. Da in der Wissenschaft weiterhin Strukturen bestehen, die Frauen 
ausschließen, haben Männer oft die besseren (weil etablierteren) Netz-
werke.“ (Blome et al. 2013: 349) 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig – will man Gleichbehandlung in Berufungs-
verfahren erreichen –, nicht nur die Position der Gleichstellungsbeauftragten zu 
stärken, wie von Blome et al. (2013:  350) gefordert, sondern auch die am Prozess 
Beteiligten, besonders Professor_innen, für die Problematik zu sensibilisieren und 
die Verfahren transparenter, nachvollziehbarer und fairer zu machen. Der NRW-
Gender-Report 2019 deckt auf, dass Frauen grundsätzlich „stärker  durch Gremi-
enarbeit belastet“ sind als Männer (Kortendiek et al. 2019b: 19).  

In Nordrhein-Westfalen wird eine Professur laut Hochschulgesetz NRW öffentlich 
ausgeschrieben, das Berufungsverfahren wird zusammen mit dem Rektorat von 
der jeweiligen Fakultät geführt. Die Berufungskommission ist aus unterschiedli-
chen Statusgruppen zusammengesetzt, wobei meistens die Repräsentant_innen 
aus der Professorenschaft die größte Statusgruppe ausmachen (§ 37 HG). Vor 
der Entscheidung wird die (dezentrale) Gleichstellungsbeauftragte angehört; sie 
hat eine beratende Funktion inne. Es werden insgesamt drei Listenplätze mit po-
tenziellen Kandidat_innen festgelegt und zwei auswärtige Gutachten zum Beru-
fungsvorschlag eingeholt, die vergleichend sein sollten.113  

Über das Berufungsverfahren wird darüber entschieden, welche Person langfris-
tig einen bestimmten Fachbereich der Hochschule repräsentieren soll. Profes-
sor_innen übernehmen wichtige Funktionen in Lehre und Forschung, akquirieren 
Projektgelder und stellen damit, vor allem in Zuge von NPM, eine wichtige perso-
nelle Ressource der Hochschule dar. Nicht nur für Hochschulen sind folglich Be-
setzungsverfahren von hoher Bedeutung, sie sind es auch für die einzelnen Wis-
senschaftler_innen, die mit dem Ruf auf eine Professur einen entscheidenden Kar-
riereschritt machen. Neu berufene Wissenschaftler_innen bestimmen aber auch 
das zukünftige Klima in der jeweiligen Fakultät und damit auch in der Hochschule 
als Organisation mit. Über Berufungsverfahren wird überdies entschieden, wie 

                                                 
113 Des Öfteren besteht die Kritik solcher Verfahren darin, dass dabei die Gefahr bestünde, dass 
Listenplätze ‚ausgehandelt‘ würden, oder dass Frauen das Verfahren dafür nutzten, mit der eige-
nen Universität erfolgreiche Bleibeverhandlungen zu führen, wenn sie es auf einen Spitzenplatz in 
der Liste einer anderen Universität geschafft hätten. Solche Annahmen können die Auswahl von 
Frauen gefährden und die Gleichstellungsdebatte negativ beeinflussen. Diesbezügliche Andeu-
tungen werden bspw. in den Interviews mit P8 und P10 gemacht, ohne dass konkrete Bespiele 
genannt wurden.  
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viele Professorinnen überhaupt an Hochschulen vertreten sind. Die (Neu-)Beset-
zung von Professuren hat mithin Konsequenzen für die strukturelle und symboli-
sche Dimension von Geschlechterverhältnissen und Gleichstellung im Wissen-
schaftssystem (Klammer et al. 2020). Laut Blome et al. (2013) passiert in dieser 
Hinsicht durchaus, dass „Bewerberinnen mit starkem Qualifikationsprofil bereits im 
Vorfeld aus dem Wettbewerb ausgeschlossen“ würden, „um ihre Platzierung auf 
der Liste und somit ihre gesetzlich vorgeschriebene ‚Bevorzugung bei gleicher 
Qualifikation‘ zu verhindern“ (ebd.: 380). 

Eine Studie des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW im Jahr 2016 
hat gezeigt, dass Berufungskommissionen gleichstellungspolitisch sehr bedeut-
sam geworden sind. Bis Anfang des Jahres 2016 hat nahezu die Hälfte (47 %) aller 
Hochschulen in NRW Zielquoten für die Neubesetzung von Professuren verab-
schiedet (Kortendiek et al. 2016: 199). In einer Kausalanalyse haben Auspurg et 
al. (2017) auf der Grundlage statistischer Analysen herausgearbeitet, dass 
Frauen, die es bis zur Bewerbung auf eine Professur gebracht hatten, bei Beru-
fungsverfahren an einer deutschen Universität im Zeitraum von 2001 bis 2013 we-
der bevorteilt noch benachteiligt wurden und dass Frauen, gemessen an ihrer 
Anzahl bei den Bewerbungen, eine höhere Chance hatten, in die engere Aus-
wahl zu kommen. Auf der letzten Selektionsstufe im Bewerbungsprozess nivellierte 
sich der Vorsprung jedoch. Die Ergebnisse dieser Studie könnten ebenfalls ein 
Hinweis darauf sein, dass gleichstellungspolitische Maßnahmen in Deutschland, 
zumindest auf der Ebene der Berufungsverfahren, eine spürbare Wirkung entfal-
tet haben (auch Klammer et al. 2020).  

Berufungsverfahren als Ort von Gleichstellungsbemühungen wurden von den 
Professor_innen in allen Interviews diskutiert. Wie dem Anhang 2 zu entnehmen 
ist, begann die Interviewerin alle Gespräche mit einer Einführung und lenkte 
dadurch das Gespräch auch in eine bestimmte Richtung: Dieses typische Vor-
gehen der qualitativen Forschung erlaubt die kritische Betrachtung des Daten-
materials  (Kruse 2014), bei der auch die Fragen der Interviewerin mit ausgewer-
tet werden.  

„Das Thema ‚Gleichstellung der Geschlechter‘ hat in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen und wird an Hochschulen zunehmend als relevant wahrge-
nommen, aber auch kritisch diskutiert.“ (I, in beinahe allen Interviews so oder so 
ähnlich formuliert)  

Weiter wurde in den Interviews ausgeführt, dass die Anzahl der Professorinnen 
trotz der bisherigen gleichstellungspolitischen Bemühungen im Feld der Wissen-
schaft nur sehr gering steige und zugleich vielfach Kritik an der Gleichstellungs-
politik geäußert werde. Sogar würden „Stimmen laut“, die meinten, es werde be-
reits genug oder gar zu viel getan. Mit der oben zitierten Einführungsfrage wurde 
gleich zu Beginn des Gesprächs ein Zusammenhang zwischen Gleichstellung im 
Wissenschaftssystem und Anzahl der Professorinnen hergestellt und auf eine kriti-
sche Diskussion verwiesen (aus dem Leitfaden der Interviews mit Professor_innen, 
s. Anhang 2). Was halten nun aber die Professor_innen dieser Studie davon, und 
wie schätzen sie die Berufungsverfahren im Hinblick auf Gleichstellungsfragen 
ein?  

Zu Beginn der Analyse im Kontext der Berufungsverfahren wird hier  exemplarisch 
auf das Interview mit Professorin P40 zurückgegriffen. Professorin P40 ist zum Zeit-
punkt der Befragung Anfang 50 und hat einen Lehrstuhl in einem interdisziplinä-
ren Institut an der Schnittstelle zwischen Technik und Geisteswissenschaften inne. 
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Ihre Universität zeichnet sich durch einen ausgeprägten MINT-Schwerpunkt aus. 
Professorin P40 sieht Gleichstellung an der Hochschule als ein „fest verdrahtetes 
Element“. Dieses spiegele sich „in ALLEN Maßnahmen“ wider, sagt sie (P40, Z. 80 
f.). Sie bezieht sich auf Berufungskommissionen als ein Handlungsfeld der Gleich-
stellung (P40, Z. 210). Gleichstellungsfragen seien aber auch in anderen „steue-
rungsrelevanten“ Kommissionen von Belang, etwa in denen, die den wissen-
schaftlichen Nachwuchs beträfen, wenn bspw. über die Vergabe von hoch-
schulinternen Stipendien entschieden würde (P40, Z. 1041). Professorin P40 geht 
davon aus, dass das Thema Gleichstellung an ihrer Hochschule konkret, also in 
der Praxis, zu einer absoluten Selbstverständlichkeit gehöre, eben ein „fest ver-
drahtetes Element“ sei.  

Mit den folgenden vier Unterkapiteln des Kapitels 9.1 dieser Arbeit werden dieje-
nigen Aspekte diskutiert, die die Professor_innen in Bezug auf Gleichstellung in 
Berufungsverfahren hervorheben. Dabei wird die Perspektive, wie Gleichstellung 
verstanden und von den Professor_innen im Hochschulalltag umgesetzt wird, er-
weitert. Außerdem wird auf das Verhältnisses Akteur_in  Institution und Han-
deln in diesem für die Hochschule wichtigen Bereich der Berufungen eingegan-
gen.   

9.1.1 „Der Druck bei Berufungen genderneutral zu agieren“114 – Verinnerlichung 
von Normen durch Wiederholung? 

„Also der - der Druck bei Berufungen genderneutral zu agieren und - und im Zwei-
fel die bessere - die - die gleich gute Frau zu nehmen, der ist relativ massiv. Und 
es ist wichtig, [mhm] und ich glaube, das funktioniert auch im Großen und Gan-
zen. Das kann unterlaufen werden. Wird in Einzelfällen sicher unterlaufen, aber im 
Großen und Ganzen ändert sich da was. Das - das wird zunehmend internalisiert. 
[...] Aber auch auf ganz natürlichem Wege, was Doktorandinnen [mhm] angeht, 
also in der - in der - in der PhD oder in der - in der - in der Dissertationsphase, da 
haben wir eine gute Genderbalance.“ (P37, Z. 471 ff.) 

Das vorangestellte Zitat stammt von P37, einem Professor aus der Fächergruppe 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der zum Zeitpunkt des Interviews 
etwa 60 Jahre alt ist. P37 zeichnet einen Kontrast zwischen solchen Entwicklun-
gen, die von einem starken äußeren Druck herrühren, und solchen, die sich auf 
„ganz natürlichem Wege“ durch, bezogen auf die Geschlechterverteilung, aus-
geglichene Promovend_innenzahlen vollziehen. Insgesamt sieht er einen Wandel 
in den Geschlechterverhältnissen an Hochschulen, der, trotz vereinzelter Gegen-
bewegungen, insgesamt stattfinde (s. auch Klammer et al. 2020).  

Professor P37 kommt in der Praxis durch die Berufungspolitik ständig in Berührung 
mit dem Thema Gleichstellung und berichtet über das Vorgehen in mehreren 
Berufungskommissionen an der Fakultät, bei dem, ohne dass die Gender-Thema-
tik explizit aufgegriffen worden wäre, in sechs Verfahren sozusagen „von selbst“ 
(P37, Z. 188) fünf Frauen berufen worden seien. Das sei „verwundert“ (P37, Z. 174) 
festgestellt worden. P37 behauptet, dass die Gender-Frage keine Rolle spielen 
sollte in einer Gesellschaft, in der sich Gleichstellung durchgesetzt habe, und er 
betont dabei, dass an seiner Fakultät alles von selbst laufe, einer Fakultät, die 
konservativ sei und wo man „nicht gerne nachdenken“ würde (P37, Z. 185-186). 
Die Personen, die in den Berufungsverfahren ausgewählt worden seien, erschie-
nen am geeignetsten, und das schätzt P37 als positive Erfahrung ein. Im Laufe 

                                                 
114 P37, Z. 471. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Professor_innen über ihre Handlungsfelder Berufungsverfahren und Nachwuchsförderung 
 

146 
 

des Interviews wird deutlich, dass es bei einer Berufung für ihn wichtiger ist, den 
besten Kandidaten bzw. die beste Kandidatin auszuwählen, als die Gleichstel-
lung zu ‚befriedigen‘. Gleichzeitig ist P37 der Meinung, dass bereits ein Paradig-
menwechsel in der Einstellungspolitik stattgefunden habe: „[...] die ganz alten 
bösen Männer sterben langsam aus“ (P 37, Z. 255-256). Diese ironisch gemeinte 
Feststellung zeigt, dass tradierte Rollenbilder für P37 trotz aller Veränderung wei-
terhin ein großes Thema darstellen. Aber auch in konservativen Fakultäten sei es 
relativ selbstverständlich, dass Frauen eingestellt würden. P37 merkt nicht zuletzt 
an, dass auf die „entscheidenden Stellen“ der Post-docs zunehmend mehr junge 
Frauen beschäftigt würden: 

„Und zwar Post-docs auf die entscheidenden Stellen bringen, erst mal zu formu-
lieren und dann auch durchzusetzen. [Mhm] das ist - es gibt immer noch weniger 
Frauen als Männer. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist. [ja] vielleicht zwei 
Drittel zu ein Drittel […].“ (P 37, Z. 268-273) 

Schließlich sieht Professor P37 infolge des äußeren Drucks auch Effekte auf sub-
jektiver Ebene, so werde der Anspruch, „genderneutral zu agieren“,  zunehmend 
„internalisiert“. Verinnerlicht werden Normen und Handlungsmuster, indem sie 
stetig und wiederholt kommuniziert und Akteur_innen dazu angehalten werden, 
sich an ihnen zu orientieren (Veith 2002). Jedoch erfolgt dies reflektiv und nicht 
bruchlos (ebd.). Berufungsverfahren an Hochschulen sind Orte, an denen die von 
P37 konstatierte Internalisierung gefördert werden kann (auch in Klammer et al. 
2020).  

Auch Professor P36 sagt, etwas sei in den letzten Jahren „in Gang gekommen, 
was gleichstellungsfördernd ist“ (P36, Z. 212 f.). P36 ist Professor aus den Sprach- 
und Kulturwissenschaften und zum Zeitpinkt des Interviews ca. 40 Jahre alt. Aller-
dings stellt sich für ihn die Frage, inwieweit diese Entwicklung nur auf eine „reine 
Formsache“ zurückzuführen sei oder ob sich wirklich etwas verändere (P36, Z. 216 
f.). Er hebt die Bedeutung von Gleichstellungskonzepten hervor und dass er an 
der Entwicklung eines solchen Konzepts als Dekan bereits mitgewirkt habe: 

„Das Problem ist nur immer, inwieweit sind das tatsächliche Absichtserklärungen 
oder – und inwieweit ist das einfach reine Formsache, die da betrieben wird? Na-
türlich hat die Universität oder die Universitätsleitung ja nur bestimmte Instrumen-
tarien, sie kann ja niemanden zwingen, jetzt stellt ihr eine Frau ein, weil wir wollen 
das durchsetzen. Man kann ja eigentlich nur Leitlinien an die Hand geben, ich 
denke, das wird relativ gut gemacht, zum Beispiel eben, indem wir angehalten 
werden, solche Gleichstellungskonzepte vorzulegen und dann in den Gleichstel-
lungskonzepten auch zu formulieren, wie man der möglichen Ungleichheit entge-
gentreten könnte. Was dann tatsächlich passiert, steht ja sowieso immer auf ei-
nem anderen Blatt.“ (P36, Z. 214 ff.) 

Er problematisiert in diesem Abschnitt das Spannungsverhältnis zwischen Ab-
sichtserklärungen und tatsächlichen Handlungen, womit er sich darauf bezieht, 
dass Berufungsverfahren und die Erstellung von Berufungslisten von der Hoch-
schulleitung faktisch nur begrenzt verfolgt und beeinflusst werden können. An-
ders als P37 spricht P36 nicht von massivem Druck, sondern rekurriert auf die Exis-
tenz ‚weicher‘ Instrumente in Form von Leitlinien. Diese werden den Akteur_innen 
von der Universitätsleitung aufgrund der Vorgabe, Gleichstellungskonzepte zu 
entwickeln, „an die Hand“ gegeben. Die Entwicklung solcher Konzepte erfordert 
es, den gleichstellungsbezogenen Ist-Zustand einer Fakultät zu benennen und 
auf dieser Grundlage Handlungsweisen und Maßnahmen zu entwickeln. Die von 
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P36 angesprochenen ‚weichen‘ Instrumente werden nun in den Blick genom-
men und in Bezug auf ihre Resonanz bei den Professor_innen analysiert (auch in 
Klammer et al. 2020). 

9.1.2 „Wie man Anreize schafft, ohne Menschen zu zwingen“115  

In diesem Abschnitt geht es um die Bedeutung von Nudging nach Thaler und 
Sunstein (2009) im Kontext von Gleichstellung, d. h. um die Kunst, Anreize zu 
schaffen und Menschen ohne Zwang und Strafe zu einem bestimmten Verhalten 
zu bewegen. P39 hebt diese Bedeutung im Interview deutlich hervor; er ist Pro-
fessor im Fachbereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (P39, Z. 1058 
ff.). Er rekurriert dabei auf das Kaskadenmodell und führt die Auflagen der DFG 
sowie die daraus resultierenden Auflagen der Hochschulleitung an. Diesen Auf-
lagen fügten sich die Akteur_innen seiner Ansicht nach letztlich, 

„[und] zwar auch dann, wenn sie rechtlich nicht verbindlich sind. Ich glaube, das 
typische in diesem Bereich [Gleichstellung] ist ja eigentlich, es werden keine 
Pflichten auferlegt. [...] Nudge ist so ein System, wie man Anreize schafft, ohne 
Menschen zu zwingen. [...] Irgendwie gibt es eine Diskussion und diese Diskussion 
SCHADET uns letztlich, wenn wir bestimmte Anforderungen nicht erfüllen. Und des-
wegen gab es hier vor einigen Jahren mehrere parallele Berufungsverfahren, und 
da gab es unausgesprochen irgendwie schon das Gefühl, es wäre ganz schön, 
wenn wir jetzt mal ein paar Frauen kriegen würden. Und da würde ich sagen, das 
ist EIGENTLICH nicht richtig, weil es eigentlich in jedem Einzelfall um Qualität gehen 
müsste. Es war aber so, dass bei fünf Berufungsverfahren hinterher drei Frauen ge-
nommen worden sind, auf die Weise ist die Zahl der Frauen an der Fakultät mehr 
als verdoppelt worden.“ (P39, Z. 1058 ff.) 

In diesem Zitat wird deutlich, dass sich ein System von Anreiz und Belohnung ent-
wickelt hat, das sich für die Akteur_innen nahezu unmerklich, in einer Art Stim-
mung – „irgendwie“ und „unausgesprochen“ als „Gefühl“ – bemerkbar macht. 
Mit dem Ausspruch „[...] es wäre ganz schön, wenn wir jetzt mal ein paar Frauen 
kriegen würden“ deutet P39 darauf, dass mit dem bisherigen Verlaufsmuster, ten-
denziell männliche Kandidaten zu berufen, gebrochen werden müsste. Zudem 
merkt P39 an, dass diese Frauen nicht wie selbstverständlich verfügbar seien, son-
dern dass es gelte, sie zu gewinnen bzw. zu „kriegen“. Dieses neue Vorgehen 
findet er nicht „richtig“, schließlich sollte es nicht um Geschlechtszugehörigkeit, 
sondern um „Qualität“ gehen. Letztendlich würde in seinen Augen – so eine 
mögliche Lesart – „aber“ dennoch weniger nach Qualität als nach Geschlecht 
entschieden, da nun deutlich mehr Frauen als zuvor eine Professur in seinem Be-
reich bekleideten (auch in Klammer et al. 2020). 

Nach Professor P39 hängt die Anzahl von Frauen bei den Professuren damit zu-
sammen, wie Berufungsverfahren abliefen. Es gebe eine politische Steuerung 
durch Frauenförderprogramme. Die Frage, ob sich überhaupt genug Frauen für 
den Weg der wissenschaftlichen Karriere entschieden, sei dabei relevant. Man 
versuche, den Frauen die Arbeit mit familienfreundlichen Hochschulen und fle-
xibler Zeitaufteilung zu erleichtern. Die Frühphase der Habilitation ist laut P39 ent-
scheidend. Er vertritt die klare Meinung, dass es schwierig sei, Professorin zu wer-
den und dabei eine Familie zu gründen. Das ‚Professorin-Werden‘ verknüpft er 
mit dem Alter bzw. damit, dass man gewisse Erfolge bereits errungen haben 
sollte, bevor man Kinder bekommt, denn je später, desto schwieriger würde es 

                                                 
115 P39, Z.1060. 
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werden (P39, Z. 265 ff.). P39 stellt fest, dass eine Frau in der Elternzeit wenig publi-
zieren und die Kontakte zur wissenschaftlichen Gemeinde nachlassen würden. 
Eine Diskriminierungshaltung seitens der Männer ist seiner Ansicht nach nicht vor-
stellbar. Es gebe einfach zu wenige Frauen, die man überhaupt berufen könne – 
das „Wohlwollen“ sei dabei schon sicherlich vorhanden (P39, Z. 332, 333). 

Professor P39 sieht seinen Einfluss auf das Rektorat als „gering“ an (P 39, Z. 1449). 
Es käme dabei nur auf Drittmittel an. P39 sagt, dass auf der Rektoratsebene das 
Bewusstsein für Gender-Fragen immer da gewesen sei, und distanziert sich nun 
von dem diesbezüglichen Belohnungsverhalten der Hochschulleitung, wie der 
nachfolgende Interviewausschnitt darlegt: 

„[...] zu der nächsten Fakultätssitzung kam die [Vertreterin der Hochschulleitung] 
mit einem Wagen voller Alkohol, und jeder bekam da irgendeinen Sekt 
[<<lacht>>] oder einen Cocktail und so weiter. Und sie hat uns gratuliert, dass wir 
Frauenförderung betrieben haben. [...] Also insofern, das ist sozusagen ein Zei-
chen dafür, dass es im Rektorat angekommen ist. [Mhm] Und das geht natürlich 
nur, wenn es insgesamt ganz wenig Frauen gibt. Wenn das ganz selten ist, wenn 
das was ganz Ungewöhnliches war. Und das ist so eine Form von Belohnung. Es 
hat was Absurdes <<lacht>> in irgendeiner Weise. Aber bei dem Kaskadenmodell 
funktioniert das genauso. Wenn man also weiß, irgendwas müssen wir machen, 
weil sonst irgendwas nicht funktioniert, dann HÄLT man sich da dran, egal, wie 
man das findet. Und auch, wenn das nicht zwingend ist.“ (P39, Z. 1096 ff.) 

Professor P39 hält das ‚Loben‘ von Seiten der Hochschulleitung für „absurd“. Dies 
betrifft zum einen das Setting: das Ausrichten einer Art Feier. Der ausgeschenkte 
Alkohol steht als Symbol dafür, dass etwas ganz „Ungewöhnliches“ mit einer aus-
gelassenen Party belohnt werden soll und Grund zu großer Freude ist. Absurd ist 
für ihn außerdem die Tatsache, dass die Hochschulleitung den Fakultätsmitglie-
dern aktive „Frauenförderung“ unterstellt. Die Fakultätsmitglieder hätten eine sol-
che jedoch nicht intendiert, sondern sich dazu mehr gedrängt als intrinsisch mo-
tiviert gefühlt. Das Lob der Hochschulleitung wird nicht als Anlass zu einem kritisch-
wohlwollenden Rückblick auf eine bestimmte Entwicklung, auf die er als Teil einer 
ehemals männerdominierten Fakultät auch ein wenig stolz ist, begriffen. Vielmehr 
betrachtet der Professor diesen Moment als etwas, zu dem er eine ironisch-kriti-
sche Distanz einnimmt. Er positioniert sich nämlich als jemand, der das System des 
Nudging durchschaut und ihm nicht unbedingt folgen möchte (auch in Klammer 
et al. 2020).  

9.1.3 „Genderisierung der ganzen Universität“116 – über die Befürchtungen der 
(angehenden) Professoren 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erfahrungen von P26 und P33 als (männli-
che) Bewerber im Berufungskontext und als Neuberufene.  

Ausschlaggebend für die Diskussionsrichtung im Gespräch mit P26 ist die Erfah-
rung mit der Entscheidung für eine bestimmte Kandidatin im Rahmen eines Beru-
fungsverfahrens, die vermeintlich bereits im Vorfeld getroffen worden war, was 
dazu führte, dass die männlichen Bewerber den Eindruck bekamen, dass sich 
eine Bewerbung in einem bestimmten Verfahren nicht lohnte und bestimmte Per-
sonen, insbesondere Frauen, im Auswahlprozess angeblich bevorzugt behandelt 
würden.  

                                                 
116 P26, Z. 145. 
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Professor P26 gehört zur ‚jüngeren Generation‘ von Berufenen und erzählt im 
Laufe des Gesprächs Anekdoten aus seinen Erfahrungen als Bewerber. Er ist An-
fang 40 und hat eine befristete Professur inne. Seine ‚Jugendlichkeit’ ist seiner 
Ausdrucksweise an der einen oder anderen Stelle, wenngleich nicht durchge-
hend, anzumerken. Bisweilen formuliert er umgangssprachlich, wenn z. B. von sei-
ner „Zeit als Mittelbau-Mensch“ (P26, Z. 94) die Rede ist. Er sieht ein Ungleichge-
wicht im Hinblick auf das Geschlecht in der Besetzung von Professuren, zugleich 
hat er einen leicht spöttelnden, distanzierten bzw. ironischen Blick auf bestimmte 
Prozesse, die er als „Genderisierung der Sprache“ oder „der ganzen Universität“ 
(P26, Z. 145) fasst. Dieser ironisch-distanzierte Blick richtet sich auch auf die Praxis 
von Berufungsverfahren, die er als „Vorsingen“117 (P26, Z. 640 und Z. 889) bezeich-
net. Bei einem der Berufungsverfahren wusste er „von vornherein [...] dass es ent-
weder eine Frau werden muss, [mhm] subjektive Erfahrung. Und die andere Er-
fahrung, dass von vorn herein klar war, welcher Mann es werden darf“ (P26, Z. 
628).  

Unabhängig vom Geschlecht ist er der Ansicht, dass informelle, lokale „Netz-
werke“ (P26, Z. 658) bei der Besetzung von Professuren wichtig seien. In seinem 
Fachbereich sei der Frauenanteil vergleichsweise hoch, wofür es seiner Ansicht 
nach zwei Erklärungsmuster gebe:  

„Erstens die netten [Erklärungsmuster], also im Sinne von, da konnten alle ob der 
besseren Absicherung deutlich klarer ihre Lebenswege skizzieren und einigerma-
ßen abschätzen, worauf sie sich einlassen. Oder den wesentlich unfreundlicheren, 
die Wahrnehmung von Hochschulleitungen, dass das ja faktisch so - ja, das ha-
ben wir heute, oder müssen wir heute haben, [mhm] hat ja was mit Erziehungswis-
senschaften etwas - aber die - die Ebene müssen wir haben und da können wir in 
Anführungsstrichen dann auch Frauen draufsetzen, da ist es ja eh egal. [Okay] 
Also das weiß ich nicht, WO das so stimmt.“ (P26, Z. 489 ff.) 

Professor P26 vermutet, dass Hochschulleitungen den Fakultäten Zugeständnisse 
machen und dass bei diesen inoffiziellen Absprachen das Prestige eines Faches 
den Ausschlag dafür gibt, ob eher Frauen oder Männer berufen werden: Je ge-
ringer das Ansehen, desto eher hätten weibliche Personen eine Chance (auch 
in Klammer et al. 2020). 

Professor P26 äußert sich zu einer aus seiner Sicht in Besetzungsverfahren stattfin-
denden Benachteiligung von Männern, die seiner Erfahrung nach deshalb zu-
standekommt, weil Berufungskommissionen vom Rektorat die Ansage bekom-
men, eine Frau zu berufen. Wenn dies nicht geschieht, gibt es keine Fördergelder. 
Er habe diese Erfahrung als Bewerber selbst gemacht. So habe er bspw. gespürt, 
dass die Kommission ihn nicht berufen würde, da keine kritischen Fragen gestellt 
wurden. Zwar hält er es für sinnvoll, dass mit Hilfe etwa des Professorinnenpro-
gramms Anreize gesetzt würden, Frauen zu berufen, aber er findet es „im Sinne 
von Bestenauslese juristisch schon fragwürdig“ (P26, Z. 233 f.). Mit Blick auf die 
institutionalisierte Rolle und Funktion der Gleichstellungsbeauftragten in Beru-
fungsverfahren sieht er als „übertrieben“ an, dass bei jeder Professur, die mit ei-
nem Mann besetzt werden soll, ein dreiseitiger Brief geschrieben werden müsse, 
der von der Gleichstellungsbeauftragten dann abgezeichnet würde (P26, Z. 224 
f.). Gleichzeitig erkennt er die strukturelle Benachteiligung von Frauen, wenn er 
die Ambivalenz einer solchen Praxis thematisiert: Professuren, die als weniger 

                                                 
117 ‚Vorsingen‘ ist ein umgangssprachlicher wie ironisch-distanzierender Ausdruck für den Probevor-
trag in Berufungsverfahren (auch in Klammer et al. 2020). 
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wichtig erachtet werden, würden mit Frauen besetzt, die wichtigen dagegen mit 
Männern. Einmal, als er in einem Bewerbungsgespräch gefragt wurde, ob er gen-
dersensibel sei, reagierte er irritiert und ließ sich daraufhin „briefen“, was er an 
„Worthülsen absondern“ müsse:  

„Als ich zum ersten Mal in einem Bewerbungsgespräch gefragt worden bin, ob 
ich gendersensibel bin, war ich zunächst einmal einigermaßen irritiert und habe 
mich dann erst mal briefen lassen, was ich denn darauf SAGEN muss. [Mhm] Und 
das ist ja auch so eine Perspektive. Das hat jetzt nichts mit alltäglicher Arbeit 
[mhm] zu tun, dass ich, wenn ich vorher weiß, was ich an Worthülsen absondern 
muss in einem Bewerbungsverfahren, dass dann irgendwo das sich ad absurdum 
führt.“ (P26, Z. 172 ff.) 

Das „Thema Gleichstellung“ ist für P26 vor allem bei Besetzungsfragen relevant. 
Eine Gleichstellungsbeauftragte muss hier stets involviert sein, was er mitunter als 
fast zu ‚nervig‘ empfindet. Die Relevanz des Themas wächst nicht nur „von un-
ten“, sondern kommt auch von der Verwaltung und dem Rektorat. Mit seiner Äu-
ßerung, wenn „vernünftige Entscheidungen“ getroffen werden (er meint an die-
ser Stelle die Berufung eines Mannes), kann man Gefahr laufen, dass diese Ent-
scheidung vom Rektor oder anderen Akteur_innen über den „Haufen geschmis-
sen“ wird, im Auftrag der Gleichstellungsarbeit (P26, Z. 237 ff.).  

Das, was Professor P26 als gleichstellungsspezifische Maßnahmen wahrnimmt, 
wie z. B. im Bereich der Fortbildung, ist für ihn „ganz normales Tagesgeschäft“. Er 
möchte, so eine mögliche Leseart, damit hervorheben, dass Gleichstellung für 
ihn eine Selbstverständlichkeit ist und keiner besonderen Förderung bedarf. Erst 
diese besondere Förderung hat seine ambivalente Haltung zum Thema Gleich-
stellungsarbeit im Berufungskontext hervorgebracht.  

Ein ähnlich junger Professor mit ersten Erfahrungen im ‚Vorsingen‘ ist P33 aus der 
Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er sieht im Zuge der 
gleichstellungspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre die Gefahr, dass vor 
allem Frauen nicht eingeladen würden. P33 ist der Meinung, dass Gleichstellungs-
maßnahmen früher eingesetzt werden sollten, in der Erziehung bei Mädchen 
durch „Rollenmodelle“ (P33, Z. 58-62). P33 nennt ein Beispiel für das Vorgehen bei 
Berufungen, das ihm vom Hörensagen bekannt sei. Es heiße, dass man Frauen in 
Berufungsverfahren nicht auf die Liste setzen möchte, weil es eben vorkommen 
könne, dass eine auf Platz drei gesetzte Frau angesichts der Gleichstellungbemü-
hungen der Universität vorgezogen würde (P 33, Z. 79 ff.). 

„Also es gibt - ich kann quasi gar nicht konkret was sagen, also man - [mhm] wenn 
man in Berufungskommissionen ist, [mhm] ich war bis jetzt nicht SO HÄUFIG, aber 
ich höre natürlich auch von anderen, <<räuspert>> man überlegt sich - man sich 
manchmal, ob man eine bestimmte Person einlädt, insbesondere eine Frau. Die 
würde man vielleicht normalerweise einladen. Also ich gebe jetzt negatives Bei-
spiel, [mhm] wie die ganzen Gedankengänge dazu führen auch, dass man viel-
leicht jemanden NICHT einlädt, eine FRAU [mhm] insbesondere. Weil man denkt, 
oder dass man sie zum Beispiel auf Platz 3 NICHT setzt. [Mhm] Also man würde sie 
eigentlich auf Platz 3 oder Platz 2 setzen, [mhm] man tut es aber nicht, weil man 
denkt, dann wird uns das Rektorat dazu zwingen, sie zu nehmen, obwohl sie auf 
Platz 3 ist. [Mhm] Also das ist jetzt nicht konkret. Ich habe jetzt keinen konkreten 
Fall. Das ist, wie gesagt, auch vom Hörensagen bisschen.“ (P33, Z. 79 ff.) 

Deswegen äußert Professor P33 später im Interview selbst die Befürchtung, dass 
man ihm womöglich auch so den Platz verweigern könnte (P33, Z. 333 ff.). P33 ist 
der Meinung, dass von Seiten des Rektorats Druck ausgeübt würde, Frauen zu 
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berufen. Es sei ein subtiles Gefühl, dass er habe. Persönlich habe er als Entschei-
dungsträger keine Erfahrung in Berufungskommissionen (P33, Z. 128 ff.). 

Hochschulleitungen haben bei Berufungen hiernach ein hohes Machtpotenzial, 
denn sie können die Liste einer Fakultät kippen und die Fakultät anweisen, das 
Verfahren neu aufzurollen (auch in Klammer et al. 2020). Ein nicht intendierter 
Effekt institutioneller Regelungen zur Gleichstellungspolitik ist, dass auf informel-
lem Wege, bedingt durch die Eigeninteressen einzelner Akteur_innen oder Orga-
nisationseinheiten (Küpper/Felsch 2000: 149), Bewerberinnen erst gar nicht auf 
die Berufungslisten kommen. Die dezentralen Akteur_innen in den Fakultäten ver-
suchen damit dem Machtpotenzial der Hochschulleitung und zugleich der poli-
tischen Ebene etwas entgegenzusetzen. Vielfach berufen sich die Akteur_innen 
dabei auf das Prinzip der Bestenauswahl (auch in Klammer et al. 2020). 

In diesem Zusammenhang kann auf die Beziehung Akteur_in–Institution (in unse-
rem Fall: Professor_in–Hochschule) hingewiesen werden. Wie Mayntz und Scharpf 
(1995: 43) feststellten, bewegen sich Akteur_innen mit ihrem Handeln in dem vor-
gegebenen Rahmen, indem sie sich bewusst nach bestimmten institutionellen 
Vorgaben richten (oder eben nicht) und dabei bestimmte Handlungsweisen be-
folgen oder unterlassen, je nach Machposition oder aus freier Entscheidung. Die 
Annahme, wie schon im Kapitel fünf ausführlich dargestellt, dass die Akteur_in-
nen auf Aufforderung von Seiten der Institution auf eine bestimmte Weise agie-
ren, entspricht nicht immer der Realität. Mayntz und Scharpf (1995) betonen in 
diesem Kontext, dass die Institution das Handeln der Akteure zwar ermögliche, 
aber nicht gänzlich bestimmen könne. Demnach ist es also möglich, sich den 
Strukturen oder Vorgaben der Hochschule zu widersetzen, ein Szenario, das auch 
in den geführten Interviews oft thematisiert wurde. Insbesondere Berufungsver-
fahren sind ein von Aushandlungen und wechselnden Akteur_innenkonstellatio-
nen geprägter Raum – unabhängig vom Gleichstellungsthema. Mit Mayntz und 
Scharpf gesprochen „gibt es Sachverhalte, die im Wesentlichen gerade mit dem 
Handeln von Individuen auf der ‚Mikroebene‘ erklärt werden können“ (ebd.: 44) 
und nicht immer von einer anderen, organisationalen Ebene bestimmt werden. 

Gleichstellungspolitische Akteur_innen befinden sich damit in einem Dilemma. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich ohne Druck wenig bewegt und der Prozess der 
Gleichstellung weiterhin im Schneckentempo verläuft (Berghahn 2011). Das Aus-
üben von Druck jedoch erzeugt Effekte, die nicht intendiert waren bzw. sind, 
kann aber zum Teil gerechtfertigt werden (auch in Klammer et al. 2020).  

