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Die Gleichstellung von Frau und Mann ist ein lang er-
klärtes Ziel der Politik, das in den letzten Jahren durch 
vielfältige Initiativen und Programme im Hochschul-
bereich erheblich an Dynamik gewonnen hat. Inwie-
weit haben die nordrhein-westfälischen Hochschulen 
den Verfassungsauftrag zur Gleichstellung umgesetzt? 
Der Gender-Report 2010 hat mit dieser Frage erstma-
lig in umfassender Weise die Geschlechter(un)gerech-
tigkeit in Nordrhein-Westfalen auf Hochschulebene 
in den Blick genommen. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Beteiligung von Frauen im Hochschul- und 
Wissenschaftssystem auf allen Qualifikationsstufen 

zugenommen hat und dass besonders durch vielfäl-
tige Konzepte, Ideen und Maßnahmen von Gleich-
stellungsakteurInnen vor Ort an den Hochschulen 
Erfolge in diesem Bereich zu verzeichnen sind. Nichts-
destotrotz sind die Hochschulen in Nordrhein-West-
falen noch weit von der Geschlechterparität entfernt, 
sodass es weiterer Anstrengungen und erheblicher 
Bemühungen bedarf, um langfristig das Ziel einer 
geschlechtergerechten Hochschullandschaft zu errei-
chen. Wie haben sich die Frauen- und Männeranteile 
in den letzten Jahren entwickelt? Wie verlaufen Hoch-
schullaufbahnen, Professorabilität und Berufungsver-
fahren unter Gender-Aspekten betrachtet? Welche 
Prozesse wurden angestoßen, um die Geschlechterdis-
parität zu reduzieren und die Partizipation an der Ent-
wicklung hin zu einer geschlechtergerechten Hoch-
schule in allen Statusgruppen, Qualifizierungsstufen, 
Fächergruppen, Fakultäten und Hochschulleitungen 
auszuweiten? 

1 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES GENDER-REPORTS

Im Gender-Report 2013, der die Geschlechter(un)-
gerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen kritisch in den Blick nimmt, stehen die 
Entwicklung von Hochschulstrukturen und von 
Hochschulsteuerung mittels Gleichstellungsin-
strumenten sowie der Verlauf von Hochschulkar-
rieren im Fokus. 

Wie verlaufen die Prozesse von Hierarchisierung und 
Exklusion in Wissenschaft und Hochschule in Bezug 
auf Gender-Aspekte? Da die Hochschulen seit 2007 
nicht mehr unter die Berichtspflicht des Landesgleich-
stellungsgesetzes fallen, dient der vorliegende Bericht 
auch als Evaluation über den Stand der Gleichstellung 
von Frau und Mann an den Hochschulen in Träger-
schaft des Landes NRW. Im dritten Bericht zur Umset-
zung des Landesgleichstellungsgesetzes heißt es hier-
zu:

„Seit dem 01.01.2007 sind die Universitäten und Fach-
hochschulen Körperschaften des Öffentlichen Rechts mit 
eigener Dienstherreneigenschaft. Deshalb werden sie im 
Rahmen der LGG-Berichterstattung nun nicht mehr er-
fasst. Um dem Informationsrecht des Landtags Rechnung 
zu tragen, wurde das Netzwerk Frauen- und Geschlech-
terforschung Nordrhein-Westfalen vom Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
(MIWFT) beauftragt, einen Gender-Report über die Hoch-

schulen im Land zu erstellen. Im Dezember 2010 wurde 
der Gender-Report 2010 Geschlechter(un)gerechtigkeit 
an nordrhein-westfälischen Hochschulen vorgelegt. Er 
soll zukünftig in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben 
werden.“ (MGEPA 2012: 36) 

Bei dem Gender-Report 2013, der sich aus drei Teilstu-
dien zusammensetzt, handelt es sich sowohl um eine 
Fortschreibung auf der Basis der amtlichen Statistik – 
insbesondere der Daten zu den Hochschulstrukturen – 
als auch um neue Erhebungen, die der Erforschung 
des Zusammenhangs von Hochschullaufbahnen, Pro-
fessorabilität und Berufungsverfahren aus der Gender-
Perspektive dienen. Der Bericht besteht neben der 
Einleitung und dem Schlusskapitel sowie einem aus-
führlichen Anhang aus drei Teilstudien, die sich durch 
eigenständige Fragestellungen und methodische An-
sätze auszeichnen:

Teil A: Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-
westfälischen Hochschulen – Daten, Strukturen, Ent-
wicklungen

Teil B: Gleichstellungspolitische Interventions- und 
Steuerungsmaßnahmen

Teil C: Der Weg zur Professur: Hochschullaufbahnen, 
Professorabilität und Berufungsverfahren

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.“(Art. 3 Abs. 2 GG)

ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES GENDER-REPORTS
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EINLEITUNG

1.1 Teil A: Geschlechter(un)gerechtigkeit an  
nordrhein-westfälischen Hochschulen – 
Daten, Strukturen, Entwicklungen

Bei der Analyse der Daten und Strukturen, die im Teil 
A erfolgt, werden zunächst die Befunde der nordrhein-
westfälischen Hochschulen in einen Vergleich zu den 
Hochschulen anderer Bundesländer gesetzt. Dieses 
Ergebnis hat nicht nur für Nordrhein-Westfalen eine 
hohe Bedeutung, sondern für die gesamte Bundesre-
publik. Aufgrund der außerordentlichen Hochschul-
dichte war im Jahr 2011 jede/r vierte Studierende an 
einer Hochschule in NRW immatrikuliert. Daher hat 
die Umsetzung geschlechtergerechter Hochschulen in 
diesem Bundesland hohe Auswirkungen für das ge-
samte Hochschulsystem Deutschlands. 

