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1 HOCHSCHULENTWICKLUNGEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IM 
SPIEGEL GESCHLECHTERBEZOGENER DATEN

1   In dieser Summe sind auch die Verwaltungsfachhochschulen enthalten, die bei den folgenden Auswertungen, die sich auf die Hochschulen in Träger-
schaft des Landes beziehen, nicht mehr berücksichtigt werden.

2  Die Daten zum WS 2021/22 basieren auf Schnellmeldeergebnissen und sind deshalb als vorläufig zu betrachten.

Ein wesentlicher Teil des Gender-Reports besteht 
in der regelmäßigen Berichterstattung über die Ent-
wicklung der Geschlechterverteilung an Hochschulen 
anhand amtlicher Daten. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
NRW. Die mittlerweile vierte Fortschreibung erlaubt 
den Blick auf längerfristige Entwicklungen an den 

Hochschulen. Im Fokus stehen dabei sowohl die wis-
senschaftliche und künstlerische Qualifizierung als 
auch die Entwicklungen beim Hochschulpersonal 
mit Blick auf die unterschiedlichen Status gruppen. 
Darüber hinaus wird die Entwicklung innerhalb 
der unterschiedlichen Fächergruppen aus einer Ge-
schlechterperspektive analysiert.

1.1 QUALIFIZIERUNG – VOM STUDIUM BIS ZUR HABILITATION

Die quantitativen Geschlechterverhältnisse in der 
Wissenschaft verändern sich nur langsam, wie der 
Blick auf die Entwicklung der Frauenanteile an den 
wissenschaftlichen Qualifikationsstufen Studium, 
Promotion und Habilitation zeigt. Zwar sind Frauen 
und Männer im Studium nahezu ausgeglichen ver-
treten, doch mit jeder Qualifikationsstufe einer 
wissenschaftlichen Laufbahn verbleiben weniger 
Frauen an den Hochschulen als Männer und die 
Muster einer geschlechterspezifischen Studienfach-
wahl bestehen weiterhin.

Studium 
Rund 697.200 Studierende waren im Wintersemes-
ter 2020/21 an den Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen1 eingeschrieben, die 
damit fast neun von zehn Studierenden aller Hoch-
schulen in NRW stellen. Im letzten Jahrzehnt ist ein 
deutliches Wachstum der Studierendenzahlen zu be-
obachten, das zudem mit einer verstärkten Studien-
beteiligung von Frauen einhergeht. Bundesweit ist an 
den Hochschulen Geschlechterparität unter den Stu-
dierenden erreicht, an den nordrhein-westfälischen 
Hochschulen in Landesträgerschaft wird sie hingegen 
mit einem Frauenanteil von 47,9 % knapp verfehlt. 
Die Entwicklung bei den Frauenanteilen verläuft je 
nach Hochschulart unterschiedlich. Während an den 
Universitäten die Parität erreicht ist (50,7 %), sind 
an den Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten erst vier von zehn Studierenden Frauen (39,9 %), 
wobei sich hier die Studentinnenzahl in der betrach-
teten Dekade fast verdoppelt hat. An den Kunsthoch-
schulen in Landesträgerschaft ist der bereits seit Län-

gerem überdurchschnittliche Frauenanteil im letzten 
Jahrzehnt leicht gesunken und beträgt nun 53,1 %.

Bei den Studierendenzahlen spiegelt sich – in NRW 
wie bundesweit – zunehmend der demografische 
Wandel wider. Denn die Zahl derjenigen, die erstma-
lig ein Studium beginnen, stagniert im letzten Jahr-
zehnt nach einem deutlichen Anstieg in den 2000er-
Jahren. Zudem sind für das Wintersemester 2021/222 
die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Ein-
schreibungen zu berücksichtigen. Mit Blick auf die 
Zahlen der Studienanfänger_innen wird sichtbar, 
dass sich vermehrt Frauen für ein Studium einschrei-
ben: Lag der Anteil der Männer innerhalb eines Jahr-
gangs, die erstmalig ein Studium aufnahmen, noch in 
den 2000er-Jahren über dem der Frauen, hat sich die 
Entwicklung mittlerweile umgekehrt und es nehmen 
anteilig mehr Frauen ein Studium auf.

Rund 14 % der Studierenden an den Hochschulen 
in Trägerschaft des Landes haben eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit. Dabei handelt es sich zum 
größe ren Teil (10,1 %) um Bildungsausländer_innen, 
d. h. um Studierende, die ihre Hochschulzugangs-
berechtigung im Ausland erworben haben. In die-
ser Gruppe ist ein Rückgang des Frauenanteils von 
49,1 % auf lediglich 41,9 % im Zeitvergleich festzu-
stellen. Hingegen ist der Frauenanteil in der Gruppe 
der Bildungsinländer_innen im selben Zeitraum ge-
stiegen und hat die Parität erreicht (50,5 %). 



1 HOCHSCHULENTWICKLUNGEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN IM SPIEGEL GESCHLECHTERBEZOGENER DATEN

369Gender-Report 2022

Studienabschluss
Frauen schließen etwas häufiger als Männer ein Stu-
dium ab, dies gilt sowohl bundes- als auch landes-
weit. An den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
NRW bilden Frauen mit 52,2 % eine knappe Mehr-
heit aller Absolvent_innen (ohne Promovierte).

Bei genauerer Betrachtung offenbaren sich deutliche 
Unterschiede nach Art der Abschlüsse. Zunächst zeigt 
sich, dass über 90 % der Absolvent_innen an den 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes im Jahr 2020 
ein Studium mit einem Bachelor oder Master abge-
schlossen haben. Im Durchschnitt sind Frauen bei 
den Bachelor-Abschlüssen etwas häufiger vertreten 
(52,6 %) als bei den Master-Abschlüssen (50,1 %). 
Dabei ist die paritätische Verteilung bei den Master-
Abschlüssen vor allem auf die Lehramtsstudiengänge 
zurückzuführen: Frauen stellen fast drei Viertel der 
Absolvent_innen mit Abschluss Master of Education. 
Bei den universitären Master-Abschlüssen, die als 
Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Weiter-
qualifizierung gelten, fällt hingegen die Beteiligung 
von Frauen unterdurchschnittlich aus (45,0 %). 
Bei den Fachhochschulabschlüssen stagnieren die 
Frauenanteile an den Master- Abschlüssen um die 
40-%-Marke.