9.1.4  „Die Tendenz EHER wiederum einen Mann zu berufen“118 – über Diskrimi-
nierungen in Berufungsverfahren und Hierarchien auf professoraler Ebene 

Dieses Unterkapitel behandelt die von den Professor_innen eindeutig benannten 
Diskriminierungen in Berufungsverfahren und wie sie die Rolle der homosozialen 
Kooptation einschätzen. Bei der homosozialen Kooptation wird davon ausge-
gangen, dass „Personen unbewusst oder bewusst diejenigen als Nachfolger_in-
nen (oder Kolleg_innen) auswählen, die ihnen aufgrund bestimmter Merkmale 
ähnlich sind“ (auch in Klammer et al. 2020).119  

                                                 
118 P20, Z. 178 f. 
119 „Dabei sei herausgehoben, dass Professor_innen i. d. R. nicht Mitglied sein können in der Beru-
fungskommission, in welcher die oder der Nachfolger_in für die eigene Professur ausgewählt wird“ 
(auch Klammer et al. 2020). 
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P20 ist zum Zeitpunkt des Interviews Mitte 50 und Professorin in den Sprach- und 
Kulturwissenschaften. Sie positioniert sich als Gleichstellungsbefürworterin und 
sagt, dass Gleichstellung nicht nur ein Frauenthema sei, sondern auch junge 
Männer und junge Familienmenschen betreffe. Sowohl Zeitstrukturen, Sicherheits-
aspekte als auch Hierarchien seien in diesem Kontext relevant (P. 20, Z 80 ff.). P20 
befindet, dass es nicht banal sei, darauf zu schauen, unter welchen Bedingun-
gen der wissenschaftliche Nachwuchs sich qualifiziere und arbeite und welche 
Chancen Männer und Frauen überhaupt hätten, einmal zur Weiterqualifizierung 
und einmal, um Positionen in der Wissenschaft einzunehmen. Auch sei es ihrer 
Auffassung nach wichtig, die strukturellen Bedingungen, unter denen Frauen und 
Männer arbeiteten, hinsichtlich Sicherheit, Zeitkontingente und Rahmenbedin-
gungen für die Vereinbarkeit von Familie und Qualifizierung in den Blick zu neh-
men. Sie führt aus, dass es eine Aufmerksamkeitsschulung und eine Aufmerksam-
keitsökonomie brauche, um Gleichstellung zu erreichen. P20 spricht die Hierar-
chisierung auf professoraler Ebene an (P20, Z. 157 ff.). Die Diskriminierungen im 
Hochschulsystem führt sie aber bereits relativ früh im Interview (innerhalb der ers-
ten fünf Minuten) auf die homosoziale Kooptation in Berufungsverfahren zurück:   

„[…G]rundlegend glaube ich kann man schon sagen, haben wir diese Tendenz 
nach wie vor. Und auch da glaube ich, dass - da - da spielt vielleicht eine - eine 
Rolle, dass in Kollegien, die noch überwiegend männlich besetzt sind, dann auch 
die Tendenz EHER wiederum einen Mann zu berufen, ein - in - in gewisser Weise 
vorherrscht. Das [mhm] kann ich auch sagen aus dem - dem eigenen Erfahrungs-
raum. Ich habe an sehr, sehr vielen Berufungsverfahren auch […] als Kommissions-
mitglied teilgenommen, auch als Kommissionsvorsitzende. Dass es gar nicht so 
einfach ist, so gewisse - ja, wie soll ich das nennen? So AFFINITÄTEN [mhm] zu den 
eigenen Geschlechtsgenossen zu durchbrechen. Die gibt es offensichtlich. Oder 
es gibt dann mehr oder weniger BEWUSSTE Erwartungen, die das andere Ge-
schlecht, die vor allen Dingen in einer männerdominierten Auswahlkommission 
die Frauen erfüllen, zusätzlich erfüllen müssen, damit sie hoffähig sind.“ (P20, Z.168 
ff.)  

Professorin P20 beschreibt mit dieser Darstellung eine latente Diskriminierung von 
Frauen und führt dies auf das o. g. Phänomen der homosozialen Kooptation zu-
rück. Grundlage ihrer Einschätzung sind eigene Erfahrungen in zahlreichen Beru-
fungskommissionen, in denen sie entweder als Vorsitzende oder als einfaches Mit-
glied mitgewirkt hat. Sie unterstellt den nach wie vor männlich dominierten Kol-
legien die Neigung, geschlechtshomogen auszuwählen. Sie sieht die Fakultät als 
Ort, an dem eine „hoffähig[e]“ Verhaltensweise notwendig, also mit bestimmten 
Erwartungen an den Habitus verbunden sei, bei der es offenbar eine ge-
schlechtsspezifische Dimension gäbe, die es zu bedienen gelte.  

Um diese machtverwachsenen Strukturen zu lösen, sieht sie bspw. die Quotierung 
von Gremien als wenig gelungen an. P20 ist zwar selber durchaus davon über-
zeugt, dass „bestimmte Quotenmodelle als - als Krücke für Gleichstellungsmaß-
nahmen zeitweise sinnvoll sein können“, aber dass die Regelung nun zwingend 
dafür sorge, halte sie für „völligen Blödsinn“ (P20, Z. 558 ff.). Der Zwang zur paritä-
tischen Besetzung führe dazu, dass insbesondere in Fakultäten mit starken Ge-
schlechterasymmetrien eine „Lyrik“ erfunden werden müsse oder die Reglung zu 
Lasten von Frauen gehen würde und diese unter Druck gerieten. Dies gehe 
schlussendlich zu Lasten der Lehr- und Forschungskapazitäten (P20, Z. 563 ff.). 

P22, eine Professorin im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
und zum Zeitpunkt des Interviews ca. Ende 40, bezieht sich in ihren Ausführungen 
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gleichfalls auf die Fragen zur homosozialen Kooptation und stellt fest, dass es un-
terschiedliche Führungsstile gebe, die nebeneinander existieren könnten. Es 
komme jedoch bei der Institutskultur darauf an, dass man sich konsenssuell eini-
gen könne. Daneben führt P22 aus, dass in Netzwerken oft nicht entscheidend 
sei, „wie gut […] derjenige?“ (P22, Z. 782 ff.) sei, sondern dass es oft mit strukturel-
len Dingen zu tun habe, ob jemand berufen werde. Über die Dynamiken in Beru-
fungskommissionen sagt sie, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gebe, 
nach der die Bewerber_innen auf ihre Passfähigkeit hin beurteilt würden. Einige 
Kolleg_innen würden mehr auf die Quantität setzen und anhand formaler Krite-
rien – etwa der Anzahl der veröffentlichten Artikel in renommierten Fachzeitschrif-
ten – beurteilen, ob die Bewerber_in geeignet sei. Sie selbst hingegen würde „LE-
SEN“, was die Bewerber_innen machen, und das als Beurteilungsbasis nehmen, 
um deren Stärken und Schwächen zu identifizieren (P22, Z. 798 f.). Sie gesteht in 
diesem Zusammenhang ein, dass es sehr wohl auch darauf ankomme, wie die 
Bewerber_innen aufträten. Hier sei es aber oft Glücks- oder Pechsache, ob das 
Auftreten als sympathisch empfunden werde oder nicht:  

„[Mhm] es ist dann auch ein Auftreten, was bei einer bestimmten Kommission – 
auch ein bisschen Glück oder Pech – gerade gut ankommt. mache ich einen 
Vortrag, der ein bisschen populärer ist, dann ach - oder ach - also das sind auch 
so Hasardspiele, die sind auch pro Kommission - [mhm] Kommissionen haben so 
ihre eigene Dynamik.“ (P 22, Z. 827 ff.) 

In dem weiteren Verlauf des Interviews stellt P22 heraus, dass ihre Hochschule 
sehr darauf aus sei, dass nicht aus den eigenen Netzwerken Leute berufen wür-
den, und insbesondere bei der Zusammensetzung der Berufungskommissionen 
achte man darauf, dass dort niemand befangen sei. Professorin P22 äußert Kritik 
an den Annahmen über homosoziale Kooptation. Aus ihrer Sicht sei es normal, 
dass man sich in der Wissenschaftsgemeinde untereinander kenne. In dieser Hin-
sicht sei es eine Sache der Definition, ab wann man als ‚befangen‘ gelte: 

„Also man sollte nicht eng befangen sein, aber wenn man sagt, da habe ich mal 
irgendwie mit jemandem vor Jahren einen Sammelband rausgegeben - [mhm] 
also ich kann auch nicht nur möglichst ahnungslose Leute dahin - man kennt sich 
untereinander einfach. Wenn man in dem Feld sich profilieren will, dann kennt 
man die Leute, die einen da berufen. Vielleicht nicht gut, aber irgendwie kennt 
man sich, sonst ist man ja auch falsch an der Stelle, wenn man sich nicht kennt. 
[Ja] von daher ist es irgendwie ein Eiertanz.“ (P22, Z. 734 ff.) 

Abschließend lässt sich über die Positionierung von P22 festhalten: Sie schätzt ihre 
Möglichkeiten, auf Veränderungen struktureller Art Einfluss zu nehmen, als be-
grenzt ein. Professorin P22 sieht auch ihre Rolle nicht darin, Gleichstellungsanlie-
gen voranzutreiben, bemüht sich aber, ihren Einfluss geltend zu machen. Dabei 
achtet P22 bspw. darauf, dass es in Berufungskommissionen gerecht zugeht und 
dass Inhalte entscheidender sind als die sehr streng bemessene Publikationsliste. 
Dennoch sagt sie auch, dass sie glaube, der „Zug“ sei nun, da Quantität vor Qua-
lität stehe, nicht mehr aufzuhalten, und kritisiert damit offensichtlich gleichstel-
lungpolitische Bemühungen (P22, Z. 899 f.). 

Neben den Professorinnen P20 und P22 macht auch Professorin P19 Berufungs-
verfahren als weiterhin zentrales, weil problematischstes gleichstellungspoliti-
sches Handlungsfeld aus. P19 ist W2-Professorin aus dem Bereich der Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, ca. 60 Jahre alt zum Zeitpunkt des Interviews. 
In Berufungskommissionen seien besonders subtile Diskriminierungen von Frauen 
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zu beobachten. Sie zeigten sich ihrer Ansicht nach deutlich in der geringeren 
Wertschätzung der Bewerberinnen (auch in Klammer et al. 2020). P19 positioniert 
sich als Gleichstellungsbefürworterin. Sie betrachtet das Thema Gleichstellung als 
nicht erschöpft; die Gender-Thematik durchzieht ihre ganze Biografie und ist 
heute ein integraler Bestandteil ihrer Arbeit. Zu der langsamen Entwicklung des 
Geschlechterverhältnisses auf der Statuseben der Professuren äußert sie sich da-
hingehend, dass Frauen zwar zunehmend hier ‚Fuß fassten‘, sich aber eine neue 
Hierarchisierung in dieser Statusgruppe (zwischen W1, W2, W3) vollziehe, die nach 
Geschlecht sortiert sei. Männer besetzten die gut ausgestatteten W3-Professuren, 
so Professorin P19 (P19, Z. 90 ff.). 

Auf die Frage der Interviewerin hin, worauf sie diese Entwicklung zurückführe (I 
bei P19, Z. 100), erzählt P19 eine Begebenheit aus ihrem Werdegang, um ihre 
Erfahrungen mit den vorherrschenden Regeln an den Hochschulen zu veran-
schaulichen. Über ihren eigenen Werdegang sagt P19, dass sie sich selbst nicht 
aktiv und konsequent nur nach oben beworben habe, vielmehr wollte sie ihren 
Lebensmittelpunkt behalten, weshalb klar war, dass sie sich nur im Umfeld und 
dann eben auch auf W2-Professuren bewerben würde. Männer (ihr Kollege z. B.) 
würden sich bundesweit und konsequent nur auf W3 bewerben. Sie selbst schätzt 
sich so ein, dass sie „vom Alter und von den Drittmittelprojekten“ her Chancen 
gehabt hätte (P19, Z. 118 ff.), sich erfolgreich auf eine W3-Professur zu bewerben. 
In der Aussage von P19 schwingt ihre Überzeugung mit, dass sie eine überaus 
gute Ausstattung verhandelt habe und quasi W3-Qualitäten vorweisen könne – 
das hervorzuheben, scheint ihr wichtig zu sein. Im nächsten Segment kommt sie 
nach einem kurzen nachdenklichen Moment genau zu diesem Schluss, dass sie 
diesen Punkt habe betonen „müssen“. Sie merkt lachend an, dass sie immer be-
tone, das ihre Ausstattung der von den männlichen Kollegen der W3-Besoldungs-
gruppe nahekomme und besser sei als die übliche W2-Ausstattung, also dass sie 
ihr Verhandlungsgeschick betonen müsse, um ihren „Status zu retten“, aber dass 
es ihr tatsächlich nicht wichtig gewesen sei, ob W2 oder W3, solange das Thema 
und die Ausstattung gut seien (P19, Z. 130 ff.). 

Grundsätzlich sind die interviewten Professor_innen der Meinung, dass Gleichstel-
lung an Hochschulen als Thema ‚angekommen‘ ist. Mit der Aussage von P29, ei-
ner Professorin aus der Fächergruppe MINT und zum Zeitpunkt des Interview ca. 
45 Jahre alt, lässt sich dies nochmals bekräftigen. Sie sagt, Gleichstellung werde 
aktuell sehr ernst genommen. Aus ihrer Perspektive sei dies positiv zu deuten. Fol-
gende Entwicklungen hält sie diesbezüglich für bezeichnend: 

„Berufungskommissionen werden angehalten, Gleichstellung zu berücksichtigen, 
es gibt Gleichstellungsbeauftragte und man geht mit dem Thema ernst um, das 
finde ich schon eine sehr wichtige Sache. Es wird halt darauf Wert gelegt, dass je 
nachdem, welche Stellen zu besetzen sind, immer auch Frauen mit dabei sind 
und dass - dass die Sicht der Frauen nicht einfach ignoriert wird, bis sozusagen 
eine Gleichstellung de facto erreicht worden ist. Also in der Hinsicht finde ich das 
schon sehr wichtig und das, denke ich, machen die Hochschulen auch sehr gut 
im Moment.“ (P29, Z. 114 ff.) 

Die Arbeit der Hochschulen im Bereich Gleichstellung bewertet sie letztlich als 
„sehr gut“, und sie plausibilisiert ihren Standpunkt an einer späteren Stelle im Ge-
spräch mit der personellen Situation in ihrem Fachbereich. Dieser stehe im Hin-
blick auf den Professorinnenanteil, auch im internationalen Vergleich, besonders 
gut da, denn es gebe auf der Statusebene Professur „sehr viele Frauen, unwahr-
scheinlich viele Frauen“ (P29, Z. 173 f.) (auch in Klammer et al. 2020). 
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Zusammenfassend lässt sich für diesen Abschnitt festhalten, dass die Berufungs-
verfahren ein wichtiges Handlungsfeld von Professor_innen sind. In dem lang an-
dauernden Prozess agieren diverse Akteur_innen, die sich verschiedene Aufga-
ben und Interessen teilen (Auspurg et al. 2017). Dies beginnt mit der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Stelle und des Ausschreibungstextes, wobei die Interessen der 
Fakultätsmitglieder unter Beachtung von geschlechtergerechten Formulierun-
gen austariert werden. Eine Rolle spielen dabei auch ihre jeweiligen Machtposi-
tionen und Netzwerke. Dann stellt sich die entscheidende Frage bei der Auswahl 
möglicher Kandidat_innen mit der Überlegung, welche Personen auf eine Beru-
fungsliste gesetzt werden  (können) und wer am Ende des Prozesses berufen wird. 
Engels et al. (2015) gehen davon aus, dass bereits im Vorfeld und während des 
Verfahrens vielfältige Möglichkeiten für bewusste und unbewusste Benachteili-
gung von Frauen existieren (Engels et al. 2015: 29). Auch gleichstellungspolitisch 
werden die mehrstufigen Auswahlprozesse in Berufungsverfahren dafür kritisiert, 
dass sie vielfach intransparent seien und nicht immer dem Prinzip der Bestenaus-
lese folgten (u. a. Junghans 2012: 143). Blome et al. (2013) betrachten Berufungs-
verfahren als entscheidende Orte, an denen implizit über Chancengleichheit 
verhandelt werde, in denen aber nach wie vor „etablierte Strukturen und hege-
monial männlich dominierte Netzwerke" vorherrschten (Blome et al. 2013: 348). 

In der Untersuchung von Klammer et al. (2020) überrascht es daher nicht, dass 
bei der Frage, in welchen Bereichen ihrer Tätigkeit Gleichstellung relevant sei, 
ausnahmslos alle Professor_innen die Bedeutung von Berufungskommissionen an-
sprachen. Bei der Auswertung der Interviews ließ sich daher als zentrales Motiv in 
der Tat ein Konflikt zwischen den Imperativen Gleichstellung und Bestenauswahl 
rekonstruieren – genau diesen Konflikt nehmen einige Professor_innen vor allem 
im Kontext von Berufungskommissionen wahr (Klammer et al. 2020, Petrova-Sto-
yanov et al. 2020). 

In der vorliegenden Arbeit geht es in dem Interview mit der Professorin P40 – die 
Vertrauensdozentin ist und sich aus ihrer Sicht in der Gremienarbeit grundsätzlich 
für Gleichstellungsfragen einsetzt, ohne dabei das ‚eherne Prinzip' der Bestenaus-
wahl aus den Augen zu lassen – nicht nur um die Berufungskommissionen, son-
dern auch um die Arbeit in anderen Gremien mit Entscheidungsmacht für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Die folgenden Ausführungen führen aufgrund 
der Nähe zur Gremienarbeit direkt in das Thema der konkreten Nachwuchsför-
derung hinein und zeigen, wie verzweigt beide Handlungsfelder und ihre Struktu-
ren sein können. Die Aushandlung von P40 bleibt eine Ausnahme in dieser Arbeit, 
da in den restlichen Interviews Gremienarbeit als ‚reine‘ Berufungsverfahrens-
Aufgabe verhandelt wird. 

Folgende Formulierung soll das konkrete Handeln pro ‚Gleichstellungsförderung‘ 
von P40 aus der Erzählung heraus dokumentieren: 

„Ich bin Vertrauensdozentin […]. Ich leite die Kommission. Da ist eine [y-Fachver-
treterin] drin, die guckt, ob die Sachen auch juristisch sauber sind. Und da hebeln 
wir manchmal sogar aus, wenn dann so eine Frau sich bewirbt, die erst Kinderbe-
treuung gemacht hat und beispielsweise jetzt in der Bewerbung dürfte sie sich 
streng genommen nicht bewerben, weil sie zwei Monate über irgendeiner Frist ist, 
dann klären wir das so, dass die das machen darf. [Mhm] Aber auch da habe ich 
überhaupt keine Schwierigkeiten, das durchzusetzen. [...] Also das ist wirklich über-
haupt kein Ding.“ (P40, Z. 1101 ff.) 

Professorin P40 betont an mehreren Stellen des Interviews, dass Gleichstellung als 
eine der ‚treibenden Kräfte‘ der Hochschule und „verdrahtetes Element“ gut 
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funktioniere. Sie hinterfragt nicht die Prozesse an sich – das System funktioniert 
aus ihrer Sicht sogar dann, wenn Fristen bei Stipendienbewerbungen von einer 
Frau, die in Elternzeit war, nicht eingehalten werden und P40 zusammen mit an-
deren Kommissionsmitgliedern (gar solchen, die für rechtliche Fragen zuständig 
sind) trotzdem zugunsten ebendieser Bewerberin eine Ausnahme zulässt und sie 
dann noch für den Vergabeprozess akzeptiert. Die Person in diesem Beispiel ist 
also die Beste, die aber nur, weil sie eine Frau ist, am Vergabeprozess teilnehmen 
darf, denn der Verstoß gegen die Fristen, der sie eigentlich ausschließt, lässt sich 
unter der Vorgabe des Gleichstellungshandelns ignorieren. Gleichstellungshan-
deln in Kommissionen ist demnach etwas, was man unter Einbeziehung des Prin-
zips der Bestenauslese aushandeln müsse, etwas, was eine gewisse Freiheit und 
Erleichterung von dem ‚engem Korsett‘ der Strukturen in der Hochschule erlaube 
und der Frauenförderung diene (Klammer et al. 2020, Petrova-Stoyanov et al. 
2020).  

Im Rahmen der oben beschriebenen diversen Verantwortlichkeiten, die sich aus 
den Aufgaben der Professor_innen in Berufungsverfahren ergeben, sticht ihre 
wichtige Rolle für den wissenschaftlichen Nachwuchs heraus. Wie verhält sich die 
sogenannte Nachwuchsförderung zur Gleichstellung, und was verstehen die in-
terviewten Professor_innen unter Nachwuchsförderung? Mit diesen Fragen be-
schäftigt sich das Kapitel 9.2. 

9.2 Gleichstellung – ein Thema bei der Nachwuchsförderung?120 

In der vorliegenden Arbeit wird des Öfteren der Begriff Nachwuchsförderung ver-
wendet. Nach Klammer et al. 2020 besagt der Begriff zunächst wenig über die 
Heterogenität der gemeinten Gruppen von Wissenschaftler_innen aus. Denn das 
Altersspektrum und die Qualifikationsniveaus der hiermit bezeichneten Personen-
gruppe des wissenschaftlichen Nachwuchses sind äußerst divers. Die Verfolgung 
einer wissenschaftlichen Laufbahn erfordert in der Regel viel Zeit und dauert im 
Vergleich zu anderen Ausbildungen länger (auch Klammer et al. 2020).  

Norkus stellt in ihrem Beitrag über Prekäre Partizipation fest, dass das durchschnitt-
liche Alter von Wissenschaftler_innen zum Zeitpunkt ihrer ersten Berufung auf eine 
Professur bei ca. 41 Jahren liege und das Verhältnis des wissenschaftlichen Nach-
wuchses zu seinen Doktormüttern bzw. -vätern einen Mentoring-Charakter habe 
(Norkus 2018: 219).  

Auch der Begriff Förderung ist im Hochschulkontext keiner strikten Definition un-
terworfen, sondern stellt sich in der Praxis als vielschichtiges Handlungsfeld dar, 
das den Fördernden – den etablierten Professor_innen – Gestaltungsspielräume 
lässt. Vor dem Hintergrund, dass das deutsche Wissenschaftssystem traditionell 
auf ein Kooperationsmodell aus diesen sogenannten Gatekeepern (Kahlert 
2013a: 194) setzt, stellt sich die Frage, welchen Prinzipien die etablierten Hoch-
schullehrer_innen bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses folgen 
und wie sie ihre Gestaltungsspielräume nutzen. Relevant sind diese Fragen im 
Kontext der Gleichstellung, da die Gatekeeper sehr machtvolle Akteur_innnen 
im Handlungsfeld Hochschule und mithin auch in den Kooperationsbeziehungen 
zu den Nachwuchswissenschaftler_innen sind. Sie haben maßgeblichen Einfluss 
darauf, welche Weichen auf dem Karriereweg von Nachwuchswissenschaft-

                                                 
120 Teile dieses Kapitels und Ergebnisse daraus wurden bereits im Buch Klammer et al. 2020 publiziert. 
Die neue Ausarbeitung hat die Promovendin zu verantworten. 
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ler_innen gestellt werden, etwa dadurch, dass eine Person als besonders befä-
higt und kompetent für eine Promotion betrachtet wird. So haben sie auch Mög-
lichkeit und Macht, die Gleichstellung zu fördern, indem sie sich bspw. bemühen, 
die verschiedenen Personen fair und frei von Stereotypen zu beurteilen (auch 
Klammer et al. 2020). 

Im Folgenden werden Äußerungen von Professor_innen vorgestellt, die deren Po-
sitionierung zum Thema Nachwuchsförderung abbilden.  

9.2.1 Nachwuchsförderung als ‚Ermöglichung wissenschaftlicher Freiheit‘ 

Das Thema Gleichstellung ist für Professorin P20 in allen Bereichen relevant. Sie 
führt aus, dass es vor allem in der Nachwuchsförderung von Bedeutung sei und 
ein hohes Maß an Selbstreflexion erfordere, da man hier weder den Zufall noch 
Sympathien entscheiden lassen sollte. Auf Nachfrage der Interviewerin fügt sie 
hinzu, dass es wichtig sei, auch bei der Nachwuchsförderung auf Zeitarrange-
ments zu achten, hierbei flexibel zu bleiben und sie an die Bedürfnisse der Dokto-
rand_innen anzupassen. Das gleiche gelte auch für andere Bereiche. Es sei wich-
tig, Achtsamkeit auch für weitere Arbeitsmöglichkeiten zu entwickeln. So fragt sie 
sich:  

„[W]ie - wie geht man um mit der Akquirierung von Fördermitteln, Stipendienstel-
len, Drittmittel? Wie bindet man die Leute darin ein? Wie organisiert man den ei-
genen Laden auch für die jungen Leute, [mhm] ja? Das sind alles so Sachen, die 
sind sehr alltagsnah. Aber die sind glaube ich wirklich wichtig.“ (P20, Z. 445 ff.) 

Universitäten seien konservative Systeme, befindet P20. Wenngleich sich die Stu-
dierendenschaft zunehmend auch aus Studierenden anderer Milieus zusammen-
setze, sei das wissenschaftliche Personal weiterhin stark bürgerlich geprägt. Per-
sonen, die anders „performen“, Konventionen nicht einhalten und Kommunikati-
onsmuster durchkreuzen, „die sind dann auch schnell in einer Außenseiterposition 
und man fragt sich - viele fragen sich, geht das im Wissenschaftssystem, ne?“ (P 
20, Z. 867 ff.). Die Professorin bestätigt, dass die Vorstellungen davon, wie eine 
Rolle ausgefüllt werden sollte, korreliere mit dem eigenen Bild und dem, was man 
von sich kenne. Aufgrund des Kontrasts zur Realität komme es hierdurch zwar zu 
einer gewissen Heterogenität, aber das sei im Sinne einer guten Zusammenarbeit 
„bekömmlich“. In der Forschung werde Individualität geschätzt, aber in anderen 
Arbeitsbereichen sei eine „geräuschlose“ Kooperation wichtig (P20, Z. 928 ff.). 
Beziehungen zu Kolleg_innen oder zum Nachwuchs sind im Wissenschaftsystem 
also nicht nur von Konkurrenz um die raren Stellen an Universitäten geprägt, son-
dern beruhen auch auf einer Art Kooperation, die bei der Arbeit in gemeinsamen 
Forschungsprojekten, bei Publikationen etc. entsteht. 

Professor P37 spricht von der Beachtung unterschiedlicher Bedarfe und davon, 
dass für ihn Freiheit im wissenschaftlichen Bereich besonders wichtig sei. Er nennt 
seine Postdocs zudem „kleine Prinzen und Prinzessinnen“, die keine Verwaltungs-
aufgaben hätten und denen alles ermöglicht werde, einschließlich der Veran-
staltung internationaler Konferenzen etc. Sie hätten eigene wissenschaftlichen 
Hilfskräfte und ein eigenes Budget, was ihnen diese Freiheit zu publizieren und zu 
forschen gebe (P 37, Z. 854 ff.), wie das folgende Zitat verdeutlicht: 

„Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir bei Postdocs anfangen, meine Post-
docs haben maximale Freiheit. [Mhm] Ich meine, in der Kolleg-Forschergruppe 
sind es alles sowieso kleine Prinzen und Prinzessinnen, weil die ja keinerlei Verwal-
tungsaufgaben haben. Die sind ja komplett entlastet, haben eigene Mitarbeiter, 
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haben ein Budget, wenn die sagen, ich mache eine internationale Konferenz zu 
meinem Thema, dann machen die eine internationale Konferenz zu ihrem Thema. 
Also [Mhm] da ist es relativ leicht, hochklassig zu fördern. Und es wird auch umge-
setzt. Es kommt auch was zurück. Meine - meine Mitarbeiter hier am Lehrstuhl 
beide haben maximale Freiheit gehabt, auch eigene wissenschaftliche und - und 
studentische Hilfskräfte, haben ihre eigenen Forschungsprojekte gemacht, sind 
wenig belastet worden mit Verwaltungsaufgaben. Nur so viel, dass es hinterher 
klar ist, dass sie es können. [Mhm] Ich habe relativ viel Arbeit reingesteckt, wenn 
es darum ging, Texte zu besprechen. Ich glaube, das ist die beste Förderung, die 
man geben kann, den Leuten einfach - einfach ihren eigenen Weg ebnen. 
[Mhm] Ja. Und das funktioniert sehr gut.“ (P37, Z. 854 ff.) 

Postdocs zu entlasten, ihnen vor allen Dingen maximale Freiheit zu gewähren und 
damit den „Weg [zu] ebnen“ – dies sieht er als „beste Förderung“ an. Er hält den 
wissenschaftlichen Nachwuchs weitestgehend von Verwaltungsaufgaben fern, 
damit die Nachwuchswissenschaftler_innen Zeit haben, eigene Projekte zu ver-
folgen. Daneben ist es ihm wichtig, sich ausführlich mit Texten des Nachwuchses 
zu beschäftigen, was er als ebenso arbeitsintensiv wie lohnend einordnet. Auffäl-
lig ist unter all diesen Aspekten, dass P37 ‚seine‘ aufstrebenden Wissenschaft-
ler_innen, die in durch Dritte finanzierten Kollegs arbeiten, als „kleine Prinzen und 
Prinzessinnen“ betitelt. Er unterstreicht damit, dass sie in besonders privilegierten 
Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, weil sie entlastet von Verwaltungs- und 
Lehraufgaben agieren können und zudem über große personelle Ressourcen 
und finanzielle Mittel verfügen. Er sieht sie dadurch in die Lage gebracht, sich 
selbst den Weg zu ebnen. Dem wissenschaftlichen Nachwuchs Handlungsfreiheit 
zu ermöglichen und sich als Professor gegen die gängige Struktur im System zu 
verhalten, nach der es zu einer Verlagerung und Übertragung von Aufgaben auf 
eine Personengruppe kommen kann, die statusniedriger ist, sieht er als „beste“ 
Förderung an. Hiermit wird einerseits seine Kritik am Hochschulsystem insgesamt 
sichtbar, anderseits betont P37 aber auch die dort herrschenden positiven Prinzi-
pien von Freiheit und Selbstverantwortung, so dass letztlich seine Haltung zur Wis-
senschaftskultur als ambivalent beschrieben werden kann. Für P37 ist es in dem 
Kontext von Nachwuchsförderung wichtig, den Postdocs „maximale Freiheit“ zu 
ermöglichen, ohne dass diese Förderung einen „spezifischen Gleichstellungsas-
pekt“ hätte (P37, Z. 895 f.). 

9.2.2 „Nachhaltige Förderung“121 und dabei ‚gendersensibel‘ sein 

Professor P34 ist Mitte 30 zum Zeitpunkt des Interviews und kommt aus dem Be-
reich der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Professor P34 themati-
siert zwei Aspekte in dem Interview. Zum einen spricht er an, dass zur Nachwuchs-
förderung auch die Netzwerkerweiterung gehöre (P34, Z. 929 ff.). Zum anderen 
thematisiert er den Umstand, dass Frauen als Mütter trotz scheinbar gleichbe-
rechtigter Partnerschaft letztlich in die Position gedrängt würden, die Kinderbe-
treuung sicherzustellen. Damit weist er nicht nur darauf hin, dass Gleichberechti-
gung in Partnerschaften aus seiner Sicht tendenziell nicht in vollem Umfang exis-
tiert, weil Frauen nach wie vor in der „Default-Position“ seien, sondern deutet 
auch an, dass Mutterschaft im Kontext von wissenschaftlichen Karrieren einen 
Nachteil darstelle. Letztlich könnten Frauen die Förderung nicht in vollem Umfang 

                                                 
121 P34, Z. 588. 
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nutzen. P34 weist sich damit als eine Person aus, die sich struktureller Benachteili-
gungen von Frauen in Bezug auf Care-Arbeit bewusst ist, diese aber nicht dezi-
diert hinterfragt (P34, Z. 123 ff.). 

Wenn er wissenschaftlichen Nachwuchs einstellt und fördert, geschieht dies des-
wegen, weil er „inhaltlich“ von dieser Person „überzeugt“ ist und den Eindruck 
hat, dass sie „gut arbeitet“ und das „Anforderungsprofil auch erfüllt“ (P34, Z. 228 
f.). Diese Eigenschaften sind für ihn „völlig gender-unbasiert“ (P34, Z. 234). „Gen-
der“ spielt in seinen Ausführungen aber dennoch eine Rolle, wenn er ausführt, 
dass er Gleichstellung im Umgang mit potenziellem Nachwuchs einen Stellenwert 
einräume, indem er auf eine sogenannte „nachhaltig[e] Förderung“ (P34, Z. 577) 
setze. Gemeint ist eine frühzeitige Einbindung von Studentinnen als Hilfskräfte an 
seiner Professur und die damit verbundene Möglichkeit, die Arbeit in der Wissen-
schaft kennenzulernen und nach Abschluss des Studiums ggf. weiter an der Pro-
fessur beschäftigt zu bleiben. Dies bereite ihm Freude, denn da habe er einfach 

„[...] Spaß [...] dran. Also NACHHALTIGE Förderung. Das klappt nicht immer, 
manchmal ist es auch so, dass man dann irgendwie merkt, dass die Arbeitsab-
läufe dann doch anders sind als erwartet. Manchmal gibt es auch andere Orien-
tierungen von den Studierenden, die dann merken, dass die Universität doch 
nicht das Richtige ist für sie. Aber wir haben auch genügend Beispiele, wo uns 
genau das gelingt. Und wenn uns das eben auch gerade bei StudentINNEN ge-
lingt, glaube ich, können wir ein sehr, sehr nachhaltiges Förderungsinstrument 
auch darüber generieren, weil durch eine SHK-Mitarbeit häufig die Studentinnen 
dann auch ganz spezifisches Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln. Sie 
sehen, sie kommen in einem Team zurecht, das klappt alles. Und dass man ihnen 
dann auch den Kick gibt, zu zeigen, schaut mal her, Wissenschaftslaufbahn ist gar 
nicht so schlimm oder so abstrakt oder wie auch immer, sondern kann richtig Spaß 
machen, und dass sie dann in die nächste Ebene auch bereit sind reinzugehen.“ 
(P34, Z. 588 ff.) 

An dieser längeren Passage wird deutlich, dass sein Modell der Förderung in An-
betracht der unterschiedlichen Interessen von Studierenden nicht prinzipiell dazu 
führt, dass die (studentischen) Mitarbeiter_innen an der Hochschule bleiben. 
Gleichwohl hebt er hervor, dass der Verbleib von Frauen im Hochschulsystem ihm 
recht gebe, weil auf diese Weise eine Förderung durch die langjährige Eingebun-
denheit in einem Team ‚quasi-natürlich‘ gelinge. Zugleich schreibt er Studentin-
nen bestimmte Defizite zu: Ihnen fehle das Vertrauen in die „eigenen Fähigkei-
ten“, und sie hätten falsche Vorstellungen von einer Wissenschaftslaufbahn. 
Diese seien in den Augen einiger Studentinnen „abstrakt“ oder „schlimm“ (P34, 
Z. 604 f.). Damit unterstellt P34 Frauen, so eine mögliche Lesart, eine geringere 
Affinität zu abstrakten Sachverhalten, als er sie wahrscheinlich Männern zubilligen 
würde. Stattdessen suchten Frauen, so der Umkehrschluss, konkrete Themen bzw. 
Aufgaben. An einer anderen Stelle im Interview expliziert P34, welche überfach-
lichen Anforderungen er an potenzielle Mitarbeiter_innen bzw. zu fördernde Per-
sonen stellt. Wichtig ist ihm bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter_innen der As-
pekt der Ähnlichkeit zu seiner Person, und zwar nicht in Bezug auf das Geschlecht 
(„nicht genderorientiert“) (P34, Z. 880), sondern im Hinblick auf das wissenschaft-
liche Arbeitsethos. Die Personen müssen gewillt sein, aus überindividuellen Moti-
ven heraus „Dinge“ zu „bewegen“ und dafür großen persönlichen Einsatz zu zei-
gen, indem sie selbstverständlich am Wochenende arbeiten, ohne sofort dafür 
einen Freizeitausgleich in Anspruch nehmen zu wollen (P34, Z. 882 ff.). Er selbst 
würde diesen Anspruch vorleben und dies auch ganz dezidiert von seinen „Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeitern“ fordern. Hervorzuheben ist an all seinen Ausfüh-
rungen im Interview, dass er sprachlich stets sowohl die weibliche als auch die 
männliche Form benutzt. Er betont nicht nur explizit an verschiedenen Stellen den 
Bezug seiner Position zu Gender und seine „hohe Gendersensibilität“ (P34, Z. 223), 
sondern versucht Letztere auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Anders als 
etwa P37 sieht er nicht unterschiedliche Lebenszusammenhänge durch den Ein-
fluss von Elternschaft bzw. insbesondere Mutterschaft als ursächlich für den Drop-
Out von Nachwuchs in der Wissenschaft an, weil es schließlich „selbstverständ-
lich“ (P34, Z. 134) sein sollte, dass auch Männer Elternzeit nehmen. Vielmehr 
spricht er sich für eine positive Betrachtung von Netzwerken aus, denn diese er-
öffneten Chancen. Es sei Teil seines „Jobs“, wenn er „Leute gut fördern möchte“, 
da im Zweifel letztlich seine Kontakte den Zugang etwa zur Forschung an auslän-
dischen Universitäten ermöglichten (P34, Z. 967 ff.). 

