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Hochschulleitungsgremien in NRW bis 2021 – Stagnation oder 
kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils?

Hochschulleitungen sind verantwortlich für 
die Entwicklung und Steuerung der jeweiligen 
Hochschule. Sie vertreten die Hochschule nach 
außen und leiten diese nach innen. Auf Ebene 
der verschiedenen Hochschulleitungspositionen 
und -gremien werden Entscheidungen getroffen 
und getragen, die Arbeits- und Studienbedin-
gungen maßgeblich beeinflussen. Dabei haben 
insbesondere die zentralen Leitungsorgane, die 
Rektorate1 und Hochschulräte, eine hohe Ent-
scheidungskompetenz inne. Im Rahmen der 
akademischen Selbstverwaltung kommt den Se-
naten ebenfalls eine bedeutende Leitungsfunk-
tion zu sowie auf Ebene der Fachbereiche den 
Dekanaten. Aus einer Gleichstellungsperspektive 
ist es daher interessant zu betrachten, inwieweit 
Frauen auf diesen Leitungspositionen und in den 
Gremien vertreten sind. Auf rechtlicher Ebene ist 
im Hochschulgesetz des Landes NRW in §11b 
die geschlechtergerechte Gremienbesetzung 
festgeschrieben.

Die Auswertung der Hochschulleitungen und 
-gremien nach Geschlecht2 basiert auf der jähr-
lichen Recherche der Webseiten der 37 Hoch-
schulen in Trägerschaft des Landes NRW durch
die Koordinations- und Forschungsstelle des
Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung
NRW. Die Ergebnisse werden jedes Jahr im Sta-
tistikportal veröffentlicht.3 Im Folgenden werden
die für den März 2021 erhobenen Daten in Be-
ziehung zu den vorherigen Jahren gesetzt. Dabei
dient die Darstellung der Jahre 2016 und 2019
als Vergleichshorizont, um die jüngeren Ent-
wicklungen nachzuzeichnen.4 Darüber hinaus
wird ein genauerer Einblick in die Verteilung der
Statusgruppen in den Hochschulsenaten 2021
gegeben. Insgesamt soll ein streiflichtartiger
Überblick ermöglicht werden, der an einzelnen
Stellen auffällige Entwicklungen und Aspekte
genauer beleuchtet.

Hochschulräte

Als Hochschulgremium mit dem höchsten 
Frauenanteil von 49,6 % bewegen sich die 
Hochschulräte auf einem stabilen, hohen Ni-

veau. Lag der Anteil von Frauen im Jahr 2016 
bei 42,3 %, sind seit 2019 mit einem Wert bei 
über 49 % ähnlich viele Frauen wie Männer in 
den Hochschulräten vertreten. Der Hochschulrat 
ist das einzige Gremium an den Universitäten 

Abbildung 1: Hochschulgremien der nordrhein-westfälischen Hochschulen 2016, 2019, 2021
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Quelle: eigene Erhebung und Berechnung, KoFo Netzwerk FGF NRW.
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1  Im Folgenden werden 
Präsidien den Rektoraten zu-
geordnet, analog wird mit den 
Präsident_innen (Rektor_in-
nen) und Vizepräsident_innen 
(Prorektor_innen und Kanz-
ler_innen) verfahren.

2  Die Zuschreibung der Ge-
schlechter „Frau“ und „Mann“ 
wurde anhand der Vornamen 
vorgenommen. Die Analyse 
verbleibt somit innerhalb der 
binären Geschlechterordnung. 

3  Zu Erhebung und Begriffs-
definition finden sich Erläute-
rungen im Gender-Report 
2019 (vgl. Kortendiek et al. 
2019: 186 ff.) und im Glossar 
des Statistikportals (https://
www.gender-statistikportal- 
hochschulen.nrw.de/glossar-a).

4  In diesen Analysezeitraum 
fallen auch diverse Phasen  
des pandemiebedingten Lock- 
 downs von März 2020 bis zum 
Ende des Erhebungszeit raums. 
Inwiefern sich daraus Konse-
quenzen für die geschlech-
terspezifische Besetzung von 
Hochschulgremien und -posi-
tionen ergeben, kann hier nicht 
erörtert werden, soll jedoch als 
Teilaspekt im Gender-Report 
2022 aufgegriffen werden.
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und Fachhochschulen, für das im Hochschulge-
setz NRW eine konkrete Mindestquote (40 %) 
vorgeschrieben ist. Seine Mitglieder bestehen 
zudem zumindest zur Hälfte aus externen Per-
sonen. Somit können gezielt qualifizierte Frauen 
für die Besetzung des Hochschulrates gesucht 
werden. Eine Besonderheit ist mit Blick auf die 
Kunsthochschulgesetz zu beachten, denn diese 
verfügen über einen gemeinsamen Kunsthoch-
schulbeirat.