Zu Beginn des Datenreports wird die Entwicklung der 
landes- und bundesweiten Analyse differenziert nach 
Fächergruppen – die sogenannte horizontale Segrega-
tion – und nach Statusgruppen – die sogenannte ver-
tikale Segregation – analysiert. Im Anschluss daran 
folgt die Aufbereitung der Daten und Entwicklungen 
der nordrhein-westfälischen Hochschulen nach Hoch-
schulart. Nach einem kurzen Überblick über die Trä-
gerstruktur stehen bei dieser detaillierten Analyse die 
37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW im 
Fokus. Der Betrachtungsrahmen umfasst, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, den Zeitraum von 2001 bis 
2011. Mit Blick auf diese Dekade wird danach gefragt, 
wie sich die Zahlen der Studentinnen und Studenten, 
der Absolventinnen und Absolventen, der Neu-Pro-
movierten und der habilitierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler entwickelt haben. Ein besonde-
res Gewicht wird auf die Entwicklung des Frauenan-
teils an den Professuren und den Hochschulleitungen 
gelegt: Wie und in welchem Tempo verändern sich 
die bisher stark männerdominierten Führungsebenen 
in Wissenschaft und Hochschule? Da diese Informa-
tionen über die Hochschulstatistik bislang kaum zu-
gänglich sind, wurde hier eine eigene Datenerhebung 
durchgeführt. Der Aspekt der Integration und Inter-
nationalität, der aktuell unter dem Begriff Diversity 
an den Hochschulen vermehrt aufgegriffen wird, wird 
zudem mit dem Gender-Aspekt verknüpft, indem da-
nach gefragt wird, in welchem Umfang Frauen und 
Männer als Bildungsausländerinnen/Bildungsauslän-
der bzw. Bildungsinländerinnen/Bildungsinländer an 
nordrhein-westfälischen Hochschulen studieren und 
wie hoch der internationale Anteil an Professorinnen 
und Professoren sowie an den wissenschaftlichen und 

künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und den Promovierten ist. Einen bedeutenden Teil 
nehmen nachfolgend die Gender-Profile der einzel-
nen Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW ein 
(14 Universitäten, 16 Fachhochschulen und sieben 
Kunsthochschulen). Hier wird für jede einzelne Hoch-
schule in Trägerschaft des Landes ein knapp gehalte-
ner Überblick über die wesentlichen genderbezoge-
nen Daten zusammengestellt. 

1.2 Teil B: Gleichstellungspolitische Inter- 
ventions- und Steuerungsmaßnahmen 

In Teil B werden anknüpfend an die Ergebnisse der 
Längsschnittanalyse die gleichstellungspolitischen 
Konzepte und Maßnahmen der nordrhein-westfäli-
schen Hochschulen in Trägerschaft des Landes in den 
Blick genommen, die von den Hochschulen initiiert 
und durchgeführt werden, um dem Geschlechterun-
gleichgewicht auf vertikaler und horizontaler Ebene 
entgegenzuwirken. Auf der Grundlage einer Doku-
mentenanalyse und einer Internetrecherche werden 
gleichstellungspolitische Instrumente und Hoch-
schulsteuerungsmaßnahmen der Universitäten, Fach-
hochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen in 
einem Querschnitt analysiert, verglichen und präg-
nante Unterschiede zwischen den Hochschularten 
benannt. Ziel ist es, ein Gesamtbild der vorhandenen 
Gleichstellungspraktiken und Entwicklungen an den 
Hochschulen aufzuzeigen sowie notwendige Verände-
rungen bzw. erforderliche Vorgaben auf hochschulpo-
litischer Ebene zu identifizieren. 

Durch die Hochschulreformen der letzten Jahre und 
die damit gestiegene Autonomie der Hochschulen 
steigt auch deren Selbstverantwortung, die Gleichstel-
lung von Frau und Mann im Hochschulentwicklungs- 
und -steuerungskonzept nachhaltig zu integrieren. Im 
ersten Schritt wird deshalb der Frage nachgegangen, 
auf welche Ziele und zu erreichende Leistungen die 
Hochschulleitungen sich mit dem Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
NRW verständigt haben, um dem Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern aktiv entgegenzuwirken. 
Anschließend richtet sich die Aufmerksamkeit auf 
die Fakultäten, Fachbereiche und zentralen Einrich-
tungen, die auf lokaler Ebene für die Herstellung von 
Chancengleichheit eine zentrale Rolle einnehmen. 
Es werden die nach dem Landesgleichstellungsge-
setz (LGG) aufzustellenden Frauenförderpläne (FFP) 
untersucht, die, basierend auf den aktuellen Studie-
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renden- und Beschäftigtenzahlen, konkrete Gleich-
stellungsziele und geplante Maßnahmen zum Abbau 
der Unterrepräsentanz von Frauen in den einzelnen 
Bereichen für die Dauer von drei Jahren festlegen. Ein 
großer Teil der Gleichstellungsarbeit an Hochschulen 
besteht – da sich die Vereinbarkeitsproblematik auf-
grund des Traditionalisierungseffekts durch Eltern-
schaft nach wie vor als Karrierehemmnis für Frauen 
erweist – zudem in der Schaffung familienfreundli-
cher Arbeits- und Studienbedingungen. Teil B kon-
zentriert sich vor allem auf die Angebote zur Kinder-
betreuung und zur Beratung und Unterstützung von 
Studierenden und Hochschulbeschäftigten mit Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Dabei wird 
untersucht, welche Arten von Angeboten existieren 
und welche Entwicklungen sich in diesem Bereich 
zeigen. Außerdem wird eruiert, wie viele Betreuungs-
plätze und -möglichkeiten für Hochschulangehörige 
zur Verfügung stehen. Als vierter Bereich der Gleich-
stellungspraxis an den Hochschulen in NRW werden 
abschließend die Gleichstellungsinitiativen und das 
Gleichstellungsmanagement in den Blick genommen. 
Es wird danach gefragt, welche Aufgaben die Gleich-
stellungsbeauftragten haben, über welche Ressourcen 
sie verfügen und welche Gleichstellungsprojekte sie 
initiieren. Ebenso wird das Augenmerk darauf ge-
richtet, wie sich ihr Tätigkeitsfeld im Zuge der neu-
en Hochschulreformen wandelt und welche neuen 
Gleichstellungsstrukturen sowie gleichstellungspo-
litischen Handlungsfelder sich zunehmend an den 
Hochschulen ausdifferenzieren. 