Professorin P22 sieht ihre Aufgabe darin, sich um die Nachwuchswissenschaft-
ler_innen zu ‚kümmern‘ und bspw. Anschlussfinanzierungen zu sichern: 

„Ich habe aber auch langjährige Leute, von denen ich denke, die wollen weiter. 
Und ja, auch da wird es vielleicht nicht hundertprozentig klappen, aber ich ebne 
ihnen jetzt erst mal Wege und sie müssen dann letztlich selbst gucken.“ (P22, Z. 
534 ff.) 

An dieser Passage wird deutlich, dass P22 bei ihrer Nachwuchsförderung nicht 
allein dem voraussetzungsvollen, jedoch weitgehend als gesetzt geltendem Prin-
zip der Bestenauswahl folgt, sondern eher darauf bedacht ist, zunächst allen Mit-
arbeiter_innen ihres Teams größtmögliche Chancen einzuräumen, indem sie als 
Professorin dabei hilft, die richtigen ‚Weichen‘ für einen erfolgreichen Karriere-
weg zu stellen. Dabei gelangen diejenigen, die „wollen“ in den Fokus, womit Mo-
tivation als grundlegende Voraussetzung für eine weitere Förderung in den Vor-
dergrund rückt.  

Professorin P22 fördert ihre Mitarbeiter_innen, indem sie beratend tätig wird und 
die Personen zu Vorträgen mitnimmt, sie zu Workshops einlädt oder sie bei Sam-
melbandbeiträgen als Ko-Autor_innen aufführt. P22 hebt zudem hervor, dass die 
Laufzeit der Verträge im Blick behalten werden müssten, damit frühzeitig An-
schlussfinanzierungen gesichert werden könnten. Wichtig sei auch, dass es nicht 
zu einer Überbürokratisierung komme, bei der alles zu dokumentieren sei (P22, Z. 
516 ff.). 

Nach Professorin P22 basiert die Beziehung zwischen ihr und ihren  Nachwuchs-
wissenschaftler_innen auf Kooperation, jedoch mit hierarchisch organisierter 
Teamkonstellation. Ihre Aufgabe im System Hochschule sei es, Stolpersteine für 
den Nachwuchs zu beseitigen. Ihre Handlung richte sie dabei nicht an dem in 
der Wissenschaft üverwiegend propagierten Prinzip der Bestenauswahl aus, son-
dern an der jeweils individuellen Motivation der bei ihr im Team arbeitenden Per-
sonen (auch in Klammer et al. 2020). 

9.2.3 Informationsvermittlung und strukturelle Barrieren ‚abbauen‘ 

Eine andere Perspektive im Hinblick auf die Förderung wissenschaftlichen Nach-
wuchses findet sich bei P21, die gerne Informationen weitergeben und Rat-
schläge an Nachwuchswissenschaftler_innen erteilen möchte. Ihr geht es bspw. 
darum, jungen Frauen zu vermitteln, dass nur als typisch männlich geltende Ver-
haltensweisen zu einem erfolgreichen Karriereverlauf in der Wissenschaft führten: 
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„Ja, also ich - ich habe auch jahrelang beispielsweise so - so Soft Skill Kurse gege-
ben und dann habe ich irgendwann angefangen, den letzten Kurs extra für - für 
die Frauen zu machen, genau auch - auch wieder sehr an [Name der Autorin]‘s 
Ratgeber angelehnt. Das waren aber quasi Frauen, die noch lange nicht in der 
Karriere soweit waren. [Mhm] Ich bin oft genug angeguckt worden, als wäre ich 
nicht ganz dicht, ja? Also ich glaube, lange, lange Zeit ist glaube ich eine Frau 
gar - gar nicht bereit für diesen Rat. Das sind ja harte Ratschläge, ja? [...] Bloß 
keine Schwäche zeigen, ja. Das ist typisches Männliches - männliche Verhaltens-
weise. Immer protzen, nie Schwäche zeigen. Ja, immer genau wissen, wer einem 
nützlich ist und alle anderen überhaupt nicht beachten, ja? Immer zeigen, wie toll 
alles ist. Das muss man leider glaube ich, wie viele andere Sachen auf die harte 
Art lernen. Also ich gebe es gern weiter. [...] Aber ich merke, dass ich ganz oft vor 
verschlossenen Türen stehe bei jungen Frauen.“ (P21, Z. 914 ff.) 

Professorin P21 positioniert sich als jemand, der anderen Frauen Wissen über so-
genannte Soft Skills vermitteln kann, also über relevante Fähigkeiten im berufli-
chen Kontext, die über rein fachliche Qualifikationen, die Hard-Skills, hinausge-
hen. P21 geht davon aus, dass sich Frauen in ihrem Karrierehandeln von Männern 
unterscheiden und dass dies kein Vorteil ist. Daher hat sie einen Kurs „extra für die 
Frauen“ gegeben, der konzeptionell an einem ‚Karriereratgeber‘ orientiert ist, 
der Handlungsanleitungen zur Selbstoptimierung von Frauen in Arbeitskontexten 
enthält. Ihre Handlungsorientierung im Kontext der Nachwuchsförderung zielt da-
bei klar auf Gleichstellung ab, jedoch reflektiert sie, dass sie mit ihren Ratschlägen 
zu einem typisch männlichem Verhalten bei jüngeren Frauen keine Zustimmung 
findet und ihr Ansatz von ihnen gar abgelehnt wird. Sie führt diese Reaktionen 
auf das Alter der Frauen und ihre niedrige Qualifikationsstufe zurück. Damit spielt 
sie auf den Umstand an, dass die ‚gläserne Decke‘ oft erst an einem späteren 
Karrierepunkt in Erscheinung tritt. Sie geht davon aus, dass Frauen auf den unte-
ren Qualifikationsstufen auf keine unsichtbaren Barrieren stoßen. 

Das unterschiedliche Selbstverständnis und die sich hieraus ableitenden, überaus 
heterogenen Handlungsorientierungen der Professor_innen hängen mit der „zu-
nehmenden Institutionalisierung von Nachwuchsförderung an Hochschulen“ 
(Burkhardt et al. 2017: 85) zusammen. Es wurden und werden immer mehr kon-
zeptuell und dauerhaft in den Hochschulen verankerte Organisationseinheiten 
geschaffen, die Nachwuchswissenschaftler_innen auf allen Hierarchiestufen der 
Hochschule in ihren Qualifizierungsprozessen unterstützen sollen (ebd.). Durch 
diese institutionell gerahmte Form der Nachwuchsbetreuung wird ein Großteil der 
Aufgaben auf weitere Akteursebenen verlagert, d. h., dass nicht nur der Nach-
wuchs allein und die betreuenden Professor_innen für den Erfolg von wissen-
schaftlichen Karrieren verantwortlich sind. Welche Konsequenzen diese Entwick-
lung für die Gleichstellung von Frauen und Männern mit sich bringt, ist hier und 
heute noch nicht abzusehen. Wenn zentrale Einrichtungen der Graduiertenför-
derung Gleichstellung dezidiert in ihrer Arbeit verankern, könnte die Verantwor-
tung für die gelingende Gleichstellung von den Professor_innen in Teilen an diese 
Institutionen delegiert werden. Zugleich kann aber die verstärkte Institutionalisie-
rung langfristig dazu führen, dass Gleichstellung als legitimes Ziel selbstverständli-
cher Bestandteil der Arbeit einer/eines jeden angesehen wird. Bilanzierend kann 
damit formuliert werden, dass Professor_innen weiterhin als potenzielle Gatekee-
per im Kontext von Nachwuchsförderung verstanden werden können, es aber 
stark von ihrem Selbstverständnis und ihrer Handlungsorientierung abhängt, in-
wieweit sie als Gatekeeper tatsächlich tätig werden (s. auch Klammer et al. 
2020). 
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Professor P36 betrachtet das Hochschulsystem und besonders die dortigen Ver-
änderungen im Hinblick auf die Zunahme von Aufgaben kritisch, da er selbst viele 
Jahre der hieraus resultierenden enormen Belastung ausgesetzt war. Im weiteren 
Verlauf des Interviews präzisiert er seine Überlegungen, indem er ausführt: 

„Also ich glaube, man muss eben aufpassen, dass man gerade den Nachwuchs 
nicht ausbrennt. [Mhm] Also diese Tendenz zur Ausbeutung, die ist vielleicht nicht 
gewollt von den einzelnen Betreuern, aber das ist ein strukturelles Problem und es 
wird immer schlimmer meiner Meinung nach. Also ich glaube, das können wir tun, 
dass wir Freiräume schaffen für die Leute, die wir beschäftigen und betreuen.“ 
(P36, Z. 756 ff.) 

Professor P36 spricht hier von der Gefahr des „Ausbrennens“ und verweist damit 
auf die Folgen, die eine Überbelastung und der ständige Druck, Hochleistungen 
erbringen zu müssen, nach sich ziehen können. Er sieht dabei die Professor_innen 
in der Handlungsverantwortung, hier „aufzupassen“, d. h. nicht den ausbeuteri-
schen Strukturen zu erliegen und die eigene Arbeitsbelastung an die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen zu delegieren. Mit der Formulierung „ausbrennen“ 
verweist P36 auch auf das Phänomen des Burnouts. Das Gefühl, ausgebrannt zu 
sein, ist – folgt man dem Erklärungsansatz von Moosbrugger (2012) – insbeson-
dere auf die Subjektivierung von Arbeit zurückzuführen, in dessen Folge es zu ei-
ner (vermeintlich) freiwilligen Selbstausbeutung und Verausgabungsbereitschaft 
von Arbeitnehmenden kommt. Nach Moosbrugger kann dieses Phänomen nicht 
unabhängig von der Organisationsstruktur gedacht werden. Hochschulen und 
das Paradigma der Bestenauslese begünstigen selbstausbeuterische Tendenzen. 
Diese Sichtweise gibt sich auch in den Worten von P36 zu erkennen, der sich in 
seiner Funktion als Vorgesetzter in der Verantwortung sieht, die Verausgabungs-
bereitschaft der Mitarbeiter_innen ‚ein Stück weit‘ zu bremsen (auch Klammer et 
al. 2020). 

Anders und doch in gewisser Weise ähnlich ist die Auffassung von Nachwuchs-
förderung des Professors P35 aus dem MINT-Bereich zu verstehen. Auch ihm geht 
es darum, den Nachwuchs zu „entlasten“, allerdings bewertet er weniger die 
Verwaltungsaufgaben und die Struktur im Kontext der Hochschule als belastend 
als vielmehr die familiären Verpflichtungen der Einzelnen. Als Vorgesetzter sieht 
er sich in der Pflicht, (Zeit-)Räume einzurichten, in denen die Mitarbeiter_innen 
die Möglichkeit bekommen, sich familiären Verpflichtungen ein wenig zu entzie-
hen: 

„Es gibt eine Schreibwoche, da können die Leute sich eine Woche in so einem 
Haus zurückziehen und was schreiben. Das könnte eine Maßnahme sein, die hilft 
gerade denen, die Kinder zu Hause haben, dass wir sagen, okay, da könnt ihr 
euch rausziehen und dann könnt ihr wirklich da fünf Tage sitzen und schreiben. 
Das machen wir mindestens einmal im Semester jetzt und das bezahlt der Lehr-
stuhl dann auch.“ (P35, Z. 683 ff.) 

Professor P35 erzählt hier von einer regelmäßig stattfindenden „Schreibwoche“, 
die vom Lehrstuhl bezahlt wird. Damit wird klar, dass auch er versucht, seinen 
Nachwuchswissenschaftler_innen Freiräume zu schaffen, jedoch nicht wie P37 
und P36 im universitären Alltag, sondern vielmehr in Form von fünftägigen ‚Pau-
sen‘ einmal im Semester, in denen dann konzentriert an eigenen Projekten ge-
schrieben werden kann. Er betont, dass dies insbesondere für Personen, „die Kin-
der zu Hause haben“, eine Entlastung darstelle. Damit wird deutlich, dass P35 
ganz besonders familiäre Verpflichtungen als potenziellen Fallstrick betrachtet, 
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aus dem sich die Nachwuchswissenschaftler_innen „rausziehen“ müssten (P35, Z. 
2010 ff.).  

In diesem Abschnitt wurden die Kernelemente aus den Aussagen der Profes-
sor_innen zum Thema Nachwuchsförderung analysiert. Es eröffnet sich ein Bild, 
das die Handlungsmacht der Professor_innen in dem Bereich als sehr divers dar-
stellt. Eine besondere Verbindung zwischen Gleichstellung und Nachwuchsför-
derung wird von den Professor_innen nicht ausführlich thematisiert. Sie sprechen 
sich für die Suche und Förderung der ‚Besten‘ aus und ermöglichen diesen dann 
auch forscherische und gestalterische Freiheit; da wo es gewisse Barrieren gibt, 
versuchen sie, sie abzubauen. Als erforderlich sehen sie es aber trotzdem an, dass 
der wissenschaftliche Werdegang mit allem, was man hat, ‚gewollt‘ sein sollte 
und eine große Hingabe und Aufopferung auf Seiten des wissenschaftlichen 
Nachwuchses notwendig mache. Es gehört einfach dazu, dass man alles in die 
eigene Karriere investiert. Klammer et al. 2020 sprechen in diesem Kontext auch 
von der Förderung derjenigen, die ‚wollen‘. 

9.3 Schlussfolgerungen zu Hierarchie und Machverhältnissen in den 

beiden Handlungsfeldern Berufungskommissionen und Nachwuchs-

förderung sowie theoretische Einordnung der Ergebnisse122 

In Bezug auf die Handlungsmacht der Professor_innen in den Bereichen Beru-
fungsverfahren und Nachwuchsförderung konnte in der vorliegenden Arbeit auf-
gezeigt werden, dass die Professor_innen sich ihrer Aufgabe bewusst sind, ange-
hende Wissenschaftler_innen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen und zu be-
gleiten. Dabei wird von ihnen das Kriterium der Qualität bzw. der Leistung oder 
das Prinzip der Bestenauswahl als geltender Konsens und als scilicet betrachtet. 
Die Interviewpartner_innen betonen in allen Interviews, dass das Geschlecht bei 
der Wahl vom wissenschaftlichen Personal oder in Berufungsverfahren für sie per-
sönlich keine Rolle spiele. Sie reflektieren aber zugleich strukturelle Nachteile, die 
insbesondere Frauen mit familiären Aufgaben betreffen. Zudem werden systemi-
sche Aspekte, wie etwa die Ökonomisierung des Wissenschaftssystems, moniert, 
die sich durch den Anstieg der Arbeitsbelastung indes auf alle Geschlechter aus-
wirkten (auch in Klammer et al. 2020). 

Aus den Aussagen über ihre Rolle in Berufungsverfahren lässt sich schließen, dass 
die Professor_innen die besondere Macht besitzen, Hochschulen und zugleich 
das Wissenschaftsystem mitzugestalten. Diese Verantwortung ist ihnen bewusst 
und bestätigt die anfangs aufgestellte These der Möglichkeit, Entscheidungen 
autonom treffen und dadurch die besondere Funktion als Gatekeeper ausfüllen 
zu können. In den spezifischen Konstellationen zwischen institutionellen Akteuren 
(Gleichstellungbeauftragte, Hochschulleitung, Berufungskommissionen) und indi-
viduell-autonom handelnden Professor_innen scheint sich der Spagat aufzutun.  

Hierarchien und Macht gezielt nutzen zu können, hängt augenscheinlich von der 
jeweiligen Besoldungsstufe ab. Aus Sicht der Interviewpartner_innen verhilft mit-
hin die W3-Professur zur einflussreichsten Position, und zwar nicht nur, weil sie die 

                                                 
122 Teile dieses Kapitels wurden bei Klammer et al. 2020 bereits publiziert. Die Promovendin hat die 
hier gemachten Schlussfolgerungen selbst zu verantworten.  
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höchste Ressourcenausstattung123 hat. Klammer et al. 2020 bezeichnen die un-
terschiedliche Ressourcenausstattung als überraschend und wenig plausibel, da 
Professor_innen, unabhängig von ihrer Besoldungsstufe, formell gleichgestellt sind 
und auch in Gremien das Stimmgewicht nicht über die Eingruppierung festgelegt 
ist. Aus der aktuellen Geschlechterverteilung auf den verschiedenen Statusebe-
nen der Professor_innenschaft wird ersichtlich, dass Frauen insbesondere auf der 
obersten Statusebene C4/W3 unterrepräsentiert sind (ebd.: 184). Die Analyse der 
Interviews führt zu unterschiedlichen Erklärungsmustern dafür, wie der Mechanis-
mus des Wissenschaftssystems abläuft, und sie verdeutlicht, wie es zu ‚Hierarchie 
und Macht entlang des Geschlechts‘ im sozialen Feld Hochschule kommt (Bour-
dieu 2014). 

Klammer et al. 2020 stellen in diesem Kontext fest, dass die Interviewpartner_in-
nen davon ausgehen, dass die jeweilige Stellung im Hochschulsystem das 
Gleichstellungshandeln beeinflussen würde. So gibt es zwischen einer befürwor-
tenden Haltung gegenüber Gleichstellung und einer geringen symbolischen 
Macht innerhalb der Hierarchie an der Hochschule einen Zusammenhang, wie 
Kamphans (2014) in ihrer Studie belegt. Diese Befürworter_innen verfügten über 
nur wenig symbolisches Kapital und über periphere Positionen in der Hoch-
schulhierarchie, seien mehrheitlich weiblich und beteiligten sich an entsprechen-
den Aktivitäten, um das Gender Mainstreaming an ihrer Hochschule voranzutrei-
ben (Kamphans 2014: 165 f.) (auch in Klammer et al. 2020). 

Wie weiter oben dargestellt (Kapitel 4), können Professor_innen den Werdegang 
von Nachwuchswissenschaftler_innen entscheidend mitbestimmen. Außerdem 
haben Professor_innen die erforderliche Anerkennung und das Prestige innerhalb 
ihrer Wissenschaftsgemeinde, um über deren Zugang zu Netzwerken zu befinden 
(Bourdieu 2014: 149 f., s. auch Kapitel 4). Das Engagement in der Gremienarbeit, 
insbesondere Berufungskommissionen, der interviewten Professor_innen mag 
auch als eine Art Machtdemonstration betrachtet werden, da die Gatekeeper-
Funktion bei der Gremientätigkeit sehr ausgeprägt ist. Bourdieu (2014) und auch 
Prahl (1978: 212, zitiert nach Kamphans 2014: 109) sehen dieses ‚Macht-Zeigen‘ 
der Gatekeeper als eine Art Konsolidierung tradierten Handelns in Zeiten, in de-
nen bestimmte Personen – genauer gesagt: Frauen – sie zunehmend behindern, 
indem sie in ihre Männerdomäne einzudringen versuchen. 

Hierarchien und Machverhältnisse zeichnen sich nach Nickel (2011) zudem in 
den verschiedenen Dimensionen der institutionellen Autonomie ab. Die Verant-
wortung der Organisation von Kooperationen und Personal überträgt die Institu-
tion Hochschule an ihre Mitglieder in den diversen Gremien. Folglich ist die Regu-
lierung des Systems von den an diesen Entscheidungsstrukturen Beteiligten ab-
hängig, in der Regel von Professor_innen sowie von Beamt_innen aus der Hoch-
schulverwaltung, aber auch grundsätzlich von den Vertretungen aller Status-
gruppen der Universität. Es kommt in den durchgeführten Interviews zum Aus-
druck, dass eine gewisse Spannung zwischen der Ebene der Hochschulleitung 
und der Professorenschaft oder den übrigen Mitgliedern der Fakultäten existiert. 
Außerdem wird der institutionalisierten Rolle der Gleichstellungsbeauftragten in 
ihrer Autonomie insofern Bedeutung zugesprochen, als diese qua Amt Entschei-
dungen bei den Berufungsverfahren mit einer Stellungnahme hinterfragen und 

                                                 
123 „Die Ressourcenausstattung weicht auch innerhalb der W3-Gruppe sehr stark voneinander ab, 
wodurch auch in dieser Besoldungsstufe weiterhin ein starker Wettbewerb bestehen bleibt“ (Klam-
mer et al. 2020: 184). 
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dieserart direkt in die Machtkonstellationen der anderen Beteiligten eingreifen 
kann. 

Wenn hinsichtlich der institutionellen Autonomie, unter Rückbesinnung auf die 
Veranschaulichung der einzelnen Bereiche in Tabelle 4-2 (Kapitel 4), nochmals 
die konkrete Verantwortung der Hochschuleinrichtungen mit Blick auf die Ergeb-
nisse der Interviews betrachtet wird, ergibt sich kein so eindeutiges Bild. Die Inter-
viewten schreiben der Institution zwar eine wesentliche Bedeutung zu, und die 
Ausführungen zeigen, dass bspw. die Hochschulleitung mit ihren Vorgaben eine 
entscheidende Rolle in allen Auswahlprozessen spielt oder spielen kann. Trotz-
dem definieren die Professor_innen nachdrücklich ihre eigene Handlungsmacht 
bei der Personalwahl oder in den Berufungsverfahren. Sie beziehen sich nicht vor-
rangig auf die Mechanismen und Einstellungspraktiken des Systems Hochschule, 
sondern eher auf ihr Recht, diese Prozesse (und ihre eigene Autonomie) selbst zu 
bestimmen. Professor_innen stellen also als besondere Mitglieder der Organisa-
tion angesichts des Zusammenhangs zwischen ihrer Verantwortung, ihrer Macht 
und ihrer Freiheit besondere Anforderungen an das System, was sie in die Lage 
versetzt, den Status quo zu verteidigen oder ‚aufzubrechen‘. Letzteres entspricht 
im Kontext der Gleichstellung den Aussagen im Kapitel 9.1.4, in denen es um die 
Frage der homosozialen Kooptation geht.  

Im folgenden Kapitel beschäftigt die Frage, inwieweit außenstehende Organisa-
tionen, in diesem Fall die DFG, die institutionelle Autonomie der Hochschulen be-
einflussen und welche konkreten Auswirkungen die Anforderungen der DFG an 
die Hochschulen bezüglich Gleichstellung haben? Was denken Professor_innen 
und Expert_innen darüber, und sind sie sich darin einig, dass die Forschungsorien-
tierten Gleichstellungsstandards (FoGs) der DFG die Hochschullandschaft verän-
dert haben? 
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10  Die Deutsche Forschungsgemeinschaft als ‚Motor‘ für 
Gleichstellungspolitik an Hochschulen124 

Die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs) der DFG wurden als 
Teil dieser Studie von Beginn an als relevant angenommen. Dass Forschung an 
Hochschulen zu einem beträchtlichen Anteil von Dritten finanziert wird, ist eine 
Tatsache, und dass die Empfehlungen von Forschungsförderern (auch verbun-
den mit Gleichstellungsforderungen) eine nicht zu vernachlässigende Rolle für 
den eigenen Forschungsantrag spielen (können), war zumindest eingangs eine 
Annahme. Die Hochschulen sind in einem breiten und mehrdimensionalen For-
schungssystem angesiedelt, das von EU-Programmen, von Bund und Ländern so-
wie von Stiftungen und der Wirtschaft finanziert wird. Unterschiedliche institutio-
nelle Akteure und einzelne Wissenschaftler_innen befinden darin sich in einem 
ständigen Wettbewerb um Drittmittel. Für die Hochschulen ist eine der wichtigs-
ten Drittmittelgeber_innen die DFG. Dies spiegelt sich in den durchgeführten In-
terviews mit den Expert_innen und Professor_innen wider, wie die folgende Ana-
lyse darlegt.  

10.1 „Wenn die DFG sagt, springt, dann springt die Hochschule“125 – die 

FoGs der DFG aus Sicht der Interviewten 

Die gleichstellungspolitischen Bemühungen der DFG und insbesondere ihres Pro-
gramms FoGs126 wurden in den geführten Expert_inneninterviews ausführlich be-
handelt. Die Interviewpartner_innen wurden zunächst gefragt, welche Pro-
gramme, Initiativen und Instrumente sie in den letzten 15 Jahren als wegweisend 
und relevant für die Gleichstellungspolitik an Hochschulen erachteten. Tatsäch-
lich zählen die FoGs und die Rolle der DFG als „die Wissenschaftsorganisation“ 
gemäß den Expert_inneninterviews durchgehend jeweils zu den erstgenannten 
Faktoren.127 Nachdem die FoGs von den interviewten Expert_innen – meist spon-
tan – einmal angesprochen worden waren, wurde im weiteren Verlauf der Inter-
views128 nach ihrer Einschätzung des FoGs-Programms gefragt. Eine Expertin (E3) 
formulierte folgende Bewertung:  

„Da haben mit Sicherheit die […] Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 
der DFG Deutschland einen großen Schritt nach vorne [gebracht]. Die wurden 
natürlich auch vorbereitet durch den europäischen Zusammenhang, aber dass 
eine so renommierte Grundlagenforschungsinstitution das Thema offen anspricht 
und dafür auch Gelder bereitstellt, das heißt, anerkennt, dass es individuelle wie 
strukturelle Nachteile gibt, die möglicherweise Frauen schlechter stellen als Män-
ner […] im Wissenschaftsbetrieb, das war schon wichtiger Schritt.“ (E3, Z.142 ff.) 

Der erste Schritt war also, das Problem der Benachteiligung von Frauen im Wis-
senschaftsbetrieb anzuerkennen. Dass vor allem strukturelle Hindernisse den Frau-
enanteil insbesondere unter den Professor_innen gering hielten und weniger in-
dividuelle Entscheidungen, war eine weitreichende Erkenntnis, die offenbar erst 

                                                 
124 Dieses Kapitel wurde in Klammer et al. 2020 vorher publiziert. Die Verfasserin hat diese Teile selbst 
zu verantworten.  
125 GSB2, Z. 454.  
126 Das Programm FoGs wurde im Kapitel 3.3.1 bereits ausführlich vorgestellt. 
127 E1, E2, E3, GSB1, GSB2 und GSB3 sprechen die FoGs und den Einfluss der DFG direkt an.  
128 Siehe Anhang 3, Fragenabschnitte 3 und 4.  
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durch die Thematisierung seitens der DFG als relevant wahrgenommen wurde – 
trotz langjähriger Gleichstellungsarbeit: 

„[E5 spricht über Meldungen, die er aus dem Kreis der Gleichstellungsbeauftrag-
ten gehört hatte, Anm. der Autorinnen] und da kam dann ganz oft: Seit die Stan-
dards existieren, haben wir das Gefühl, dass wir einfach auch ein bisschen ernster 
genommen werden. Weil es KONSEQUENZEN hat, wenn man - wenn man [mhm] 
in Gleichstellung nicht besonders gut ist. Ich habe das auch aus Universitätsleitun-
gen gehört, die gesagt haben: seit die Standards da sind, kümmern wir uns 
schlichtweg intensiver um dieses Thema.“ (E5, Z. 262 ff.)  

Die DFG genießt eine weltweit anerkannte und besonders in Deutschland unum-
strittene Reputation im Wissenschaftssystem (Simon 2011). Wenn die DFG also ein 
Thema als bedeutsam ‚etikettiert‘, ist davon auszugehen, dass dieses Thema von 
allen Involvierten ernst(er) genommen wird: 

„Also, sagen wir mal so, wenn die DFG sagt, springt, dann springt die Hochschule. 
[Die] DFG ist ja eine hochangesehene Wissenschaftsorganisation und wenn die 
so etwas sagt, dann wird das sehr sehr sehr ernst genommen. Und mit der Einfüh-
rung der FoGs war ja auch dann die Notwendigkeit gegeben, sich mit einem 
Gleichstellungskonzept zu positionieren. Und es war auch von Anfang an klar, die 
DFG hatte keinen Zweifel dran gelassen, dass dann auch wieder nachgefragt 
wird und nochmal kontrolliert wird. Und die DFG hat eine, das war ja sehr ge-
schickt mit den FoGs verknüpft, […], ein Benchmarking auch in Gang gesetzt, in 
dem sie die Hochschulen ja in verschiedene Kategorien dann eingeteilt hat.“ 
(GSB2, Z. 454 ff.) 

Die hier zitierte Gleichstellungsbeauftragte geht also davon aus, dass die FoGs 
der Gleichstellungspolitik eine größere Bedeutsamkeit verliehen haben. Gleich-
wohl haben diese Standards ihrer Ansicht nach keinen Kulturwandel bewirkt. Eine 
der vielleicht typischen Verhaltensweisen in der Hochschule sei es, ein Thema erst 
dann anzugehen, wenn ein Zwang dahinter stehe, so die Expertin weiter. Wenn 
aber keine Sanktionen für die mangelhafte Umsetzung von Gleichstellung formu-
liert würden – z. B. seitens der Drittmittelgeber –, sei dies eine eher ungünstige 
Voraussetzung. Hoffnungsvoll, so die Gleichstellungsbeauftragte und eine wei-
tere Expertin (GSB2 und E1), seien daher die FoGs betrachtet worden, da man 
sich entsprechende Konsequenzen erhofft hätte. 

Wie schon Blome et al. (2013: 142) feststellen, weisen die FoGs einen starken „Ap-
pellcharakter“ auf. Sie kommen insbesondere in den Verfahren zur Auswahl der 
Sonderforschungsbereiche (SFB) zum Tragen, da die gleichstellungsbezogene 
Einstufung der jeweiligen Hochschule bei diesen koordinierten DFG-Verfahren ein 
mitberücksichtigtes Kriterium für die Mittelvergabe darstellt. Dies bestätigt auch 
ein DFG-Experte. Er postuliert, dass das Gleichstellungskonzept der jeweiligen 
Hochschule „das Zünglein an der Waage“ bei der Antragsbewilligung von SFB 
sein könnte (E5, Z. 620): 

„Ja, gibt es eben, ich sage mal, so fünf bis zehn SFBs, bei denen nicht klar ist, ob 
sie es jetzt schaffen werden oder nicht. Ich habe in diesem Ausschuss ja auch 
lange gesessen. Und - und da - ja, da weißt du halt vorher nicht, wie - wie die 
rauskommen werden. Und da ist Gleichstellung dann eines der Elemente, die es 
in die eine oder andere Richtung kippen lassen können, ja.“ (E5, Z. 621 ff.) 

Der Experte bezieht sich hier auf die Gleichstellungskonzepte der Hochschulen, 
die im Rahmen der FoGs eingereicht werden, und auf gleichstellungsbezogene 
Antragsabschnitte in der Bewerbung um einen SFB. Der Umsetzungserfolg der 
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FoGs wird bei den kooperativ ausgerichteten Förderanträgen – dies sind die Son-
derforschungsbereiche, die Graduiertenkollegs und die Verfahren im Rahmen 
der Exzellenzinitiative – überprüft und spielt bei der Beurteilung der Förderwürdig-
keit dieser Anträge eine gewisse Rolle (Simon 2011: 109 ff.). Ähnlich lautet die 
Einschätzung von Reichwein (2012), die in ihrer DFG- Stellungnahme zur Literatur-
studie abschließend konstatiert, dass das erreichte Stadium Einfluss auf die Be-
wertung von koordinierten Anträgen bei der DFG habe, die von wissenschaftli-
chen Einrichtungen gestellt würden, wie auch im Rahmen der Exzellenzinitiative 
(Reichwein 2012: 9). Dass diese Einstufung sich auf Hochschulpolitik und Gleich-
stellung auswirken kann, zu diesem Schluss kommen auch die Autor_innen der 
Evaluationsstudie der DFG vom Juli 2017 (DFG 2018b: o. S.).  

Die Hochschulen implementieren Gleichstellung seit ca. zwei Dekaden, beson-
ders seit der Einführung der FoGs im Jahr 2008, in ihren Konzepten und Leitbildern. 
Eine der interviewten Expert_innen (E1) begründet dies damit, dass es sowohl 
Prestige als auch wirtschaftliche Vorteile bringen könne: 

„Die hochschulpolitischen und gleichstellungspolitischen Akteure der einzelnen 
Hochschule sind bemüht, neue Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, weil 
sie gerne eben besonders honoriert werden möchten, auch im Rahmen der DFG- 
Gleichstellungsstandards auch als Universität dadurch sichtbar werden wollen.“ 
(E1, Z. 531 ff.) 

Indes werden Reichweite und Wirkung der Forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards auch weniger optimistisch eingeschätzt. So wäre die Prüfung der 
tatsächlichen Gleichstellungsentwicklung in den Hochschulen, die über eine 
bloße Darstellung in den Berichten hinausgehe, sinnvoller (GSB2, Z. 603 f.). Die 
vermeintliche Relevanz der FoGs für die jeweilige Hochschule dürfe nicht nur 
bspw. das Online-Profil der Hochschulen ‚schmücken‘, sondern sollte z. B. auch 
in den Frauenförderplänen festgehalten werden. Bislang sei ihre Wirkung vor al-
lem bei der Einwerbung von Ressourcen von Dritten zu spüren.  

Letztlich aber spielt das FoGs-Programm nur dann eine Rolle, wenn eine Drittmit-
telförderung von der DFG in dem Bereich erwartet wird. Bereiche, die davon 
nicht betroffen sind, haben weder Vor- noch Nachteile zu befürchten. 

Insgesamt spielen bei den DFG-Antragsverfahren andere Faktoren eine größere 
Rolle als die Durchsetzung der Gleichstellung, so die Einschätzung einer Gleich-
stellungsbeauftragten (GSB3). Die Einführung der FoGs und andere Bemühungen 
der DFG hätten das Gleichstellungsthema zwar weitgehend „aus der Frauen-
ecke“ herausgeholt und es zur hochschulischen Gesamtaufgabe gemacht. Ent-
scheidend sei dies für eine mögliche Projektförderung jedoch nicht (GSB3, Z. 181 
f.). 

Aus Sicht der interviewten Expert_innen leistet das FoGs-Programm einen Beitrag 
in der Hinsicht, dass die Gleichstellungsbeauftragten sich ernster genommen füh-
len (E5, Z. 263 f.). Darüber hinaus finde eine Sensibilisierung in Bereichen statt, in 
denen die Zahl der Professorinnen noch ausbaufähig sei (vgl. GSB3, Z. 216 f.). Dies 
ist vor allem in den technikwissenschaftlichen Fächern und einigen Naturwissen-
schaften der Fall. 

Wie gestaltetet sich der Umsetzungsprozess, und welche Instrumente wurden für 
das FoGs-Programm konkret entwickelt? Laut dem DFG-Experten sei es wichtig 
gewesen, vier Stufen im FoGs-Programm zu entwickeln, um „die Etablierung von 
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Gleichstellungsstandards auch als Prozess zu beschreiben und nicht als einen Zu-
stand, den man erreicht hat, oder eben nicht erreicht hat“ (E5, Z. 140 f.). Es sei 
auch entscheidend gewesen, die Zwischenberichte einzuholen, um auf diese 
Weise Kontinuität in der Wahrnehmung des Gleichstellungsthemas herzustellen 
(E5, Z. 167 f.). 

Gleichstellungpolitische Änderungen sollten ganzheitlich strukturell verankert 
werden, nicht nur hochschulintern, und auch von der DFG als Organisation wahr-
genommen werden und in deren Arbeits- und Förderungsschwerpunkten Berück-
sichtigung finden, so eine auch in der Frauen- und Geschlechterforschung aus-
gewiesene Expertin: 

„Weil das Ganze natürlich nur funktioniert und Wirkung entfaltet, wenn die DFG 
nicht nur nach außen in die Hochschulen hinein so ein bisschen Impulse geben 
will, sondern dann tatsächlich ihre eigenen Maßstäbe ernst nimmt in der- sowohl 
in der Ausrichtung ihrer Forschungsschwerpunkte, ja? Wenn es darum geht, dass 
konkrete Programme ausgeschrieben werden im Forschungsbericht, also dort 
dann halt auch tatsächlich Geschlechterforschungsinitiativen integriert und wich-
tig nimmt, ja.“ (E1, Z. 664 ff.) 