Senate

Als hochschulweite Wahlgremien und der damit 
verbundenen Freiheit der Wahl lassen die Senate 
keine direkte Einflussnahme auf die Besetzung 
des Gremiums zu. Lediglich über die gezielte 
Ansprache von Kandidat_innen oder die Erstel-

lung von Wahllisten besteht die Möglichkeit, die 
Beteiligung von Frauen in den Senaten indirekt 
zu fördern. Umso erfreulicher ist die Entwicklung 
in diesem zentralen Hochschulgremium: Mit 
42,1 % überschreitet der Frauenanteil im März 
2021 in den Senaten erstmalig die 40 %-Marke.  
Seit 2016 bedeutet das eine Steigerung um 
8 Prozentpunkte, davon in den letzten zwei Jah-
ren um nahezu 4 Prozentpunkte – die höchste 
von allen hier betrachteten Gremien. Dabei ist 
der Anstieg des Frauenanteils bei den Kunst-
hochschulen besonders hervorzuheben, denn 
mit 49,3 % besteht an den Kunsthochschulen 
eine geschlechterparitätische Aufteilung der Se-
natssitze. Auch an den Universitäten und Fach-
hochschulen nimmt der Anteil an Senatorinnen 
zu, jedoch liegen die Werte mit 43,4 % (Univer-
sitäten) und 37,9 % (Fachhochschulen) unter 
dem an Kunsthochschulen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Senats  
setzen sich aus den verschiedenen Statusgrup-
pen der Hochschulmitglieder zusammen, je 
nach Hochschule und Senatsordnung ist eine 
bestimmte Anzahl an Personen pro Status-
gruppe festgelegt. Um Aufschluss darüber zu 
erhalten, wie sich der Frauenanteil des Senats 
zusammensetzt, ist ein Blick auf den Anteil der 
Status gruppen im Senat insgesamt und nach 
Geschlecht lohnenswert. Im Durchschnitt der 
Hochschulen in NRW bestehen über zwei Fünf-
tel des Senats (42,7 %) aus Professor_innen 
und ein Fünftel (20,7 %) aus Studierenden. Die 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
und derjenigen in Technik und Verwaltung fällt 
mit 18,0 % und 16,4 % geringer aus. Interes-
sant ist dabei, dass die Hälfte der Senatoren 
(50,9 %) der Gruppe der Professoren angehört, 
aber nur 31,5 % der Senatorinnen der Gruppe 
der Professorinnen. Die Positionen für den MTV 
und die Studierenden sind häufiger mit einer 
Frau besetzt. Bei den wissenschaftlichen Mitar-
beitenden ist die Verteilung von Männern und 
Frauen etwa gleich.

Ein Blick auf die Frauenanteile innerhalb der ein-
zelnen Statusgruppen im Senat gibt Aufschlüsse 
darüber, welche Personengruppen die positive 
Entwicklung des Frauenanteils in den Senaten 
maßgeblich beeinflussen. Dabei ist zu beachten, 
dass sich die Frauenanteile innerhalb der Status-
gruppen unterscheiden. So liegt der Frauenanteil 
unter den Professor_innen zwar seit 2019 unver-
ändert bei unter einem Drittel (31,0 %), jedoch ist 
dieser Anteil im Senat höher als der Professorin-
nenanteil (2019: 26,5 %) an den Hochschulen 
insgesamt. In der Gruppe der Professor_innen im 
Senat zeigt sich zudem ein deutlicher Unterschied 
zwischen den Hochschularten. Während an den 
Kunsthochschulen mit einem hochschulweiten 
Professorinnenanteil von 29,8 % fast die Hälfte 
der Professor_innen in den Senaten Frauen sind, 
sind es an den Universitäten 30,6 % bei einem 
Frauenanteil von 26,9 %. An den Fachhochschu-
len, die einen Professorinnenanteil von 25,4 % 
aufweisen, sind Professorinnen mit einem Anteil 
von 26,0 % in den Senaten vertreten. Somit 
kann festgestellt werden, dass die Unterreprä-
sentanz von Frauen auf professorale Ebene sich 