1.3 Teil C: Der Weg zur Professur: Hoch-
schullaufbahnen, Professorabilität und 
Berufungsverfahren

Das Leaky-Pipeline-Phänomen und die vertikale Ge-
schlechtersegregation an den Hochschulen des Landes 
NRW wirken sich zuungunsten des weiblichen wis-
senschaftlichen Nachwuchses und des Frauenanteils 
an den Professuren aus. Welche Faktoren begünstigen 
einen Ausstieg bzw. einen Verbleib in Wissenschaft 
und Hochschule? Warum gibt es einen geschlechter-
ungleichen Verlauf von Wissenschaftskarrieren? Wie 
wirken geschlechtsdifferente Selektionsmechanis-
men? In Teil C des Gender-Reports 2013 wird diesen 
Fragen nachgegangen. Dazu wurden insbesondere die 
Qualifizierungsverläufe und Berufungsverfahren von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erforscht 
sowie die nordrhein-westfälischen Professorinnen 
und Professoren, die an den Universitäten, Fach- und 

Kunsthochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 
lehren und forschen, zu ihren Erfahrungen bezogen 
auf hinderliche und förderliche Faktoren für Hoch-
schullaufbahnen und zur Professorabilität befragt.

Diese Teilstudie gilt der Klärung der Frage, warum im 
wissenschaftlichen Feld auf dem Weg zur Professur 
auffallend viele Frauen verloren gehen. Dabei interes-
siert insbesondere die letzte vor der Professur liegen-
de Qualifikationsphase. Diese ist zum einen die Zeit 
nach dem Abschluss der Promotion, in der weitere 
Qualifikationen erlangt werden, und zum anderen die 
Zeit der Bewerbungen auf Professuren bzw. äquiva-
lent hierzu die Zeit der Umorientierung und des Ver-
lassens des hochschulischen (und unter Umständen 
auch des wissenschaftlichen) Berufsfelds. Haben Er-
fahrungen von Anerkennung und Ablehnung einen 
geschlechtsspezifischen Einfluss auf den Verlauf der 
Wissenschaftskarrieren von Männern und Frauen? 
Ist der Zugang zu (in-)formellen Netzwerken immer 
noch geschlechtlich reglementiert und wenn ja, wirkt 
sich dies auf die Karriereverläufe von Männern und 
Frauen aus? Wie gelingt es Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, ihre Work-Life-Balance zu gestalten 
und hat diese Gestaltung Einfluss auf die Karriereori-
entierung im wissenschaftlichen Feld? Inwiefern wer-
den Berufungsverfahren von den Bewerberinnen und 
Bewerbern als transparent wahrgenommen und zeigt 
sich hier ein geschlechtsspezifischer Zusammenhang? 
Die Beantwortung dieser Fragen fließt dabei zugleich 
in die Entwicklung konkreter Handlungsempfehlun-
gen für die politischen Akteurinnen und Akteure, die 
Hochschulen und die Gleichstellungsorgane an den 
Hochschulen ein. 

1.4 Zusammenfassung, Erfordernisse und 
Empfehlungen

Abgeschlossen wird der Bericht mit einer Zusammen-
fassung aller drei Teile, in der die zentralen Befunde 
resümiert werden. Dabei richtet sich der Fokus auf 
die bestehenden Geschlechterungerechtigkeiten und 
gleichstellungspolitischen Herausforderungen sowie 
auf Entwicklungstendenzen in einzelnen Bereichen 
und Ebenen der Hochschulen. 

Hieraus werden konkrete Handlungsempfehlungen 
abgeleitet, die abschließend vorgestellt werden. Die 
„Erfordernisse und Empfehlungen für geschlechter-
gerechte Berufungsverfahren und die Erhöhung des 
Professorinnenanteils“  können von den verschiede-

ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES GENDER-REPORTS
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nen hochschulpolitischen AkteurInnen aus der Poli-
tik, den Hochschulen und den Gleichstellungsorga-
nen genutzt werden, um die Berufungsverfahren an 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen geschlechterge-
rechter zu gestalten.

2 METHODISCHES VORGEHEN UND DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNGEN

Der Gender-Report 2013 ist im Rahmen der So-
zialberichterstattung (Kramer/Mischau 2010) zu 
verorten. Im Rahmen einer deskriptiven Sozial-
forschung stehen die Datenerhebung, Datenauf-
bereitung und Datenanalyse dabei im Vorder-
grund. Die Daten sollen als „Spiegel“ fungieren, 
der die Geschlechterverhältnisse an den nord-
rhein-westfälischen Hochschulen wiedergibt. 

Da es sich bei dem Gender-Report 2013 um eine Fort-
schreibung handelt, werden in den verschiedenen 
Längsschnittanalysen die Zeiträume in der Regel erst 
ab dem Jahr 2000 (in einzelnen Abbildungen werden 
auch Daten vor 2000 einbezogen) erfasst. Analysen zu 
den Daten vor 2000 können im Gender-Report 2010 
(vgl. Becker/Casprig/Kortendiek/Münst/Schäfer 2010) 
nachgelesen werden. In differenzierten Tabellen wird 
entweder 2011 als alleiniges Bezugsjahr zugrunde ge-
legt oder das Jahr 2001 zum Vergleich herangezogen. 