Diese strukturellen Veränderungen können in den Prozess der Institutionalisierung 
von Gleichstellung eingehen und die Frage aufwerfen, inwieweit „institutionelle 
abgesicherte Gleichstellungspolitiken unverzichtbar sind“ (Riegraf 2013a: 162).  

Es kann aufgrund der vorangegangenen Ausführungen angenommen werden, 
dass die Hochschulen ein ökonomisches Interesse daran haben, Gleichstellungs-
maßnahmen in ihre Strukturen zu implementieren. Außerdem ist es eine Prestige-
frage, wie die Hochschulen sich im forschungsorientierten Gleichstellungsranking 
der DFG positionieren bzw. positioniert haben. Wie Simon formuliert, ist es beson-
ders wichtig, dass „eine im deutschen Wissenschaftssystem mit hoher Reputation 
ausgestattete Förderorganisation“ die FoGs eingeführt hat und sich auf diese 
Weise um mehr Gleichstellung an Hochschulen bemüht (Simon 2011: 117).  

Das Programm stößt aber an seine Grenzen, wenn es darum geht, größere Er-
folge im Anstieg der Frauenanteile auf den unterschiedlichen akademischen 
Karrierestufen zu erzielen. In den Expert_inneninterviews wird u. a. verdeutlicht, 
dass das Instrument Bericht gewissermaßen erschöpft sei.129 Trotzdem müssten 
jetzt Zahlen zum Frauenanteil kontinuierlich vorgelegt werden, wenn auch keine 
so umfangreichen Berichte mehr zu schreiben seien, da die Hochschulen sich 
darin zum Teil professionalisiert hätten (E5, Z. 295 f.). Der DFG-Experte verweist auf 
die nur langsame Steigerung des Frauenanteils unter den Professuren wegen der 
Lebenszeitprofessuren und relativiert die Erwartungen, dass mit solchen Program-
men große Veränderungen schnell hervorgebracht werden könnten:  

„Die Zahlen verändern sich langsam. Das finde ich völlig verständlich. Die Zeitkon-
stanten im System sind lang. Also da kann man nur wirklich als Naturwissenschaft-
ler rangehen. Wenn eine W3-Stelle für 30 Jahre besetzt ist im Schnitt, vielleicht ist 
sie nicht so lang, aber wenn sie 30 Jahre besetzt ist, schaffe ich pro Jahr nicht 
mehr als 3 Prozent Steigerung, selbst wenn ich alle Stellen mit Frauen besetzen 
würde. Also da kann man schlicht nicht erwarten, dass das jetzt in Riesensprüngen 
nach vorne geht, selbst wenn man sich das manchmal wünschen möchte. Also 
die Zahlen muss man sich weiter angucken.“ (E5, Z. 275 ff.) 

                                                 
129 Diese Ansicht teilen zwei Gleichstellungsbeauftragte (GSB1, GSB2), ein DFG-Experte und eine in 
der Frauen- und Geschlechterforschung ausgewiesene Expertin (E1 und E5). 
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Verhaltene Kritik an dem Programm und dem Berichtsverfahren wird von einer 
Gleichstellungsbeauftragten formuliert, wie der folgende Interviewabschnitt 
deutlich macht: 

„Ich finde auch diese Einstufung in die Kategorien nicht immer so nachvollziehbar. 
Also, auch wenn man sich dann hinterher so anschaut, welche Hochschulen sind 
in welchen Kategorien gelandet, dann fragt man sich manchmal, ob die Basis 
wirklich so klar war. Es ist nicht immer so nachvollziehbar und ich habe die Vermu-
tung, dass die DFG das auch so ein bisschen empfunden hat, weil die ja dann ihr 
Berichtswesen auch […] vereinfacht haben, umgestellt haben, allein auf zahlen-
mäßiges Reporting und dann eben auch Darstellung zu den einzelnen Förder-
maßnahmen. Also, es gibt da eigentlich kein Gesamtreporting mehr in dem Sinne. 
Und jetzt grade [2015] haben wir von der DFG wieder ein Schreiben bekommen, 
dass wir also wieder erneut Zahlen liefern müssen. Die haben also nach der ersten 
Runde bestimmte Sachen wieder verändert. Aber jetzt müssen wir wieder neue 
Zahlen liefern. Aber wir bekommen eigentlich jetzt gar kein Feedback mehr von 
der DFG zur Gesamtzahlensituation. Das finde ich so ein bisschen schade.“ (GSB2, 
Z. 595 ff.) 

Einerseits wurde es positiv aufgenommen, dass die Berichterstattung an Hoch-
schulen bezüglich der Gleichstellungarbeit viel in Bewegung gebracht hat. An-
dererseits wurde durch die Einstufung der Hochschulen im FoGs-Programm, dem 
damit einhergehenden ‚Labeling‘ und der Professionalisierung in puncto Be-
richterstellung ein sehr aufwendiges Verfahren etabliert, dessen Sinn von einzel-
nen interviewten Expert_innen in Frage gestellt wird. 

Mit Hilfe der Expert_innenmeinungen kann geschlussfolgert werden, dass die DFG 
mit dem Programm der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards (FoGs) 
die Anregung eines Wettbewerbs als Steuerungsinstrument einsetzt. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit die FoGs tatsächlich mehr als eine reine ‚Imageverbesse-
rung‘ in den Hochschulen herbeigeführt haben und ob das Programm ohne die-
sen ‚Druck‘ jetzt, wo es etwas abseits des öffentlichen Interesses weitergeführt 
wird, weiterhin relevant für die hochschulischen Akteur_innen ist bzw. als relevant 
wahrgenommen wird. Diese Fragen werden im Rahmen dieser Untersuchung vor 
allem in Bezug auf die Professor_innen in ihrer Funktion als Forschende und An-
tragstellende untersucht. 

10.2 Die Verbindung zwischen Akteur_in und Organisation im Kontext der 

FoGs der DFG 

Wie betrachten die interviewten Professor_innen die als Meilenstein in der Gleich-
stellungspolitik geltenden FoGs? Die Interviewpartner_innen äußern sich in den 
durchgeführten Interviews in ihrer Rolle als Forschungsprojektleiter_innen, Drittmit-
telantragstellende und/oder Gutachter_innen für die DFG.  

In allen 40 Interviews wird die DFG als Forschungsförderin entweder spontan von 
Seiten der Professor_innen angesprochen oder von den Interviewerinnen mit fol-
gender Formulierung explizit ins Gespräch gebracht:  

„Ich würde gerne zu dem Bereich Forschung und Drittmittelakquise kommen. 
[Mhm] <<räuspert>> welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht im Zusammen-
hang mit Gleichstellung?“ (I in P25, Z. 512 ff.) 

Seitens der Professor_innen wurde die DFG meist gleich als Erstes angesprochen, 
was die Relevanz dieser Institution im Handlungsfeld Forschung unterstreicht. 
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Wenn sie von den Professor_innen nicht angesprochen wurde, fragten die Inter-
viewerinnen konkret nach den Erfahrungen mit DFG-Anträgen und nach der Be-
kanntheit der FoGs.130 

Das Interview mit Professorin P5 lässt auf ihre ambivalente Positionierung gegen-
über der DFG und deren ‚Einmischung‘ in hochschulische Prozesse schließen. P5 
ist Professorin in den Sprach- und Kulturwissenschaften und hatte zum Zeitpunkt 
des Interviews keine laufenden DFG-Projekte.131 Sie sieht sich selbst als Gleichstel-
lungsbefürworterin, kritisiert aber, dass Gleichstellung professionalisiert für die Öf-
fentlichkeit betrieben werde, während sie an der konkreten Umsetzung der Ziele 
‚scheitere‘, da die Ziele nicht erreicht würden:  

„[...] so dass mein Gefühl war, es gibt so eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit [I: 
mhm], die sehr professionell ist, aber wie viel davon wird tatsächlich umgesetzt, 
was kommt eigentlich bei denjenigen, die diesen- von diesen Maßnahmen profi-
tieren, was kommt bei den Personen an? Das habe ich nicht so richtig gesehen.“ 
(P5, Z. 267 ff.)  

Professorin P5 problematisiert Bürokratisierung und Verwaltungsakte, die das 
„[Gleichstellungs-]Budget aufbrauchen“ (P5, Z. 368) und von der eigentlichen Ar-
beit ablenken würden (P5, Z. 267 f.). Die Professorin betont, dass in einem kürzlich 
gestellten DFG-Antrag auf die Gleichstellungsförderung und -maßnahmen ihrer 
Universität verwiesen worden sei, und sie wisse, dass auf Gleichstellungsaspekte 
bei der Antragstellung geachtet werden müsse: 

„[Ich] habe mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen einen Drittmittelan-
trag vor einigen Monaten gestellt, da haben wir uns in der Tat dann im Vorfeld, 
das war ein DFG-Antrag, mit den Kriterien, die ich natürlich jetzt auch grade nicht 
auswendig abrufbar hab, aber da muss auf solche Gleichstellungsfragen auch 
geachtet werden [I: mhm]. Und da konnten wir natürlich sehr schön darauf ver-
weisen.“ (P5, Z. 932 ff.)  

Eine Entwicklung von „Rahmenbedingungen“132 finde sie wichtig für das Voran-
kommen von Frauen im Wissenschaftssystem (P5, Z. 1010 f.). Sie hat den Eindruck, 
dass sich durch die Richtlinien der DFG nicht viel verändert habe. Zwar seien sie 
von der Mehrheit der Akteur_innen an Hochschulen akzeptiert und von allen um-
gesetzt worden, auch wenn andere die Richtlinien als „Last“ oder „Bevormun-
dung“ ansehen würden (P5, Z. 1024 f.). Dennoch halte sie es für problematisch, 
dass gleichstellungsbezogene Aspekte bei einer Antragstellung zwar verlangt 
würden, die DFG selbst die Gender-Forschung aber zu wenig fördere: 

„Aber als Forscherin finde ich einen anderen Punkt sehr viel problematischer. Es 
nutzt nicht sehr viel, wenn die DFG diese tollen Gleichstellungsmaßnahmen über-
all mit zur Auflage macht, wenn in der Forschung Fragen der Gender-Forschung 
viel zu wenig berücksichtigt werden. Damit meine ich jetzt nicht, die DFG soll jetzt 
die Auflage haben, dass mindestens so und so viel Projekte im Bereich der Gen-
derforschung sich verorten müssen. Aber wenn man [...] umschaut einfach, wie 

                                                 
130 Im Gespräch mit Professorin P14 wird seitens der Interviewerin auch der Einfluss anderer Drittmit-
telgeber in Bezug auf Gleichstellungsempfehlungen explizit angesprochen. P14 betont, wenn es 
sich um „öffentliche oder halböffentliche Förderer [handele], also EU, Ministerien, ich würde dazu 
auch Leibnitz-Gemeinschaft, Wissenschaftsrat und so weiter rechnen, dass man da gleichermaßen 
drauf [auf Gleichstellung] achtet, wie bei der DFG“ (P14, Z. 831 f.). Bei den Stiftungen sei es „MÖG-
LICHERWEISE anders“ (P14, Z. 841). 
131 Sie gehört der Gruppe der Professor_innen an, die ‚mit DFG-Erfahrung‘ eingestuft wird, da sie im 
Interview über ihre Erfahrung bei einer DFG-Antragstellung berichtet. 
132 Im Interview expliziert P5 nicht, welche Rahmenbedingungen genau gemeint sind. 
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viele Projekte mit Genderfokus werden von der DFG gefördert, dann sind die so 
verschwindend gering, dass sie in der Tat fast nicht vorhanden sind.“ (P5, Z. 1052 
ff.) 

Sie spricht von „Selektionsprozessen“, die an den Hochschulen stattfänden (P5, 
Z. 1077). Für Professorin P5 als Forscherin sind neben den strukturellen Änderungen 
auf Hochschulebene auch solche von ‚inhaltlicher Natur‘ notwendig, um Gleich-
stellung zu erreichen. Sie bedauert den Umstand, dass nur wenige Projekte mit 
einem „Genderfokus“ gefördert würden. Sie sieht eine Diskrepanz im Handeln der 
Organisation DFG, indem sie feststellt, dass nicht „diese tollen Gleichstellungs-
maßnahmen“ anvisiert werden sollten, sondern in Bezug auf Gender-Forschung 
eine grundlegend andere Haltung einzunehmen sei (ebd.). Ob diese Änderun-
gen vom Kern der Wissenschaftsgemeinde oder von der DFG als Wissenschafts-
organisation her kommen sollten, erläutert sie nicht näher. 

Zudem kennt Professorin P5 die FoGs nicht im Detail. Auf die Frage der Intervie-
werin, ob die FoGs eine Rolle für ihre Arbeit spielten, antwortet sie:  

„Leider nein, aber das zeigt, dass es offenbar nicht so=nicht so ankommt [I: mhm]. 
Also, weil sie- wie sie ja grade sagten, man hat eine Gruppe, die es vorbereitet [I: 
mhm] und dann gibt es eine Expertenkommission, die das [I: ja] bewertet. Das ist 
dann häufig auch meine Kritik an solchen [I: mhm] Maßnahmen, wo die ersonnen 
werden, das ist dann in=in sehr kleinen Zirkeln [I: mhm]. Und das mag ja alles noch 
so sinnvoll sein, aber wenn man zu wenig davon weiß, dann zeigt [I: mhm] es ja, 
dass es dann vielleicht doch noch nicht so da ankommt [I: mhm], wo man viel-
leicht [I: genau] davon wissen sollte [I: mhm].“ (P5, Z. 1127 ff.) 

Professorin P5 bemängelt hier grundsätzlich an „solchen“ Maßnahmen, dass sie 
in kleinen „Zirkeln“ entwickelt würden und aufgrund mangelnder Bekanntheit 
wenig Wirkung zeigen könnten. Der verwendete Begriff des Zirkels deutet darauf, 
dass der kleine, geschlossene Kreis einer „Expertenkommission“ gemeint ist, ohne 
eine Öffnung nach außen, so dass keine weiteren Personen hineinkommen kön-
nen. Auch das Verb „ersonnen“ gibt einen Hinweis darauf, dass die Inhalte der 
DFG-Beschlüsse mit der Realität jenseits des ‚Zirkels‘ nur wenig gemeinsam haben 
könnten. Damit stellt P5 auch die Begründung der von dieser Gruppe von Ex-
pert_innen entwickelten Lösungen in Frage. Ihrer Meinung nach wären Maßnah-
men wie die Anpassung der Studienordnungen und Familienfreundlichkeit kon-
struktiver. Diese Überlegung präzisiert Professorin P5 im weiteren Interviewverlauf. 
Eine ähnlich kritische Haltung gegenüber der DFG nimmt auch Professor P3 ein. 
Er lehnt die „Praktiken“ der DFG ab, da die DFG nur „Mainstream-Projekte“ för-
dere (P3, Z. 938 f.). 

Anders positioniert sich P9, eine Professorin der Fächergruppe MINT. Sie kenne die 
FoGs nicht, aber als Projektleiterin die Auflagen der DFG bei Antragstellung. Auf 
die Frage der Interviewerin, ob Gleichstellung eine Rolle bei der Antragstellung 
spiele, antwortet Professorin P9: „[O]h ja, also im Antrag ist es ein extra Kapitel, 
da stellt sich auch [mhm] die Uni mit den Maßnahmen vor [mhm] und - aber ja 
natürlich müssen die geplanten Maßnahmen berücksichtigt werden“ (P9, Z. 402 
ff.). Ihr eigenes Gleichstellungshandeln im Kontext von Drittmittelanträgen bei der 
DFG sieht sie größtenteils nur darin, dass sie ein Kapitel zum Thema Gleichstellung 
zu schreiben habe, um damit der Form zu genügen: Es gehöre zum Gleichstel-
lungskonzept dazu, dem Thema im Antrag ein Kapitel zu widmen (P9, Z. 402 f.). 
Die Haltung der Professor_innen zu Themen, die inhaltlich nicht direkt mit der ei-
genen Forschung zu tun haben, geht oft in Richtung des ‚minimalen Aufwandes‘. 
Gleichstellung wird demnach als eine ‚On-Top‘-Aufgabe wahrgenommen. 
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Viel wichtiger als die FoGs werden andere DFG-Maßnahmen zur Gleichstellung 
eingeschätzt: Professor P4 äußert, Gleichstellung sei bei Einzelanträgen kein 
Thema, bei Graduiertenkollegs hingegen schon: „Ansonsten haben Gleichstel-
lungsfragen bei meinen Einzelförderungsanträgen, die ich gestellt habe, meines 
Wissens nie eine Rolle gespielt“ (P4, Z. 621 f.). Stattdessen seien Freistellungszeiten 
für Kinderbetreuung wichtig. Auch P17, Professor in der Fächergruppe MINT, und 
P19, Professorin in der Fächergruppe der Sprach- und Kulturwissenschaften, fo-
kussieren sich in ihren Antworten auf die Frage nach relevanten Gleichstellungs-
maßnahmen seitens der DFG auf die DFG-Gleichstellungsmittel für Kinderbetreu-
ung sowie die DFG-Maßnahmen zur Anrechnung von Elternzeit in Projekten und 
zur Finanzierung der Nachholzeiten nach Elternzeitphasen. Diese Mittel und Maß-
nahmen begrüßen sie (P17, Z. 514 f., und P19, Z. 928 f.). Professor P4 bemängelt 
allerdings die Starrheit im System und sieht beim Thema Mittel für Kinderbetreu-
ung Handlungsverantwortung auf Seiten der DFG, was er auch deutlich zur Spra-
che bringt: 

„Dass diese Annuität der Mittelzuweisung [I: mhm] ein Ende hat [I: mhm]. Sodass 
wir Mittel, die wir wegen Elternzeiten in einem Jahr einsparen, die in die nächsten 
Jahre übertragen können. Da hat die DFG [I: mhm], ich glaub, nicht zuletzt auf 
unsere Initiative hin und gleichlaufende initiativen von andern Graduiertenkollegs 
[I: mhm], die jetzt grade anstanden, ihre Richtlinien verändert [I: mhm]. Sodass 
das jetzt geht.“ (P4, Z. 674 ff.) 

Professor P4 geht mit dieser Ausführung auf den Punkt ein, dass auch Akteur_in-
nen auf die Organisation Einfluss nehmen können, nicht nur umgekehrt. „Auf un-
sere Initiative“ weist auf die starke Positionierung des Professors hin, indem er sich 
selber eine gewisse Macht zuschreibt: Einerseits geht er auf die von ihm für nötig 
erachtete Veränderungen ein, andererseits sieht er sich selbst als ‚aktiven‘ Ak-
teur, der Veränderung in einer Organisation herbeiführen kann. Die DFG habe, 
so P4, dank der Anregungen aus seinem Projekt und auf „Initiative“133 des Fach-
bereichs, neben anderen aus weiteren Graduiertenkollegs, mit der Änderung ih-
rer Richtlinien reagiert (ebd.).  

An dieser Stelle wird besonders die Beziehung Akteur_in–Institution deutlich, die 
mit Hilfe des Akteurzentrierten Institutionalismus theoretisch begründet wird. Nach 
Mayntz und Scharpf handeln die Akteur_innen, in diesem Fall Professor_innen, in-
nerhalb der Institution Hochschule, wobei die Institution an sich nur einen Rah-
men bildet. Als Rahmen kann hier neben der Hochschule aber auch die DFG – 
als ‚übergeordnete‘ Organisation mit ihren Strukturen und Auflagen – definiert 
werden (Mayntz/Scharpf 1995: 57 f.). Diese Art der Relation hat zur Folge, dass 
die Akteur_innen sich nicht in einem klar definierten Raum bewegen, sondern auf 
mehreren Ebenen aktiv handeln (müssen): Mayntz und Scharpf fassen Akteur_in-
nen gar als „strategisch Handelnde“ auf (Mayntz/Scharpf 1995: 50 f.), und Kirsch-
Auwärter (1996) sieht explizit Frauen als „aktiv Handelnde“ (zitiert nach Riegraf 
2013a: 163). Veränderungsmöglichkeiten seien durch Gleichstellungsmaßnah-
men und -instrumente im Rahmen von Organisationen gegeben (Riegraf 2013a: 
163 f.). Hier lässt sich also der Schluss ziehen, dass Potenzial für Konflikte besteht, 
weil die Akteur_innen bemüht sind, zum einen ‚für sich‘ zu handeln und zum an-
deren mit ihrem Handeln der Hochschule und – bei angestrebter Forschungsför-
derung – auch der DFG gerecht zu werden. Die Auswirkung des institutionellen 

                                                 
133 Dies wird nicht näher spezifiziert.  
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Rahmens wiederum kann auf das Handeln der Akteur_innen sowohl in der „Sti-
mulation“ als auch in der „Einschränkung des Handelns“ bestehen (Ma-
yntz/Scharpf 1995: 39 f.). Die Professor_innen der Organisation Hochschule oder 
in DFG-relevanten Verfahren bewegen sich mit ihrem Handeln in diesem Rah-
men, wobei sie sich (bewusst oder unbewusst) nach bestimmten Vorgaben rich-
ten und bestimmte, in der Organisation gewünschte Handlungsweisen ausführen 
bzw. solche unterlassen, die in der Organisation unerwünscht sind. Bei einseitiger 
Betrachtung könnte daraus gefolgert werden, dass ein bestimmtes Handeln 
selbstverständlich und ohne weiteres von den Akteur_innen angeeignet wird, so-
bald ein bestimmtes Handeln der Akteur_innen von einer Institution erwartet wird 
(z. B. in Bezug auf die Gleichstellung). Die Realität sieht aber deutlich anders aus. 
Mayntz und Scharpf (1995) weisen ausdrücklich darauf hin, dass Institutionen das 
Handeln der Akteur_innen keinesfalls determinieren, sondern ermöglichen (ebd.: 
43).  

Die Professor_innen bewegen sich in zwei Kontexten – innerhalb der Hochschule 
und innerhalb der DFG –, die, genau wie sie selbst, ebenfalls von Umweltfakto-
ren134 beeinflusst werden. Durch bestimmte Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozesse in der Interaktion kommt es zu Ergebnissen, die den institutionellen Kon-
text aufs Neue verändern. Letzterer wiederum beeinflusst das Handeln der Ak-
teur_innen. 

Professor P1 kommt im Interview von sich aus auf die DFG zu sprechen und stellt 
fest, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft aus seiner Sicht die Bewilligung 
von SFB nicht an die Gleichstellungsthematik „koppeln“ dürfe, da es hierbei um 
exzellente Wissenschaft gehen sollte und nicht darum, wer in den Projekten be-
schäftigt sei (P1, Z. 1669 f.). In manchen Bereichen gebe es nicht so viele Frauen, 
dass man die „permanenten“ Stellen der Verantwortlichen in den SFB mit Frauen 
besetzen könnte: 

„Das war in den Vorgesprächen mit der DFG- war da eine sehr kritische Diskussion, 
die wir da hatten, ne? [I 2: mhm] Man=man hat ja da sehr viel Kontakte auf=auf 
informeller Ebene, bevor dann letztendlich so ein Antrag eingereicht wird, und da 
haben wir sehr, sehr viele kritische Fragen uns gefallen lassen müssen und uns 
rechtfertigen müssen.“ (P1, Z. 1660 ff.) 

Der Interviewpartner P1 schildert die Macht der DFG und führt ein Beispiel auf, 
wie Akteur_innen unter Druck agieren und welche Strategien zur Anpassung an 
die Bedingungen der Institution angewendet werden. Mayntz und Scharpf (1995: 
50) sprechen eben darum von einem „strategischen Handeln“ im Sinne einer 
Herbeiführung von Veränderung, aber auch im Sinne von Anpassung an die in-
stitutionellen Gegebenheiten. Bei der Betrachtung des Verhältnisses von Profes-
sor_in, DFG und Hochschule scheinen die von gleichstellungspolitischen (hoch-
schulexternen) Akteur_innen und von der DFG gesetzten Rahmenbedingungen 
die Entscheidungsmacht der Professor_innen zu strukturieren. Die Wortwahl „uns 
gefallen lassen müssen“ beinhaltet diese Machtzuschreibung und verweist auf 
das ‚Stillhalten‘ aus strategischen Gründen (s. o. „das strategische Handeln“) auf 
Seiten des Professors P1 gegenüber der DFG. Es wird also eine Notwendigkeit da-
rin gesehen, sich vor dieser ‚machtvollen‘ Organisation zu rechtfertigen. P1 gibt 
also eine umgekehrte Sichtweise im Vergleich zu P4 zu erkennen. Wenn es um 

                                                 
134 Das können andere politische und gesellschaftliche Normen, Programme und Regelungen mit 
unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad sein, also Umwelt im Sinne von Umfeld bzw. externen Fak-
toren. 
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eine bereits bewilligte Förderung geht, sind die Akteur_innen bereit, bessere Kon-
ditionen auszuhandeln und sich mit der Organisation in gleichstellungspolitischer 
Hinsicht auseinanderzusetzen. Wenn aber eine Förderung gerade erst beantragt 
wurde und es darum geht, welche Schritte notwendig wären, hat die Organisa-
tion einen Verhandlungsvorsprung. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass auch 
andere Gleichstellungsvorlagen erfüllt würden, falls sie von der DFG verpflichtend 
gemacht und in den Richtlinien festgeschrieben würden. 

Professor P39, aus der Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, hat den Eindruck, dass bei der Verlängerung von Verbundprojekten 
bei der DFG-Forschungsförderung aktuell mehr auf Gleichstellung geachtet 
werde, als dies beim Erstantrag der Fall war: 

„Die Qualitätskriterien sind alle erfüllt worden. Und jetzt geht es ja wieder um Ver-
längerungsfragen. Und da haben die Gender-Fragen ganz erheblich an Gewicht 
gewonnen. Das heißt, bei der Zusammensetzung der Hauptantragsteller achtet 
man heute auf ganz verschiedene Diversitätskriterien. Aber Diversitätskriterien sind 
nicht nur Geschlechtskriterien, da geht es auch um die Berücksichtigung von klei-
nen Fächern. Da geht es um die Berücksichtigung verschiedener Altersgruppen 
und so weiter. Geschlecht ist nur EINS von diesen Kriterien.“ (P39, Z. 435 ff.) 

Da man schon wisse, dass die Projekte in qualitativer Hinsicht den DFG-Anforde-
rungen entsprächen, müsse man in dieser Hinsicht nicht nachbessern. Vielmehr 
hätten jetzt „Gender-Fragen ganz erheblich an Gewicht gewonnen“ (P39, Z. 437 
f.). Dieses ‚On-Top‘-Thema kann sogar den Ausschlag dafür geben, ob ein For-
schungsprojekt letztlich gefördert wird oder nicht. P39 spricht aber auch von an-
deren Diversitätsmerkmalen, die hier angemahnt würden. Geschlecht sei nur ein 
Kriterium unter anderen (wie Altersgruppe und Fachzugehörigkeit), spiele aber 
„eine sehr große Rolle“ (P39, Z. 441 und 445 f.). Bei der DFG würde man die Frauen 
als Hauptantragsteller_innen stets zum Zuge kommen lassen, denn „konkret“ wür-
den „Männer nicht berücksichtigt als Hauptantragsteller, weil man so und so viel 
Plätze für Frauen reserviert“ (P39, Z. 462 f.). Das sei eine wissenschaftspolitische 
Entscheidung (vgl. P39, Z. 462 f.). In der ersten Antragsphase sei dies alles etwas 
„lockerer“ gewesen (P39, Z. 513). Professorin P2, Fächergruppe MINT, befürchtet 
‚Repressalien‘ seitens der DFG, wenn sich in Verbundprojekten nicht um Gleich-
stellung gekümmert würde. Sie selbst habe auch von den DFG-Frauenförde-
rungsprogrammen profitiert. Wichtig seien Gleichstellungsmaßnahmen in Ver-
bundprojekten, nicht bei den Einzelanträgen: 

„Ja. Also, in den großen Verbundprojekten, definitiv, nehme ich das wahr [I: 
mhm]. Da ist auch eine große- also, auch eine Steigerung von awareness passiert, 
dass alle Kolleginnen und Kollegen sagen: Zum einen müssen wir Gelder beantra-
gen dafür [I: mhm], dass, ne, muss in Antrag stehen, ansonsten gilt es als großes 
Versäumnis.“ (P2, Z. 1306 ff.) 

Sie befürchtet also, es könnte als „Versäumnis“ gesehen werden, wenn be-
stimmte ‚Bausteine‘ der Gleichstellung nicht erfüllt würden, was der eigenen Sa-
che schaden würde. Damit schreibt Professorin P2 der DFG als Institution die 
Macht zu, über ihr Handeln zu bestimmen und sie einer Wettbewerbssituation 
auszusetzen. Diese Auffassung vertritt auch P10, der auch als DFG-Gutachter im 
MINT-Bereich tätig ist. Er betont, dass Gleichstellung kein Thema bei den Einzel-
anträgen sei, bei koordinierten Verfahren dagegen schon. Bei der Bewertung der 
Anträge würden die Gutachter_innen darauf achten, ob Gleichstellung ange-
messen in den Antrag implementiert worden sei (P10, Z. 469 f.). Des Weiteren geht 
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er konkret auf die Gelder für Gleichstellungsmaßnahmen im Rahmen von SFB ein: 
„Sagen wir so, im Prinzip halte ich sie [Gelder für Gleichstellungsmaßnahmen in 
SFB] für SEHR SINNVOLL. [Mhm] insbesondere, wenn man dann eine Anwendung 
hat. Und wenn man sie nicht hat, ist es aus - aus meiner Sicht auch okay, wenn 
man es zurückgibt“ (P10, Z. 524 f.). Professor P10 ist der Meinung, dass „man“ das 
Geld zur Gleichstellung an die DFG zurückführen sollte, wenn „man“ es nicht ver-
wenden könne (ebd.: Z. 527). Seine Wortwahl („man“) deutet darauf, dass er von 
einer ‚übergeordneten‘ Position als Gutachter spricht. Da es bereits so viele Maß-
nahmen an Hochschulen gebe (also bereits eine gute Ausstattung vorhanden 
sei), seien die Gelder bspw. für Kinderbetreuung manchmal nicht auszugeben 
(ebd.: Z. 524 f.). Mit solchen Äußerungen unterstreicht P10 den Umstand, dass 
nicht alle Maßnahmen eine adäquate Anwendung fänden und dass es, aus sei-
ner Sicht, um weitaus mehr gehen sollte, als um eine rein materielle Förderung. 
Dagegen findet es Professorin P8 aus der Fächergruppe MINT „schlecht“ von der 
DFG, dass man die Gleichstellungsmittel in SFB „personenbezogen“ ausgeben 
müsse. Sie fände es besser, könnte man diese Mittel an der Hochschule „poolen“ 
und großangelegte Maßnahmen für „die gesamte Entwicklung“ voranbringen 
(P8, Z. 494 f.). Sie kennt die FoGs gut und ist von ihrem Sinn überzeugt (P8, Z. 548). 
Auch die DFG-Auflagen für SFB sind ihr gut bekannt; sie findet, sie hätten große 
Auswirkungen auf die Professor_innenschaft und die Art und Weise, wie Anträge 
geschrieben würden (ebd.: Z. 550 f.).  

Blome et al. (2013) stellen fest:  

„Die große Dynamik, die die Forschungsorientierten Gleichstellungs-
standards an den Hochschulen ausgelöst haben, beruht sicher auch 
darauf, dass ihre Einhaltung, neben den wissenschaftlichen Qualitäten, 
zumindest bei der Bewilligung von Forschungsverbünden durch die 
DFG ein entscheidungsrelevantes Kriterium ist.“ (Blome et al. 2013: 142)  

Dies bestätigt sich zum Teil auch in dieser Studie, denn die interviewten Profes-
sor_innen berichten, auf die von der DFG gemachten Auflagen bei der Beantra-
gung von Forschungsverbünden akribisch zu achten. Und auch diejenigen, die 
als Gutachter_innen für die DFG tätig sind, betonen, dass die Umsetzung der 
Richtlinien bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werde. Das sei aber nicht 
immer ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Bewilligung der Mittel, son-
dern verstehe sich ‚on-top‘. Umgekehrt scheint es für manche DFG-Gutachter_in-
nen sehr wohl ein Kriterium für die Entscheidung über Forschungsförderung zu 
sein, wie dem Interview mit Professor P10 weiter oben zu entnehmen ist. Indes 
zeigt sich in der Studie auch, dass für die meisten Interviewten die FoGs gar kein 
‚Begriff‘, d. h. völlig unbekannt sind. Dieses Phänomen soll im nachfolgenden Ab-
schnitt thematisiert werden. 

10.3 Einschätzung zu den FoGs: ‚Mehr Schein als Sein?‘ 

Im Sample der vorliegenden Studie zeigt sich, dass die FoGs vorwiegend auf der 
Hochschulleitungsebene und unter Gleichstellungexpert_innen oder unter Pro-
fessor_innen, die für DFG-Gutachten zuständig sind, gut bekannt sind und zudem 
als wirkungsvoll angesehen werden. Die Ergebnisse im Hinblick auf das Wissen um 
die FoGs bzw. auf die Einschätzung von deren Wirkung auf Seiten der befragten 
Professor_innen lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass drei Gruppen 
identifiziert werden können:  

1) FoGs unbekannt, daher keine Einschätzung;  
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2) FoGs bekannt, aber nicht als relevant für die eigene Arbeit einge-
schätzt; 

3) FoGs bekannt und für wichtig erachtet. 

Die Mehrheit der interviewten Professor_innen135 kennt die Forschungsorientierten 
Gleichstellungstandards der DFG nicht. Dies ist ein überraschendes Ergebnis, da 
das Programm, wie bereits dargestellt, unter Expert_innen eher positiv einge-
schätzt wird. Nur drei136 Professor_innen erachten die FoGs als sinnvoll. Sechs In-
terviewpartner_innen137 kennen die FoGs gar nicht und schätzen sie folglich für 
die eigene Tätigkeit als nicht bedeutungsvoll ein. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die FoGs überraschenderweise für 
die interviewten Professor_innen, ungeachtet ihrer Hochschulzugehörigkeit, ihres 
Geschlechts und ihrer Fachzugehörigkeit, nur eine eher geringe Rolle spielen. Er-
wartungsgemäß sind die DFG-Auflagen und die FoGs ohne Relevanz in der Ar-
beit all derjenigen Professor_innen, die keine DFG-Projekte durchführen.  

Für die Hochschule auf Leitungsebene sowie für das Image der Hochschule – das 
mit einer intensiven DFG-Förderung in Verbindung steht –, sind die FoGs eine nicht 
zu vernachlässigende ‚Etikette‘ (gewesen). In Anbetracht ihrer immensen orga-
nisationalen Bedeutung im Bereich Forschungsförderung sind von der DFG initi-
ierte Maßnahmen, ungeachtet ihres Charakters und des Verpflichtungsgrades, 
für die Hochschulen unabdingbar. Wie von einer der Expert_innen formuliert 
wurde, „springt die Hochschule“, wenn die DFG etwas vorschreibt (GSB2, Z. 454), 
womit sie als handlungsmächtig charakterisiert wird. Für die einzelnen Profes-
sor_innen, besonders wenn sie keine DFG-Förderung erhalten, sind Empfehlun-
gen und ggf. Auflagen seitens der DFG ohne Bedeutung. Hier weichen Wunsch 
und Wirklichkeit (oder die Einschätzung von Expert_innen/DFG einerseits und Pro-
fessor_innen andererseits) offensichtlich deutlich voneinander ab. 

In der Gesamtbetrachtung vermögen derartige Maßnahmen wie die FoGs aller-
dings – im Kontext einer infolge von NMP und Gender Mainstreaming veränder-
ten Hochschulwirklichkeit – trotzdem eine Relevanz für alle beteiligten Hochschul-
akteur_innen zu entfalten, indem sie nämlich den Diskurs verändern. Als Ergebnis 
lässt sich zusammenfassen, dass die DFG-Gleichstellungsmaßnahmen bisher vor 
allem auf der Hochschulleitungsebene greifen, weil der Einfluss der DFG als Or-
ganisation enorm ist. Die DFG ist mithin als Akteur eine nicht zu vernachlässigende 
Größe, auch wenn sie ‚nur‘ Empfehlungen ausspricht: 

„Durch Anreize und Belohnungen in irgendeiner Weise. Und das glaube ich, ist 
eine ganz subtile Weise, wie die DFG das auch schafft, denn natürlich gibt es kei-
nen Anspruch auf Drittmittel. Natürlich gibt es auch keine echten STRAFEN, aber 
man weiß einfach, man erhöht die Chancen, wenn man ganz bestimmte Sachen 
berücksichtigt. Irgendwie gibt es eine Diskussion und diese Diskussion SCHADET uns 
letztlich, wenn wir bestimmte Anforderungen nicht erfüllen.“ (P39, Z. 1079 ff.) 