Weitere wissenschaftliche Qualifizierung: Promotion 
und Habilitation
Rund 5.300 Promotionen wurden zuletzt jährlich an 
den Universitäten in Trägerschaft des Landes NRW 
abgeschlossen, wobei sich der Frauenanteil an den 
Promovierten in der letzten Dekade nur leicht auf 
43,3 % erhöht hat. Damit liegen die Hochschulen in 
Trägerschaft des Landes leicht unter dem Bundes-
durchschnitt von rund 45 %. Zudem zeichnet sich 
seit Mitte des letzten Jahrzehnts eine Stagnation bei 
der Entwicklung des Frauenanteils an den Promo-
vierten ab.

Der Frauenanteil an den Habilitierten ist seit den 
2000er-Jahren bundesweit kontinuierlich auf mitt-
lerweile ein Drittel gestiegen, an den Universitäten 
in Trägerschaft des Landes liegt er bei rund 30 %. Die 
Steigerung beim Frauenanteil geht auch darauf zu-
rück, dass weniger Männer habilitiert werden, wäh-
rend die Anzahl der Frauen, die diesen Qualifizie-
rungsweg für eine Professur wählen, fast unverändert 
ist. Bemerkenswert ist, dass sich der Frauenanteil von 
29,5 % an den Habilitierten in der Humanmedizin 
auf einem ähnlichen Niveau bewegt wie der Frauen-
anteil aller anderen Fachgebiete (30,8 %). 

1.2 HOCHSCHULPERSONAL – STATUSGRUPPEN UND ENTGELTUNGLEICHHEITEN 

An den Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
NRW arbeiten im Jahr 2020 rund 55.000 Beschäftigte 
hauptberuflich im wissenschaftlichen und künstleri-
schen Bereich, hinzu kommen rund 24.400 nebenbe-
ruflich Beschäftigte. Darüber hinaus arbeiten 63.900 
Mitarbeiter_innen im Bereich Technik und Verwal-
tung (MTV). Während Frauen mehr als zwei Drittel 
der Beschäftigten im MTV-Bereich stellen, bilden 
Männer sowohl beim haupt- als auch beim neben-
beruflichen wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personal die Mehrheit. Dabei zeigen sich jedoch er-
hebliche Unterschiede je nach Personalgruppe und 
eingeschlagenem Qualifizierungsweg. 

Wissenschaftliches und künstlerisches Personal ohne 
Professur
Frauen sind mit einem Anteil von 43,7 % im aka-
demischen Mittelbau noch immer nicht paritätisch 
vertreten, auch wenn der Frauenanteil innerhalb 
der größten hauptberuflichen Personalgruppe, den 
wissen schaftlichen und künstlerischen Mitarbei-

ter_innen, seit den 2000er-Jahren von unter 30 % 
auf über 40 % gestiegen ist. Diese Entwicklungen 
unterscheiden sich in NRW kaum vom Bundesdurch-
schnitt. Einzig in der Gruppe der Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben bilden Frauen eine knappe Mehr-
heit (55,1 %). 

Die Längsschnittanalyse zeigt, dass insbesondere die 
HAWs in Landesträgerschaft einen starken Anstieg 
beim Frauenanteil verzeichnen: Er erhöhte sich um 
sieben Prozentpunkte auf nunmehr 41,6 %. Damit 
weisen die HAWs einen höheren Frauenanteil bei den 
hauptberuflichen Mittelbauangehörigen auf als die 
Universitäten (ohne Berücksichtigung der Kliniken), 
deren Frauenanteil bei 39,6 % liegt. 

Personal in Nachwuchspositionen – Juniorprofessur 
und Nachwuchsgruppenleitung
Die Juniorprofessur und die Nachwuchsgruppenlei-
tung haben sich in den vergangenen Jahren neben 
der Habilitation als weitere Qualifizierungs- und 
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Karrierewege in der Postdoc-Phase etabliert. Insbe-
sondere das Tenure-Track-Programm zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses von Bund und 
Ländern hat der Juniorprofessur wichtige Bedeu-
tung verliehen. An den Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW haben im Jahr 2020 rund 150 wis-
senschaftliche Mitarbeiter_innen die Position einer 
Nachwuchsgruppenleitung inne, der Frauenanteil 
liegt mit gerade einmal einem Drittel (33,6 %) rund 
zehn Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der 
Personalgruppe. 

Anders sieht es bei den Juniorprofessor_innen aus, 
deren Frauenanteil seit mehreren Jahren nahe an 
der Geschlechterparität liegt. An den Hochschulen 
in Trägerschaft des Landes sind 48,1 % dieser rund 
380 Nachwuchsprofessuren mit Frauen besetzt – und 
damit geringfügig mehr als im Durchschnitt der an-
deren Bundesländer (47,2 %). Werden jedoch nur die 
Juniorprofessuren mit Entfristungsoption (Tenure 
Track) betrachtet, fällt der Frauenanteil (45,5 % an 
den Hochschulen in Trägerschaft des Landes) etwas 
geringer aus. NRW liegt dabei auch hier leicht über 
dem Durchschnitt der anderen Bundesländer.

Professor_innen
Rund 8.500 Professor_innen lehren und forschen 
im Jahr 2020 an den Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes NRW, davon sind 26,9 % Professorinnen. 
Zehn Jahre zuvor lag der Professorinnenanteil unter-
halb der 20-%-Marke. An den Universitätskliniken ist 
auch im Jahr 2020 nur jede fünfte Professur mit einer 
Frau besetzt, an den Kunsthochschulen sind hinge-
gen etwas mehr als 30 % Professorinnen vertreten.

NRW liegt damit im bundesweiten Trend einer kon-
tinuierlichen Erhöhung des Frauenanteils seit den 
2000er-Jahren, ausgehend von einem sehr niedrigen 
Niveau. Dennoch bleiben die Professuren die akade-
mische Personalgruppe mit dem geringsten Frauen-
anteil. Zudem gibt es nach wie vor große Unterschiede 
nach Besoldungsgruppe: Während bei den W2-Profes-
suren immerhin die 30-%-Marke knapp überschritten 
wurde, ist in der W3-Besoldungsgruppe gerade einmal 
jede vierte Professur mit einer Frau besetzt (24,6 %). 