Der Gender-Report 2013 basiert auf verschiedenen 
Erhebungen und Analysen. Diese basieren auf folgen-
den methodischen Verfahren:

Quantitative Längsschnittstudie: Sekundärstatis-
tische Auswertung und Aufbereitung der Daten der 
amtlichen Statistik. 

Recherche der Hochschulgremien: Auswertung 
der Webseiten der Hochschulen und ggf. ein gezieltes 
Nachfragen bei den Hochschulen zur Ermittlung der 
Frauen- und Männeranteile an Hochschulleitungen/
Hochschulgremien.

Dokumentenanalyse: Berufungsleitfäden und -ver-
ordnungen, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Frau-
enförderpläne und weitere Dokumente.

Qualitative Interviewstudie: Themenzentrierte In-
terviews über das Gelingen von Wissenschaftskarri-
eren und ExpertInneninterviews über Berufungsver-
fahren.

Mixed-Method-Online-Erhebung: Online-Befra-
gung aller Professorinnen und Professoren an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW über Berufungsverfahren und Wis-
senschaftskarrieren (Kombination quantitativer und 
qualitativer Fragen).

Im Folgenden werden die einzelnen methodischen 
Ansätze, durchgeführten Untersuchungen und Aus-
wertungsverfahren im Überblick vorgestellt.

2.1 Teil A: Quantitative Längsschnittstudie

Die Fortschreibung der Daten bietet die empirische 
Basis zur Fortführung der quantitativen Längsschnitt-
studie „Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-
westfälischen Hochschulen“. Aufbauend auf dem ers-
ten Gender-Report (2010) wurden die Entwicklungen 
der geschlechterdifferenzierten Daten fortgeschrieben 
und analysiert. Der Untersuchungszeitraum um-
fasste dabei im Regelfall zehn Jahre (Vergleich 2001 
und 2011 bzw. 2000–2011), sodass im Datenreport 
insbesondere danach gefragt wird, was sich seit der 
Jahrtausendwende an den nordrhein-westfälischen 
Hochschulen und im Vergleich der Bundesländer ins-
gesamt getan hat. Lassen sich die ersten zehn Jahre 
des neuen Jahrtausends als gleichstellungspolitischer 
Fortschritt bezeichnen?

Bei der Längsschnittanalyse der Daten wurden folgen-
de Schwerpunkte gesetzt:

Entwicklung der Hochschullandschaft in Nordrhein-West-
falen im Vergleich zu anderen Bundesländern: Auf der 
Grundlage der Daten der amtlichen Statistik wird zu-
nächst nach den Veränderungen der Gesamtzahlen 
und der Frauen- und Männeranteile gefragt – jeweils 
bezogen auf die verschiedenen akademischen Quali-
fizierungsstufen und Statusgruppen: Studierende und 
Absolventinnen und Absolventen, Promovierte, Habi-
litierte sowie die verschiedenen Gruppen des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals.
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Horizontale Segregation – Entwicklungen in den unter-
schiedlichen Fächergruppen/Disziplinen: Die unter-
schiedliche Beteiligung von Frauen und Männern in 
den einzelnen Fächern ist ein zentrales Hindernis bei 
der Entwicklung hin zu einer geschlechtergerechten 
Hochschule. Diese horizontale Segregation ist immer 
auch verschränkt mit einer vertikalen Segregation. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist deshalb die fächergrup-
pendifferenzierte Analyse der Entwicklung auf allen 
Qualifikationsstufen und in allen Statusgruppen – 
unter besonderer Berücksichtigung der MINT-Fächer. 
Auch Unterschiede in der Geschlechterverteilung 
innerhalb der neun großen Fächergruppen werden 
dabei herausgearbeitet. Ebenso wird auch auf dieser 
Ebene die Entwicklung in NRW mit der Entwicklung 
in den anderen Bundesländern verglichen. 

Entwicklungen an den Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes NRW: Im Weiteren wird die Entwicklung der 
vorstehend genannten Indikatoren auf der Ebene der 
einzelnen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen un-
tersucht, um jede einzelne Hochschule anhand ver-
schiedener genderbezogener Indikatoren einordnen 
zu können. Diese Analyse erfolgt nach Hochschul-
arten getrennt (Universitäten, Fachhochschulen, 
Kunsthochschulen), um die unterschiedlichen Ent-
wicklungspfade sichtbar zu machen. Ziel ist es, Leis-
tungen bzw. Leerstellen der einzelnen Hochschulen 
im Bemühen um eine paritätische Beteiligung von 
Frauen und Männern auf allen Ebenen erkennbar zu 
machen. Auch hier werden sowohl die unterschied-
lichen Statusgruppen und Qualifizierungsstufen als 
auch die Unterschiede zwischen den Fächergruppen 
in den Blick genommen. Zusätzlich wird auf Ge-
schlechterunterschiede innerhalb verschiedener Ar-
ten von Studienabschlüssen (u. a. Bachelor, Master 
und Lehramtsabschlüssen) sowie auf die Beteiligung 
internationaler Studierender und Hochschulangehö-
riger eingegangen. Zudem wird der Fokus auf die Ent-
wicklung der geschlechterdifferenzierten Zahlen zur 
Hochschulführung und zur Besetzung von Gremien 
gerichtet. Da solche Daten auf Hochschulebene bis-
lang nicht durch die amtliche Statistik verfügbar sind, 
wurde eine eigene Datenerhebung an den Hochschu-
len in Trägerschaft des Landes NRW durchgeführt.