Tabelle 1: Anteil der Statusgruppe im Senat der nordrhein-westfälischen Hochschulen in NRW 2021

Statusgruppe Gesamt (N = 801) Frauen (N = 337) Männer (N = 464)

Professor_innen 42,7 % 31,5 % 50,9 %

Wiss. Mitarbeitende 18,0 % 18,1 % 17,9 %

MTV 16,4 % 24,9 % 10,1 %

Studierende 20,7 % 23,7 % 18,5 %

Sonstige 2,2  % 1,8  % 2,6  %

Quelle: eigene Erhebung und Berechnung, KoFo Netzwerk FGF NRW. Unter „Sonstige“ sind die stimmberechtigten Senatsmitglieder aus den 
Kunsthochschulen erfasst, die laut der Senatsordnung anderen Gruppen angehören (Rektor_innen, Dekan_innen).
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Abbildung 2: Frauenteile in den Senaten der nordrheinwestfälischen Hochschulen nach Statusgruppe 2021
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insbesondere in den Senaten an Universitäten 
und Fachhochschulen widerspiegelt und diese 
Gruppe im Senat weiter stark männlich geprägt 
ist. Dies ist relevant, da die Professor_innen im 
Senat nach § 22 Absatz 4 HG in Bezug auf be-
stimmte Entscheidungen – beispielsweise die 
Billigung von Planungsgrundsätzen oder den 
Beschluss von Rahmenprüfungsordnungen – die 
Mehrheit der Stimmen besitzen. Hohe Frauenan-
teile sind bei den Mitarbeiter_innen in Technik 
und Verwaltung (64,1 %), aber auch bei den 
Student_innen (48,2 %) festzu stellen, während 
der Frauenanteil im akademischen Mittelbau in 
etwa demjenigen im gesamten Senat entspricht. 
Diese drei Gruppen sind demnach auch verant-
wortlich für die positive Entwicklung des Frauen-
anteils im Senat.

Rektorate

Die Rektorate an den 37 Hochschulen in Träger-
schaft des Landes NRW weisen einen leichten 
Anstieg des Frauenanteils von 2016 bis 2021 
um 2,3 Prozentpunkte auf 34,9 % auf. Insge-
samt gibt es mit der Fachhochschule Aachen, 
der Kunstakademie Düsseldorf und der Hoch-
schule für Musik und Tanz Köln drei Rektorate, 
die ausschließlich aus Männern bestehen. Ein 
Blick auf die Hochschularten verrät große Unter-
schiede. Der landesdurchschnittliche Anteil von 
Frauen an den Rekoratspositionen wird an den 
Universitäten mit 39,1 % deutlich übertroffen, 
an den Fachhochschulen fast erreicht (32,9 %), 
liegt aber an den Kunsthochschulen bei lediglich 

27,6 %. Zudem lässt sich feststellen, dass der 
Frauenanteil in den Rektoraten der Fachhoch-
schulen seit 2019 gesunken ist und nun wieder 
bei unter einem Drittel liegt.
Deutliche Unterschiede werden auch sichtbar, 
wenn die verschiedenen Positionen in den Rekto-
raten betrachtet werden. Auch wenn die Angaben 
aufgrund der geringen Fallzahlen, insbesondere 
in Bezug auf Rektor_innen und Kanzler_innen, 
starken Schwankungen unterliegen können, las-
sen sich doch Tendenzen beobachten. Der nied-
rigste Frauenanteil besteht mit 21,6 % unter den 
Rektor_innen, das bedeutet, dass lediglich acht 
nordrhein-westfälische Hochschulen von einer 
Frau geleitet werden. Bei den Kanzler_innen und 
Prorektor_innen ist in den vergangenen zwei 
Jahren jeweils ein leichter Anstieg von mehr als 
2 Prozentpunkten zu verzeichnen. Während der 
Frauenanteil unter den Kanzler_innen bereits 
seit 2016 mit leichten Schwankungen bei etwa 
einem Drittel liegt, erhöht sich der Frauenanteil 
unter den Prorek tor_in nen kontinuierlich und 
liegt nun bei 39,5 %. 
Interessant ist, dass zwischen der geschlechter-
spezifischen Besetzung der verschiedenen Posi-
tio nen im Rektorat ein Zusammenhang zu beste-
hen scheint. Es fällt auf, dass in den Rektoraten, 
die von einer Rektorin geleitet werden, sehr we-
nige Prorektorate mit Frauen besetzt sind. Ledig-
lich zwei der möglichen 23 Prorektorate werden 
von Frauen geleitet, was einem Frauenanteil von 
8,7 % entspricht. Im Gegensatz dazu wird mit 
45 von 96 etwa die Hälfte der Prorektorate mit 
Rektoren von Frauen geleitet. Diese deutliche 
Diskrepanz innerhalb der Prorektorate scheint 
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darauf hinzudeuten, dass in vielen Rektoraten 
ein ausbalanciertes Geschlechterverhältnis an-
gestrebt und insbesondere bei den Prorektoraten 
darauf geachtet wird, das Verhältnis von Män-
nern und Frauen nicht kippen zu lassen. Oder 
aber sie zeigt, dass der Posten einer Rektorin mit 
Zugeständnissen im Bereich der Prorektorate ver-
bunden ist. Denn immerhin sind weiterhin drei 
Rektorate ausschließlich mit Männern besetzt 
und lediglich an der Kunsthochschule für Medien 
Köln gibt es sowohl eine Rektorin als auch eine 
Kanzlerin und eine Prorektorin.