Beim Dienstverhältnis hat es gegenüber dem letzten 
Referenzjahr 2017 eine Veränderung gegeben. Pro-

3  Die Bruttogehälter wurden um wissenschaftsfremde Zulagen bereinigt.
4  Ausgenommen von der Auswertung der Leistungsbezüge sind die Medizinischen Fakultäten, da hier keine vollständigen Daten vorliegen.

fessorinnen hatten 2017 häufiger eine Professur im 
Angestelltenverhältnis inne als Professoren. Aktuell 
sind Frauen und Männer zu gleichen Teilen als an-
gestellte Professor_innen (8,7 %) tätig. 

Gender Pay Gap bei Professor_innen
Im Gender-Report 2019 wurden erstmalig Entgelt-
ungleichheiten auf der Ebene der Professuren an den 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes untersucht. 
Die Fortschreibung dieser Analyse wird nun in die 
regelmäßige Berichterstattung aufgenommen. Die 
Auswertung – anhand der gleichen Datenquellen wie 
im letzten Gender-Report – ergibt, dass sich die Ge-
haltsdifferenzen vollzeitbeschäftigter, verbeamteter 
Professorinnen auf der Ebene der Bruttogehälter3 seit 
dem letzten Referenzjahr nur wenig verändert haben: 
Professorinnen verdienen im Jahr 2020 – über alle 
Hochschularten und Besoldungsgruppen – 514 € we-
niger als Professoren, im Jahr 2016 waren es 521 €. 
Gehaltsdifferenzen bleiben auch dann bestehen, 
wenn der geringere Frauenanteil auf den höheren 
Besoldungsgruppen berücksichtigt wird. So beträgt 
der durchschnittliche Gender Pay Gap, die geschlech-
terbezogene Entgeltlücke zuungunsten von Frauen, 
in der höchsten Besoldungsgruppe W3 719 € und ist 
gegenüber dem Jahr 2016 (633 €) sogar noch gestie-
gen. An allen Hochschularten außer an den Kunst-
hochschulen verdienen W3-Professorinnen weniger 
als W3-Professoren, besonders hoch ist die Gehalts-
differenz an den Medizinischen Fakultäten. 

Die auffällige Differenz der Bruttogehälter innerhalb 
derselben Besoldungsgruppe ist vor allem auf die 
mit der W-Besoldung eingeführten Leistungsbezüge 
zurückzuführen. Zwar sind Leistungsbezüge bei W3-
Professuren fast durchgängig verbreitet, jedoch er-
halten W3-Professorinnen im Schnitt 588 € weniger 
an Leistungsbezügen als W3-Professoren, wobei die 
Differenz gegenüber 2016 (601 €) kaum gesunken 
ist.4 W2-Professor_innen erhalten etwas häufiger als 
W3-Professor_innen keine Leistungsbezüge, was ver-
stärkt auf Frauen zutrifft, jedoch fallen geschlechter-
bezogene Differenzen deutlich niedriger aus: W2-
Professorinnen verdienen im Schnitt 93 € weniger 
als W2-Professoren.

Die Auswertung nach Hochschulart (ohne Medi-
zinische Fakultäten) zeigt, dass Differenzen in den 
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Leistungsbezügen vor allem an den Universitäten 
und hier bei den W3-Professuren generiert werden. 
Dabei zeichnen sich besonders die derzeitigen und 
ehemaligen Exzellenzuniversitäten durch einen 
hohen Gender Pay Gap aus – vor dem Hintergrund 
überdurchschnittlich hoher Leistungsbezüge für Pro-
fessoren. An den HAWs lässt sich eine deutlich ge-
stiegene Entgeltungleichheit auf der Leitungsebene 
(W3) beobachten. Als zusätzliche Einflussgröße lässt 
sich die fachliche Ebene identifizieren: Fächer (z. B. 
Maschinenbau/Verfahrenstechnik), in denen auch 
außerhalb der Hochschule hohe Gehälter erzielt wer-
den und in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
verzeichnen durchschnittlich deutlich höhere Leis-
tungsbezüge als andere Fächer und gewähren diese 
insbesondere den Professoren. 

Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung
Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung 
(MTV) bilden mit rund 63.900 Beschäftigten eine 
große Gruppe innerhalb des Hochschulpersonals. 
Im Gegensatz zum wissenschaftlichen und künstle-
rischen Personal stellen Frauen hier seit Jahren eine 
deut liche Mehrheit der Beschäftigten (68,4 %). Der 
hohe Frauenanteil ist auch ein Ergebnis der Zusam-
mensetzung der beiden größten Personalgruppen, 
des Pflege personals an den Universitätskliniken mit 
einem NRW-weiten Frauenanteil von fast 80 % und 
des Verwaltungspersonals mit mehr als 70 % Frauen. 
Demgegenüber besteht das Technische Personal mit 

einem Frauenanteil von rund 40 % als einzige Gruppe 
mehrheitlich aus Männern.

Entgeltungleichheiten bei Mitarbeiter_innen in  
Technik und Verwaltung
Die geschlechterbezogene Analyse der Entgelt- und 
Besoldungsgruppen der hauptberuflichen MTV- 
Beschäftigten zeigt bei den Tarifbeschäftigten wie den 
Beamt_innen des höheren und gehobenen Dienstes 
(ab E9 bzw. A9) eine Erhöhung der Frauenanteile, 
dennoch nimmt der Frauenanteil weiterhin mit jeder 
höheren Eingruppierung ab. Für beide Dienstgrup-
pen gilt, dass in der Regel ein Hochschulabschluss 
Voraussetzung für die Einstellung ist. Das betrifft 
vor allem den Bereich der Hochschulverwaltung 
und hier das wachsende Tätigkeitsfeld des Wissen-
schaftsmanagements. Auch im mittleren Dienst (E5 
bis E8), wo Frauen eine große Mehrheit bilden, lässt 
sich bei den Tarifbeschäftigten eine tendenzielle Ver-
schiebung von der über lange Zeit dominanten Ent-
geltgruppe E6 hin zur Entgeltgruppe E8 beobachten. 
Dennoch sind nach wie vor viele Frauen in E6 ein-
gruppiert. Inwiefern die deutlich gewachsenen und 
veränderten Arbeitsanforderungen von Arbeitsplät-
zen gerade in den Bereichen Sekretariat, Büro- und 
Projektmanagement auch eine veränderte Tätigkeits-
bewertung und damit Eingruppierung nach sich zie-
hen, erweist sich weiterhin als wichtige gleichstel-
lungspolitische Frage. 