Professor P39 erkennt zutreffend, dass trotz des Ausbleibens von „Strafen“ der Ein-
fluss von ressourcenstarken ‚Dritten‘ und den von ihnen ausgesprochenen Emp-
fehlungen hoch sei. Deswegen könne man davon ausgehen, dass solche Gleich-
stellungmaßnahmen in der Praxis berücksichtigt würden (P39, Z. 1087 f.). Bei der 

                                                 
135 Im Einzelnen: P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 
P23, P24, P25, P26, P29, P31, P33, P35 und P36. 
136 Im Einzelnen: P8, P28 und P32. 
137 Im Einzelnen: P6, P14, P30, P34, P37 und P38. 



Der Spagat zwischen organisationalen Strukturen und individueller Handlungsmacht.  

Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation Hochschule aus Sicht von Expert_innen und Professor_innen 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft als ‚Motor‘ für Gleichstellungspolitik an Hochschulen 
 

178 
 

Implementierung der FoGs gehe es primär „um die Zuschreibung der wissen-
schaftlichen Reputation, dem höchsten Gut wissenschaftlicher Gemeinschaf-
ten“, so Zimmermann (Zimmermann 2016: 385). Es kann also davon ausgegan-
gen werden, dass es bei den Gleichstellungsmaßnahmen und den FoGs konkret 
darum geht, welches Prestige sie der Hochschule einbringen. Ein derartiges Top-
down-Verfahren verleiht einzelnen Akteur_innen indes keinen direkten Einfluss, es 
sei denn, sie sind an einer Forschungsförderung (in Verbundprojekten) durch die 
DFG interessiert. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass auch andere Ak-
teur_innen mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, wenn sich für die Hoch-
schule grundlegend etwas verändert. Blome et al. (2013) betonen in diesem Zu-
sammenhang die Stärkung der Institutionalisierung von Gleichstellung durch die 
FoGs sowie die gute Datenbasis, die „Gleichstellungsziele und -erfolge der Hoch-
schulen […] transparent und im Wettbewerb der Hochschulen vergleichbar“ ma-
che (ebd.: 141). Kritisch merken sie an, dass die FoGs zu einer „Verfestigung der 
Diskrepanz zwischen so genannten ‚armen‘ und ‚reichen‘ Hochschulen“ beige-
tragen hätten (ebd.: 142), was auch in einem Bericht der Kommission für Chan-
cengleichheitsmaßnahmen und -initiativen der Bundeskonferenz der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (bukof) aus dem Jahr 2011 
festgestellt wird. 

Die FoGs werden von vielen der Befragten als eine gleichstellungpolitische Maß-
nahme gesehen und verhandelt. Riegraf (2013a) stellt diesbezüglich fest, dass 
das Gelingen einer solchen Maßnahme in Organisationen „nicht nur Folge von 
ökonomischen Sachzwängen […] oder […] Förderinstrumente[n]“ sei, sondern 
aus „Machtkonstellationen und innerbetriebliche[n] Aushandlungsprozesse[n]“ 
resultiere (ebd.: 162). Der Grad der Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen 
wird demgemäß von „Aushandlungs-, Kompromiss- und Entscheidungsprozes-
sen“ der verschiedenen Akteur_innen beeinflusst. Nach Kirsch-Auwärter (1996 zi-
tiert nach Riegraf 2013a: 162) sind Gleichstellungsmaßnahmen eine „paradoxe“ 
Intervention: „‚Gleichstellungspolitik und -instrumente‘ stellen das meritokratische 
Selbstverständnis der Organisationen in Frage, demzufolge Leistung belohnt wird 
und Geschlecht zumindest formal nicht in die Bewertungskriterien einfließt“ 
(Riegraf 2013a: 163). Dabei ist nicht eindeutig festzustellen, welche Veränderun-
gen im Gleichstellungsbereich sich nur auf die FoGs zurückführen lassen und wel-
che sich im Gesamtkontext gleichstellungspolitischer Maßnahmen an Hochschu-
len als Ergebnis abzeichnen, so auch das Ergebnis der DFG-Evaluationsstudie die 
FoGs betreffend (DFG 2017a). 

Als Fazit lässt sich in diesem Kapitel festhalten, dass eines der zentralen Probleme 
hinsichtlich der Umsetzungsprobleme von Gleichstellung an Hochschulen nicht 
der Mangel an Konzepten ist. Vielmehr haben die Probleme eher andere 
Gründe, wie etwa einen Mangel an Gender-Kompetenz oder einen Mangel an 
Willen, Gleichstellung umzusetzen und ggf. gegenüber anderen Handlungsmoti-
ven zu priorisieren. Dies hat zur Folge, dass Gleichstellungsmaßnahmen zwar vor-
dergründig implementiert werden, was die vorliegenden FoGs-Berichte eindeu-
tig belegen, das Ziel aber – die Erhöhung des Anteils der Frauen auf unterschied-
lichen Karrierestufen und eine Veränderung der Organisationskultur – nicht er-
reicht wird. Die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG haben 
nur auf der Hochschulleitungsebene eine hohe Bedeutung, und zwar mit Blick 
auf das Prestige der jeweiligen Hochschule, jedoch zeichnen sie sich in der Flä-
che durch einen geringen Bekanntheits- und Wirkungsgrad aus und können da-
her alleine keine durchgreifende Strukturveränderung bewirken. Unsere Ergeb-
nisse zeigen, dass die Professor_innen wenig bis kaum etwas über das Programm 
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an sich wissen, so dass es für ihre alltägliche Arbeit augenscheinlich nur am 
Rande oder gar keine Bedeutung hat. Mehr Einfluss sprechen die Professor_innen 
der DFG als Organisation zu, wenn es um die Förderung von SFB geht oder ihre 
eigene Forschung primär über die DFG-finanziert wird. Dann sind sie bemüht, sich 
in jeglicher Hinsicht stringent an die Empfehlungen der DFG zu halten. 
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11 Zukunftsvisionen von der Gleichstellungspolitik an Hoch-
schulen  

In diesem Kapitel werden die von den Interviewpartner_innen formulierten In-
halte zu dem Themenblock Handlungsentwürfe für eine geschlechtergerechte 
Hochschule – Zukunftsszenario analysiert. Dieser thematische Block bildete den 
letzten Teil des Leitfadens für die Interviews mit den Professor_innen (Anhang 2, 
auch Abbildung 6-4 in Kapitel 6.3.1). Die Interviewten wurden von der Intervie-
werin gebeten, für sich ein Gesamtfazit zum Thema Geschlechtergleichstellung 
zu ziehen. Dabei sollten sie sich an der folgenden Frage zur zukünftigen Entwick-
lung der Geschlechterverhältnisse an Hochschulen orientieren: 

„Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr zwanzig sechsundzwanzig und 
alle Medien berichten, die Gleichstellung an Hochschulen ist erreicht. Was 
ist dann in den letzten Jahren passiert und welche Rolle haben Sie dabei 
gespielt?“ (I, so oder so ä.  in allen Interviews) 

Zum Ausklang des Interviews bietet die Interviewerin hier ein positiv geladenes 
Zukunftsszenario als Grundgedanken an und lenkt so das Gespräch in eine Rich-
tung, die die Freiheit eröffnet, vielfältige Bilder zu imaginieren. Sie bezieht die In-
terviewten insofern mit ein, als deren eigene Fantasie gefordert ist, sich eine Welt 
vorzustellen, die im angenommenen Fall (im Jahr 2026) medial als „erreichte 
Gleichstellung“ propagiert worden wäre. Dabei sollen die Professor_innen auch 
ihre eigene Rolle mitdenken. Sie werden aufgefordert, Stellung zu beziehen und 
ihren eigenen Möglichkeitsraum im Kontext der Gleichstellung an Hochschulen 
einzuschätzen. Wann also ist aus ihrer Sicht Gleichstellung an Hochschulen er-
reicht, und welche Handlungsmacht schreiben sich die Interviewten mit Blick auf 
dieses Ziel selbst zu?  

Die befragten Professor_innen zählen eine Reihe von Ereignissen auf, die gesche-
hen sein müssten, damit Gleichstellung an Hochschulen (bis 2026) als erreicht be-
trachtet werden könnte. Sie äußern sich durchweg skeptisch und zum Teil ironisch 
hinsichtlich der Vorstellung, dass Gleichstellung an Hochschulen erreicht worden 
sein könnte. Die Hochschulen stünden, so die Mehrheit der Professor_innen, auch 
zwischen den übrigen Bildungseinrichtungen als ein besonderer Typus von Insti-
tution dar, weil in ihnen im Rahmen der Gleichstellungspolitik Fehlanreize existier-
ten; es müssten neue Anreize geschaffen (Diskussion über die Quotierungsrege-
lung) und Barrieren (bspw. in Berufungskommissionen oder bei der Fächerwahl) 
abgebaut werden. Neben der Neutralisierung von potenziellen Diskriminierungs-
faktoren, die bereits in der Schule bestünden, sei es überdies wichtig, andere Be-
rufsfelder wie z. B. die Care-Arbeit durch gesellschaftliche Anerkennung und faire 
Bezahlung aufzuwerten. Insgesamt sei es unabdingbar, dass das Bewusstsein für 
die gesellschaftlichen Missstände in den Geschlechterverhältnissen, insbeson-
dere auf der Führungs- und Steuerungsebene von Hochschulen, weiter geschärft 
werde. In der Folge sei es zentral, die Nachteile für Frauen konsequent auszuglei-
chen: Die Vereinbarkeitsproblematiken müssten gelöst werden. Konkret heißt 
dies bspw. bei Professorin P20:  

„[...] und das [die Vereinbarkeitsproblematik] ist eben NICHT NUR Familie, sondern 
das ist dieses komplexe Trio zwischen Lebens-, privater Lebensführung, Bildung 
und Qualifikation und Erwerbstätigkeit, [mhm] das sich natürlich an der Hoch-
schule extrem verschränkt, dass diese Dinge sehr stark berücksichtigt und auch 
strukturell verankert werden.“ (P20, Z. 1068 ff.)  
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In diesem Zitat wird formuliert, dass Faktoren, die die Vereinbarkeit von Familie 
und Wissenschaft beeinflussen, auch strukturell so aufgefangen werden sollten, 
dass Diskriminierung wegen des Geschlechts oder der Übernahme von Care-Auf-
gaben von vornherein ausgeschaltet wäre. Konkret könnten bspw. Regelungen 
im Berufungsverfahren diese Faktoren stärker mitberücksichtigen und etwa die 
Publikationsliste um Aufgaben in der Pflege oder der Kinderbetreuung komple-
mentiert werden. Die Komplexität der Lebensphasen und -aufgaben sollte in Aus-
wahlprozessen Berücksichtigung finden, eine gradlinige Biografie sollte nicht al-
lein entscheidend sein. Die Definitionen von Leistung könnten in diversen Lebens-
abschnitten anders ausfallen und die Strukturen der Hochschule sich dahinge-
hend erweitern, dass „dieses komplexe Trio“ berücksichtigt würde. 

Professorin P20 sieht ihre persönliche Rolle darin, weiterhin Aufmerksamkeitsschu-
lung zu betreiben. Sie gehöre zu der Generation, die die vorhandenen Hürden 
intensiv wahrgenommen und deren Konsequenzen erfahren habe, deswegen 
verfüge sie über eine besondere Empfindsamkeit, was diese Thematik betreffe. 
So sei auch ihre Forschungsarbeit ein Beitrag, der das Gleichstellungsthema vo-
rantreiben solle. Zudem könne sie (und ihre Kolleg_innen) die Diskussionen zu den 
Themen Gleichstellung und soziale Ungleichheiten – sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Hochschule – strukturell und inhaltlich vorantreiben:  

„Je nach Fakultäten müssen wir dafür sorgen, dass die Mädchenförderung wie 
Frauenförderung in den Fächern, in denen sie stark unterrepräsentiert sind, vor 
allen Dingen in den MINT-Fächern, so gegriffen hat, durch alle möglichen Maß-
nahmen des Abbaus von HÜRDEN, [mhm] das fängt aber nicht auf der Universität 
an, sondern viel weiter unten. Und des Aufbaus einer Reihe von Anreizen, vor allen 
Dingen für die Fächer, in denen die Jungen und die Männer stark unterrepräsen-
tiert sind. Und das bezieht sich nicht nur auf die Schule und nicht nur auf die Uni-
versität, sondern aufs BERUFSLEBEN, das muss nämlich Berufe, die im weitesten 
Sinne mit Care und Bildung zu tun haben, attraktiver machen.“ (P20, Z. 1028 ff.) 

Professorin P22 schätzt das umrissene Zukunftsszenario als unrealistisch ein, zumin-
dest gekoppelt an die zehn Jahre, die in der Frage als Zeithorizont angegeben 
wurden, und insbesondere für die MINT-Fächer in Deutschland. Denn unter dieser 
Vorgabe müsste schon jetzt ein höherer Studentinnenanteil zu verzeichnen sein, 
der faktisch jedoch nicht vorhanden ist. Darüber hinaus befindet Professorin P22, 
dass die genderspezifische Aufteilung der Care-Arbeit so tief verwurzelt sei, dass 
ein Aufbrechen dieser Rollenmodelle in zehn Jahren nicht vorstellbar sei und sie 
einen gelassenen Umgang mit dem Thema eher nicht sehe. Die Interviewerin 
fragt daher nach, ob P22 einen Zeitrahmen formulieren könne, in dem sie sich 
vorstellen könnte, dass das Gleichstellungsziel erreicht würde. P22 entgegnet da-
rauf, es sei nicht eine Frage des Zeitrahmens, ob und wann Gleichstellung erreicht 
werde, vielmehr komme es darauf an, wie sich der Gleichstellungsdiskurs ent-
wickle:  

„Also wir hatten erst Frauenförderung. Dann hieß es Gender-Mainstreaming. 
[Mhm] Jetzt heißt es Diversity. [Mhm] also ich glaube, der Prozess ist eher ein an-
derer, dass man zum Beispiel sagt: oh, jetzt müssen wir alle Statusgruppen haben, 
wir müssen auch Menschen mit Migrationshintergrund haben, die auch noch be-
hindert sind und dieses und jenes. Dadurch, dass man sich irgendwann verliert in 
den ganzen Quoten, die man da machen könnte und müsste, wenn man ganz 
gerecht sein wollte, kann es eher sein, dass Gender in diesem Diversity eher auf-
geht und dass das eher eine Entwicklung ist, als dass man sagen kann, das geht 
eigentlich linear in eine Gender-Gleichheit. Und wie gesagt, brauchen wir überall 
Gleichheit?“ (P22, Z. 946 ff.)  
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Indirekt äußert P22 hier eine Quotenkritik, indem sie sagt, dass es aus ihrer Sicht 
sinnvoller sei, auf Vereinbarkeitsmaßnahmen zu setzen, anstatt Frauenförderung 
zu forcieren, aber auch die Erweiterung der Hochschulpolitik im Sinne von Gen-
der Mainstreaming und Diversity Management stellt sie hier in Frage.  

Klammer et al. (2020: 283 f.) haben in ihrem Forschungsprojekt, aus dem auch 
diese Arbeit entstanden ist, zu der Quote als gleichstellungspolitisches Instrument 
Folgendes bilanzierend festgehalten: Die Mehrheit der befragten Professor_innen 
äußerte sich gegen Quotierungsregelungen. Elf der befragten Professor_innen 
haben sich deutlich befürwortend gegenüber diesem Instrument positioniert: 

„Quotierung, als Gleichstellungsinstrument auf der Steuerungsebene, 
kann damit als stark sichtbares Gleichstellungsinstrument bezeichnet 
werden, das seine Signalwirkung nicht verfehlt und auf der professora-
len Ebene zumindest in Form einer diskussionswürdigen Thematik ange-
kommen zu sein scheint. Dabei muss jedoch hervorgehoben werden, 
dass diese Regelung zwar zu einer veränderten und bewussteren 
Handlungsweise führt, jedoch nicht aus einer impliziten Motivation her-
aus das Wissenschaftssystem gerechter zu machen, sondern vielmehr 
häufig lediglich aus strategischen Gründen umgesetzt und dabei oft 
scharf kritisiert wird. Die Frauen, aber auch einige der Männer, die sich 
gegen eine Quote aussprechen, erklären sich den eigenen Erfolg mit 
dem Attribut ‚Leistung‘ und begründen damit ihre eigene ablehnende 
Position, da das System prinzipiell aus ihrer Sicht jedem offenstehe.“ 
(Klammer et al. 2020: 283) 

Die Studie von Klammer et al. (2020) zeigt auf, dass die Quote als gleichstellung-
politisches Instrument durchaus kritisch gesehen wird, vor allem aber der Eindruck 
entsteht, dass eine Quote an bestehenden Strukturen ‚rüttelt‘ und die scheinbar 
unantastbare wissenschaftliche Regelung der Bestenauswahl hinterfragt. Trotz-
dem geht es bei der Quote auch darum, eine Maßnahme mit einer starken sym-
bolischen Bedeutung politisch zu unterstützen. 

Professor P32 argumentiert bei der Frage, wann Gleichstellung erreicht sei, diffe-
renzierter: einerseits auf der personellen Ebene und andererseits auf der Ebene 
der Hochschulpolitik. Seine Antworten können stellvertretend für die zwei Rich-
tungen betrachtet werden, in die die interviewten Professor_innen die Erreichung 
der Gleichstellung an Hochschulen thematisieren. Einer Gruppe von Professor_in-
nen geht es darum, dass es genügend Frauen in den Stufen unterhalb der Pro-
fessur gibt, sich also (genügend) Frauen qualifizieren könnten, so dass mehr Be-
rufungen von Frauen in den nächsten Jahren überhaupt möglich wären. Sie prä-
ferieren Maßnahmen, die der Frauenförderung zugeordnet werden können, und 
unterstützen diese, solange sie dem Leistungsprinzip nicht widersprechen. Der an-
deren Gruppe der interviewten Professor_innen gehen solche Maßnahmen nicht 
weit genug, und sie greift das Thema auf einer strukturellen Ebene auf, indem sie 
Entwicklungen in den Hochschulen verlangt, die die Strukturen und den Status 
quo dauerhaft und nachhaltig verändern (können). Professor P32 formuliert es 
so: 

„Ja, das ist eine gute Frage! <<lacht>> also ich denke, auf der Ebene der For-
schung ist etwas Grundlegendes geschehen, insofern mehr Frauen in unserem 
Bereich – ich denke, darüber reden wir ja in erster Linie, Frauen – sich wirklich so 
weit qualifiziert haben, dass sie auch in den höchsten Positionen jetzt gleich stark 
vertreten sind. [Mhm.] Das sehe ich im Moment noch nicht. Deshalb, in zehn Jah-
ren wünschte ich mir das, dass man dann eben im Berufungsverfahren feststellen 
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wird, dass jetzt wirklich die Qualität an Arbeiten und vor allen Dingen auch die 
Anzahl von qualitativ hochwertigen Arbeiten, egal ob sie jetzt von Männern oder 
von Frauen geschrieben sind, so groß ist, dass man wirklich aus dem Vollen schöp-
fen kann. Und dann auch in den zehn Jahren eben wirklich so viele Frauen beru-
fen konnte, […] dass das auch in den Köpfen angekommen ist, in den entspre-
chenden Strukturen sich verwirklicht hat. Also die Widerstände dagegen dann 
auch einfach nachgelassen haben. Sei es nun, dass sie durch Fächerkulturen o-
der doch noch durch geheime Männerbünde oder wie auch immer [mhm.] ver-
ändert wurden oder - ja, dass das eben dann auch strukturell sozusagen eine gute 
Entwicklung genommen hat und von da aus eben dann über entsprechende 
Entscheidungen von Gremien dieses Ziel erreicht werden konnte. [Mhm.] Beides 
hoffe ich sehr. Wie anfangs gesagt, denke ich, im Moment reibt es sich noch an 
der einen oder anderen Stelle, ist das nun aus grundsätzlichen Differenzen oder 
eben aus eher pragmatischen Gründen, was die Umsetzbarkeit eines Gleichstel-
lungskonzeptes anbetrifft.“ (P32, Z. 671 ff.) 

‚Gleichstellung an Hochschulen 2026‘ könnte man mit mehr qualifizierten Frauen, 
so dass man „aus dem Vollen schöpfen kann“, erreichen, derzeit seien nur gene-
rell wenige gute Nachwuchswissenschaftlerinnen vorhanden. Gleichstellungs-
konzepte wären dann aus seiner Sicht keine ‚Papiertiger‘138 mehr, vielmehr hätte 
sich etwas in den Köpfen und Strukturen bis dahin verändert, so dass das Ziel zu 
erreichen wäre. Professor P32 geht mit seiner Aussage auch darauf ein, wie sich 
Netzwerke und tradierte Gepflogenheiten auf den Anteil von Frauen in der Wis-
senschaft auswirken. Was würde zukünftig passieren, wenn also die „geheimen 
Männerbünde“ nicht mehr die homosoziale Kooptation bei der Personalauswahl 
beherzigten, sondern offener für neue Kooperationen wären? Die Fächerkultur 
könnte sich dadurch verändern, dass mehr Studentinnen für eine wissenschaftli-
che Karriere gewonnen werden könnten, wenn die Personalauswahl anders als 
bisher funktionierte, so hier die These. Die Einstellung mit veralteten Ansprüchen 
angesichts dessen, was Leistung bedeute, müsse sich verändern. Diese Verände-
rungen müssten auch „in den Köpfen“, nicht nur in den Strukturen passieren und 
quasi eine Bewusstseinsänderung herbeiführen.  

Im Hinblick auf die genannten Strukturen ist an dieser Stelle der Arbeit hervorzu-
heben, dass die Professor_innen gesetzliche Normen zur Gleichstellung an Hoch-
schulen nicht direkt ansprechen und auch keine Regelungen aus dem Bereich 
Gleichstellung mit ihrer alltäglichen Arbeit in Verbindung bringen – mit Aus-
nahme der Quote –, aber eine grundsätzliche Diskussion über andere gesetzliche 
Vorgaben führen, die sie unmittelbar für die Prekarisierung des Wissenschaftssys-
tems verantwortlich machen. Gemeint ist hier im Besonderen das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Zu der Frage „Finanzierung der Mitarbeiter_innen 
über Haushaltsmittel“ äußert Professorin P22 Kritik an den Änderungen des Wiss-
ZeitVG (in Kraft getreten im März 2016), durch die die Befristung nun verbindlicher 
als bisher an die Qualifizierung gebunden ist. Sie räumt ein, dass es für die Mitar-
beiter_innen schwierig sei, parallel zu einem laufenden Projekt einen neuen Dritt-
mittelantrag zu schreiben, dessen Billigung ihre Stelle weiter finanzieren und die 
Aussicht auf eine Berufung erhöhen würde. Besser wäre es, wenn die Weiterfi-
nanzierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen über Haushaltsmitteln gesi-
chert würde (P22, Z. 516 ff.). Stattdessen müssten neue Verträge nun über drei 
Jahre abgeschlossen werden, so P22, was sie wiederum davon abhalte, einige 
                                                 
138 Unter einem Papiertiger sind hier Konzepte gemeint, die bei genauer Betrachtung keine Bedeu-
tung und nicht das intendierte Potenzial haben, etwas in der Organisation zu verändern, weil sie 
sich als kraftlose ,Tiger‘ aus Papier erweisen (beliebte Metapher an Hochschulen; s. auch unter 
wikipedia.de). 
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Mitarbeiter_innen überhaupt weiterzubeschäftigen. Professorin P22 verwendet in 
ihren Ausführungen den Slogan „Fördern und Fordern“ (ebd.: Z. 602), was sprach-
lich eine Alliteration, inhaltlich aber vor allem deshalb spannend ist, weil dieses 
Motto oft als Synonym für die Hartz-IV-Gesetze gesehen wird. Professorin P 22 gibt 
folglich zu verstehen, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen auf diese Art und 
Weise dazu angetrieben werden müssten, mehr zu leisten, denn gute Arbeitsbe-
dingungen könnten es auch dem wissenschaftlichem Nachwuchs ‚bequem‘ 
machen, allerdings gleichermaßen einer Prekarisierung der Beschäftigungsver-
hältnisse etwas entgegensetzen. Laufenberg et al. (2018) widmeten dem Thema 
„soziale Ungleichheit und unsichere Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft“ ei-
nen ganzen Sammelband. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit decken sich 
mit den Erkenntnissen aus der genannten Schrift insofern, als in beiden Fällen Kritik 
am Wissenschaftszeitvertragsgesetz geübt wurde, weil es zu mehr Inflexibilität 
und zur Häufung von befristeten Arbeitsverträgen, ergo zum Ausbau eines pre-
kären Wissenschaftssystems führe und die Wissenschaftskarriere – besonders in 
ihren Anfängen – zu einem hochriskanten Prozess mache. In der Tat handelt es 
sich bei dem WissZeitVG um eine strikte Regelung für die Zeiten einer wissen-
schaftlichen Qualifikation, die per se einen befristeten Charakter aufweisen 
sollte. Trotzdem kritisieren die Befragten die kaum vorhandene Flexibilität im Ge-
setz und nicht die Grundidee der Befristung als solche. Alle für die vorliegende 
Untersuchung befragten Professor_innen sprechen sich nach wie vor einhellig für 
eine intensive und eher kürzere Qualifizierungsphase aus, begleitet von zahlrei-
chen Auszeichnungen und exzellenten Publikationsleistungen. Die Vereinbar-
keitsthematik und die prekäre Beschäftigung werden von nur wenigen als großes 
Problem erachtet, und wenn doch, müsse die Leistung in keinster Weise davon 
beeinträchtigt sein. Das Gesetz, so die Erfahrung der Befragten, sei genau dazu 
da, Ausschlusskriterien wie die Befristung  aufzuweichen und für eine gerechtere 
Verteilung von Zeitkontingenten zu sorgen. Ob dies in der Umsetzung gelingt, 
kann mit der vorliegenden Studie nicht abschließend geklärt werden. Die Frage 
sollte aber auch eher lauten, ob die Professor_innen das Gesetz als förderlich 
oder nicht eher als hinderlich erachten; die Positionierung ist hierzu nicht eindeu-
tig. Was aber klar wird, ist der Wunsch, die Qualifizierungsphasen weiterhin zu 
begrenzen sowie nachhaltig für dauerhafte Stellen im Wissenschaftsystem – ab-
seits der Professur – zu sorgen, da solche Stellen sehr nachgefragt sind und zum 
Teil auch eine Genderdimension besitzen, also vornehmlich von Frauen als at-
traktiv empfunden werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt an dem Status quo seitens der befragten Professor_innen 
geht mit dem Druck einher, Drittmittel an sich einwerben zu müssen. Professor P39 
argumentiert so: Wenn man es schaffte, die Notwendigkeit von Drittmitteln zu 
verringern und mehr dauerhafte Stellen zu bekommen, würde sich das auf die 
Attraktivität dieser Stellen für Frauen auswirken (P39, Z. 1521 ff.). Damit unterstellt 
der Professor, Frauen legten vor allem auf Sicherheit Wert. Aber gilt das nur für 
das weibliche Geschlecht? Auch Männer, die die Wissenschaft verlassen wollen, 
könnten durch solche Arbeitsverhältnisse in der „Kampfarena“ (Klammer et al. 
2020) dazu motiviert worden sein.  

Klammer et al. stellen darüber hinaus fest, dass  

„bspw. das WissZeitVG [von den Interviewpartner_innen] thematisiert 
und als ,Zwölfjahresregelung‘ zum Teil kritisch verhandelt [wird]. Die mit 
dieser Regelung einhergehende Problematik wird jedoch eher von 
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den Expert_innen sichtbar gemacht und nicht von den Professor_in-
nen, die eine schnelle Qualifizierungsphase befürworten und die Pre-
karität des Wissenschaftsbetriebes eher als nicht veränderungsbedürf-
tig einschätzen, da die Arbeit in der Wissenschaft mehr eine ‚Berufung 
als ein Beruf‘ sein sollte“ (Klammer et al. 2020: 343 f.). 

Mit dieser Schlussfolgerung stellen die Autorinnen einen Zusammenhang zu den 
Ergebnissen von Kamphans (2014) her, die herausarbeiten konnte, dass „beson-
ders etablierte Professor_innen an einem Systemerhalt [des Wissenschaftssys-
tems] sehr interessiert sind“ (ebd.). 

Bei dem zweiten Teil der Frage – was die Professor_innen für die Erreichung der 
Gleichstellung an Hochschulen selber beigetragen haben könnten – sind die 
Antworten zum Teil ernüchternd. Die meisten Interviewten sehen die Verantwor-
tung nicht bei sich direkt und auch nicht bei der Art und Weise, wie wissenschaft-
licher Nachwuchs gefördert werden könnte. Einige Ausnahmen davon bilden die 
Interviews mit denjenigen Professorinnen, die für die Zukunft einen Kulturwandel 
bzw. eine Bewusstseinsveränderung herbeigeführt haben wollen. Im folgenden 
Zitat wird exemplarisch eine stark an einer Bewusstseinsveränderung orientierte 
Handlungsmacht beschrieben, die auf das eigene Mitwirken bei Gleichstellungs-
fragen zählt und bei der sich die Akteurin selbst eine aktive Rolle zuschreibt: 

„[…] dass damit das BEWUSSTSEIN [mhm] sozusagen auf UNGLEICHHEIT im Um-
gang mit den Geschlechtern, das muss noch weiter gestärkt werden. Und da 
muss - muss der Blick ja auch bei den nachwachsenden Generationen gestärkt 
werden dafür. Und das ist meine Aufgabe, würde ich sagen, ja, dass ICH so han-
dele, dass die nachwachsenden Generationen das auch mitnehmen, eine Auf-
merksamkeit dafür haben und das dann entsprechend umsetzen. PLUS natürlich 
das Agieren in Gremien, in Entscheidungssituationen und so weiter. [Mhm, mhm] 
aber ich würde jetzt - könnte ihnen - also ich habe ihnen EINE Maßnahme gesagt, 
die halte ich für ganz wichtig, sozusagen hier vor Ort, dass wir stärker auf die Ge-
rechtigkeit achten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen das so und so 
machen. Wir müssen die Quotierung haben. Habe ich ja eben schon was zu ge-
sagt. [Mhm] oder dies und jenes, und damit wird sich das verändern.“ (P14, Z. 1055 
ff.) 

Professorin P14 ist davon überzeugt, dass sie einen aktiven Part in den Verände-
rungsprozessen an der Hochschule einnehmen kann und auch dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs den Weg zur Veränderung der Strukturen aufzeigen 
könnte. Ihr scheint es unumgänglich zu sein, dass in Gremien dem Thema Gleich-
stellung eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden wird. Sie ‚weigert‘ sich 
aber, konkrete Maßnahmen aufzuzeigen oder diesen eine besondere Macht der 
Veränderung zuzuschreiben – bspw. kritisiert sie die Quote –, sondern ist vielmehr 
von ihrer eigenen Rolle als Vorbild – „dass ICH so handele“ – überzeugt. Das be-
deutet, sie meint für die ‚Sache‘ der Gleichstellung, für den Kulturwandel, Leute 
gewinnen zu können, und attestiert sich damit eine starke Handlungsmacht. 
Handlungsmacht kann hier als das Verhältnis „von gegebener, unveränderlich 
erscheinender Struktur und diese Struktur potentiell transformierende Handlung“ 
verstanden werden (Klammer et al. 2020: 103). Helfferich (2012) verbindet mit 
Handlungsmacht die Frage, „wer mit wem was in welcher Weise macht/machen 
kann, wessen Wirkung wem (dem Individuum, der Gesellschaft, anonymen 
Mächten etc.) zugerechnet werden kann und was in der Macht des Einzelnen 
steht (faktisch oder als Vorstellung)“ (zit. nach Klammer et al. 2012: 103). Diese 
starke Positionierung zur eigenen Handlungsmacht spricht ebenfalls für eine aus-
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geprägte Autonomie innerhalb der Hochschule. Wie zu Beginn dieser Studie an-
hand von Nickel 2011 (Kapitel 4) aufgezeigt wurde, besitzen Professor_innen eine 
besondere Macht in der Organisation, die sie befähigt, autonom zu handeln; sie 
können Gebrauch davon machen, wenn sie es wollen, und sich, wie in diesem 
Fall imaginiert, für mehr Gleichstellung an Hochschulen einsetzen.  

Zusammenfassend lassen sich aus den Interviews zu dem Themenblock „Zukunfts-
vision“ drei Lösungsvorschläge ableiten, die nicht nur Bedeutung für die Gleich-
stellungspolitik an Hochschulen hätten, sondern auch das Wissenschaftssystem 
an sich beträfen und sich in den nächsten Jahren auf die Weiterentwicklung der 
Hochschulen auswirken könnten und dies vermutlich auch werden:  

 Aufwertung und Anerkennung von Care-Arbeit: Männer sollten ebenfalls 
Adressaten von Vereinbarkeitspolitik an Hochschulen werden und Care-
Arbeit grundsätzlich nicht nur als ‚Frauenthema‘ angesehen und behan-
delt werden. Durch strukturelle Veränderungen und mehr gesellschaftliche 
Anerkennung müsste der Care-Bereich und die unerlässliche Leistung, die 
in ihm erbracht wird, mehr wertgeschätzt werden. Zukünftig sollte die Über-
nahme von Care-Aufgaben weder für Frauen noch für Männer ein Hinder-
nis für wissenschaftliche Karrieren darstellen. 

 Die Neutralisierung potenzieller Diskriminierungsfaktoren auf allen Hoch-
schulebenen soll angestrebt werden. Dies soll mit einer Bewusstseinsbil-
dungsarbeit in der Führungs- und Steuerungsebene einhergehen, damit 
die Notwendigkeit von Veränderungen in der Hochschullandschaft, be-
sonders im Kontext von Berufungskommissionen, auch in diese Ebene 
transportiert wird. Dabei sollte für eine nachhaltige Umsetzung von Gleich-
stellungspraktiken Sorge getragen werden. Als ein mögliches gleichstel-
lungspolitisches Instrument wird allerdings die Quote von den Professor_in-
nen mitunter kritisch diskutiert.139  

 Eine Finanzierung des wissenschaftlichen Nachwuchses über eine Grund-
finanzierung statt nur über Drittmittel wird als eine Option gesehen, um die 
Geschlechterverhältnisse an Hochschulen zu steuern. Die aus den NPM-
Reformen bekannten Wettbewerbsanreize führen zum Teil zu prekären Ar-
beitsbedingungen, verbunden mit unsicheren Perspektiven, die sich be-
sonders für Frauen ggf. als abschreckend darstellen und die Entscheidung 
begünstigen, eine Karriere außerhalb der Hochschule anzustreben.  

Ein Teil der befragten Professor_innen schreiben sich eine explizite Handlungs-
macht im Bereich Gleichstellung zu und erkennen die Verbindung zwischen 
Gleichstellungshandeln und den Bereichen Nachwuchsförderung und Beru-
fungsverfahren, bei dem anderen Teil dagegen ist dies weniger der Fall. Alle the-
matisieren aber u. a. die hohe Arbeitsbelastung von Professor_innen und die 
Kopplung von Chancengleichheit und Exzellenz. 

                                                 
139 Ausführlicher in Klammer et al. 2020: 269, Kapitel „Zankapfel in der Gremienarbeit: Quotierungs-
regelungen“. 
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Die Intention der vorliegenden Arbeit ist es, die hochschulischen Strukturen in Ver-
bindung mit der Gleichstellungpolitik zu beleuchten und dabei die Handlungs-
macht der Statusgruppe der Professor_innen in diesem sehr diversen Kontext zu 
verstehen. Anhand einer intensiven und detaillierten Dokumentenanalyse 
konnte nachgezeichnet werden, dass die (neuen) Strukturen für die Gleichstel-
lungsarbeit an Hochschulen nicht nur äußerst komplex sind, sondern auch ver-
schiedene Handlungsebenen von Professor_innen unterschiedlich einrahmen. Es 
hat sich nicht nur gezeigt, dass Gleichstellungspolitik nicht nur unmittelbar auf der 
Hochschulebene stattfindet, sondern auch, dass ihre Wurzeln in den europäi-
schen Normen zu finden sind, die in Deutschland wiederum auf Bundes- und Lan-
desebene ‚übersetzt‘ und weitergedacht werden. Damit Erfolge in der Ge-
schlechtergleichstellung an Hochschulen verzeichnen werden können, müssen 
also unterschiedliche Stränge, bestehend aus gesetzlichen, politischen und 
hochschulinternen Konzepten sowie dem Akteur_innenhandeln, zusammenge-
bracht und diskutiert werden. Diese Forschungsarbeit befasst sich überdies nicht 
nur mit den hochschulinternen oder -externen Strukturen, sondern auch mit der 
Verantwortung und dem Handeln von Professor_innen, die innerhalb der Hoch-
schulen mit einer gewissen Autonomie und Entscheidungsmacht ausgestattet 
sind und beides für oder gegen die Gleichstellung einsetzen (können).  