Gender-Profile der Hochschulen: Auf der Grundlage der 
Berechnungen zu den 37 Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes (Kap. 3–8) wurde für jede Hochschule ein 
Gender-Datenprofil erstellt, das einen tabellarischen 
Überblick über verschiedene genderbezogene Indika-

toren gibt, jeweils versehen mit einem kurzen Kom-
mentar. Den Datenprofilen vorangestellt sind (metho-
dische) Erläuterungen zu den jeweils zwischen vier 
und fünf Tabellen dieser Profile. 

Datengrundlage des Bundesländervergleichs
Die Grundlage bilden die hochschulstatistischen 
Daten des Statistischen Bundesamtes. Herangezo-
gen werden dazu die Publikationen der Fachserie 11  
(Bildung und Kultur). Im Einzelnen handelt es sich 
um die folgenden: Die Reihe 4.1 Studierende an Hoch-
schulen, 4.2 Prüfungen an Hochschulen, 4.3.1 Nicht-
monetäre hochschulstatistische Kennzahlen und  
4.4 Personal an Hochschulen. Bei den Daten des Sta-
tistischen Bundesamtes wurden keine Datenbereini-
gungen vollzogen.

Bei den Analysen auf Bundesländerebene wurde aus 
Gründen der Übersichtlichkeit in den Abbildungen 
auf die Darstellung aller Bundesländer verzichtet, 
stattdessen wurde ein kontrastierender Vergleich ein-
zelner Bundesländer (zwischen NRW und den Bun-
desländern, die den höchsten bzw. niedrigsten Wert 
für das aktuellste Jahr aufzeigen) gewählt.1

Datengrundlage des Vergleichs der Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes
Der Bericht zu den 37 Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW basiert auf Sonderauswertungen 
des Landesbetriebs für Information und Technik (IT.
NRW). Die Daten zur Studierenden-, Prüfungs- und 
Personalstatistik wurden für die Jahre 2000–2011 an-
gefordert. Im Zuge dieser großen Datenanfrage wurde 
auch die Grundlage für die begleitende Datenbank 
„Gender-Report – Statistik on demand“ gelegt. Die Da-
tenbank wird ab 2014 die zentralen hochschulspezifi-
schen Daten online auf Abruf verfügbar machen und 
jährlich aktualisieren.2

Zusammengefasst ergeben sich folgende Abweichun-
gen zum Gender-Report 2010:

1 Die statistischen Daten zu den Zeitreihen aller Bundesländer befinden 
sich im Anhang. Dies trifft auf alle Daten zu, die in den Abbildungen des 
Gender-Reports 2013 visualisiert werden.
2 Die Datenbank hat das Ziel, geschlechtsdifferenzierte Daten zu Hochschu-
len in Trägerschaft des Landes NRW zur Verfügung zu stellen, die jährlich 
fortgeschrieben werden und je nach Bedarf spezifisch („on demand“) recher-
chiert und miteinander verknüpft werden können. Gegenstand ist die Ge-
schlechterverteilung auf den unterschiedlichen Qualifizierungsstufen (Stu-
dium, Promotion, Habilitation), in den Statusgruppen (wissenschaftliches 
und künstlerisches Personal, ProfessorInnen, Verwaltungspersonal) und 
auf den Leitungsebenen. Die Datenbank wird in Kürze auf der Website des 
Gender-Reports abrufbar sein (www.genderreport-hochschulen.nrw.de).

METHODISCHES VORGEHEN UND DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNGEN
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- Für die FH Südwestfalen wurden für 2001 nur die 
Daten der Märkischen FH berücksichtigt, aus der 
2002 in einer Zusammenlegung mit Fachhoch-
schulabteilungen der damaligen Universität-Ge-
samthochschule Paderborn die FH Südwestfalen 
hervorging. Nicht eingerechnet wurden die Daten 
dieser weiteren Fachhochschulabteilungen, die 
für 2001 der Universität Paderborn zugerechnet 
bleiben. Hierdurch kommt es für die FH Südwest-
falen zu leichten Verzerrungen in den Ergebnis-
sen, die sich aber zukünftig „auswachsen“ werden.

- Die Zusammenlegung der Gesamthochschulen 
Duisburg und Essen zur Universität Duisburg-Es-
sen im Jahr 2003 führte im aktuellen Report dazu, 
dass die Daten der beiden Hochschulen bereits ab 
2001 nicht mehr getrennt ausgewiesen werden.

- Weitere Zuordnungen, die sich durch die Um-
wandlungen der fünf Gesamthochschulen, der 
Neuzuordnung der Fachhochschulabteilungen 
und andere Umstrukturierungen ergeben, die 
auch die Kunst- und Musikhochschulen betref-
fen, wurden nicht mehr rückwirkend für 2001 
umgesetzt, hierdurch kommt es teilweise zu Ver-
zerrungen in den Ergebnissen, die sich aber bei 
zukünftigen Fortschreibungen verlieren werden.

2.2 Teil B: Dokumentenanalyse und 
Recherchen

Für die Analyse der Gleichstellungspraxis an den 
nordrhein-westfälischen Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW wurde eine umfangreiche Dokumen-
tenanalyse mit einer ergänzenden Internetrecherche 
durchgeführt. Bei der Fortschreibung wurden beson-
ders drängende hochschulpolitische Gleichstellungs-
fragen vertiefend bearbeitet. Zu nennen sind hier:

- Ziel- und Leistungsvereinbarungen IV: Die aktuell 
gültigen Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV 
IV) zwischen den Universitäten, Fachhochschulen 
sowie Kunst- und Musikhochschulen und dem 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung des Landes NRW wurden recherchiert 
und analysiert. Die getroffenen Vereinbarungen 
zur Gleichstellung wurden aus dem Dokumenten-
material erhoben, kategorisiert und quantifiziert. 
Es sollten hierbei insbesondere Gemeinsamkeiten 
der einzelnen Hochschularten sowie Unterschiede 
zwischen den Universitäten, den Fachhochschu-
len sowie den Kunst- und Musikhochschulen her-
ausgefiltert werden. Zudem wurden die verein-

barten Ziele und zu erreichenden Leistungen aller 
ZLV drei verschiedenen Typen (harte Kontrakte, 
eher harte Kontrakte, weiche Kontrakte) zugeord-
net, um Aussagen über die Konkretheit und Ver-
bindlichkeit der Übereinkünfte treffen zu können.