1.3 FÄCHERGRUPPEN – GESCHLECHTERBEZOGENE DIFFERENZEN

Nach wie vor existieren an den nordrhein-westfälischen 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes große ge-
schlechterbezogene Differenzen nach Fächergruppen. 
Diese beginnen bei der Wahl eines Studienfachs und 
setzen sich über die verschiedenen akademischen 
Qualifizierungswege bis hin zu den Professuren fort. 
Zugleich lässt sich in allen Fächergruppen beobach-
ten, dass vom Studium bis zur Professur der Frauen-
anteil sinkt – wenn auch unterschiedlich stark aus-
geprägt.

Geschlechterbezogene Studienfachwahl
In fünf von acht Fächergruppen studieren inzwi-
schen mehrheitlich Frauen. Die höchsten Frauenan-
teile von mehr als zwei Dritteln an den Studierenden 
finden sich in den Fächergruppen Humanmedizin/
Gesundheitswissenschaften und Geisteswissenschaf-

ten, in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissen-
schaften sind Studentinnen fast zur Hälfte vertreten. 
Deutlich unterrepräsentiert sind Studentinnen in den 
Ingenieur wissenschaften, sie machen nicht einmal 
ein Viertel der Studierenden aus.

Professorinnen – noch immer in der Minderheit
Ein hoher Studentinnenanteil in einer Fächergruppe 
bedeutet nicht notwendigerweise einen hohen Anteil 
an Professorinnen, dies zeigt sich insbesondere in der 
Hochschulmedizin: So ist an den Universitätsklini-
ken nur jede fünfte Professur mit einer Frau besetzt, 
in der Fächergruppe insgesamt ist es – unter Betei-
ligung der Gesundheitswissenschaften – jede vierte 
(24,6 %). Ein niedriger Frauenanteil von gerade ein-
mal einem Fünftel an Professuren findet sich auch in 
der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften. 
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Demgegenüber weisen die Geisteswissenschaften mit 
einem Anteil von über 40 % den höchsten Profes-
sorinnenanteil auf. In den Ingenieurwissenschaften 
wird die 20-%-Marke bei den Professuren noch deut-
lich unterschritten (16,0 %), wobei hier der Frauen-
anteil gegenüber den Studierenden (23,9 %) im Ver-
gleich am wenigsten abfällt. 

Akademische Qualifizierungswege im Mittelbau
Auch der akademische Qualifizierungsweg (Promo-
tion) und die Beschäftigung im Mittelbau gestalten 

sich mit Blick auf die Fächergruppen unterschiedlich. 
Dabei erweist sich in den meisten Fächergruppen vor 
allem die Promotion als Hürde für Frauen: Der Frau-
enanteil an den Promovierten liegt fast durchweg 
niedriger als an den Mittelbaubeschäftigten. Jedoch 
gibt es Ausnahmen in den beiden promotionsstarken 
Fächergruppen Mathematik, Naturwissenschaften 
sowie Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften: 
Hier liegt der Frauenanteil im Mittelbau unter dem 
der Promovierten, was bedeutet, dass Frauen seltener 
Zugang zu einer Hochschulbeschäftigung haben. 

2 GESETZLICHE GLEICHSTELLUNGSVORGABEN UND PRAKTISCHE 
UMSETZUNGEN

Die Analyse der praktischen Umsetzung gesetzlicher 
Gleichstellungsvorgaben in Teil II des Gender- Reports 
zeigt, dass die Hochschulen einerseits verschiedenste 
Maßnahmen implementieren, um spe  zifische Zielgrup-
pen zu erreichen (personenorien tierte Gleichstellungs-
arbeit) und andererseits eine gleichstellungs fördernde 
Infrastruktur an den Hochschulen (struk turorientierte 
Gleichstellungsarbeit) aufbauen. Die Schwerpunkt-
setzung fällt dabei je nach Hochschulart/-standort 
unterschiedlich aus. Der Sockelbetrag für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit und der 
Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familie, der 
seitens des MKW NRW an die Hochschulen geht, hat 
sich nachhaltig bewährt.

Die Gleichstellungsarbeit an den NRW-Hochschulen 
ist vielfältig. Sie umfasst die paritätische Besetzung 
von Gremien und Leitungsorganen, die Gleichstel-
lungsbeauftragung und die strukturelle Verankerung 

der Gleichstellung, die Förderung von Karrieremög-
lichkeiten von Frauen in Arbeitsbereichen, in denen 
sie weiterhin unterrepräsentiert sind, die Förderung 
von Vereinbarkeit, außerdem Antidiskriminierungs-
politiken, Maßnahmen zur Anerkennung von Ge-
schlechtervielfalt, die Umsetzung gendergerechter 
Finanzierungsmodelle sowie neue Maßnahmen, die 
die Folgen der Coronapandemie abmildern und ge-
schlechtergerecht ausgestalten sollen.

Hochschulen nehmen bei ihren personen- und 
strukturorientierten Gleichstellungsaktivitäten zur 
Förderung einer geschlechtergerechten Hochschul- 
und Wissenschaftskultur nicht nur den Prozess der 
Implementierung gesetzlicher Gleichstellungsver-
pflichtungen auf zentraler Hochschulebene in den 
Blick, sondern richten ihre Aufmerksamkeit ver-
stärkt auf die Ebene der Fachbereiche/Fakultäten 
und fachkulturelle Effekte.

2.1 GLEICHSTELLUNG STRUKTURELL EINBINDEN

Zentral für die Gleichstellungspolitik an Hochschulen 
ist die Verankerung von Maßnahmen und Instru-
menten in der Organisation. Hierfür müssen struk-
turelle Grundlagen zur Gleichstellungssteuerung 
und -governance etabliert werden, die zugleich die 
verschiedenen Organisationsebenen umfassend er-
reichen. Im Zusammenhang mit der Coronapande-
mie erweisen sich zentral und dezentral verankerte 
Gleichstellungsstrukturen von Vorteil, da diese dabei 

helfen, den neu entstandenen Herausforderungen 
zu begegnen.

Gleichstellungssteuerung und -governance:  
Was funktioniert? Wo besteht Handlungsbedarf?
Für die Gleichstellungssteuerung geben das LGG, HG 
und KunstHG den Hochschulen verschiedene Ins tru-
mente vor, die die Einrichtung von (de)zen tralen 
Gleichstellungsbeauftragten und von Gleichstellungs-



2 GESETZLICHE GLEICHSTELLUNGSVORGABEN UND PRAKTISCHE UMSETZUNGEN

373Gender-Report 2022

kommissionen, die Verabschiedung von Gleichstel-
lungsplänen sowie von Gleichstellungsquoten und 
Gleichstellungszielen umfassen und die mittlerweile 
als langfristig etabliert gelten können. 