Der methodische Zugang (Kapitel 6) der vorliegenden Forschungsarbeit erfolgte 
über die Analyse von Dokumenten, Webseiten und Berichten von vier NRW-Uni-
versitäten sowie über die Auswertung von 39 qualitativen, problemzentrierten In-
terviews mit Professor_innen und acht Expert_inneninterviews mittels Inhaltsana-
lyse nach Mayring (2010) und über das integrative Basisverfahren nach Kruse 
(2011), so dass wiederkehrende zentrale Motive und Kategorien interpretiert wer-
den konnten. Der Fokus bei der Auswertung des Datenmaterials lag auf den Ka-
tegorien: Strukturen, gleichstellungspolitische Maßnahmen in den Universitäten, 
die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG, die Rolle der Pro-
fessor_innen in Berufungsverfahren und bei der Nachwuchsförderung.  

Der theoretische Zugang (Kapitel 4 und 5) erfolgte über Studien und Ansätze aus 
der Governance- sowie der Gender-Forschung. Es ging darum, wie eingangs er-
läutert wurde, die institutionelle Autonomie der Professor_innen und ihre Rolle in 
der Universität sowie ihre Handlungsmacht in Bezug auf Gleichstellung zu unter-
suchen.  

Die verstärkte Nutzung der Governance-Perspektive für die Erforschung universi-
tärer Gleichstellung fokussiert im Prinzip auf den New-Public-Management-Refor-
men des öffentlichen Sektors in Deutschland. Bei diesen Reformen wirken eine 
staatliche Regulierung, das neue Wettbewerbsverständnis, die komplexe akade-
mische Selbstorganisation und die hierarchische Selbststeuerung aufeinander 
(Bogumil et al. 2013). Neben dieser theoretischen Perspektive besteht eine nor-
mative Ebene (Kapitel 3): Der Gesetzgeber in NRW hat im Landeshochschul- und 
im Landesgleichstellungsgesetz verschiedene Regelungen erlassen, um den Ver-
fassungsauftrag nach Art. 3 des Grundgesetzes umzusetzen. Dies sind insbeson-
dere Normen zur Gleichstellungsquote und zur geschlechtergerechten Zusam-
mensetzung von Gremien sowie die Vorgabe zur Entwicklung von Gleichstel-
lungsplänen (Klammer et al. 2020). 
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Die Dokumentenanalyse (Kapitel 3 und 7) lieferte zudem die Erkenntnis, dass die 
Reformen der letzten Jahre mit einer Stärkung der Hochschulleitungen einhergin-
gen, womit Strategiefähigkeit und Profilbildung der Hochschulen gesteigert wur-
den. Dabei entstanden gewisse Spannungen, die sich zwischen der Zentrale 
(Hochschulleitung) und den dezentralen Einheiten (Fakultäten) aufgebaut ha-
ben und die Frage aufwerfen, wie die Professor_innen in ihren mannigfaltigen 
Rollen als Hochschullehrer_innen, Projektmanager_innen und Nachwuchsför-
der_innen agieren (Kapitel 8). Den Berufungskommissionen wurde von den inter-
viewten Ansprechpartner_innen in diesem Kontext eine große Bedeutung beige-
messen, da sich in diesen Gremien das o. g. Spannungsverhältnis deutlich mani-
festiert, insbesondere wenn es um die Besetzung wichtiger Professuren geht und 
Ressourcen ausgehandelt werden. Dabei sind Berufungsverfahren nicht nur für 
die einzelnen wissenschaftlichen Nachwuchskräfte überaus relevant, sondern 
auch im Kontext der Zukunftsperspektiven der Hochschulen und der dezentralen 
Fachbereiche (Kapitel 9). Die Professor_innen erfüllen hierbei wichtige Funktio-
nen in Lehre und Forschung, bei der Nachbesetzung von Posten und bei der Ak-
quise von Projektgeldern. Damit bilden sie, vor allem im Zuge des New Public 
Management, eine essenzielle personelle Ressource der Hochschulen (Döm-
ling/Schröder 2011). 

Der Akteurszentrierten Perspektive wurde mit dem Ansatz von Mayntz und 
Scharpf (1995) nachgegangen. Neben diesem Ansatz wurden die institutionelle 
Autonomie (Nickel 2011) und die Macht (Bourdieu 2014) in der Organisation 
Hochschule (Kehm 2012), die die Professor_innen in ihrer besonderen Funktion 
auszeichnen, beleuchtet. Der geschilderte Wandel der Hochschulen hat die 
Selbstorganisation von Professor_innen insofern beeinflusst, als diese jetzt mehr 
Aufgaben übernehmen müssen und sich auch in der Rolle der Führungskraft mit 
Personalverantwortung im Rahmen der Nachwuchsförderung sowie als Projekt-
manager_in für große Forschungsprojekte wiederfinden. Die Professur beinhaltet 
dabei auch Aufgaben, die den Bereich Gleichstellung betreffen, bspw. durch 
die Beteiligung in Berufungskommissionen, durch die Nachwuchsförderung und 
die Forschung. 

12.1 Zum Einfluss der DFG im Kontext von Gleichstellung an Hochschulen  

Finanzielle und andere gleichstellungpolitische Anreize der institutionellen Ak-
teur_innen in den o. g. Handlungsfeldern, seien diese aus der Gesetzgebung o-
der aus dem Wissenschaftssystem selbst entstanden, rahmen das Handeln und 
die Gestaltungsrichtung von Gleichstellungspolitik an Hochschulen ein. Initiativen 
wie die Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG, die Anforde-
rungen aus der Exzellenzstrategie (früher -initiative) oder das Professorinnenpro-
gramm von Bund und Ländern fördern und fordern eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Gleichstellung. Solche Initiativen können durch eine Strategie des 
Nudging, die das Gleichstellungsthema zu einer Selbstverständlichkeit in allen 
drittmittelgeförderten Projekten gemacht hat, die Relevanz dieses Themas auf-
werten. 

Das Thema Gleichstellung scheint u. a. auch mit Hilfe der FoGs mittlerweile als ein 
festes Querschnittsthema an den Hochschulen angekommen zu sein, zumindest 
was die Hochschulleitungsebene betrifft (Kapitel 10). Ihre Steuerung lässt sich da-
bei auf mehreren Ebenen der Gleichstellung festmachen: aus rechtlichen Nor-
men entstanden (Initiierung und Vorgabe), durch finanzielle Anreize geschaffen 
(Förderlinien und Programme aufstellen), durch Förderprogramme verwirklicht 
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(Umsetzung und Etablierung). In den Ausführungen von Klammer et al. heißt es 
folgendermaßen:  

„Die Tatsache, dass das Thema Gleichstellung gesetzlich verankert ist 
und somit auch Anwendung innerhalb der Hochschule finden muss, 
stellt ein wichtiges Element in der Rechtfertigung und Begründung von 
Gleichstellungsarbeit an Hochschulen dar, wie die Dokumentenana-
lyse verdeutlicht. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass 
auch die Professorinnen und Professoren an vielen Stellen in ihren hoch-
schulischen Aufgaben mit Gleichstellungsmaßnahmen, die an ihrer je-
weiligen Hochschule etabliert wurden, in Berührung kommen.“ (Klam-
mer et al. 2020: 162) 

Das ‚typische‘ Handeln in der Gleichstellungpolitik aus Sicht der Gleichstellungs-
beauftragten hat sich stark gewandelt, da durch die neuen Anreizsysteme an-
dere Bereiche der Hochschule mit Gleichstellungarbeit konfrontiert werden, die 
das Thema früher nicht zwingend auf der ‚Agenda‘ hatten. Aus der vorliegenden 
Forschungsarbeit geht also hervor, dass die Bemühungen der DFG beim Thema 
Gleichstellung mitsamt den FoGs als äußerst gewinnbringend für die hochschuli-
sche Gleichstellungspolitik betrachtet werden können, vor allem, weil manche 
Akteur_innen in der Verwaltung oder gar Fachbereiche erreicht werden, die vor-
her ‚immun‘ dagegen waren. Trotzdem kann hier festgehalten werden, dass vie-
les der Zielsetzungen in den FoGs allein eine Imagefrage der Universitäten dar-
stellt und sich daher mehr in der Prosa der FoGs-Berichte wiederfindet als in den 
realen Handlungen der institutionellen Akteur_innen. Das Handeln ändert sich 
demnach nur oberflächlich, bspw. wenn die FoGs-Berichte der Hochschulen an 
die DFG in allen Gremien einer Universität besprochen werden oder die SFB und 
GRK ihre Gender-Mittel für Frauenförderung verplanen müssen, da sonst dieser 
‚Topf‘ nicht verwendet werden kann. 

Für Professor_innen, die in ihrer Forschungstätigkeit bzw. universitären und admi-
nistrativen Arbeit keinen DFG-Bezug haben, erscheint die von der Literatur und 
der DFG selbst postulierte Bedeutung der Forschungsorientierten Gleichstellungs-
standards fraglich. Diejenigen unter ihnen, die die FoGs kennen, bringen hierzu 
eine ambivalente Haltung zum Ausdruck. Dies wird dadurch sichtbar, dass viele 
der befragten Professor_innen die DFG als eine starke treibende Kraft für die 
Etablierung der Gleichstellung sehen, für die eigene Arbeit aber keinen direkten 
Bezug zu solchen Programmen oder anderen von der DFG initiierten Maßnah-
men erkennen können (Kapitel 10). Gleichstellungsmaßnahmen werden zum Teil 
auf basale Vorgehensweisen reduziert – indem sie nur auf die Vereinbarkeitsde-
batte und die Kinderbetreuungskosten oder auf die Abfertigung von ‚Pflicht-Text-
passagen‘ zur Gleichstellung bei der Einreichung von Anträgen bei der DFG ab-
gestellt werden (vgl. auch in Klammer et al. 2020). Zurückgreifend auf die Theorie 
lässt sich an dieser Stelle auch auf die Implementierung von Gender 
Mainstreaming an Hochschulen verweisen, bei der das Auseinanderklaffen von 
Rhetorik und Praxis nach Kamphans (2014: 104) deutlich sichtbar wurde. 

12.2 Zum Einfluss der Gleichstellungskonzepte der vier untersuchten Uni-

versitäten 

Die existierenden Gleichstellungsmaßnahmen an den vier untersuchten Universi-
täten zeigen ein sehr ausgewogenes Bild zwischen wissenschaftlicher Nach-
wuchsförderung – insbesondere in der Phase der Postdocs –, Familienfreundlich-
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keit, Beratung und Information sowie Weiterbildung. Die gleichstellungspoliti-
schen Bemühungen der Universitäten gehen in Richtung Suche und proaktive 
Rekrutierung von besonderen Talenten und hoch qualifizierten Wissenschaftlerin-
nen, um sie auf den Aufstieg in die höheren Karrierestufen vorzubereiten. Gleich-
stellung ist in diesem Förderzusammenhang dank diverser Maßnahmenbündel 
zur Querschnittsaufgabe geworden und wird auch so verstanden. Besonders 
durch Mentoring-Programme sollen Kompetenzen vermittelt werden, die helfen 
sollen – zumindest in den MINT-Fächern, welche weiterhin ein überwiegend von 
Männern besetztes universitäres Arbeitsfeld darstellen –, eine wissenschaftliche 
Karriere zu planen. Neben Mentoring ist das Thema ‚netzwerken‘ führend und 
wird gezielt bearbeitet. Mittels interner und externer Netzwerke können die Karri-
eren von Nachwuchswissenschaftler_innen einen Schub erleben. 

Überraschenderweise sind die Professor_innen aus dem Untersuchungssample 
der Meinung, dass die informellen Netzwerke, die den Zugang zum ‚geschützten‘ 
System erleichtern oder versperren (können), nicht mehr von „Old Boys-Net-
works“ geprägt sind. Sie sind eher davon überzeugt – und zwar sowohl Frauen als 
auch Männer –, dass sich in Richtung Gleichstellung in den letzten Jahren viel 
bewegt hat, auch wenn noch nicht überall Chancengleichheit herrscht (vgl. 
auch Klammer et al. 2020). 

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass neben den diversen Initiativen und Pro-
grammen die größte Bedeutung der Gleichstellungsarbeit in der institutionellen 
Verankerung der Gleichstellungsstrukturen liegt. Die Institutionalisierung einer 
Gleichstellungsbeauftragten im universitären Kontext wurde von allen Interview-
ten als wichtig herausgestellt. Bei der Kooperation und den Auseinandersetzun-
gen in den Berufungsverfahren haben die Gleichstellungsbeauftragten einen 
entscheidenden Einfluss, weil sie mit ihren Stellungnahmen berechtigt sind, das 
jeweilige Verfahren zumindest in Teilen zu lenken.  

In vielerlei Hinsicht stellen Universitäten eine besondere Organisationsform dar: 
Sie ermöglichen ihren Mitgliedern ein hohes Maß an Selbstverwaltung und, damit 
verbunden, den Ausbau der eigenen Macht auf Seiten der Professor_innen-
schaft, deren Entscheidungsfreiheit zugleich verantwortungsvollen Handeln in 
Forschung und Lehre verlangt. In diesem von Selbstregulation und Selektivität ge-
prägten universitären Kontext sind Frauen mit impliziten Benachteiligungen kon-
frontiert und stoßen an die ‚gläserne Decke‘. 

Diese Forschungsarbeit verdeutlicht, dass Gleichstellung an Hochschule weitge-
hend institutionalisiert ist und sich in Strukturen wiederfindet, die von den Ak-
teur_innen nicht mehr hinterfragt werden – etwa in der Beteiligung der Gleich-
stellungsbeauftragten an Berufungsverfahren oder in der einen oder anderen 
Stabsstelle für Gender- und Diversity-Management, die u. a. der DFG Konzepte 
und Berichte vorlegt. Die erarbeiteten Konzepte der Hochschulen sind wichtig, 
weil sie Stellschrauben darstellen, die es ermöglichen, neue Strukturen zu imple-
mentieren und die Handlungsmacht von bestimmten Akteurinnen zu stärken. 

12.3 Professor_innen und Gleichstellung – zwischen Vorgabe und Ent-

scheidungsfreiheit 

Über die hochschulischen Gleichstellungsstrukturen hinaus konnte in der vorlie-
genden Arbeit herausgestellt werden, dass es zu einem ‚Spagat‘ zwischen den 
existierenden Strukturen und der Handlungsmacht der Akteur_innen, besonders 
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der Professor_innen kommen kann. Eine ähnliche Diskrepanz zeichnet sich an-
hand der Interviews zwischen Gleichstellung und Bestenauslese ab, von den In-
terviewten immer wieder thematisiert und offenbar als unüberwindbarer Gegen-
satz empfunden, der schwierige Aushandlungen einfordert: den Spagat im über-
tragenen Sinn. Es zeichnet sich zudem dort ein Dilemma ab, wo Professor_innen 
bestimmte Aspekte der Gleichstellungspolitik an Hochschulen kritisieren und sich 
– da Gleichstellung nun einmal gesellschaftlich gewollt ist und von den Hoch-
schulen propagiert wird –, eine klare Richtung und die bessere Rahmung ihres 
Handelns in diesem Kontext wünschen, will heißen: Wenn Professor_innen die 
Gleichstellung durchsetzen sollen, dann soll man ihnen auch die entsprechen-
den Instrumente an die Hand geben (bspw. Quoten). Sie reklamieren den man-
gelnden politischen Willen und das Fehlen klarer Anweisungen seitens der Hoch-
schulleitung, die gerne ‚weich‘ formuliere, anstatt Regelungen zu schaffen. An 
solchen würden sich die Menschen auch orientieren und ihre Autonomie da-
nach ausrichten (Zusammenfassung aus dem Interview mit P3, Kapitel 8).  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass die Professor_innen sich durch-
aus ihrer Aufgabe bewusst sind, an der Gleichstellung aktiv mitzuwirken, die Ver-
bindung zwischen den Bereichen aber nicht immer herstellen. Hier wirken immer 
noch tradierte Vorstellungen. Das Ideal des ‚unermüdlichen‘ und mit starker Hin-
gabe der Wissenschaft verpflichteten Wissenschaftlers, der rund um die Uhr 
forscht, feierte seine Entstehung, als Frauen der Zugang zur Hochschule noch 
gänzlich verwehrt war. Seitdem sich mehr und mehr Frauen für eine wissenschaft-
liche Karriere entscheiden, bröckelt dieses Ideal, die Situation beginnt sich lang-
sam zu verändern, nicht zuletzt mit der Bestrebung der modernen Frauen- und 
Geschlechterforschung, die Universität als „gendered organization“ – nach 
Acker (1991) – zu betrachten, auch wenn die Veränderungen nur im Schnecken-
tempo vorankommen.  

Professor_innen besitzen Handlungsmacht, die ihnen viele Möglichkeiten eröff-
nen. Besonders im Kontext von Berufungsverfahren kommt diese Handlungs-
macht zum Tragen, indem der Zugang des wissenschaftlichen Nachwuchses in 
die hohen Positionen gesichert und die Gatekeeper-Funktion der Professor_innen 
bestätigt wird. Gleichstellung spielt hierbei eine große Rolle und wird von den 
Professor_innen selbst offen thematisiert und auch ausgehandelt. Sie positionie-
ren sich zwar für Gleichstellung, doch führen sie ein großen ‚Aber‘ an, denn der 
Spagat zwischen Gleichstellungsbemühungen und dem Prinzip der Bestenaus-
lese, das in der Wissenschaft vorherrscht, entpuppt sich als überaus schwierige 
Übung. 

In den Erzählungen der Befragten über die Akteur_innenkonstellationen in Beru-
fungsverfahren kommt zum Ausdruck, dass es „Sachverhalte [gibt], die im We-
sentlichen gerade mit dem Handeln von Individuen auf der ‚Mikroebene‘ erklärt 
werden können“ (Mayntz/Scharpf, 1995: 44) und nicht immer von einer anderen 
organisationalen Ebene bestimmt werden (müssen) (Klammer et al. 2020). 

Bilanzierend lässt sich festhalten: Gremienarbeit hat als Teil der Selbstverwaltung 
an Hochschulen eine besondere Bedeutung. In ihr werden nicht nur strategische 
und inhaltliche Entscheidungen vorbereitet und getroffen, sie gelten auch als 
Keim mächtiger Netzwerke und als Informationsquelle für Entwicklungen und Pro-
zesse an der Hochschule (Blome et al. 2013: 321). In dieser Arbeit wurde die Re-
levanz von Berufungskommissionen im Hinblick auf die Gleichstellung expliziert. 
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Für wie handlungsmächtig und vor allem verantwortlich für den Gleichstellungs-
prozess an Hochschulen schätzen sich Professor_innen aber selbst ein?  

Die Auszüge aus den Interviews zeigen, dass die Professor_innen sich im Gleich-
stellungkontext selbst eine geringe Handlungsmacht zuschreiben. Viele der Pro-
fessor_innen sehen sich demnach nicht übermäßig für das Vorankommen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses verantwortlich, obwohl sie als Vorgesetzte – 
angenommen sie sind offen dafür – einen großen Einfluss haben könnten. Eine 
schwerpunktmäßige Förderung von Frauen wird im Zusammenhang mit Nach-
wuchsförderung nicht explizit diskutiert, denn letztlich, so ihre Argumentation, 
greife dort ja das Prinzip der Leistungserbringung und der Exzellenz.  

Abschließend werden die Forschungserkenntnisse dieser Arbeit hinsichtlich ihres 
Mehrwerts für Wissenschaftssystem und die Governance- und Gender-Forschung 
beleuchtet.  

12.4 Schlussfolgerungen für das Wissenschaftssystem und Ausblick 

Erklärungsversuche für die unerreichte Gleichstellung der Geschlechter auf den 
hohen Positionen im Wissenschaftssystem werden von den Professor_innen oft 
auf individueller Ebene – in den Kompetenzen der betroffenen Frauen – gesucht. 
Daneben gibt es Professor_innen in dieser Studie, die ihre Erklärungsansätze für 
Benachteiligungen eindeutig auf die strukturelle Ebene richten und sie in der Aus-
gestaltung des Wissenschaftssystems an sich formulieren. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass die Wirkmechanismen miteinander verschränkt sind und sowohl ver-
schiedene Ebenen als auch diverse Akteur_innen betreffen.  

Insofern wird für das Wissenschaftsystem eine Perspektive bestätigt, die sich in der 
Forschung schon seit geraumer Zeit findet: Widerstände gegen Gleichstellungs-
maßnahmen und Gender-Forschung müssen beobachtet und mit Entschlossen-
heit bekämpft werden, wenn notwendig auch auf der normativen Ebene. Ein 
starkes Argument für solche Vorgaben resultiert aus den Schilderungen der be-
fragten Professor_innen, die zwar harten Regelungen von ‚oben‘ skeptisch ge-
genüberstehen. Sie erkennen aber an, dass diese manchmal erforderlich sind, 
will man einen Wandel in Richtung gerechter Geschlechterverhältnisse erreichen 
(bspw. bei der Thematisierung einer Quotierungsregelung).  

Das Wissenschaftssystem sollte die Kriterien für Exzellenz neu denken, wie Klam-
mer et al. in ihren Handlungsempfehlungen vorschlagen: 

„Es sollte in Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen insofern ein 
Diskurs darüber angeregt werden, dass Leistung ein relationales Kon-
strukt und zudem das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler Personen ist. 
Mehr Vielfalt in Teams kann Exzellenz in anderer Weise fördern, wie die 
Diversity-Forschung vielfach gezeigt hat. Auf diese Weise könnte der 
vermeintliche Widerspruch zwischen Bestenauswahl und Gleichstel-
lung aufgehoben werden. Ein entsprechendes Umdenken bedarf al-
lerdings der Unterstützung von Hochschulleitungen und kann nicht von 
einzelnen Professor_innen erwartet werden, die selbst entsprechend 
der gängigen Exzellenzkriterien sozialisiert worden sind.“ (Klammer et al. 
2020: 358) 

Folgende Lösungswege, die bei der inhaltsanalytischen Auswertung der Aussa-
gen der interviewten Expert_innen und Professor_innen und der daraus gebilde-
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ten Kategorien (Anhang 5, Kodierungstabelle) entstanden und im Kapitel 11 die-
ser Arbeit thematisiert werden, können als Auftrag an das Wissenschaftssystem 
verstanden werden: 

- Mittel und Wege zur Reduktion der überproportional hohen Arbeitsbelas-
tung von Frauen, die Gremienarbeit leisten. Frauen sollten in allen Fakul-
tätsgremien eingesetzt werden, ohne dass dadurch neue Ungerechtigkeit 
geschaffen wird, indem Lehre und Gremienarbeit gegeneinander ausge-
spielt wird. 

- Schaffung von mehr (dauerhaften) Perspektiven in der Wissenschaft für 
Nachwuchswissenschaftler_innen nach der Promotionszeit.  

- (Inter-)Nationale Mobilitätsanforderungen müssen der Vereinbarkeits-
problematik besser begegnen. 

Laufenberg et al. (2018) haben in ihrem Sammelband Prekäre Gleichstellung drei 
Entwicklungsstränge der „Arbeits- und Lebenssituation von Forschenden und 
Lehrenden“ in den Mittelpunkt ihrer Ausarbeitungen gestellt. Sie haben die Berei-
che „Verschiebungen in der Governance“ im Wissenschaftssystem und damit 
einhergehende Veränderungen infolge der Ökonomisierung der Hochschulen 
zusammen mit der „Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeitsverhältnisse“ und der 
„Institutionalisierung von Gleichstellungspolitiken“ zusammengeführt. Sie verwei-
sen darauf, dass trotz der vermehrten Präsenz von Frauen im Wissenschaftskon-
text dieses System „nach wie vor durch hierarchische Machtverhältnisse, Diskri-
minierung und soziale Ungleichheiten mitbestimmt“ ist (Laufenberg et al. 2018: 
2). Die vorliegende Forschungsarbeit, die im Forschungsprojekt Gleichstellungs-
bezogene Handlungsorientierungen und Handlungsweisen von Professor_innen 
vor dem Hintergrund gleichstellungspolitischer Regelungen entstanden ist, knüpft 
an diesen drei Entwicklungen an und kann zu dem Phänomen einen Beitrag leis-
ten. Sie zeigt, wie Professor_innen Gleichstellungspolitik verstehen und dabei in 
ihrem Handeln bemüht sind, den Spagat zwischen den vorgegeben hochschuli-
schen Strukturen und ihrer eigenen individuellen Handlungsmacht in den Berei-
chen Berufungskommissionen und Nachwuchsförderung zu vollziehen und wie 
sie Gleichstellungsmaßnahmen wie die FoGs der DFG „erleben“.  

Zum Schluss soll ein Zitat aus dem Interview mit P5 herangezogen werden. Die 
Professorin äußerte sich damals zu den Gleichstellungmaßnahmen mit Blick auf 
die erhofften Erfolge und womöglich vollzogenen Strukturveränderungen wenig 
zuversichtlich, und bei der Fertigstellung dieser Arbeit im Jahr 2020 wird deutlich, 
dass die Erfüllung der Hoffnungen vermutlich noch lange auf sich warten lassen 
werden. Bis zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter im Wissenschafts-
system, und speziell an Hochschulen, steht noch ein weiter Weg bevor. Die Pro-
fessorin P5 antwortete auf die Frage der Interviewerin nach ihrer Zukunftsvision 
und was sich ereignet haben müsste, damit Gleichstellung im Jahre 2026 an 
Hochschulen erreicht wäre:140 

„Ja, ein Wunder oder irgendwelche Außerirdischen sind bei uns gelandet und ha-
ben hier irgendwie […] eine interessante […] große, positive Transformation er-
reicht. Es ist eine Utopie.“ (P5, Z. 1583 ff.) 

Diese Forschungsarbeit und die bisherigen Errungenschaften der jahrelangen in-
tensiven und unermüdlichen Gleichstellungsarbeit und Geschlechterforschung 

                                                 
140 Das Interview fand 2016 statt. 
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haben gezeigt, dass es viele kleine Fortschritte gibt. Wenngleich die Zielformulie-
rung, dass im Jahre 2026 Gleichstellung erreicht sei, aktuell noch wie eine „Uto-
pie“ anmutet, so wird sie doch irgendwann erreicht sein. Alles andere wäre allen 
Beteiligten gegenüber höchst ungerecht. 
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Anhänge 

Anhang 0141: Besondere Quellennachweise 

Für das Kapitel 7.4, in dem die Anonymität der Universitäten gewahrt bleiben soll, wurde der Quellen-
hinweis entfernt. Er war bei der Begutachtung der Dissertation der Fakultät für Bildungswissenschaften 
der UDE zur Verfügung gestellt worden.  

  

                                                 
141 Die Nummerierung „0“ wurde gewählt, weil dieser Teil  bei der Veröffentlichung der Dissertation 
aus Gründen der Anonymisierung herausgenommen wurde.  
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Anhang 1: Transkriptionsregeln 

i  interviewer / frage 
p proband / antwort 
- abbrechen einer äußerung 
= stottern, verschleifungen, schnelle anschlüsse 
(wort?) phonetisch (mit timecode) 
(??) unverständlich (mit timecode) 
(3) sprechpausen ab 3 sek. 
wort - wort wortwiederholung 
(0:02:00)  zeitmarke, alle zwei minuten 
<<lacht>>  sonstige anmerkungen, auch nichtsprachlicher art 
[mhm] kurzer einwurf des jeweils anderen sprechers 
namen gelb hinterlegt / phonetisch, soweit nicht zu eruieren 
alles in kleinbuchstaben, besondere betonungen: unterstrichen 

[… Text]  Auslassungen oder Einfügungen der Autorin 

(in Minuten) Angabe zur Länge des Interviews/ der Aufnahme 

Hinweise:  Die Zitate in dieser Arbeit werden zur besseren Lesbarkeit der Groß- und Kleinschreibung an-
gepasst. Bei den Transkripten wurde nur mit Kleinschreibung gearbeitet. Die Transkription er-
folgte im Forschungsprojekt, entweder durch studentische Hilfskräfte oder durch eine Fach-
kraft für Transkriptionen.  
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Anhang 2: Interviewleitfaden für die Zielgruppe der Professor_innen 

Vorstellen  Bedanken für die Bereitschaft zum Interview  Zeitlicher Rahmen?  Einwilligung unterschreiben lassen!  Aufnahme gestattet?  

Aufnahmegerät starten! 

Zum Projekt: 

Vielen Dank, auch im Namen der Projektleitung, für Ihre Bereitschaft, das Forschungsprojekt zu unterstützen. Bevor ich mit den Fragen anfange, möchte ich ein paar Worte zum Projekt 
sagen: Mit dieser Untersuchung möchten wir der Frage nachgehen, welche Grundlagen und Instrumente zur Gleichstellungspolitik von Professorinnen und Professoren wahrgenommen 
und wie sie eingeschätzt werden. In unserem Projekt liegt der Fokus auf den Erfahrungen und Sichtweisen von Professorinnen und Professoren in Bezug auf Gleichstellung, da diese 
Zielgruppe wegen ihrer besonderen Stellung (Hochschullehrer_in, Projektmanager_in, Personalverantwortliche_r, Gremienarbeit etc.) in der Organisation Hochschule hervorsticht.  

Gesprächseröffnung: 

Das Thema „Gleichstellung der Geschlechter“ hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und wird an Hochschulen zunehmend als relevant wahrgenommen, aber auch kritisch 
diskutiert. Heute möchte ich Ihre Meinung zum Thema hören und Ihnen auch den Raum geben, sich über kritische Fragen offen zu unterhalten. Die Diskussion an der Hochschule braucht 
neue Impulse im Umgang mit diesem Thema, da einerseits trotz bisheriger Bemühungen die Anzahl an Professorinnen nur sehr geringfügig, wenn überhaupt, steigt. Andererseits werden 
Stimmen laut, dass im Bereich bereits genug oder gar zu viel getan werde. Also ... Wie stehen Sie diesem Thema gegenüber?  

Kategorie Fragen Fragen zur Aufrechterhaltung des 

Gesprächs(flusses) 

1. Themeneinstieg 1. Wie stehen Sie diesem Thema gegenüber?  

 

 

Können Sie mir mehr darüber erzäh-
len? 

Was meinen Sie mit…? 
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2. Wissen und Bewertung von: 

Gleichstellungsmaßnahmen an 

Hochschulen 

2.1 Nicht nur in gesellschaftlichen Debatten und in den Medien, sondern auch in den Absichtserklärun-
gen von Hochschulen und zentralen Wissenschaftsorganisationen hat das Thema Gleichstellung der 

Geschlechter bereits vor gut zehn Jahren an Bedeutung gewonnen. Was halten Sie davon, dass sich 
diese Akteure mit dem Thema auseinandersetzen, und was von der Art und Weise, wie sie es tun? 

 

2.2 Welche Bedeutung hat das Thema Gleichstellung konkret für Ihre alltägliche Arbeit? Welche Erfah-
rungen haben Sie hier sammeln können? 

 

 

 An welche Schwierigkeiten denken Sie beim Thema Gleichstellung im beruflichen Kontext? 
... und im außerberuflichen Kontext? 

 

2.3 Welche Maßnahmen142 zur Gleichstellung sind Ihnen für den Hochschulbereich bekannt? Wie un-
terscheidet sich die Gleichstellungspolitik Ihrer Hochschule von der anderer Hochschulen, soweit Ihnen 
bekannt? 

 Welche von den gerade genannten Maßnahmen schätzen Sie als sinnvoll und erfolgverspre-
chend ein? 

 Nicht immer werden Maßnahmen zur Gleichstellung als sinnvoll und erfolgreich erachtet. Wo-
ran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 

 Können Sie mir Beispiele für Maßnahmen geben, die Gleichstellung fördern sollen und aus 
Ihrer Sicht gescheitert sind/scheitern? Was können die Gründe hierfür sein, Ihrer Meinung 
nach? 

 Aus welchen Töpfen sollten Gleichstellungsmaßnahmen finanziert werden? 

 

Was ist Ihnen aus der Diskussion in 
den Medien in Erinnerung geblie-
ben? 

 

Was zeichnet diese konkret aus?  

Können Sie mir ein Beispiel geben? 

Welche Beispiele fallen Ihnen aus Ih-
rem Berufsalltag ein? 

 

                                                 
142 Unter Maßnahmen verstehen wir u. a. gesetzliche Bestimmungen, z. B. Frauenförderpläne, Mentoringprogramme, Lehrinitiativen. Eine bekannte Maßnahme sind z. 
B. Frauenförderpläne, mit denen die gesetzlichen Vorgaben des LGG umgesetzt werden sollen und die v. a. auf die Personalentwicklung einer Fakultät oder der 
Universität abzielen. Ebenfalls bekannt ist das Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder. 
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3. Wissen und Bewertung von: For-

schung & FoGs 

 

Wissen über FoGs, ggf. für die an-
deren genannten Maßnahmen nut-
zen? 

 Professorinnenprogramm etc. 

3.1 Es gibt ja verschiedene Arbeitsbereiche von Professor_innen. Wo spielt Ihrer Erfahrung nach die 
Gleichstellung der Geschlechter eine Rolle und wo eher nicht? 

 

Forschung und Drittmittelakquise  

 

3.2 An dieser Stelle interessiert mich der Bereich Forschung und Drittmittelakquise besonders. Welche 
Erfahrungen haben Sie hier gemacht?  

 

3.3 Kennen Sie die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG? 

 
Mit dieser Selbstverpflichtung definierten die DFG-Mitglieder personelle und strukturelle Standards 
für eine nachhaltige Gleichstellungspolitik in der Wissenschafts- und Hochschullandschaft. Als Ziel 
formulieren die „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“, den Frauenanteil auf allen wis-
senschaftlichen Karrierestufen deutlich zu erhöhen. Dabei dient das sogenannte Kaskadenmodell 
als Leitgedanke. 
 
 Wie sind Sie mit den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards in Berührung gekom-

men? 
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards gemacht? 

Auf welche Resonanz stoßen die Auflagen der DFG? 

 Wie werden diese bei Ihnen am Lehrstuhl konkret umgesetzt? 
 Wo liegen Schwierigkeiten bei der Umsetzung?  
 Nur bei SFB: Wie kommt es dazu, dass Sie sich für bestimmte Maßnahmen entscheiden? 

- Weitere Bereiche sind z. B. Lehre  
3.4 Inwieweit spielt das Thema Gender in Ihrer eigenen Lehre eine Rolle? 

Können Sie dies bitte ausführen?  

Welche Punkte sind hier besonders zu 
beachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schildern Sie anhand eines Bei-
spiels den genauen Entscheidungs-
weg.  

 

Können Sie mir mehr darüber erzäh-
len? 

Wie ist es dann weitergegangen? 

Was meinen Sie mit …? 
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4 Handlungsorientierung im Kontext von Gleichstellungsfragen in Bezug auf: 

A. Perspektiven auf Karriere in der 

Wissenschaft  

- Nachwuchsförderung und Lehrstuhlmanagement/Führung aller Mitarbeiter_innen 
 

4.1 Ich möchte mich jetzt dem Bereich der Nachwuchsförderung zuwenden und eine These aufstellen, 
die aus der Forschung heraus entstand.  

„Das Feld der Wissenschaft, v. a. auf Ebene der Top-Positionen, ist auch im 21. Jahrhundert ein Spiel zwi-
schen Männern.“  Darüber hinaus wählen die Menschen in Führungspositionen ihre Nachfolger ähnlich 
dem eigenen Bild bzw. aus den eigenen Netzwerken aus.  

… Was meinen Sie dazu? 

 

4.2 Können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus berichten, welche Faktoren den Werdegang von angehen-
den Wissenschaftler_innen beeinflussen? 

 

4.3 Wie fördern Sie wissenschaftlichen Nachwuchs? 

 

 Auf welche Widerstände stoßen Sie, wenn Sie sich im Bereich der Nachwuchs- und Karrie-
reförderung für mehr Gleichstellung einsetzen? 

Was ist guter wissenschaftlicher 
Nachwuchs? Was ist kein guter wis-
senschaftlicher Nachwuchs?  

Können Sie mir mehr darüber erzäh-
len? 

Wie ist es dann weitergegangen? 

Was meinen Sie mit …? 

In- und außerhalb der Hochschule? 

Struktureller Natur? 

B. Hochschulleitung und Gover-

nance 

- Gremienarbeit 

 

Im Folgenden möchte ich auf den Bereich der Hochschul- und Fakultätsleitung zu sprechen kommen. 

 

4.4 Wie schätzen Sie Ihre Einflussmöglichkeiten als Professor(in) ein, an der Hochschule Veränderungen 
struktureller Art herbeizuführen?  

 

4.5 Welche Bedeutung hat das Thema Gleichstellung der Geschlechter für Sie bei der Gremienarbeit?  

 

4.6 Wie wird dieses Thema in den unterschiedlichen Gremien behandelt? Was sind Ihre Beobachtungen 
hierzu?  

Können Sie mir mehr darüber erzäh-
len? 