- Frauenförderpläne der Fachbereiche und Fakultäten 
an nordrhein-westfälischen Hochschulen: Für die 
Erhebung der Frauenförderpläne wurden alle 
Gleichstellungsbeauftragten und Hochschullei-
tungen der Universitäten, der Fachhochschulen 
sowie der Kunst- und Musikhochschulen gebeten, 
eine Anfrage (im Rahmen einer auszufüllenden 
Übersichtstabelle) zu den gültigen, ungültigen 
bzw. nicht fristgerecht fortgeschriebenen Frau-
enförderplänen aller Fachbereiche/Fakultäten 
und der zentralen Einrichtungen sowie zum Rah-
menplan zu beantworten und zugleich die Frau-
enförderpläne nach Möglichkeit für die Analyse 
im Rahmen des Gender-Reports 2013 zugänglich 
zu machen. Ähnlich wie bei den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen wurden anschließend die 
zentralen Informationen aus dem zugeschickten 
Dokumentenmaterial herausgefiltert, um Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Fachbereichen/Fakultäten und 
Hochschularten zu identifizieren sowie konkrete 
Maßnahmen zu kategorisieren. Im Fokus steht 
hierbei insbesondere die Untersuchung der Wirk-
samkeit der eingeführten Malus-Regelung in den 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen IV für fehlen-
de/ungültige Frauenförderpläne. 

- Kinderbetreuung an den Hochschulen: Für die Analy-
se der Kinderbetreuungs- und Beratungsangebote 
und die Errechnung der zur Verfügung stehenden 
Betreuungsplätze wurde auf die Datenbank des 
Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW „Kinderbetreuungsangebote an nordrhein-
westfälischen Hochschulen“ zurückgegriffen. 
Diese Datenbank wurde auf der Basis einer Stu-
die im Jahr 2004 (Becker/Riemann/Kortendiek 
2004) entwickelt und wird seitdem kontinuierlich 
aktualisiert und erweitert. Die Kinderbetreuungs-
einrichtungen und die Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Hochschulen werden jährlich kontaktiert 
und um Überprüfung und ggf. Ergänzung der Be-
treuungsangebote gebeten, sodass ein systemati-
scher Überblick über die hochschuleigenen und 
hochschulnahen Betreuungsmöglichkeiten vor-
handen ist. 
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- Ausdifferenzierung und Entwicklung der Gleichstel-
lungsarbeit/neue Steuerungselemente zur Gleichstel-
lung: Die Aufgabenbereiche und Ressourcen der 
Gleichstellungsbeauftragten wurden anhand ei-
ner umfangreichen Internetrecherche untersucht. 
Aus den Internetseiten der Gleichstellungsbüros 
und der Hochschulorganisation aller Universitä-
ten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musik-
hochschulen in NRW wurden die gleichstellungs-
politischen Handlungsfelder im Hochschulbereich 
recherchiert. Ausgewertet wurde zudem die Da-
tenbank „Gleichstellungsprojekte an Hochschulen 
in NRW“ des Netzwerks Frauen- und Geschlech-
terforschung NRW, die auf der Basis der Analyse 
der Gleichstellungspraxis des letzten Gender-Re-
ports 2010 entwickelt wurde und seitdem regel-
mäßig aktualisiert und ergänzt wird. Diese Daten-
bank bietet einen Überblick über die zahlreichen 
Initiativen und Projekte, die an den Hochschulen 
umgesetzt werden, um positive Effekte bei der 
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit zu er-
zielen.

2.3 Teil C: Interviewstudien und Online-
Erhebung

Der Erforschung von Wissenschaftskarrieren und Be-
rufungspraxen liegt ein mehrstufiges Konzept aus ei-
ner Vorstudie mit themenzentrierten Interviews, einer 
weiterführenden quantitativen Online-Befragung al-
ler nordrhein-westfälischen Professorinnen und Pro-
fessoren sowie ergänzenden ExpertInneninterviews 
mit HochschulakteurInnen zugrunde. 

Explorative Vorstudie 
Für den Einstieg wurde ein explorativer Zugang zum 
Thema Wissenschaftskarrieren und Berufungspraxen 
gewählt. Hierzu wurden themenzentrierte Interviews 
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
führt, um sich gezielt dem Untersuchungsfeld nähern 
und erste Hinweise für das Gelingen bzw. Misslingen 
bei der Umsetzung des Karriereziels Professur erfassen 
zu können. In den durchgeführten themenzentrierten 
Interviews bildete die Frage nach dem Einfluss von Ge-
schlecht und Geschlechterverhältnissen auf dem Weg 
zur Professur den Auftakt für das Gespräch. Hierdurch 
war es für die Interviewten möglich, je nach eigener 
Präferenz einen biografischen Einstieg für das themen-
zentrierte Interview oder einen stärker sachorientier-
ten Zugang zur Fragestellung zu wählen. Ergänzend 
hierzu wurden aus einer systematischen Perspektive 