Es zeigt sich hierbei, dass eine erfolgreiche Gleich-
stellungspolitik an Hochschulen sowohl von den 
rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig ist als 
auch durch sie begrenzt wird. Denn obgleich das 
Hochschulgesetz die Hochschulen zur Bestellung von 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten verpflich-
tet, ist für die Übernahme dieses Amtes gesetzlich 
keine Freistellung oder anderweitige Kompensation 
vorgesehen. Damit liegt es in der Verantwortung 
der einzelnen Hochschulen, ob die Tätigkeit als de-
zentrale Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der 
Selbstverwaltung ehrenamtlich erfolgt oder ob die 
dezentrale Gleichstellungsbeauftragte über zeitliche 
Entlastungen oder auch Ressourcen verfügt, die sie 
in ihrer Tätigkeit unterstützen. Hier wird Handlungs-
bedarf deutlich: Der Gesetzgeber sollte prüfen, wie 
die Gleichstellungsarbeit auch in den dezentralen 
Einrichtungen und Fachbereichen der Hochschulen 
strukturell gestärkt werden kann. 

Auffällig sind darüber hinaus die ungleichen gleich-
stellungsbezogenen Regelungen im Hochschul- und 
Kunsthochschulgesetz, die u. a. die Verbindlichkeit 
der Bestellung einer Gleichstellungskommission so-
wie die Gleichstellungsquoten respektive -ziele bei 
der Berufung auf Professuren betreffen. Auch hier 
wird Regelungs- und Handlungsbedarf deutlich: Die 
Angleichung der Gleichstellungsstandards zwischen 
Kunsthochschulen, Universitäten und HAWs sollte 
auf die gleichstellungspolitische Agenda gesetzt 
werden.

Die nunmehr seit sechs Jahren eingeführte Gleich-
stellungsquote für die Berufung auf Professu-
ren nach HG bzw. die Gleichstellungsziele nach 
KunstHG werden mit wenigen Ausnahmen ebenfalls 
breit umgesetzt. Insgesamt ist die Einführung von 
Gleichstellungsquote respektive Gleichstellungsziel 
ambivalent zu bewerten: Einerseits unterstreicht 
die Existenz einer Quote die Bedeutung von Gleich-
stellungsaspekten bei der Berufung auf Professuren. 
Andererseits zeigen die Rückmeldungen der Hoch-
schulen, dass das zur Anwendung kommende Kas-
kadenmodell insbesondere bei Fächern (bspw. In-
genieurwissenschaften), in denen die Frauenanteile 
im Studium und in den frühen Qualifizierungs-

stufen sehr niedrig sind, letztlich ins Leere läuft. 
Darüber hinaus besteht ein Spannungsverhältnis 
zwischen Gleichstellungsquoten und -zielen sowie 
den Gleichstellungsplänen, die im Sinne des LGGs 
als zentrale gleichstellungspolitische Steuerungs-
elemente von Personalentwicklung zu begreifen 
sind. Nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Sank-
tionsmöglichkeiten und der Tatsache, dass es für die 
Hochschulen keinerlei rechtliche Folgen hat, wenn 
Quoten und Ziele – auch wiederholt – verfehlt wer-
den, scheint hier eine doppelte Struktur zu existieren. 
Diese konnte bislang jedoch kaum synergetische 
Wirkung im Sinne einer deutlichen Steigerung der 
Professorinnenanteile entfalten.

Längerfristig betrachtet setzt sich der Trend fort, die 
Gleichstellungssteuerung verstärkt auf der Leitungs-
ebene zu etablieren und die Thematik im Sinne einer 
breiter angelegten Antidiskriminierungs- bzw. Di-
versitätsstrategie zu erweitern. Hier existieren aller-
dings weiterhin große Unterschiede zwischen den 
Hochschulen, die nicht nur auf ihre unterschiedliche 
Größe (und die damit verbundene unterschiedliche 
Mittelausstattung) zurückzuführen sind, sondern 
auch auf den spezifischen Wert und die Bedeutung, 
die die einzelnen Hochschulen Gleichstellungsan-
liegen beimessen.

Neben der Verankerung auf organisationaler Ebene 
werden von den Hochschulen auch zahlreiche 
Gleichstellungsmaßnahmen und -projekte für be-
stimmte Personengruppen angeboten. Hierbei steht 
die Gruppe der Mitarbeiter_innen in Technik und 
Verwaltung weiterhin eher selten im Fokus der Maß-
nahmen. Das zeigt sich auch an den drei am stärks-
ten ausgeprägten thematischen Schwerpunkten der 
einzelnen Maßnahmen. Die Förderung der Wissen-
schaftskarrieren von Frauen sowie die Erhöhung des 
Frauenanteils in den MINT-Fächern richten sich an 
wissenschaftlich tätige Hochschulangehörige oder 
auch an Studentinnen. Lediglich im Bereich der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf können Beschäf-
tigte aus dem MTV-Bereich Teile der Angebote wahr-
nehmen.

Coronapandemie und Gleichstellung: Rückschritte, 
Ambivalenzen und Handlungsbedarf
Die Auswirkungen der Coronapandemie auf die 
Gleichstellungsarbeit der Hochschulen sind deutlich 
zu spüren und werden von den Gleichstellungsak-
teur_innen zum Thema gemacht. Dabei werden einer-
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seits langfristige Nachteile für die wissenschaftlichen 
Karrieren von Frauen befürchtet, die die Gleichstel-
lungserfolge der letzten Jahre wieder infrage stellen. 
Andererseits berichten die Hochschulen davon, dass 
sich die Coronapandemie ambivalent und unmittel-
bar auf die Gleichstellungs- und Gremienarbeit vor 
Ort auswirkt. 

Dies ist u. a. auf die Digitalisierung zurückzuführen, 
die zu neuen Veranstaltungsformaten, größeren He-
rausforderungen in Bezug auf die Kommunikation 
sowie zu verstärkten Vulnerabilitäten und Formen 
digitaler Diskriminierung (bspw. von TIN*-Personen) 
führt. Zugleich sind neue Möglichkeiten entstanden, 
etwa mit digitalen Veranstaltungsformaten weitere 
Zielgruppen zu erschließen oder die Teilnahme an 
Sitzungen für Personen mit Sorgeverantwortung flexi-
bler zu gestalten.  