Dekanate

An den Fakultäten bzw. Fachbereichen sind die 
Frauenanteile in den Leitungspositionen weiter-
hin niedriger als auf zentraler Ebene der Hoch-
schulen. Die Dekanate bilden das Schlusslicht 
unter den hier erfassten Hochschulleitungs-
gremien in NRW. Allerdings ist auch bei den 
Dekanaten eine Zunahme des Frauenanteils zu 
beobachten. Seit 2016 ist der Frauenanteil in 
den Dekanaten um 4,7 Prozentpunkte gestiegen 
und liegt im März 2021 bei 21,1 %. Das Amt 
der Dekan_in hat in 16,7 % der Fälle eine Frau 
inne, das bedeutet, dass jedes sechste Dekanat 
von einer Dekanin geleitet wird. Auch wenn das 

nach wie vor ein geringer Wert ist, zeigt sich 
hier seit 2019 zumindest eine Steigerung um 
2,6 Prozentpunkte. Auch der Frauenanteil unter 
den Prodekan_innen hat sich in diesem Zeitraum 
um etwa 3 Prozentpunkte auf 25,5 % erhöht, 
während er bei den Studiendekanaten um fast 
2 Prozentpunkte gesunken ist.
Werden die Frauenanteile nach Hochschulart5  

differenziert betrachtet, verzeichnen die Uni-
versitäten den stärksten Anstieg des Frauenan-
teils unter den Dekanaten. Der Frauenanteil von 
21,0 % bedeutet einen Anstieg um 2,6 Prozent-
punkte seit 2019. Waren 2019 noch 75 Deka-
natspositionen an Universitäten mit Frauen be-
setzt, sind es nun 89. Unter den Dekan_innen 
(19,8 %) und Prodekan_innen (25,7 %) steigt 
der Frauenteil um jeweils fast 5 Prozentpunkte.
Allerdings verläuft die Entwicklung an den 
einzelnen Universitäten sehr unterschiedlich, 
beispielhaft lässt sich das an den fünf Univer-
sitäten mit den meisten Dekanatspositionen 
(Bochum, Münster, Dortmund, Duisburg-Essen 
und Bielefeld) nachvollziehen. Unter ihnen weist 
die Ruhr-Universität Bochum sowohl mit 29,8 
Prozentpunkten den höchsten Frauenanteil als 
auch mit 12,3 Prozentpunkten den höchsten 
Anstieg seit 2019 auf. Diese positive Entwick-
lung lässt sich auch in allen drei möglichen 
Dekanatsämtern beobachten: Im März 2021 

Abbildung 3: Hochschulleitungspositionen an den nordrhein-westfälischen Hochschulen 2016, 2019, 2021