Wie ist es dann weitergegangen? 

Was meinen Sie mit …?  

Welche Beispiele fallen Ihnen aus Ih-
rem Berufsalltag ein? 

 

Welche konkreten Fragen werden 
diskutiert?  

Können Sie ein Beispiel nennen? 

5 Handlungsentwürfe für eine gleichstellungsgerechte Hochschule 
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 5.1 Bitte stellen Sie sich vor: Wir schreiben das Jahr 2026. Alle Medien berichten, „Die Gleichstellung an 
Hochschulen ist erreicht!“ Was ist in den letzten 10 Jahren geschehen? 

 

5.2 Welche Rolle haben Sie dabei gespielt? 

 

 

 Bedanken  etw. hinzufügen? 

Vielen Dank für das sehr interessante und produktive Gespräch! Ich habe keine weiteren Fragen.  

Aber vielleicht gibt es etwas, was Ihnen am Herzen liegt und Sie noch ansprechen möchten? 
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Anhang 3: Leitfaden für die Interviews mit Expert_innen/Gleichstellungsbeauftragten 

 Begrüßung und Vorstellung  

 Hervorhebung der Expert_innenrolle der Befragten 

 Erläuterung des Anliegens und des Ziels dieses Interviews  

 Ablauf des Gesprächs und zeitlicher Rahmen 

 Aufnahme des Gesprächs gestattet?  Anonymisierung der Angaben 

1. Zur Person (Funktion und Erfahrungen)  

Eröffnungsfrage: Seit wann beschäftigt Sie das Thema Gleichstellung privat und beruflich?  

Sie sind lange im Bereich Hochschule tätig und haben viel erlebt. Können Sie die Ihrer Meinung nach bedeu-

tendsten gleichstellungspolitischen Reformen und Programme der letzten 15 Jahre an Hochschulen benennen? 

Was ist das Besondere daran? 

2. Profil der HS bezogen auf Gleichstellungspolitik (Stand und Entwicklung) 

2.1 Welche Bedeutung hat Gleichstellungspolitik für Hochschulen in Deutschland? 

2.2 Auf welcher Hochschulakteursebene sehen Sie den größten gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf? 

(Werden hier die Professor_innen explizit genannt???) (konkrete Beispiele, wie kommen diese Akteur_innen in 

Berührung mit Gleichstellung?) 

2.3 Trotz zahlreicher Maßnahmen im Bereich Gleichstellung stoßen viele Frauen im akademischen Bereich oft 

an die sogenannte „gläserne Decke“. Woran liegt das? 

3. Gleichstellungspolitische Faktoren (Wahrnehmung und Bedeutung für die alltägliche Arbeit) 

3.1 Was sind Ihre Erfahrungen: Wie spielt der gesellschaftliche und politische Diskurs zur Gleichstellung in die 

Arbeit von Professorinnen und Professoren hinein?  

(Bsp. in der Form von Medienberichten, Tagungen, Initiativen, Mundpropaganda, Zugang zu Führungspositio-

nen etc.) 

Können Sie diese etwas ausführen? 

 Welche Bedeutung haben diese? 

3.2 Welche gleichstellungspolitischen Grundlagen und Instrumente haben konkrete Bedeutung für die alltägli-

che Arbeit von Professorinnen und Professoren? 

3.3 Gibt es Probleme, struktureller oder anderer Natur, die Ihre alltägliche Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte 

erschweren bzw. behindern? Können Sie bitte diese Probleme und ggf. auch die Gründe dafür erläutern?  

4 FoGs: Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards der DFG (vor und nach den FoGs) 

4.1 Wie hat sich die Einführung der FoGs auf die Hochschulen ausgewirkt? Was sind Ihre Erfahrungen? 
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4.2 Inwiefern hat sich die Haltung der Akteure bzw. das Führungsverhalten der Professorinnen und Professoren 

dadurch verändert und wie?  

4.3 Stellen Sie sich vor, Sie würden von der DFG beauftragt werden, das Programm weiterzuentwickeln. Was 

würden Sie tun? 

5 Habitus und Wissenschaft 

5.1 Gibt es aus Ihrer Sicht eine Wechselwirkung zwischen gleichstellungspolitischen Maßnahmen und dem 

Fachhabitus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? 

5.2 Was könnten Sie sich vorstellen, mit welchen Maßnahmen die verinnerlichten Dispositionen (Fachhabitus) 

der Hochschulakteur_innen bezüglich Gleichstellung nachhaltig verändert werden könnten? 

6 Abschlussfragen 

6.1 Wenn Ihnen Wünsche bezüglich Gleichstellung an Hochschulen erfüllt werden könnten: Wie würden diese 

lauten?  an die Politik? / an die HS-Leitung? 

6.2 Bitte vervollständigen Sie den Satz: „Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen werden dann überflüssig, 

wenn …“ 

 Bedanken / etwas hinzufügen? 

Vielen Dank für das sehr interessante und produktive Gespräch! Ich habe keine weiteren Fragen.  
Aber vielleicht gibt es etwas, was Ihnen am Herzen liegt und Sie noch ansprechen möchten?  
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Anhang 4: Interviewleitfaden für das Expert_inneninterview mit dem DFG-Experten 

Vorstellen  Bedanken für die Bereitschaft zum Interview  Expert_innenrolle hervorhebenZeitlicher Rahmen 
60-90 Minuten? Einwilligung unterschreiben lassen!  Aufnahme gestattet? 

Aufnahmegerät starten! 

Zum Projekt: 

Vielen Dank, auch in Namen von Frau Prof. Klammer, für Ihre Bereitschaft, das Forschungsprojekt zu unterstüt-
zen. Bevor ich mit den Fragen anfange, möchte ich ein paar Worte zum Projekt sagen: Mit dieser Untersuchung 
möchten wir der Frage nachgehen, welche Grundlagen und Instrumente zur Gleichstellungspolitik von Profes-
sorinnen und Professoren wahrgenommen und wie sie eingeschätzt werden. Daneben interessiert uns außer-
dem, welche Erfahrungen die DFG mit den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards gemacht hat und 
wie das Programm in der Retrospektive eingeschätzt wird. 

Gesprächseröffnung: 

Das Thema „Gleichstellung der Geschlechter“ hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und wird an 
Hochschulen zunehmend als relevant wahrgenommen. Heute interessiert mich Ihre Einschätzung als DFG-Ex-
perte_in, welche ursprünglichen Beweggründe es für die Entscheidung der DFG gab, hier ebenfalls aktiv zu 
werden? 

1. Erfahrungswissen des Experten 

1.1 Wie ist es dazu gekommen, dass die DFG hier aktiv geworden ist? 

1.2 Warum hat sich die DFG dafür entschieden, auf diese Weise das Thema anzugehen? 

1.3 Wie ist es genau zur Einführung der FoGs gekommen und welche Kräfte innerhalb der DFG haben 
da eine Rolle gespielt? 

Fragen zur Aufrechterhaltung des Gesprächs(flusses) / Nachfragen 

Können Sie mir mehr darüber erzählen? 

2. Allgemeines zur DFG 

2.1 Welche Strategie verfolgt die DFG bezüglich Gleichstellung? 

• Welche konkreten Schritte werden zukünftig unternommen, um diese Strategie weiter auszubauen? 

2.2 Die DFG hat zum Thema Gleichstellung bereits einiges bewirkt, aber was ist mit den Hochschulen, die 
nicht viele DFG-Projekte haben oder nur in einem Bereich, z. B. mehr MINT-Förderung, Stichwort „selektive För-
derung“? 

2.3 Welches sind aus Ihrer Sicht die sinnvollsten Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen in Bezug 
auf die Steigerung der Professorinnenanzahl? 

• Und im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege von Angehöri-
gen)? 

Fragen zur Aufrechterhaltung des Gesprächs(flusses) / Nachfragen 

Welche Punkte sind hier besonders zu beachten? 

Können Sie mir ein Beispiel hierfür geben? 

Was zeichnet diese konkret aus?  

3. Speziell zu den FoGs 

3.1 Welche Erfahrungen haben Sie seit der Einführung der FoGs bis heute mit dem Programm sammeln 
können? 

3.2 Welchen Einfluss haben die FoGs auf die Projektgenehmigungen / DFG-Entscheidungen über die 
Förderung von Einzelanträgen? 

3.3 Führt eine schlechtere Einstufung der Hochschulen im FoGs-Ranking dazu, dass die DFG-
Anträge abgelehnt werden? 

3.4 Wie werden die Gelder für Gleichstellung (Graduiertenkollegs etc.) an den Hochschulen 
ausgegeben? 

• Welche Kontrollinstrumente werden seitens der DFG hier eingesetzt? 
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3.5 Wie sehen Sie die Probleme, die einige Universitäten offenbar bei der zweckgerechten 
Mittelverwendung hatten? 

3.6 Was konnte mit den FoGs bewirkt werden? 

3.7 Welchen Effekt hat sich die DFG auf Bereiche/Fächer mit wenig DFG-Forschung erhofft? 

3.8 Welche Resonanz gibt es zu den FoGs von den Hochschulleitungen, Projektantragstellern, 
Fachkollegien? 

3.9 Wie beurteilen Sie das Programm in der Retrospektive? 

3.10 Wenn die DFG heute wieder vor der Entscheidung stünde, ob und wie zu diesem Thema 
ein aktiver Beitrag geleistet werden könnte, wie würde diese aussehen? 

3.11 Wie soll es ihrer Meinung nach nun weitergehen? 

• Ist eine Evaluation des Programms geplant? 

Fragen zur Aufrechterhaltung des Gesprächs(flusses) / Nachfragen 

Können Sie dies bitte ausführen? 

Können Sie bitte anhand eines Beispiels den genauen Entscheidungsweg schildern? 

Können Sie das anhand eines Beispiels deutlich machen? 

Würde man es heute, 2017, anders machen? 

 Vielen Dank für das sehr interessante und produktive Gespräch! Ich habe keine weiteren 
Fragen. Gibt es vielleicht noch aus Ihrer Sicht ein Thema, das ich außer Acht gelassen 

habe und das Sie noch ansprechen möchten? Bedanken  etwas hinzufügen? 
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Anhang 5: Kodierungstabelle (Auszug sortiert) 

Gleichstellung in Gremien /Be-

rufungskommissionen 

 Vorgaben der Hochschullei-
tung und Interesse 

 Paritätische Besetzung in Gre-
mien 

 Quoten unsinnig 
 Kontroverse Diskussion um 

Gleichstellung 
 Diskussionskonsens in Gremien, 

Thema Gleichstellung der Ge-
schlechter wird akzeptiert 

 Kein Konsens (Gegenwehr) 
Förderung bei Mehrfachbe-
nachteiligung (Frau/Migrati-
onshintergrund) 

 Politische Ebene / Ministerien: 
schaffen Rahmenbedingun-
gen 

 Strukturelle Ebene 
 Befristungen/Entfristungen 
 Besetzungsverfahren:  
 Bestenauswahl, Zielkonflikte, 

politischer Wille und vermeint-
lich „objektives Prinzip“ der 
Bestenauswahl, welches von 
allen gewollt ist (Exzellenzinitia-
tive, Rektor) 

 Zusatzaufgabe für Frauen 
 Mehraufwand ist nötig und 

eine Chance 
 Meinungsbildungsprozess au-

ßerhalb der Gremien 
 Gesprächsatmosphäre in Gre-

mien 
 Gleichstellung spielt in jedem 

Gremium eine Rolle 
 Geschlechtergerechtigkeit 

spielt eine Rolle 
 Gleichstellungsbeauftrage ver-

änderte Aufgaben (früher Auf-
gabe: sichtbar zu sein) 

 Leistungsprinzip vor Gleichstel-
lungsprinzip 

 Paritätische Besetzung führt zu 
Mehrarbeit für Frauen 

 Gleichstellungsbeauftragte in 
beratender Funktion 

 Eher geringe Einflussmacht von 
Profes. in Gremien (können nur 
hinweisen) 

 Inkonsequenz der Dekanate 
bei geschlechterneutralen 
Ausdrücken 

 Gleichstellungsbeauftragte 
sind Frauen mit schwachen Po-
sitionen; es sollten eher Profes-
sorinnen machen 

 Bürokratie vs. Gleichstellung 
 Kritik an Umsetzung von 

Gleichstellung: Unbefangen-
heit in Form von Unkenntnis in 
Berufungskommissionen (BK) 
nur bedingt gut; muss abge-
wogen werden 

Einflussnahme durch DFG - 

FoGs 

 Vorgaben und neue 
Richtlinien, FoGs 

 DFG hat wichtige Rolle 
 Erfahrung mit FoGs 
 Akzeptanzerhöhung 
 Steigerung der „awaren-

ess“ 
 Einfluss der DFG nicht 

maßgeblich und nicht 
relevant 

 Gleichstellung keine 
Rolle bei Einzelanträgen 

 Gleichstellung eine Rolle 
bei Graduiertenkollegs 

 Wechselseitiger Einfluss: 
Richtlinien wurden auf 
Drängen angepasst 

 Kennen FoGs nicht 
 Kritik an Entwicklung und 

Einflussnahme durch die 
DFG, Ökonomisierungs-
prozess 

 Kritik: Vorgabe, Mittel an 
Personen zu knüpfen, sei 
schlecht 

 Kulturwandel ist angesto-
ßen 

 Kritik: Aktuell nur der Fo-
kus auf Zahlen 

 Relevanz bei Antragstel-
lung 

 Kritik: DFG bietet zwar 
Maßnahmen, aber Gen-
derforschung wird zu we-
nig gefördert (zwei Wel-
ten), dadurch keine 
große Veränderungs-
macht 

 DFG als ressourcenstarke 
und wichtige Akteurin, 
ohne die sich nichts än-
dert 

 DFG wirkt, Vereinbarkeit 
wird fokussiert 

 FoGs keinen Einfluss bei 
Anträgen 

 Hochschulranking vs. 
Fachlichkeit 

 Wer das Geld gibt, hat 
Entscheidungsmacht 

 Erfolg von Anträgen 
hänge von Zugehörigkeit 
zu wiss. Schulen ab 

 DFG-Richtlinien beinhal-
ten Regelung zur Berück-
sichtigung von Erzie-
hungszeiten 

 Schwierigkeit, in Lebens-
läufen einzuschätzen, ob 
Erziehungszeiten vorlie-
gen oder nicht 

Nachwuchsförderung 

 Potenzialmaximierung durch 
gezielte Suche nach Talenten 

 Hilfskräfte mit hoher Motiva-
tion 

 In gemischten Teams bessere 
Kommunikation, wissenschaft-
licher Mehrwert 

 Homosoziale Kooptation 
 Proaktive Gewinnung von 

NICHT berufenen Frauen 
 Intensiver Austausch durch in-

ternes Kolloquium 
 Frauen gewinnen für eigene 

Publikationen  
 Feedback an Mitarbeiter_in-

nen, Gespräche und enge 
Betreuung 

 Rekrutierung von guten Mitar-
beitenden schwierig 

 Stellenteilung, um mehr Perso-
nen eine Förderung zu er-
möglichen 

 Auslandsaufenthalte wichtig 
für die Persönlichkeitsbildung  

 Netzwerke und Kontakte für 
Nachwuchswissenschaft-
ler_innen 

 Institutionell gestützte Vernet-
zung von Frauen 

 Unterschiedliche Wahrneh-
mung, was homosoziale Ko-
optation betrifft (homosoziale 
Kooptation ist fächerabhän-
gig) 

 Individuelle Förderung 
 Konferenzen und Vorträge 
 Eigenständigkeit und Eigen-

verantwortlichkeit fördern 
 Forschungslücken finden (ei-

genständig) und intrinsische 
Motivation 

 Perspektivische Vorstellung 
vom akademischen Feld 

 Mentorin für Frauen 
 Weniger Zeit in Lehre investie-

ren, mehr in Forschung und 
Publizieren 

 Einstellung von Mitarbeiter_in-
nen: Nicht der Zufall oder 
Sympathien entscheiden las-
sen, sondern strategische Ent-
scheidung treffen 

 Achtsamkeit für Zeitarrange-
ment und Arbeitsmöglichkei-
ten 

 Wege zu Fördergeldern zei-
gen/lernen 

 Aufstiegschance mit bürgerli-
chem Habitus eher günstig 

 Zu Vorträgen mitnehmen und 
zu Workshops einladen 

 Gemeinsam publizieren 
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 Dynamiken in BK  
 Sympathien 
 Vorgehensweise bei der Beur-

teilung der Passung (Kritik: 
Quantität vor Inhalt) 

 Machtkämpfe 
 Einflussmöglichkeit, wenn man 

sich da engagiert 
 Externe Faktoren zur Beurtei-

lung: Publikationsliste wichtig  
 Geschlecht nachrangig 
 Eigenes Mitwirken nicht nötig, 

weil bereits „vernünftiges“ Ver-
halten 

 Leistungsbeurteilung: Berück-
sichtigung des Potenzials und 
der Umstände 

 Auswahlprozess und proaktive 
Suche nach Bewerberinnen 

 Zusammensetzung und Einfluss-
macht in BK (ProfessorInnen bil-
den die Mehrheit) 

 BK sind froh, wenn sich qualifi-
zierte Frauen bewerben 

 Netzwerke potenzieller  Faktor 
im Zusammenhang mit der Ent-
scheidung in BK 

 ZLV und Leistungserwar-
tungen sind auf Lebens-
phasen zugeschnitten 

 Schwangerschaften in 
Drittmittelprojekten 
durch DFG ein Mehrge-
winn 

 Zusammensetzung des 
Fachkollegiums der DFG 

 DFG als karriereför-
dernde Akteurin im Le-
ben  

 Emmy-Nöther- und Hei-
senberg-Professur als In-
strumente, um Frauen im 
System zu halten 

 Frau sein und jung eher 
ein Vorteil in Forschungs-
verbünden und SFB 

 DFG und Fördermittel zur 
Gleichstellung in SFB 

 Weitere Erklärung, wa-
rum FoGs nicht bekannt: 
Arbeitsteilung nötig, um 
Gremienarbeit zu bewäl-
tigen 

 Gleichstellung spielt eine 
große Rolle bei Anträgen 

 In der Praxis ist es schwer, 
bewilligtes Geld, das in 
Gleichstellungsprojekte 
fließen soll, auszugeben; 
geht am Bedarf vorbei 

 Ablehnungsquote von 
Frauen bei Anträgen 
hoch, Qualität ist dafür 
nur ein vorgeschobener 
Grund 

 Laufzeiten der Verträge im 
Blick behalten und Anschluss-
finanzierungen möglich ma-
chen 

 Publikationen in renommier-
ten Fachzeitschriften 

 Nachwuchswissenschaft-
ler_innen ermuntern, zu (inter-
nat.) Konferenzen zu fahren 

 Mentoring-Programme, Karri-
ereberatungen, Coaching 

 Risiken, Unsicherheit, Befristun-
gen  

 Harte Kriterien: Drittmittel, 
Publikationen 

 Kein Routinejob (erfordert 
Kreativität und Ideenreich-
tum) 

 Studierende motivieren und 
Hilfskraftstellen einplanen 

 Gleiche Behandlung der Mit-
arbeiter_innen 

 Persönliche Ansprache 
 Fürsorgepflicht (Begleitung 

und Unterstützung bei Qualifi-
kation), samt fachlicher Un-
terstützung 

 Tipps und Rat nur auf Nach-
frage: Frauen müssen das auf 
die harte Weise lernen 

 „Men’s world“/„Old boys“  
 Ergebnisse statt Anwesenheit 

/ Flexibilisierung der Arbeits-
zeit 

Das Wissenschaftssystem 

 Gleichstellung als Thema ist an-
gekommen 

 Hohe Arbeitsbelastung von 
ProfessorInnen 

 Persönliche Disposition ist ent-
scheidend, ob Arbeitsbelas-
tung zu hoch ist 

 Überproduktion von Nach-
wuchswissenschaftler_innen 

 Prekäres Wissenschaftssystem 
 Gleichstellungspolitik ist prä-

sent – das ist eine große Verän-
derung 

 Perspektivklärungsphase in der 
Mittelbauzeit? 

 Kritik an Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz führt zu weiterer In-
flexibilität 

 Mobilitätsanforderung des Wis-
senschaftssystems schwierig 
mit Familie zu vereinbaren 

 Wissenschaftskarriere „hochris-
kanter Prozess“ 

Zukunftsszenario 

 Spaltung in Elite- und 
normale Hochschulen 

 Prestigeverlust für Pro-
fessuren 

 Professorinnen in MINT 
keine Besonderheit 
mehr 

 Neutralisierung potenzi-
eller Diskriminierungsfak-
toren auf allen Ebenen 

 Abbau von Hürden 
schon in der Schule 

 Aufwertung und Aner-
kennung von Care-Ar-
beit 

 Bewusstseinsbildungsar-
beit in der Führungs- 
und Steuerungsebene 

 Konsequenter Aus-
gleich von Nachteilen 

 Forschungsarbeiten zu 
Gleichstellung 
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Anhang 6: Beispiele für eine Fallübersicht und für ein Fallexzerpt / P39 

Segment 

(Nummer ver-
geben + Zei-
len ange-
ben) 

Zentrale Themen – Über-

schrift 

Wichtige Zitate Memo / Interpretationsidee 

1 (16-61) Dank und Einstiegsfrage zur 
Positionierung zum Thema 
Gleichstellung   

I: „wie stehen sie diesem thema gegenüber? 

 

I bedankt sich bei P 39 und betont, dass er eine „Schlüsselstellung“ 
in der HS habe. P 39 stimmt zu, dass er mit dem Thema Gleichstel-
lung in einer besonderen Art und Weise in Berührung gekommen 
sei, wegen seiner DFG-Erfahrung und der in der Humboldt-Stiftung. 
I bittet ihn um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema.  

2 (62-113) Frauen werden Prof., müs-
sen sich für Familie oder da-
gegen entscheiden, Rah-
menbedingungen sollen 
dies erleichtern 

 

P 39: „das problem ist nicht die politische regulierung, das problem 
ist die AUSWAHL von professoren.“ (Z 63-65) 

P 39: „ob genug frauen sich auf diesen weg machen, sich wissen-
schaftlich zu qualifizieren, habe ich das gefühl, dass es möglichkei-
ten gibt, RAHMENBEDINGUNGEN zu verbessern. [mhm] und das 
wird hier teilweise versucht.“ (Z 90-94) 

P 39: „das problem ist wahrscheinlich nicht mann / frau, das prob-
lem ist familie oder nicht familie.“ (Z 110-112) 

Tonstörungen in der Aufnahme. (Zurückzuführen auf Handyklingeln 
laut Interviewerin) 

P 39 ist der Meinung, dass die Anzahl von Frauen bei den Professu-
ren damit zusammenhängt, wie Berufungsverfahren ablaufen. Es 
gebe eine politische Steuerung durch Frauenförderprogramme. 
Hier undeutlich wegen der Tonstörung.  

Für P 39 ist die Frage, ob sich genug Frauen überhaupt für den Weg 
der wissenschaftlichen Karriere entscheiden würden, relevant. Man 
versuche, den Frauen die Arbeit mit Angeboten familienfreundli-
cher Hochschulen zu erleichtern, mit flexibler Zeitaufteilung. Die 
Frühphase der Habilitation sei entscheidend. 

3 (114-248) Was macht eine gute Wis-
senschaftlerin aus? 

Kriterien – es liegt alles auf 
der persönlichen Ebene. 
Aber so ist das System ge-
staltet. 

 

P 39:  „und bei habilitationen gibt es noch gar kein struktur. das 
heißt, da ist es irgendwie eine persönliche beziehung zu dem je-
weiligen späteren erstgutachter. meistens ist man in der zeit an der 
universität. und da gibt es ja auch keine noten. da gibt es eine 
mund-zu-mund-propaganda, ob jemand gut ist oder nicht. die ist 
verhältnismäßig zuverlässig. aber natürlich dann auch irgendwo 
IRRATIONAL, weil das natürlich nicht irgendwo verschriftlicht wird.“ 
(Z 239- 248) 

I fragt nach guter Qualität in der Wissenschaft. P 39 sagt, dass es 
bei den Juristen stark um Examensnoten gehe (Z 126). Beide spre-
chen über die Kriterien, um Professor(in) zu werden: Dissertation mit 
mind. magna cum laude, eine Habilitationsschrift, eigentlich aber 
zwei Hauptgebiete mit jeweils einer Monografie. „Gewisse Zielstre-
bigkeit“, Wissenschaftsbiografie. Nicht wie bei den MINT-Fächern, 
wo es um den Zitationsindex geht. Auslandsaufenthalt ist wichtig. 
Probevorlesung  - die Stimme der Studierenden spielt eine große 
Rolle. Rhetorisch müsse man gut sein und eine Bühnenpräsenz ha-
ben sowie technische Hilfsmittel, und Skripten seien gängig, so P 39.  
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I fragt nach, wie Leistung beurteilt wird. P 39 sagt, dass Prüfungen 
anonym seien. Frauen seien in der Regel besser als Männer. Bei Dis-
sertationen gehe es um den Anspruch des Betreuers. (Anm. RP: Auf-
fällig: keine Verwendung der gendergerechten Sprache, P 39 
spricht oft von „studenten“ Z 205, „betreuern“ Z 231, „mentoren“ Z 
234.) 

4 (249-307) Leaky Pipeline, woran liegt 
es?  

Persönliche Entscheidung – 
Familie gründen und dafür 
sorgen können vs. keine Fa-
milie 

Finanzielle Unsicherheiten in 
wiss. System 

 

Lebensalter nicht identisch 
mit wiss. Produktivität 

P 39: „bestimmten lebenssituation frauen die entscheidung fällen, 
dass sie gerne familie haben wollen. die entscheidung fällen übri-
gens männer auch, denn dazu gehören ja irgendwie immer zwei. 
[ja] bei frauen führt es dann dazu, dass sie häufig ihre beruflichen 
ziele zurückstecken, um sich sozusagen auf diese familiären ziele 
konzentrieren zu können. und das würde ich im einzelfall nie je-
mandem vorwerfen.“ (Z 265-272) 

P 39: „weil man da typischerweise immer nur befristete stellen hat. 
und bei diesen ganzen drittmittelprojekten und so weiter gehe ICH 
mal davon aus, dass das eine situation ist, bei der frauen mit ganz, 
ganz kleinen kindern teilweise ausscheiden, teilweise nicht wieder 
reinkommen. also ich muss sagen, in unserem fachbereich kenne 
ich relativ wenig sozusagen frauen, die schwanger sind als habili-
tandin.“ (Z 280-287) 

I erklärt, was man unter Leaky Pipeline versteht und fragt danach, 
wie P 39  sich dies bei den Professuren in seinem Bereich erklärt. 

P 39 vertritt eindeutig die Meinung, dass es schwierig sei, Professorin 
zu werden und dabei eine Familie zu gründen.  

Er verbindet das Professorinwerden mit dem Alter bzw. daran, dass 
man gewisse Erfolge bereits haben sollte, bevor man Kinder be-
kommt, denn je später, desto schwieriger würde es werden.   

5 (308-396) Wiedereinstieg in die Wis-
senschaft nach Geburt der 
Kinder und Elternzeit 

 

Traditionell konservativ, we-
nig Frauen bei den Juristen 

 

Wandel sehr langsam 

 

Frauen oft über Drittmittel, in 
Münster bei den Juristen 
deshalb weniger 

P 39:  „also ich kann mir immer NICHT vorstellen, das würde ich 
gleich sagen, diskriminierung von seiten von männern kann ich mir 
persönlich nicht vorstellen. denn viele würden sich natürlich 
FREUEN, wenn frauen in der wissenschaft drin wären.“ (Z 319-324) 

P 39: „aber das ist irgendwie schon, was insgesamt, würde ich jetzt 
sagen, strukturkonservatives gewesen. [okay] dass sozusagen die 
männer durch ihre familie unterstützt wurden in ihrem beruf, dass 
die frauen eventuell auch zurückgesteckt haben, dass sie viel-
leicht nicht berufstätig gewesen waren oder nicht. und das - da 
habe ich persönlich den eindruck, dass es hier eine große rolle ge-
spielt hat lange in münster.“ (Z 365-372) 

P 39 sagt, dass man in der Pause (wegen Familiengründung) wenig 
publizieren würde und die Kontakte nachlassen würden.  

Keine Diskriminierung seitens der Männer sei vorstellbar. Es gebe 
wenige Frauen, die man berufen könne. „wohlwollen“ sei schon 
vorhanden (Z 332, 333). 

Münster sei traditionell sehr konservativ (Z 338). Es gebe nur zwei 
Frauen im seinem Bereich (Juristenfakultät).  

Frauen würden sich oft über Drittmittel finanzieren, dies sei in dem 
Bereich nicht so ausgeprägt, daher gebe es vielleicht auch weni-
ger Frauen (Z 341-344).  

I fragt nach, was genau „traditionell“ und „konservativ“ bedeuten 
würde. 
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Kaffee trinkende Ehefrauen 
von Professoren? 

 

Bis Mitte der 1980er Jahre sei die Fakultät nur von Männern geprägt 
gewesen. Es hätte bis vor zehn Jahren immer ein Adventskaffeetrin-
ken für die Frauen der Professoren gegeben. Das sei dort selbstver-
ständlich gewesen, bis Frauen selber Professor_innen geworden 
seien, so P 39.  

Es habe „auf ganz kleinem niveau“ ein Wandel stattgefunden (Z 
384-386). Es daure länger, bis „halbe-halbe“ Frauen und Männer 
berufen würden, da man dies nur durch neue Berufungen errei-
chen könne, was aber bis zu 20 Jahren dauern könne, auch wenn 
man nur Frauen einstellen würde, meint P 39.  

6 (397-566) Gleichstellung bei der Bewil-
ligung von Drittmitteln für 
DFG- Exzellenzcluster 

 

Konkrete Vorgehensweise – 
man berücksichtigt Frauen 
statt Männer als Hauptan-
tragsteller_innen  

 

P 39: „also ich persönlich habe das gefühl, dass dieses kriterium im 
wesentlichen von der dfg an die universitäten herangetragen 
wird. die dfg legt darauf SEHR großen wert.“ (Z 409-412)  

P 39: „ich das gefühl, dass dieser punkt in den letzten jahren an 
gewicht gewonnen hat. [okay] dass es nicht mehr spielerisch ge-
sehen wird, sondern dass man jetzt das gefühl hat, dass man TAT-
SÄCHLICH anhand dieses kriteriums scheitern kann in der exzellenz-
initiative.“ (Z 428-433) 

 

 

P 39 ist Hauptantragsteller in einem Exzellenzcluster und I befragt 
ihn über seine Erfahrungen mit dem Thema Gleichstellung in die-
sem Kontext – Bewilligung und Kriterien. 

Bei der Verlängerung der Verbünde würde man jetzt mehr auf 
Gleichstellung achten, da man schon wisse, dass die Projekte qua-
litativ gut seien. Jetzt hätten „gender-fragen ganz erheblich an ge-
wicht gewonnen“  (Z 437,438). 

P 39 spricht aber auch von anderen Diversitätsmerkmalen, es seien 
nicht nur die Geschlechtskriterien zu berücksichtigen. Geschlecht 
sei nur „ein“ Kriterium unter anderen (Alter, Herkunft), spiele „aber 
eine sehr große rolle“ (Z 441, 445-446). 

Bei der DFG würde man die Frauen als Hauptantragsteller_innen zu 
100 % berücksichtigen. Das sei eine wissenschaftspolitische Ent-
scheidung (Z 462-483).  

In der ersten Antragsphase sei das alles etwas „lockerer“ gewesen 
(Z 513). 

Die GSB habe wahrscheinlich keine Vorschläge bei der Erstellung 
des Antrages gemacht. Es gebe ein Programm für Frauen, die be-
rufen werden können –„Rückholprogramm“. Solange Drittmittel 
noch fehlen, finanziere man die Stelle, so dass die Überbrückungs-
phase garantiert sei (Z 512- 539). Es würden Frauen gefördert, z. B. 
als Geschäftsführerin von Graduiertenschulen und Exzellenzcluster.  
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Anmerkung RP: P 39  verbindet die DFG-Maßnahmen mit Frauen-
förderung irgendwie mit Auflagen. Das lese ich so, als ob das 
Zwanghafte einem unkontrollierbarem inneren Zwang unterliegt 

   

P 39 meint, dass es in den Geisteswissenschaften mehr Frauen gebe 
als bei den Juristen (Z 563 ff.). 

7 (567-637) Gleichstellung konkret – im 
Berufsalltag 

 

Berufungskommission und 
Gremienarbeit 

 

GSB und Behindertenbeauf-
tragte akzeptieren Entschei-
dungen   

P 39: „durch gremienarbeit zu den jeweiligen gleichstellungsbe-
auftragten. [mhm] mit denen mache ich persönlich immer sehr 
positive erfahrungen. das heißt, die sind eigentlich sehr sozusagen 
kooperativ, arbeiten in den jeweiligen gremien gut mit und kön-
nen sozusagen sachbezogene argumente, die es irgendwo gibt, 
immer ganz gut akzeptieren.“ (Z 609-616) 

 

P 39: „warum irgendjemand berücksichtigt wird und warum ir-
gendjemand NICHT berücksichtigt wird. und die können das im-
mer akzeptieren. das betrifft übrigens nicht nur (0:28:00) frauenbe-
auftragte, gleichstellungsbeauftragte, sondern auch behinderten-
beauftragte. da ist die gleiche situation auch. da ist die sache 
manchmal noch viel heikler, weil da ja auch sozusagen auch aus 
diversitätsgründen leute eingeladen werden zu vorstellungsge-
sprächen, die keine chance haben. das ist menschlich immer 
ganz, ganz unangenehm. das ist natürlich in bezug auf geschlech-
terparität VIEL EINFACHER. [mhm] da gibt es das eigentlich nie, das 
problem.“ (Z 625-637) 

I fragt nach der Bedeutung des Themas für die alltägliche Arbeit 
von P 39. 

Er sagt, dass er mehr studentische Mitarbeiterinnen habe, da sie 
besser seien, was die Noten angeht (Z 570-577). 

Bei den wiss. Mitarbeitern habe er mehr Männer und würde sagen, 
das sei Zufall, er wisse aber nicht genau, warum (Z 578-589). Anmer-
kung RP: Vielleicht ist das das Kaskadenmodell, das greift? – Hier 
bin ich etwas irritiert … (Z 583). 

Beispiel eines Berufungsverfahrens, bei dem der Kommission vorge-
worfen wird, dass sie einer Kandidatin strengere Auflagen machen 
würde, als es bei einem Mann der Fall gewesen wäre (Z 591-607). 

Anmerkung RP: Zitat links, GSB ist irgendwie gut, weil sie gehorsam 
ist??? 

 

  

8 (638-650) Aushandeln von Fragen, I verlässt Fragenkatalog, weil spannend mit einem Experten aus dem Bereich Recht zu sprechen (Tonstörung!!!, Frage ist nicht zu verstehen.) 

9 (651-725) Frauen im Justizsystem 

Gehälter – Frauen vs. Män-
ner   

Frauen – Richterinnen, weil 
familienfreundlicher Beruf 

P 39: „also eine ganz komische umdrehung ist das. jetzt gibt es eine 
diskussion, ob man männerforderung betreiben sollte in der justiz, 
damit auch wieder mehr männer richter werden. also so ähnlich 
wie in grundschulen, (0:32:00) aber da ist es natürlich noch extre-
mer. aber das hat sich umgedreht in den letzten zehn jahren un-
gefähr. an den hochschulen nicht, aber in der - in der justiz jeden-
falls ist das komischerweise so geworden.“ (Z 674-681) 

Anmerkung RP: Frauen werden Richterinnen, Männer dagegen 
nicht. P 39 findet, das sei eine „komische Umdrehung“. Warum ist 
es komisch, wenn Frauen irgendwo in der Mehrzahl sind? Wenn 
Männer in der Mehrzahl sind, ist das nicht komisch, sondern normal! 

Der Richterberuf sei familienfreundlich (Z 686 ff.). Keine Anwesen-
heitspflicht, keine Versetzung, freie Einteilung der Arbeitszeiten. 
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P 39: „aber da glaube ich übrigens, dass die zahl von frauen in der 
- in - in großen anwaltskanzleien nicht höher ist als die zahl von 
frauen in der wissenschaft. dass sozusagen frauen abwandern aus 
der forschung, weil sie als anwälte mehr geld verdienen können, 
das gibt es auch. es gibt natürlich auch so top-anwältinnen, das 
ist klar, [mhm] aber ich glaube nicht, dass es mehr top-anwältin-
nen gibt als professorinnen.“ (Z 718-725) 

Für Menschen, hier verstehe ich Männer, nicht attraktiv wegen der 
Bezahlung (Z 683-684). 