Fragen zu folgenden Bereichen gestellt: (1) förderliche 
und hinderliche Faktoren für die Hochschullaufbahn, 
(2) Work-Life-Balance, (3) Berufswunsch Professorin/
Professor und (4) Alternativen zur Wissenschaft. Ein 
Interviewleitfaden diente zur thematischen Orien-
tierung und Unterstützung. In Anlehnung an Witzel 
wurden die Interviews prozessorientiert angelegt so-
wie als dialogische Arbeit begriffen und gehandhabt 
(vgl. Witzel 2000), d. h., die Prozessorientierung der 
ersten Erhebung hatte Auswirkungen auf die Auswahl 
der InterviewpartnerInnen. Nach dem methodischen 
Ansatz der Grounded Theory flossen die Ergebnisse 
aus den ersten Interviews in die weitere Auswahl von 
InterviewpartnerInnen und in die weitere Interview- 
gestaltung ein. Für alle Befragten gilt, dass sie ent-
weder ihre hochschulische Laufbahn (ohne die Zeit 
des Studiums) in NRW verbracht haben oder aber seit 
mindestens zwei Jahren an einer Hochschule in NRW 
tätig sind bzw. vor ihrem Ausstieg aus dem wissen-
schaftlichen Feld dort tätig waren. Das Interview wur-
de im Anschluss transkribiert und Beschreibungen 
der Kommunikationssituation und Besonderheiten 
festgehalten. Auf der Grundlage der transkribierten 
und anschließend vollständig anonymisierten Inter-
views erfolgte die Auswertung, unter anderem durch 
eine computergestützte Analyse (Software atlas.ti).

Online-Befragung
Auf den Ergebnissen der Vorstudie aufbauend wurde 
im Anschluss die Online-Befragung der nordrhein-
westfälischen Professorinnen und Professoren über 
Berufungsverfahren und Hochschulkarrieren entwi-
ckelt. Es wurde eine internetbasierte Totalerhebung 
unter allen Professorinnen und Professoren an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen als Online-Erhe-
bung durchgeführt. Zur Grundgesamtheit zählen alle 
ProfessorInnen an den 37 nordrhein-westfälischen 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes inklusive Ju-
niorprofessorInnen, VertretungsprofessorInnen und 
apl. ProfessorInnen3. Die Grundgesamtheit wurde 
über die Websites der Hochschulen durch das Institut 
TNS Emnid ermittelt, das die Erhebung durchgeführt 
hat. Methodisch ist die Totalerhebung als Mixed-
Method-Online-Erhebung konzipiert, da sowohl ge-
schlossene als auch offene Fragen miteinander kom-
biniert wurden. 

3 Die Abkürzung „apl.“ steht für „außerplanmäßige“ Professuren. Im HG 
NRW (§ 41 Abs. 1) heißt es hierzu: „Die Bezeichnung ‚außerplanmäßige 
Professorin‘ oder ‚außerplanmäßiger Professor‘ kann von Universitäten 
an Personen verliehen werden, die die Einstellungsvoraussetzungen ei-
ner Professorin oder eines Professors nach § 36 erfüllen und in Forschung 
und Lehre hervorragende Leistungen erbringen“.

METHODISCHES VORGEHEN UND DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNGEN
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1.724 Professorinnen und Professoren teilten im Jahr 
2012 ihre Meinung und ihre Erfahrungen zu Beru-
fungsverfahren und zu ihrem wissenschaftlichen 
Werdegang in der Online-Erhebung mit.4 Differen-
ziert nach Geschlecht nahmen insgesamt 429 Pro-
fessorinnen und 1.271 Professoren aus Hochschulen 
in NRW an der Studie zum Gender-Report 2013 teil.5 
Das macht einen Frauenanteil von 24,9 % aus, der um 
knapp fünf Prozentpunkte höher als der Frauenan-
teil an der Grundgesamtheit ist. Die Vollerhebung zu 
Wissenschaftskarrieren und Berufungsverfahren der 
Professorinnen und Professoren an nordrhein-westfä-
lischen Hochschulen in Trägerschaft des Landes kann 
in ihren zentralen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, 
Hochschulart, Besoldungsgruppe und Fächergruppe 
als hinreichend repräsentativ angesehen werden. 

Die Auswertung der Erhebung ermöglicht es somit, 
quantitative Aussagen darüber zu treffen, wie die Pro-
fessorInnen in NRW zu ihrem Beruf gelangt sind, wel-
che Hürden sie bewältigen mussten, um das Ziel der 
Professur zu erlangen, und was aus ihrer Sicht zu ent-
sprechendem Erfolg in Berufungsverfahren geführt 
hat. Besonderes Augenmerk wurde auf Geschlechter-
aspekte in den Karriereverläufen und Berufungsver-
fahren gelegt sowie auf die Einstellungen innerhalb 
der ProfessorInnenschaft zu Frauenförderung, Ge-
schlechtergerechtigkeit und gesetzlichen Regelungen 
des Landesgleichstellungsgesetzes. Weitere Möglich-
keiten für Analysen ergaben sich im Hinblick auf Part-
ner- und Elternschaft sowie Mobilität.6

Leitfadengestützte ExpertInneninterviews 
Ergänzend zur Befragung der nordrhein-westfälischen 
Professorinnen und Professoren wurden Interviews 
mit ausgewählten Expertinnen und Experten über 
Berufungsverfahren unter Genderaspekten geführt, 
um eine Multiperspektivität auf hochschulische Kar-
rierewege auf dem Weg zur Professur sowie auf Beru-
fungsverfahren zu ermöglichen.