0 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %15 %10 %5 %

Rektor_in

Prorektor_innen

Kanzler_in

Prodekan_innen

Dekan_innen

Studiendekan_innen

Quelle: eigene Erhebung und Berechnung, KoFo Netzwerk FGF NRW.
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5  Hier bietet sich ein detaillier-
ter Blick auf die Universitäten 
an, da sie deutlich mehr als die 
Hälfte aller Dekanatsposi tionen 
auf sich vereinen und somit 
die Entwicklung maßgeblich 
beeinflussen.
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sind vier Dekaninnen, zehn Prodekaninnen und 
drei Studiendekaninnen an den 20 Fakultäten 
der Universität Bochum im Amt. Eine positive 
Entwicklung zeichnet sich auch an den Univer-
sitäten in Bielefeld und Dortmund ab. Die TU 
Dortmund erhöht ihren Frauenanteil in den De-
kanaten um etwa 9 Prozentpunkte auf 22,4 % 
und die Universität Bielefeld um etwa 5 Prozent-
punkte auf 25,6 %. Besonders hervorzuheben 
sind die recht hohen Frauenanteile unter den 
Dekan_innen von jeweils ungefähr 30 %. An 
der Universität Münster sinkt der Frauenanteil 
in den Dekanaten leicht um 3,2 Prozentpunkte, 
bewegt sich mit 23,2 % aber noch auf einem 
überdurchschnittlichen Niveau. Deutlicher zeigt 
sich das Sinken des Frauenanteils an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Auch wenn nun zwei 
Frauen (statt zuvor eine) Dekaninnen sind, sinkt 
der Frauenanteil über alle Dekanatspositionen 
hinweg um 8,4 Prozentpunkte auf 11,6 %. 
Dieser exemplarische Blick auf fünf Universitäten 
zeigt, dass nicht von einer einheitlichen Entwick-
lung hin zu mehr Frauen in den Dekanaten der 
einzelnen Hochschulen auszugehen ist. Das kann 
zum Teil mit den sehr unterschiedlichen fachdis-
ziplinären Zusammensetzungen der Hochschu-
len in Verbindung stehen. Doch ist unter ande-
rem die positive Entwicklung an der technisch 
orientierten Universität in Dortmund ein Hinweis 
darauf, dass hier nicht zwingend ein Zusammen-
hang zwischen geringem Frauenanteil in den De-
kanaten und einer technischen Orientierung der 
Hochschule bestehen muss. 

Fazit

Über den gesamten Erhebungszeitraum der 
Leitungsgremien (seit 20116) konnte sich die 
Teil habe von Frauen deutlich erhöhen. In den 

meisten Bereichen konnte sich ihr Anteil stetig 
steigern, in manchen ist er dagegen eher mit 
Schwankungen verbunden. Für den Zeitraum 
von März 2016 bis März 2021 lässt sich fest-
stellen, dass zunehmend mehr Frauen in den 
Leitungsgremien und auf Leitungspositionen 
der Hochschulen tätig sind. Der Frauenanteil 
erhöht sich in allen Gremien, wenn sie als ge-
samte Einheit betrachtet werden. Zwar sind die 
Anstiege zum Teil nur gering, jedoch sind je nach 
Gremium auch andere Voraussetzungen in der 
Besetzung gegeben. Gleichzeitig ändert sich das 
Bild, wenn die einzelnen Positionen innerhalb 
der Gremien gesondert in Augenschein genom-
men werden, denn die Frauenanteile sowohl für 
die Rek tor_in nen als auch für die Studiende-
kan_innen sind rückläufig. Der Blick auf die Zu-
sammensetzung der Senate nach Statusgruppen 
und auf deren Frauenanteile offenbart, dass die 
Gruppe der Professor_innen den größten Anteil 
in den Senaten ausmacht und auch aufgrund 
der Unterrepräsentanz von Professorinnen einen 
verhältnismäßig hohen Männeranteil aufweist. 
Noch vielschichtiger werden die Entwicklungen, 
wenn sie nach Hochschulart differenziert werden 
oder der Fokus der Analyse sogar auf einzelne 
Hochschulen7 gerichtet wird. Hier zeigt sich, dass 
es schwierig ist, hochschulübergreifende Trends 
auf einzelne Hochschulen zu beziehen. Deshalb 
ist es die Aufgabe jeder Hochschule, zu reflektie-
ren: Sind unsere Bemühungen ausreichend, um 
dem gesetzlichen Auftrag zur geschlechterge-
rechten Gremienbesetzung nachzukommen, und 
an welcher Stelle wird dies weiterhin strukturell 
oder personell verhindert?

6  Die Erhebungen zu den 
Leitungsgremien an den Hoch-
schulen in NRW seit 2011  
sind unter www.gender- 
statistikportal-hochschulen.
nrw.de zu finden.

7  Für eine detailliertere  
Analyse auf Ebene der einzel-
nen Hochschulen kann alle  
drei Jahre der Gender-Report 
herangezogen werden.
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