Dennoch befürchten die Hochschulen eine Intensi-
vierung bestehender Ungleichheiten u. a. für Hoch-
schulangehörige mit Care-Verantwortung, da insbe-
sondere in der Anfangsphase der Pandemie durch 
den Wegfall von Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
ungleiche Beanspruchungen entstanden sind. Da-
bei assoziieren die Hochschulen den Begriff der 
Care-Arbeit vor allem mit der Sorge für (eigene) 
Kinder und thematisieren die Pflege von Angehöri-
gen oder den Umgang mit chronischen Krankheiten 
und spezifischen gesundheitlichen Vulnerabilitäten 
höchstens marginal. Ebenfalls weitestgehend aus-
geblendet bleiben Fragen von betreuender und zu-
gewandter Arbeit, die an den Hochschulen bspw. in 
der Lehre und in den Sekretariaten durch Dozent_in-

nen oder Mitarbeiter_innen selbst geleistet wird. Es 
wird nicht reflektiert, ob und inwiefern diese affek-
tive Arbeit an den Hochschulen ebenfalls verge-
schlechtlicht ist und welche Ungleichheiten damit 
perpetuiert werden.

Wie sich die Coronapandemie längerfristig auf Ge-
schlechterungleichheiten an Hochschulen auswirkt, 
ist derzeit nicht endgültig abzusehen, sondern hängt 
auch von der zukünftigen Ausgestaltung der Gleich-
stellungspolitik durch die Hochschulen selbst ab. 
Hierbei wird es u. a. darauf ankommen, die von den 
Hochschulen bereits ergriffenen Gleichstellungs-
maßnahmen, die pandemiebedingte Folgen un-
mittelbar abfedern sollen, so weiterzuentwickeln, 
dass damit die strukturellen coronabezogenen Ge-
schlechterungleichheiten minimiert werden. In 
diesem Kontext deuten einige Hochschulen die 
Notwendigkeit an, während der Pandemie geleis-
tete Betreuungszeiten anders zu bewerten, um Ge-
schlechterungleichheiten nicht weiter zu verstärken. 
Hieran wird Handlungsbedarf deutlich: Nachteiligen 
geschlechterbezogenen Coronaeffekten ist länger-
fristig und hochschulübergreifend – im Idealfall sys-
tematisch – entgegenzuwirken in Berufungs- und 
Personalauswahlkommissionen sowie in Prüfungs-
ausschüssen (Härtefallregelungen für Studierende). 
Hierbei wird es auch wichtig sein, den Begriff der 
wissenschaft lichen Leistung kritisch zu reflektieren 
und ebenso zu überlegen, wem in welchem Kon-
text Entwicklungspotenziale zuerkannt werden und 
wem mit Verweis auf das Fehlen bestimmter Qua-
lifizierungsindikatoren ein weiterer Karriereschritt 
verwehrt wird.

2.2 GESCHLECHTERSENSIBLE HOCHSCHULKULTUR ETABLIEREN

Ein wichtiges Ziel der Gleichstellungsarbeit besteht 
in der Etablierung einer geschlechtersensiblen Hoch-
schulkultur. Dafür muss auf verschiedenen Ebenen 
angesetzt werden. Zentral ist eine Vorgehensweise, 
die alle Hochschulangehörigen respektvoll einbe-
zieht und umfassend vor Diskriminierung schützt. 
Nicht zuletzt gilt es, die Hochschulen weiter familien-
freundlich auszurichten.

Antidiskriminierung und Geschlechtervielfalt:  
Maßnahmen, Schutzkonzepte, Regelungsbedarf
Die Ergebnisse der Hochschulbefragung verdeut-
lichen, dass die Herausforderungen rund um die The-

men Antidiskriminierung und Geschlechtervielfalt 
nicht nur diskutiert, sondern auch bearbeitet werden. 
So bauen einige Hochschulen ihr bisheriges Ange-
bot im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit aus, 
während andere Hochschulen gerade beginnen, erste 
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Viele Hoch-
schulen konzentrieren sich dabei auf Maßnahmen 
gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt. Je-
doch fehlt, trotz des beachtlichen Umfangs von Ein-
zelmaßnahmen, in der Regel an vielen Hochschulen 
ein umfassendes, strukturell verankertes Schutz-
konzept gegen unterschiedliche Diskriminierungs-
formen. Auch die spezifischen Vulnerabilitäten und 
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Herausforderungen im Umgang mit Mehrfachdiskri-
minierung werden bislang kaum adressiert. Als wich-
tige Maßnahme sind Fortbildungen zum Themenfeld 
Antidiskriminierung, einschließlich sexueller Be-
lästigung, etabliert, diese sind jedoch noch nicht an 
allen Hochschulen implementiert. Zudem geht aus 
der Hochschulbefragung nicht hervor, ob bestehende 
Fortbildungsangebote für Beschäftigte, die Personal-
verantwortung tragen oder Führungsaufgaben wahr-
nehmen, verpflichtend sind.

Ähnliche Befunde zeigen sich im Hinblick auf die 
von den Hochschulen ergriffenen Regelungen zu ge-
schlechtlicher Vielfalt. Hier sind viele Hochschulen 
im Prozess, das rechtlich Erforderliche aktiv umzuset-
zen, doch nur wenige Hochschulen ergreifen darüber 
hinausgehende, umfassende Maßnahmen. Dies liegt 
nach Aussage der Hochschulen an in Teilen unklaren 
und widersprüchlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, Abhängigkeiten von externen IT-Anbietern 
und komplexen innerorganisatorischen Zuständig-
keiten. Hier wird Regelungs- und Handlungsbedarf 
deutlich: So stehen die Hochschulen aktuell vor der 
Herausforderung, dass erforderliche rechtliche Klä-
rungen, wie die Erweiterung des Geschlechtseintrags 
im Personenstandsgesetz gleichstellungspolitisch 
ausgestaltet werden soll, vonseiten der Bundes- und 
der Landesregierung bislang ausgeblieben sind. Hier 
problematisieren die Hochschulen das Fortbestehen 
binär verfasster gleichstellungsrechtlicher Grundla-
gen im LGG oder im Arbeitsschutz. In diesem Kon-
text sind zeitnahe und zugleich auf Dauer angelegte 
rechtliche Regelungen und konzeptionelle Umset-
zungen für die Schaffung einer diskriminierungs-
armen Hochschul- und Wissenschaftskultur sowie 
für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt wün-
schenswert.