P 39 sagt, dass Anwälte weit mehr als Richter verdienen würden. 
Richter stünden fast gleichauf mit Professoren (Z 702-716). 

Anmerkung RP: Wahrscheinlich ist das in Anwaltskanzleien noch 
verstärkter auf Wettbewerb ausgerichtet als in der Wissenschaft.  

10 (726-850) I spricht von Gleichstellungs-
norm 

Gender darf nicht als Diffe-
renzierungskriterium gelten, 
da laut Grundgesetz alle 
gleichberechtigt sind 

 

Habilitation abzuschaffen, 
ist ein Weg, mehr Frauen in 
der Wissenschaft zu behal-
ten / Familienfreundlich, 
wenn Familienplanung mit 
30 gemacht werden könnte 
und eine gewisse Sicherheit 
/ Planbarkeit bezüglich der 
Karriere in Aussicht stünde  

 

P 39: „also ich persönlich würde da empfehlen, so wenig wie es 
geht aufs geschlecht zu achten, weil es immer zu verzerrungen 
führt. also es gibt ja die voraus-, also der grundsatz war ja mal im 
grundgesetz, männer und frauen sind gleichberechtigt. das hieß 
mal, dass das geschlecht nicht zu einem differenzierungskriterium 
gemacht werden soll. rein tatsächlich ist es bei ganz vielen sachen 
das EINZIGE differenzierungskriterium …“ (Z 731-738) 

P 39: „also ich persönlich würde nur sagen, in meiner eigenen po-
sition kann ich einfach nur gute frauen ermutigen zu sagen, dass 
wissenschaft ein beruf ist, der unheimlich toll ist, der unglaublich 
viel spaß macht. ich habe auch drei kinder. ich bin auch ab und 
zu mal umgezogen mit familie. dass das geht, weiß ich. dass es 
schwierig ist, weiß ich auch. man schafft es aber trotzdem. und 
deswegen würde ich eigentlich sagen, man muss da anfangen, 
wo frauen überlegen, ob sie die wissenschaft für sich als beruf an-
sehen sollen. (0:36:00) da muss man einsteigen. und ich glaube, 
das kann man normativ ganz schlecht machen, deswegen ist das 
problem für mich nicht die gesetzeslage. das problem ist rein tat-
sächlich diese frauen, die gut sind, zu ermutigen, hier zu bleiben. 
und das ist schwierig, denn die wissen - die sind ja gut, habe ich ja 
vorher gesagt. die haben die entsprechenden noten. die könnten 
jederzeit richter werden, habe ich ihnen auch gesagt. da würden 
sie genauso viel verdienen wie ein professor, hätten sofort eine 
stelle auf lebenszeit und könnten sozusagen sofort sich irgendwo 
ein haus bauen, könnten sagen, hier bleibe ich die nächsten 30 
jahre wohnen. wenn man darauf verzichtet, dann muss man fünf 
oder sechs jahr unsicherheit in kauf nehmen. diese fünf oder sechs 
jahre sind vielleicht genau die zeit, in der man normalerweise kin-
der kriegen möchte oder so. und das ist ein problem. das kann ich 
also als potenzieller betreuer nicht lösen, das ist klar. das können 
gesetze auch nicht lösen. was eine möglichkeit WÄRE, und dar-
über wird teilweise diskutiert, da weiß ich jetzt sozusagen nicht, ob 

Anmerkung RP: Verstehen wir im Projekt Gleichstellung als Gleich-
stand? 

 

 

 

 

Sehr prägnante Zusammenfassung!!! S. langes Zitat links. 

Frauen in den Rechtswissenschaften haben die Möglichkeit, auch 
Richterinnen zu werden, was weit aus Gründen der Familienfreund-
lichkeit mit fast gleichem Gehalt attraktiver sei. Wozu dann die Un-
sicherheit der Wissenschaft wählen? Etwas, was sie motivieren 
könnte, in der Wissenschaft zu bleiben, wäre, die Habilitation abzu-
schaffen! (Z 792, 793). 

Die Befristung der Stellen sei ein großes Problem für die Planbarkeit 
von Familie. 

In die Wissenschaft mit 30 würde alles entspannen und ggf. Frauen 
motivieren, dort zu bleiben (Z 832). 
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sie darauf hinaus wollen, sonst können wir darüber reden.“ (Z 759-
790) 

11 (851-939) Gleichstellungsmaß/nah-
men – sinnvoll und weniger 
sinnvoll 

Kriterien für die Auswahl; wie 
soll sich das System verän-
dern? 

Vorteile, wenn ein Gremium 
entscheidet 

Juniorprof. Hohe Lehrbelas-
tung, wenig attraktive Stel-
len 

 

P 39: „in unserem bereich ist es ja ganz stark bei der habilitation, 
das ist eine eins-zu-eins-beziehung. EIGENTLICH. wenn ich bereit 
bin, jemand zu habilitieren, wird er habilitiert. die prüfung ist eine 
reine farce. aber wenn der eingestellt werden soll irgendwie für 
eine dauerhafte karriere, dann muss es ja ein einstellungsverfahren 
geben, und das darf nicht ein einzelner entscheiden. das wäre, 
würde ich sagen, eine ganz starke reform, die sich stark zugunsten 
von frauen auswirken würde. aber auch zugunsten von männern,“ 

P 39: „eigentlich hat man das system aber umgedreht, das war ja 
mal eine möglichkeit mit junior-professoren. das war ja mal eine 
chance, die es so gab. aber die lehrbelastung von junior-professo-
ren ist dermaßen hoch, dass die stelle im prinzip unattraktiv ist. 
[mhm] die verdienen genauso viel wie assistenten, haben aber 
eine doppelt so hohe lehrbelastung. die heißen nur professoren. 
das bringt sozusagen nicht besonders viel.“ (Z 922-930) 

P 39 spricht von der „Eigendynamik“ bei Stellen, die über Frauen-
förderprogramme ausgeschrieben worden seien (Z 856 ff.).  

Bspw. bringe der Uni-Kindergarten wenig, da die meisten ganz wo-
anders wohnten.  

Zielstrebigkeit sei wichtig, wenn man das Alter nach vorne verla-
gern würde (falls man die Habilitation abschaffte) (Z 879). 

Bei der Gremienentscheidungen gehe es mehr um die Qualität 
und weniger um Sympathien bzw. Antipathien (Z 902-905).  

Eine Professur ohne Habilitation ist derzeit nur auf gut Glück möglich 
(Z 939). 

12 (940-985) Was macht eine gute Pro-
motion aus? 

Diskussion über Qualität von 
Diss. und Habil. 

 

  P 39 beantwortet die Frage, was eine gute Promotion ausmacht: 
Selbst das Thema suchen, Thema mit gewisser Größe und Relevanz 
wählen, literarische Qualität, Freude an der Sprache, Literaturar-
beit, methodische Eigenständigkeit, nicht das Gleiche wie der ei-
gene Betreuer machen (Z 943-985). 

13 (986-1038) Andere Bias neben Ge-
schlecht  

  

P 39: „es ist eine pauschalisierung. [mhm] ich würde sagen, ist eine 
reduktion von komplexität. man ist eigentlich zu faul, sich mit den 
einzelnen leuten zu beschäftigen.“ 

P 39: „in meinem bereich gibt es WAHRSCHEINLICH mehr frauen 
als in anderen rechtsbereichen. also deswegen würde ich sagen, 
wenn ich so an mein umfeld denke, ich kenne eine ganze reihe 
von kollegINNEN, die gut sind, einige von denen haben auch fa-
milie. also die haben das irgendwie schon geschafft. also deswe-
gen weiß ich jetzt auch nicht, ob der bereich hier so besonders 
gefährdet ist. da gibt es jedenfalls bestimmt keine geschlechtsvor-
behalte, das glaube ich eigentlich nicht.“ (Z 1028-1038) 

Soziale Herkunft spielt im Öffentlichen Recht neben dem Ge-
schlecht bei der Beurteilung der Arbeiten ebenfalls eine Rolle (Z 988 
ff.). 

Regionale Zugehörigkeit ist auch entscheidend für die Meinungsbil-
dung (Z 998); das Alter (Z 1021). 

 

 

Anmerkung RP: Widerspruch zum Anfang des Interviews – jetzt 
doch nicht so wenige Frauen? 
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14 (1039-
1087) 

DFG-auflagen, wie werden 
sie unter ProfessorInnen dis-
kutiert?  

 

P 39: „also ich würde sagen, es gibt, wenn die VERPFLICHTEND sind 
und wenn WIR sie für - für nicht sinnvoll halten, gibt es einen gewis-
sen missmut. das schon. es gibt dann immer bestrebungen, so was 
zu verlangsamen. es gibt bestrebungen, irgendwie widerstand zu 
leisten. letztlich fügt man sich denen aber. und zwar auch dann, 
wenn sie rechtlich nicht verbindlich sind.“ (Z 1055-1062) 

P 39: „durch anreize und belohnungen in irgendeiner weise. und 
das glaube ich, ist eine ganz subtile weise, wie die dfg das auch 
schafft, denn natürlich gibt es keinen anspruch auf drittmittel. na-
türlich gibt es auch keine echten STRAFEN, aber man weiß einfach, 
man erhöht die chancen, wenn man ganz bestimmte sachen be-
rücksichtigt. irgendwie gibt es eine diskussion und diese diskussion 
SCHADET uns letztlich, wenn wir bestimmte anforderungen 
(0:50:00) nicht erfüllen.“ (Z 1079-1087) 

Anmerkung RP: D. h. DFG-Maßnahmen greifen, weil der Einfluss die-
ser Organisation so groß ist, dass man es nicht vernachlässigen 
möchte, wenn sie einem etwas auch nur empfehlen würde.  

Buchempfehlung – nudge – sunstein/thaler 

 

15 (1087-
1144) 

Anekdotisches Beispiel über 
Frauenförderung / Berufung 

Paradigmenwechsel ist da: 
dauert länger, ist aber da.  

P 39: „und deswegen gab es hier vor einigen jahren mehrere pa-
rallele berufungsverfahren, und da gab es unausgesprochen ir-
gendwie schon das gefühl, es wäre ganz schön, wenn wir jetzt mal 
ein paar frauen kriegen würden. und da würde ich sagen, das ist 
EIGENTLICH nicht richtig, weil es eigentlich in jedem einzelfall um 
qualität gehen müsste. es waren aber so, dass bei fünf berufungs-
verfahren hinterher drei frauen genommen worden sind, auf die 
weise ist die zahl der frauen an der fakultät mehr als verdoppelt 
worden. und zu der nächsten fakultätssitzung kam die rektorin mit 
einem wagen voller alkohol, und jeder bekam da irgendeinen sekt 
[<<lacht>>] oder einen cocktail und so weiter.“ (Z 1088-1100) 

P 39: „und das funktioniert. also allein die tatsache, dass man ins 
gerede kommt, ist doch etwas, was man nicht möchte. und das 
ist viel effektiver, als wenn es da strafen und pflichten und sonst 
irgendwas gibt. und wenn man einfach sagt, hier ist eine fakultät, 
die hat nur eine frau, das geht irgendwie nicht. und zwar egal, aus 
welchen gründen. (0:52:00) das ist ja das komische. egal, aus wel-
chen gründen, es geht einfach nicht. und das hat sich eben auch 
geändert. es ist eben auch nicht mehr so. vor zehn jahren war es 
aber noch so. also die änderung hier ist relativ spät erst erfolgt. 
aber sie ist eben da.“ (Z 133-1144) 

Anmerkung RP: Belohnung für Frauenförderung (Eigentlich Abwer-
tung durch diese Aktion???). Man muss sich das erkaufen, fei-
ern??? Irgendwie unpassend, das macht man bei Männerberufun-
gen nicht, oder???  

Metapher – „ins gerede kommt“ 

Anmerkung RP: Wenn man über die Veränderung spricht, wird 
diese auch hervorgerufen. Schlussfolgerung, man darf nicht aufhö-
ren, über Gleichstellung zu sprechen??? 

16 (1445-
1264) 

Frage zu AfD, über Gleich-
stellungsgerede 

 I fragt P 39, was er von dem AfD-Gerede über Gleichstellung hält. 
P 39 wendet ein, dass man dies nicht seriös nennen könne (Z 1160). 
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Verwunderung, dass das 
Projekt jetzt gemacht wird   

Historischer Überblick 

Globalgeschichtliche Per-
spektive sei jetzt aktuell 

 

Er ist etwas verwundert über den Zeitpunkt des Forschungsprojek-
tes, da s. E. nach dies nicht mehr in Mode sei (Z 1167). 1980 sei das 
Hoch der Geschlechterforschung? 

Kulturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich – 1990; aber jetzt 
gebe es eine globalgeschichtliche Wende. 

Geschlecht habe bei der Kriminalforschung, bei der Hexenfor-
schung eine große Rolle gespielt. Erste Grundgesetzänderung, Arti-
kel 3. 

Feministische Rechtswissenschaft – Lehrstuhl, z. B. Kollege in Hanno-
ver, – „kämpferische zeit auch etwas vorbei“ Z 1263). 

17 (1265-
1401) 

Thema Gender in der Lehre? 

Stereotype – Frauen sind zu 
„gutmütig“ – Entmündigung 
von Frauen durch die Recht-
sprechung, historische Zu-
sammenhänge 

 

P 39: „hoffe allerdings, dass ich da weder anzügliche bemerkun-
gen noch sonst irgendwas mache. also da hoffe ich einfach, dass 
ich die gleich behandele. [mhm] es kann natürlich immer sein, das 
würde ich jetzt auch sagen, dass männer frauen bevorzugen.“ (Z 
1272-1276) 

P 39: „denn man könnte ja auch sagen, wenn die nun unbedingt 
sich verbürgen wollen, obwohl sie kein geld haben, können sie es 
ja trotzdem machen. aber das ist eine rechtshistorische kontinuität. 
und das spielt eine rolle in der lehre.“ (Z 1314 -1318) 

P 39: „durch aufwertung von seminaren würde es auch gehen. 
denn da hat man kleine gruppen und hat mehr zeit für die diskus-
sion. aber es ist tatsächlich so, wenn ich solche exkurse mache in 
vorlesungen, kriege ich e-mails und die studenten sagen dann: 
bitte konzentrieren sie sich auf examenswichtige stoffe.“ (Z 1394-
1399) 

 

P 39 sagt, dass gerichtliche Entscheidungen Auswirkungen auf 
Frauen hätten, dies würde er in seiner Lehre berücksichtigen. Kon-
krete Beispiele – Bürgschaft für Familienangehörige: Frauen dürfen 
sich nicht für Männer verbürgen und ihre finanzielle Existenz 
dadurch verlieren. Solche Verbürgungen seien oft unwirksam. 
Frauen sind gutmütig, man muss sie schützen, damit sie nicht haften 
müssen, eine Art Entmündigung der Frauen … (Z 1300-1315). 

Frauen waren im Fall einer Scheidung auch häufig privilegiert (Fa-
milienrecht, Rechtsgeschichte, relevante Aspekte in der Lehre) (Z 
1328 ff.). 

VO ist die übliche Form, Seminare weniger, Diskussion mit Studieren-
den sei selten, P 39 wünsche sich mehr Widerstand ihrerseits. Sie 
seien „lieb“ und „zahm“ und „stromlinienförmig“ und sie würden al-
les glauben, was er ihnen erzählte. Student_innen würden sich nicht 
provozieren lassen (Z 1352 ff.). 

P 39 meint, dass Studierende sehr examensorientiert denken wür-
den und auch Diskriminierungsfragen so nicht diskutieren. I fragt 
nach, wie man eine Diskussion? fördern könne. 

P39 sei für die Abschaffung des Staatsexamens. Woran liegt es, 
dass Studierende wenig diskutieren wollen? Keine Erfahrung damit 
in der Schule, im Elternhaus, keine Zeit. Abfragen von Fakten und 
Grundlagenwissen … (Z 1381 ff.). 
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18 (1402-
1443) 

Als Prof. den Einfluss haben, 
Veränderungen an der 
Hochschule herbeizuführen  

P 39: „der wirklich wesentliche einfluss, den mal als professor hat, 
ist die frage, wie man - wen - wen man als professor beruft. die 
wesentliche möglichkeit, was zu ändern, hat man bei berufungs-
verhandlungen. und die müssen entsprechend ernst genommen 
werden. das ist das einzige, was man wirklich machen kann. und 
das ist das einzige, was wirklich auch was ändert. das dauert ganz 
lange. das geht eben auch nicht schnell. aber die chance hat 
man.“ (Z 1435-1443) 

 

Als I die Frage nach seinem Einfluss an der HS stellt, geht P 39 sofort 
darauf ein, welchen Einfluss er auf Studierende hat. Vielleicht we-
gen der Diskussion der letzten Frage denkt er direkt daran. Es ist in-
teressant, dass er seinen Einfluss an der HS bei den Studierenden 
sieht: durch Fragen zum Nachdenken, erreicht aber nur das 1. und 
2. Semester. Danach seien die Leute „eingetrimmt“ (Z 1409 ff). 

An seiner Fakultät rede man „stark über wissenschaft und stark über 
qualität“ (Z 1419,1420), so P 39. Man thematisiere gender bei Beru-
fungsverhandlungen. Dual Career sei auch ein Thema –  das habe 
aber nie funktioniert.   

19 (1444-
1483) 

Position eines Prof. gegen-
über dem Rektorat 

 

P 39: „das hören sie ja auch ständig, dass sozusagen die grundaus-
stattung zurückgefahren wird, die ergänzungsausstattung wird er-
höht. und von der ergänzungsausstattung kriegt das rektorat ja 20 
prozent ab. deswegen haben die interesse daran. und das verleiht 
ein gewicht gegenüber dem rektorat. speziell bei der exzellenzini-
tiative war es auch so, die einwerbung des exzellenzclusters hat 
die hauptantragsteller gegenüber dem rektorat ganz deutlich auf-
gewertet.“ (Z 1453-1462) 

P 39: „nachdem wir das exzellenzcluster bekommen haben, bin 
ich mit ein paar kollegen zum - zum rektorat und habe gesagt, jetzt 
möchte ich eine gehaltserhöhung haben, die habe ich bekom-
men. also diese position hatte man schon. [okay] also insofern wird 
man da ernst genommen.“ (Z 1463-1468) 

P 39 sieht seinen Einfluss auf das Rektorat als „gering“ an (Z 1449). 
Es käme nur auf Drittmittel an.  

Anmerkung RP: „Geld regiert die Welt“ – Hypothese wird hiermit be-
stätigt, DFG-Förderung hat Einfluss, da das Geld fließt. Wenn die 
DFG sagt, dass Gleichstellung wichtig ist, wird sie wichtig, weil man 
an den Fördermitteln interessiert ist, nicht an der Veränderung zur 
Besserung von „egal was“. Es ist nicht intrinsisch motiviert, sondern 
strukturell bedingt!!! Eigentlich kein Novum an sich!  

P 39 sagt, dass auf der Rektoratsebene das Bewusstsein für Gender-
Fragen immer dagewesen sei, da die Rektorin dies ausmache – 
SPD-nah sei sie gewesen, in Vereinigungen von Juristinnen enga-
giert etc. Hier wird das Gleichstellungsthema an Personen gebun-
den: Die Person trägt das Bewusstsein. Also, wenn die Person es will, 
ändert sich etwas.  

Anmerkung RP: Widerspruch zu Strukturthese??? Veränderungen 
sind auch an Personen geknüpft. P 37 hat auch über den Einfluss 
der Rektorin gesprochen, wie P 39 verbindet er sie mit der Relevanz 
von Gleichstellung an der HS.  

20 (1484-
1493) 

Gesprächsdauer ist etwas länger als geplant. Kurze Unterbrechung. 

21 (1494-
1508) 

Zukunftsfrage – Gleichstel-
lung in 10 Jahren erreicht? 

P 39: „ich und persönlich unterscheide immer zwischen gleichBE-
RECHTIGUNG und gleichHEIT sozusagen. [mhm] und die gleichbe-
rechtigung gibt es jetzt schon, die gleichheit gibt es nicht. [mhm] 

P 39 greift die Zukunftsfrage nicht direkt auf und bezieht sich auch 
nicht mit einer aktiven Gestaltung mit ein. Erst nach der Konkretisie-
rung (s. Segment 22) geht er auf die Frage ein.  
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Gleichberechtigung vs. 
Gleichheit 

 

ob es die gleichheit mal geben wird, weiß ich nicht. eine stärkere 
angleichung würde ich mir persönlich wünschen.“ (Z 1502-1508) 

22 (1509-
1512) 

Was ist Gleichheit?  I fragt P 39, was er unter Gleichheit verstehe. Er antwortet, Gleich-
heit sei, wenn die Lebenswege von Frauen und Männern sich nicht 
unterscheiden würden.  

23 (1513-
1546) 

Mehr dauerhafte Stellen 

Qualität bei der Auswahl 
von Kandidatinnen stärken 

 

 P 39 konstatiert, dass es im Ausland schon etwas leichter sei, im Wis-
senschaftsbereich zu bleiben. Daher würde das Erfordernis der Ha-
bilitation sinken (Z 1517 ff.). Bei den Naturwissenschaften sei das 
schon anders.  

Wenn man es schaffte, die Notwendigkeit des Drittmittelerwerbs zu 
senken und mehr dauerhafte Stellen zu bekommen, würde sich das 
auch auf die Attraktivität solcher Stellen für Frauen auswirken (Z 
1521 ff.).  

Anmerkung RP: Widerspruch zu Segment 5, wo mehr Frauen auf 
Drittmittelstellen sitzen? Aber Einklang mit Familienfreundlichkeit im 
Segment 10. 

Qualitätskriterien bei der Auswahl von Kandidatinnen sollten in den 
Vordergrund rücken. P 39 würde versuchen, die gleich Guten, egal 
ob Frau oder Mann, in der Wissenschaft zu halten (Z 1535 ff.).  

24 (1547-
1564) 

Förderung des wiss. Nach-
wuchses 

 

 P 39 fördert seine Mitarbeiter mit Leistungsprämien und zahlt für 
ganze Stelle, wenn er kann, statt für 50 %. Und er nehme sich viel 
Zeit für Gespräche.  Lacht dabei, da das Interview etwas länger 
als geplant gedauert hatte.   

25 (1565-
1593) 

Ausklang des Gesprächs 
und Dank 

 I bedankt sich bei P 39 für das Gespräch und seine Zeit.  
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Fallexzerpt P 39  

 

Zur Person 

anonymisiert 

Memos 

Im Interview gibt es wegen technischer Probleme zwei Tonstörungen. Deswegen ist das Gesagte an diesen 
Stellen nicht zu verstehen.  

Positionierung 

P 39 ist der Meinung, dass die Anzahl der Frauen bei den Professuren damit zusammenhänge, wie Berufungs-
verfahren ablaufen würden. Es gebe eine politische Steuerung durch Frauenförderprogramme. Die Frage, ob 
sich genug Frauen überhaupt für den Weg der wissenschaftlichen Karriere entscheiden, sei relevant. Man ver-
suche den Frauen die Arbeit mit Angeboten familienfreundlicher Hochschulen und flexibler Zeitaufteilung zu 

erleichtern. Die Frühphase der Habilitation sei entscheidend.  

P 39 vertritt eindeutig die Meinung, dass es schwierig sei, Professorin zu werden und dabei eine Familie zu grün-
den. Er knüpft das Professorin-Werden an das Alter bzw. daran, dass man gewisse Erfolge bereits haben sollte, 
bevor man Kinder bekommt, denn je später, desto schwieriger würde es werden (Z 265ff.).  P 39 sagt, dass man 
in der Elternzeit (Pause in der Wissenschaft) wenig publizieren würde und die Kontakte nachließen. Diskriminie-
rung seitens der Männer sei nicht vorstellbar. Es gebe einfach wenige Frauen, die man berufen könne. „Wohl-

wollen“ sei schon vorhanden (Z 332,333). 

P 39 sieht seinen Einfluss auf das Rektorat als „gering“ an (Z 1449). Es komme dabei nur auf Drittmittel an. P 39 
sagt, dass auf der Rektoratsebene das Bewusstsein für Gender-Fragen immer da gewesen sei, da die Rektorin 
Gleichstellung fördere – SPD-nah sei sie gewesen, in Vereinigungen von Juristinnen engagiert etc. Anmerkung 
RP: Hier wird das Gleichstellungsthema an Personen gebunden: Die Person trägt das Bewusstsein. Also, wenn 
die Person es will, ändert sich etwas. Verbindung zu P 37: Widerspruch zu Strukturthese??? Veränderungen sind 
auch an Personen geknüpft. P 37 hat ebenfalls über den Einfluss der Rektorin gesprochen, wie P 39 verbindet 

er sie mit der Relevanz von Gleichstellung an der o.g. HS. 

I fragt P 39, was er unter Gleichheit verstehe. Er antwortet, Gleichheit bedeutet, wenn die Lebenswege von 
Frauen und Männern sich nicht unterscheiden würden. Die Qualitätskriterien bei der Auswahl von Kandidatin-
nen sollten in den Vordergrund rücken. P 39 würde versuchen, die gleich Guten, egal ob Frau oder Mann, in 

der Wissenschaft zu halten (Z 1535 ff.). 

Kriterien für gute wissenschaftliche Arbeit 

P 39 sagt, dass es bei den Juristen stark um Examensnoten geht. Eine Dissertation mit mind. magna cum laude 
und eine Habilitationsschrift, eigentlich aber zwei Hauptgebiete mit jeweils einer Monografie, seien üblich. „Ge-
wisse Zielstrebigkeit“, Wissenschaftsbiografie. Nicht wie bei den MINT-Fächern, wo es um den Zitationsindex 
gehe. Auslandsaufenthalt sei wichtig. Probevorlesung – Stimme der Studierenden spiele eine große Rolle. Rhe-
torisch müsse man gut sein und eine Bühnenpräsenz sowie technische Hilfsmittel haben, und Skripte seien gän-

gig (Z 126 ff.).  

I fragt nach, wie Leistung beurteilt werde. P 39 sagt, dass Prüfungen anonym seien. Frauen seien aber besser 
als Männer. Bei Dissertationen ginge es um den Anspruch des Betreuers. (Anmerkung RP: auffällig keine Ver-
wendung der gendergerechten Sprache, P 39 spricht oft von „studenten“ Z 205, „betreuern“ Z 231, „mentoren“ 

Z 234). 

P 39 beantwortet die Frage, was eine gute Promotion ausmacht: Selbst das Thema suchen, Thema mit gewisser 
Größe und Relevanz, literarische Qualität, Freude an der Sprache, Literaturarbeit, methodische Eigenständig-

keit, nicht das Gleiche wie der eigene Betreuer machen (Z 943-985). 

Stereotypen / konservative Universität 

Münster sei traditionell sehr konservativ (Z 338). Es gebe nur zwei Frauen in seinem Bereich (Juristische Fakultät). 
Frauen würden sich oft über Drittmittel finanzieren, dies sei in dem Bereich nicht so ausgeprägt, daher gebe es 
vielleicht auch weniger Frauen (Z 341-344). I fragt nach, was genau „traditionell“ und „konservativ“ bedeuten. 
Bis Mitte der 1980er Jahre sei die Fakultät nur von Männern geprägt gewesen, so P 39. Es hätte bis vor zehn 
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Jahren immer ein Adventskaffeetrinken für die Frauen der Professoren gegeben. Das sei dort selbstverständlich 
gewesen, bis Frauen selber Professor_innen geworden seien. Es habe „auf ganz kleinem niveau“ ein Wandel 
stattgefunden (Z 384-386). Es dauere länger, bis Frauen und Männer „halbe-halbe“ berufen würden, da man 
dies nur durch neue Berufungen erreichen könne, was aber bis zu 20 Jahren dauern könne, auch wenn man in 

der Zeit nur Frauen einstellen würde.   

DFG und Drittmittel 

P 39 ist Hauptantragsteller in einem Exzellenzcluster, und I befragt ihn über seine Erfahrungen mit dem Thema 

Gleichstellung in diesem Kontext – Bewilligung und Kriterien. 

Bei der Verlängerung der Verbünde würde man jetzt mehr auf Gleichstellung achten, da man schon wisse, 
dass die Projekte qualitativ gut seien, jetzt hätten „gender-fragen ganz erheblich an gewicht gewonnen“ (Z 
437,438). P 39 spricht aber auch von anderen Diversitätsmerkmalen, es seien nicht nur die Geschlechtskriterien 
zu berücksichtigen. Geschlecht sei nur „ein“ Kriterium unter anderen (Alter, Herkunft), spiele „aber eine sehr 

große rolle“ (Z 441, 445-446). 

Bei der DFG würde man die Frauen als Hauptantragsteller_innen zu 100 % berücksichtigen. Das sei eine wissen-
schaftspolitische Entscheidung (Z 462-483). In der ersten Antragsphase sei das alles etwas „lockerer“ gewesen 
(Z 513). Die GSB habe wahrscheinlich keine Vorschläge bei der Erstellung des Antrages gemacht. Es gebe ein 
Programm für Frauen, die berufen werden können – „rückholprogramm“. Solange Drittmittel noch fehlten, fi-
nanziere man die Stelle, so dass die Überbrückungsphase garantiert sei (Z 512- 539). Es würden Frauen gefördert, 

z. B. als Geschäftsführerin von Graduiertenschulen und Exzellenzcluster. 

P 39: „also ich würde sagen, es gibt, wenn die VERPFLICHTEND sind und wenn WIR sie für - für nicht sinnvoll hal-
ten, gibt es einen gewissen missmut. das schon. es gibt dann immer bestrebungen, so was zu verlangsamen. 

es gibt bestrebungen, irgendwie widerstand zu leisten. letztlich fügt man sich denen aber. und zwar auch 

dann, wenn sie rechtlich nicht verbindlich sind.“ (Z 1055-1062) 

P 39: „durch anreize und belohnungen in irgendeiner weise. und das glaube ich, ist eine ganz subtile weise, 
wie die dfg das auch schafft, denn natürlich gibt es keinen anspruch auf drittmittel. natürlich gibt es auch 

keine echten STRAFEN, aber man weiß einfach, man erhöht die chancen, wenn man ganz bestimmte sachen 
berücksichtigt. irgendwie gibt es eine diskussion und diese diskussion SCHADET uns letztlich, wenn wir be-

stimmte anforderungen (0:50:00) nicht erfüllen.“ (Z 1079-1087) 

Anmerkung RP: D. h., DFG-Maßnahmen greifen, weil der Einfluss dieser Organisation so groß ist, dass man es 
nicht vernachlässigen möchte, wenn sie einem etwas auch nur empfehlen würde. Hiermit bestätigt sich, die 

DFG-Förderung hat Einfluss, da das Geld fließt. Es ist nicht intrinsisch motiviert, sondern strukturell bedingt.  

Habilitation abschaffen 

Frauen in den Rechtswissenschaften haben die Möglichkeit, auch Richterinnen zu werden, was weit attraktiver 
sei aus Gründen der Familienfreundlichkeit mit fast gleichem Gehalt. Wozu dann die Unsicherheit der Wissen-
schaft wählen? Etwas, was sie motivieren könnte, in der Wissenschaft zu bleiben, wäre, die Habilitation abzu-
schaffen (Z 792, 793). Die Befristung der Stellen sei ein großes Problem für die Planbarkeit von Familie. In die 

Wissenschaft mit 30 zu gehen, würde alles entspannen und ggf. mehr Frauen motivieren, dort zu bleiben (Z 832). 

P 39 spricht von der „eigendynamik“ von Stellen, die über Frauenförderprogramme ausgeschrieben worden 
seien (Z 856 ff.). Zielstrebigkeit sei wichtig, wenn man das Alter nach vorne verlagern würde (falls man die Ha-
bilitation abschaffen wollte) (Z 879). Bei den Gremienentscheidungen gehe es mehr um die Qualität und weni-
ger um Sympathien bzw. Antipathien (Z 902-905). Professur ohne Habilitation sei derzeit nur auf gut Glück mög-

lich (Z 939). 

P 39 konstatiert, dass es im Ausland schon etwas leichter sei, im Wissenschaftsbereich zu bleiben. Daher würde 

das Erfordernis der Habilitation sinken (Z 1517 ff.). Bei den Naturwissenschaften sei das schon anders.  

Wenn man es schaffte, die Notwendigkeit des Drittmittelerwerbs zu senken und mehr dauerhafte Stellen zu 
bekommen, würde sich das auch auf die Attraktivität solcher Stellen für Frauen auswirken (Z 1521ff.). Anmerkung 
RP: Widerspruch zu Segment 5, wo mehr Frauen auf Drittmittelstellen sitzen? Aber Einklang mit Familienfreund-

lichkeit im Segment 10. 

Dichte Stellen: 

6 (397-566), 7 (567-637), 9 (651-725), 10 (726-850), 11 (851-939), 14 (1039-1087), 18 (1402-1443), 19 (1444-1483) 
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Eingangspassage: 

(62-113) Frauen werden Prof., müssen sich für Familie oder dagegen entscheiden, Rah-
menbedingungen sollen dies erleichtern. 

Agency-Analyse: 

(114-248) Was macht eine gute Wissenschaftler_in aus? / Kriterien – es liegt alles auf der 
persönlichen Ebene. Aber so ist das System gestaltet. 

(308-396) Wiedereinstieg in die Wissenschaft nach dem Kinderkriegen / traditionell konser-
vativ, wenig Frauen bei den Juristen / Wandel sehr langsam / Frauen oft über 
Drittmittel, in Münster bei den Juristen deshalb weniger 

(Metapher) – Kaffee trinkende Ehefrauen von Professoren? 

(397-566) Gleichstellung bei der Bewilligung von Drittmitteln für DFG-Exzellenzcluster / Kon-
krete Vorgehensweise – man berücksichtigt Frauen statt Männer als Hauptan-
tragstellerInnen 

(567-637) Gleichstellung konkret – im Berufsalltag / Berufungskommission und Gremienar-
beit / Handeln von P 39 zu Gleichstellung / GSB und Behindertenbeauftragte 
akzeptieren Entscheidungen   

(651-725) Frauen im Justizsystem / Gehälter – Frauen vs. Männer  / Frauen – Richterinnen, 
weil familienfreundlicher Beruf 

(851-939) Gleichstellungsmaßnahmen – sinnvoll und weniger sinnvoll / Kriterien für die Aus-
wahl, wie soll sich das System verändern? / Vorteile, wenn ein Gremium entschei-
det / Juniorprof. hohe Lehrbelastung, wenig attraktive Stellen 

(1039-1087) DFG-Auflagen, wie werden sie unter Professor_innen diskutiert?  

Wichtige Aussage über DFG! 

(1547-1564) Handeln von P 39 – Förderung des wiss. Nachwuchs 

 

Positioning-Analyse: 

(249-307) (auch Agency) Leaky Pipeline – woran liegt es? / Persönliche Entscheidung – 
Familie gründen und dafür sorgen können vs. keine Familie / Finanzielle Unsicher-
heiten in wiss. System / Lebensalter nicht identisch mit wiss. Produktivität 

(726-850) (auch Agency) I spricht von Gleichstellungsnorm / Gender darf nicht als Diffe-
renzierungskriterium gelten, da laut Grundgesetz alle gleichberechtigt sind / Ha-
bilitation abzuschaffen, ist ein Weg, mehr Frauen in der Wissenschaft zu behalten 
/ Familienfreundlich, wenn Familienplanung mit 30 gemacht werden könnte und 
eine gewisse Sicherheit/Planbarkeit bezüglich der Karriere in Aussicht sei. 

(940-985) Was macht eine gute Promotion aus? / Diskussion über Qualität von Diss. und 
Habil. 

(986-1038) Andere Bias neben Geschlecht 

(1445-1264) (auch Metapher) Frage zu AfD, über Gleichstellungsgerede / Verwunderung, 
dass das Projekt jetzt gemacht wird  / Historischer Überblick / Globalgeschichtli-
che Perspektive sei jetzt aktuell 

(1402-1443) Als Prof. den Einfluss haben, Veränderungen an der Hochschule herbeizuführen 

(1444-1483) (auch Agency) Position eines Prof. gegenüber dem Rektorat 

(1494-1508) Zukunftsfrage – Gleichstellung in 10 Jahren erreicht? / Gleichberechtigung vs. 
Gleichheit 

(1513-1546) Mehr dauerhafte Stellen / Qualität bei der Auswahl von Kandidatinnen stärken 
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Metapheranalyse: 

(1087-1144) (auch Agency) Anekdotisches Beispiel über Frauenförderung / Berufung / Para-
digmenwechsel ist da: dauert länger, ist aber da 

(1265-1401) (auch Positioning und Agency) Thema Gender in der Lehre? / Stereotype  – 
Frauen sind zu „gutmütig“ – Entmündigung von Frauen durch die Rechtspre-
chung, historische Zusammenhänge 

 