Als ExpertInnen werden Personen bezeichnet, die 
im Bereich des Untersuchungsgegenstandes fachlich 
agieren bzw. tätig sind. Sie verfügen aufgrund ihrer 

4 Von insgesamt über 7.000 Professorinnen und Professoren an Hoch-
schulen in Trägerschaft des Landes NRW; die Bruttostichprobe umfasste 
exakt 7.189 Personen und die Nettorücklaufquote betrug 24 %, sodass mit 
der Studie rund ein Viertel der nordrhein-westfälischen ProfessorInnen-
schaft befragt werden konnte.
5 24 Personen haben keine Angabe zum Geschlecht gemacht.
6 Daten zu Abbildungen befinden sich im Anhang, ebenso wie komple-
xe Tabellen, die neben der Geschlechterverteilung auch die Unterteilung 
nach Fächergruppen beinhalten.

beruflichen Tätigkeit über ein spezifisches Kontext-
wissen über das zu untersuchende Forschungsfeld 
bzw. über „organisationsinternes Betriebswissen über 
Strukturen, Handlungsabläufe und Ereignisse“ (Littig 
2009: 119). Dieses Sonderwissen unterscheidet sich 
vom normalen Alltagswissen und ist nicht für alle zu-
gänglich. Die/der Befragte steht demnach weniger als 
Person im Mittelpunkt des Interesses, sondern wird in 
ihrer/seiner Funktion als Expertin/Experte für einen 
bestimmten Handlungsbereich befragt (vgl. Mayer 
2009: 38). Für die vorliegende Untersuchung war es 
wichtig, dass die ausgewählten Personen über ein wis-
senschaftliches oder funktional an ihre Position ge-
bundenes besonderes Wissen über die Gestaltung von 
Wissenschaftskarrieren, Berufungsprozessen und -ab-
läufen und über die Debatten von Geschlechter(un)-
gerechtigkeit an den Hochschulen verfügen. 

Die Befragungen der ExpertInnen wurden als leitfa-
dengestützte, nicht-standardisierte Interviews durch-
geführt. Der Leitfaden als Orientierungsrahmen und 
Grundgerüst wurde auf der Basis der Ergebnisse der 
explorativen Vorstudie entwickelt, an die verschie-
denen Funktionsfelder und Wissensbereiche der 
ExpertInnen angepasst und in den jeweiligen Inter-
viewsituationen themenspezifisch operationalisiert. 
Die ExpertInnen wurden insbesondere um Ein-
schätzungen zu den verschiedenen Funktionen und 
Machtpositionen der Akteursgruppen in Berufungs-
verfahren, dem Einsatz und den Wirkungsweisen der 
Berufungsverordnungen und -regelungen sowie der 
unterschiedlichen Handhabung der Verfahrensorga-
nisation vor dem Hintergrund der Geschlechterselek-
tion gebeten. Darüber hinaus sollten sie notwendige 
Handlungsempfehlungen formulieren bzw. bereits 
bestehende Gleichstellungsmaßnahmen aus ihren 
Erfahrungen und ihrer Perspektive bewerten. Die 
Interviews wurden transkribiert und anschließend 
inhaltsanalytisch in Anlehnung an die interpretati-
ve Auswertungsstrategie für leitfadengestützte Ex-
pertInneninterviews nach Ulrike Nagel und Michael 
Meuser ausgewertet (vgl. Meuser/Nagel 1991, 2009). 
Es handelt sich dabei um eine sechsstufige Auswer-
tungsstrategie: (1) Transkription, (2) Paraphrasie-
rung, (3) Kodierung, (4) Vergleichende Betrachtung, 
(5) Konzeptualisierung und (6) Generalisierung. Ziel 
der Analyse war es, die Aussagen der ExpertInnen 
komparativ zu verdichten und gemeinsam geteilte 
Wissensbestände und Dispositionen, aber auch Un-
terschiede aufzudecken. 
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Unter Berücksichtigung von für das Erkenntnisin-
teresse relevanten Forschungsschwerpunkten, dem 
Engagement im wissenschaftlichen Feld und den 
speziellen Aufgaben im Hochschulbereich konnten 
17 InterviewpartnerInnen gewonnen werden, die als 
GleichstellungsakteurInnen an den Hochschulen, als 
HochschulforscherInnen oder als Berufungsverant-
wortliche FunktionsträgerInnen sind, die Wissen aus 
den kulturellen Praktiken der Institutionen widerspie-
geln und Konzepte zur Frauenförderung differenziert 
bewerten können. Um ein breites Spektrum abzude-
cken und die verschiedenen Verfahrensgestaltungen 
und hochschulkulturellen Bedingungen einzubezie-
hen, wurden diese ExpertInnen zudem aus Univer-
sitäten, Fachhochschulen, hochschulübergreifenden 
Forschungseinrichtungen, aber auch speziell aus dem 
Bereich der Medizin und den Kunst- und Musikhoch-
schulen ausgewählt. 

Expertinnen-Workshop 
Zur kommunikativen Validierung der Projektergeb-
nisse wurde abschließend ein Workshop zum Thema 
„Handlungsempfehlungen für gendergerechte Beru-

fungsverfahren“ am 28. Juni 2013 im Gerhard-Mer-
cator-Haus der Universität Duisburg-Essen durchge-
führt. Zu diesem Workshop wurden sowohl die bereits 
befragten Expertinnen und Experten eingeladen als 
auch Vertreterinnen des Wissenschaftsministeriums, 
aus speziellen Forschungszentren und den Gleichstel-
lungsbüros der Universitäten, Fach- und Kunsthoch-
schulen. Ziel des Workshops war es, die auf der Grund-
lage der Ergebnisse der explorativen Vorstudie, der 
Online-Befragung der nordrhein-westfälischen Pro-
fessorInnen und der ExpertInnen-Interviews entwi-
ckelten Handlungsempfehlungen auf ihre praktische 
Umsetzbarkeit und Akzeptanz hin zu überprüfen. Zu 
diesem Zweck sollten die VertreterInnen der genann-
ten Akteursgruppen über die Ergebnisse beraten und 
ggf. notwendige Korrekturen vornehmen. Die Anre-
gungen, Impulse und Hinweise der Workshopteilneh-
menden sind insbesondere in die Zusammenführung 
der Untersuchungsergebnisse und in die konkreten 
Empfehlungen für geschlechtergerechte Berufungs-
verfahren an die Politik, die Hochschulleitungen, die 
Fakultäten und die zentralen BerufungsakteurInnen 
in den Berufungskommissionen eingeflossen. 
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