Geschlechterforschung: Synergien zwischen  
Gleichstellung und Forschung erhöhen
Die Gestaltung einer gleichstellungssensiblen Hoch-
schulkultur beinhaltet, geschlechtergerechte Stan-
dards in Lehre und Forschung zu etablieren und 
Strukturen zu fördern, die eine Auseinandersetzung 
mit sozialen Ungleichheiten in der Wissenschaft 
stärken. Ziel ist es hierbei, die Vielschichtigkeit von 
Geschlechterverhältnissen und deren intersektiona-
les Zusammenwirken mit anderen Ungleichheits-
kategorien zu erfassen und diesen Komplexitäten im 
Hochschulalltag Rechnung zu tragen. Entsprechend 
besteht ein Aufgabenbereich der Gleichstellungs-

arbeit darin, die Implementierung von Geschlechter-
forschung in den Hochschulen voranzubringen. 

Ein wesentlicher Indikator für die Förderung von Ge-
schlechterforschung ist die Einrichtung von Profes-
suren mit Gender-(Teil-)Denominationen. Hier zeigt 
die Hochschulbefragung, dass diese Entwicklung in 
den vergangenen Jahren stagniert. Während verein-
zelt neue Professuren eingerichtet wurden, sind an 
anderer Stelle Professuren mit Gender-Denomination 
nicht wieder besetzt worden. Ebenso bleibt eine flä-
chendeckende geschlechterbezogene Forschung und 
Lehre insofern ein Desiderat, als dass die Gender- 
Denominationen sehr ungleich auf die unterschied-
lichen Fachbereiche und Fächer verteilt sind. Insbe-
sondere in den MINT-Fächern sowie der Medizin sind 
entsprechende Professuren bislang deutlich unter-
repräsentiert.

Wichtige Ankerpunkte für Geschlechterforschung 
stellen die interdisziplinären Zentren, die disziplinä-
ren Arbeitsstellen und die Koordinationsstellen für 
Gender-Studies-Studiengänge dar. Allerdings muss 
festgestellt werden, dass die finanzielle und perso-
nelle Ausstattung nur selten den Anforderungen ent-
spricht. Koordinierende Positionen sind häufig mit 
befristeten Stellen ausgestattet und somit nicht ge-
sichert.

Familienfreundliche Hochschule: Erreichtes und 
Zukünftiges
Zu den bereits etablierten gleichstellungspolitischen 
Themen gehören die von den Hochschulen ergriffe-
nen Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie mit Wissenschaft, Beruf und Studium. 
Sie umfassen ein breites Spektrum und reichen von 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Pflegeberatung 
bis hin zu einer Flexibilisierung von Arbeits-(Zeit-)
Modellen, Homeoffice oder der Teilnahme an Zerti-
fizierungsprozessen. Eine zentrale Funktion über-
nehmen dabei die Familienservicebüros, die Maß-
nahmen bündeln und als zentrale Anlaufstation zur 
Verfügung stehen. Diese sind mittlerweile an allen 
Universitäten und den meisten HAWs etabliert und 
zunehmend verstetigt, um die Daueraufgabe Ver-
einbarkeit zu bearbeiten. Weniger institutionell ver-
ankert ist Vereinbarkeit an den meisten Kunsthoch-
schulen, allerdings ist hier aufgrund der geringen 
Anzahl an Hochschulangehörigen und der geringen 
verfügbaren Mittel eine Umsetzung schwierig.
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Im Bereich der Kinderbetreuung zeichnen sich ver-
schiedene Entwicklungen ab. Die Anzahl der Betreu-
ungsplätze hat sich lediglich geringfügig erhöht, so-
dass mit Blick auf die sprunghaften Entwicklungen 
der vergangenen Jahrzehnte von einer Phase der 
Konsolidierung gesprochen werden kann. Allerdings 
hat sich die Anzahl der Einrichtungen erhöht, sodass 
an mehr Standorten Möglichkeiten zur Kinderbetreu-
ung bestehen. Zunehmend kooperieren Hochschulen 
mit anderen Betreuungseinrichtungen und reservie-
ren für ihre Hochschulangehörigen Belegplätze.

Auf einer konzeptionellen Ebene hat ein großer Teil 
der Hochschulen eine eigene Definition von Familie  
entwickelt. Dabei wird in den meisten Fällen ein 
Verständnis von Familie deutlich, welches über das 
herkömmliche Modell der Kleinfamilie hinausgeht, 
sodass die Pflege von Angehörigen oder die Situation 
von alternativ gelebten Familienmodellen mitgedacht 
wird. Wesentlich in den meisten Definitionen von 

Familie ist die Übernahme von Verantwortung sowie 
eine auf Langfristigkeit oder Dauer angelegte enge 
Beziehung. Inwiefern diese Erweiterung des Fami-
lienbegriffs auch in den Maßnahmen und Program-
men Einzug halten wird, ist auf der Datengrundlage 
des aktuellen Gender-Reports nicht nachvollziehbar, 
hier könnten zukünftige Erhebungen ansetzen.

Auch wenn – u. a. durch die Familienservicebüros – 
die Sichtbarkeit von Familie an den Hochschulen ge-
stärkt wird, verbleibt die Verantwortung für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Wissenschaft und 
Studium meist weiterhin bei den Personen mit Sorge-
verantwortung. Um hier strukturelle Benachteiligun-
gen zu vermeiden, gilt es, auf einer organisatorischen 
Ebene Arbeitsbedingungen und Leistungsanforde-
rungen im Wissenschaftssystem auf ihre Kompati-
bilität mit den Lebensrealitäten von Personen mit 
Sorgeverantwortung zu prüfen und anzupassen. 

2.3 GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN ABBAUEN

Die Datenanalysen des Gender-Reports offenbaren 
die Persistenz von Geschlechterungleichheiten an 
den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Neben der 
ausgeprägten Unterrepräsentanz von Professorinnen 
existieren insbesondere in den Hochschulleitungs-
gremien und hinsichtlich der Vergabe von Leistungs-
bezügen Gender Gaps.

Geschlechterparität in den Leitungsgremien:  
Erfolge und Handlungsbedarfe
Die Betrachtung der Frauenanteile der Leitungsgre-
mien und -positionen zeigt eine positive Entwick-
lung, auch wenn verschiedene Ebenen weiterhin 
keine Geschlechterparität aufweisen können. Erst-
mals liegt der Anteil von Frauen in Leitungsgremien 
und -positionen im Erhebungszeitraum bei über 
einem Drittel. Hervorzuheben ist die paritätische 
Besetzung der Hochschulräte an den Universitä-
ten und HAWs, die durch die im HG rechtlich fest-
gesetzte 40-%-Marke gestützt wird. Dem entgegen 
fehlt eine entsprechende Regelung im KunstHG für 
die Zusammensetzung des Kunsthochschulbeirats, 
die eine ähnliche Entwicklung begünstigen könnte. 
Erfreulicherweise werden immer mehr Frauen in 
die Senate der Hochschulen gewählt. Mit rund 44 % 
nähert sich der Frauenanteil einer geschlechterpari-
tätischen Besetzung und es zeigt sich, dass auch in 

einem Wahlgremium eine stärkere Repräsentation 
von Frauen möglich ist. Auf dezentraler Ebene sind 
Frauen weiterhin unterproportional vertreten, da-
bei wird auch der landesweite Professorinnenanteil 
von rund 27 % unterschritten. Innerhalb der Rekto-
rate und Dekanate fällt auf, dass die Frauenanteile 
der Rektor_innen bzw. der Dekan_innen deutlich 
unterhalb derjenigen bei den Prorektor_innen und 
Prodekan_innen liegen. Diese Diskrepanz zwischen 
den Hierarchieebenen gibt Hinweise auf eine Form 
vertikaler Segregation, die sich auch innerhalb der 
Gremien fortsetzt.

Aufgrund des insgesamt geringen Professorinnen-
anteils und der allgemeinen Unterrepräsentanz von 
Frauen in einigen Fachbereichen kommt es zu einer 
strukturellen Mehrbelastung von Wissenschaftle-
rinnen durch Gremienarbeit. Hier besteht Hand-
lungsbedarf. Allerdings begegnet nur ein Teil der 
Hochschulen dieser Problemstellung aktiv durch 
gleichstellungsfördernde Maßnahmen, wie etwa die 
Senkung des Lehrdeputats oder die Bereitstellung 
einer Hilfskraft. Aktuell haben nur wenige Hoch-
schulen Mechanismen etabliert, um Frauen mit einer 
erhöhten Gremien tätigkeit zu entlasten. Etwa die 
Hälfte aller Hochschulen bietet keinerlei Erleichte-
rungen an. Damit wird eine Möglichkeit ausgelassen, 
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Professorinnen sowie Wissenschaftlerinnen im aka-
demischen Mittelbau den Zugang zu Leitungspositio-
nen zu erleichtern und durch den geringen Frauen-
anteil entstandene Mehrbelastungen auszugleichen. 
Grundlegend kann das Problem einer Unterrepräsen-
tanz von Frauen in Leitungsgremien und -positionen 
jedoch nur durch eine Erhöhung insbesondere des 
Professorinnenanteils gelöst werden.

Gleichstellung und Mittelvergabe: Monetäre Anreiz-
systeme schaffen, Gender Pay Gap reduzieren 
Gleichstellung wird an Hochschulen auch finanziell 
gesteuert und ist von den Hochschulen bei der inter-
nen Mittelvergabe zu berücksichtigen – dennoch, so 
zeigen die Ergebnisse der Hochschulbefragung, wird 
an keiner Hochschule eine umfangreiche gleichstel-
lungspolitische Verteilungsstrategie im Sinne eines 
Gender Budgeting angewendet. Einzelne Hochschu-
len nutzen jedoch monetäre Anreizsysteme, um 
gleichstellungsrelevante Anliegen zu stärken. Im 
Rahmen der finanziellen Gestaltung der Hochschu-
len ist es wichtig, die mit Gleichstellung betrauten 
Stellen – und insbesondere die zentralen und de-
zentralen Gleichstellungsbeauftragen – angemessen 
auszustatten, damit diese ihre vielfältigen Aufgaben 
auch bewältigen können. Insbesondere mit Bezug 
auf die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
könnte eine Anerkennung auch über eine Freistel-
lung erfolgen.

Das Monitoring von geschlechterbezogenen Entgelt-
ungleichheiten – insbesondere bei Professuren – ist 
eine neue Form der Gleichstellungsgovernance, die 

aus den Ergebnissen des letzten Gender-Reports 
resul tiert. Allerdings haben zum aktuellen Befra-
gungszeitraum noch nicht alle Hochschulen ein 
geschlechter bezogenes Monitoringverfahren – insbe-
sondere be züglich der Vergabe besonderer Leistungs-
bezüge sowie von Berufungs- und Bleibeleistungs-
bezügen – etabliert. Dennoch erkennen die meisten 
Hochschulen (dringende) Handlungsbedarfe. Inwie-
fern ein Monitoring allein zu einer gerechteren Ver-
gütungsstruktur beitragen kann, muss in den nächs-
ten Gender- Reporten analysiert werden.

Aus der Perspektive der geschlechterbezogenen 
Hochschulforschung kommt außerdem der kriti-
schen Reflexion des Leistungsbegriffs, seiner Ope-
rationalisierung sowie den damit verbundenen 
vergeschlechtlichten Effekten eine entscheidende 
Bedeutung zu. Insbesondere müssen die Hochschu-
len darauf achten, dass wissenschaftliche Leistung 
als Basis für Zulagen nicht allein auf Aspekte von 
Wissen schaft reduziert wird, von denen die Hoch-
schulen unmittelbar selbst finanziell profitieren, 
bspw. in Form von Drittmitteleinwerbung. Dies im-
pliziert auch die Möglichkeit einer entsprechenden 
Anpassung der W-Besoldung. 

Darüber hinaus sollten die Hochschulen auch ge-
schlechterbezogene Entgeltungleichheiten im wissen-
schaftlichen Mittelbau und im MTV-Bereich nicht aus 
dem Blick verlieren, auch wenn die diesbezüglichen 
Ursachen in diesen Beschäftigtengruppen diverser 
und schwerer zu identifizieren sind, als dies bei den 
Professor_innen der Fall ist.
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3 MULTIDIMENSIONALE GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM  
AKADEMISCHEN MITTELBAU

Im Mittelpunkt von Teil III stehen Geschlechter-
ungleichheiten im akademischen Mittelbau an den 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW. Eine 
Sekundäranalyse landesweiter hochschulstatistischer 
Daten sowie die Auswertungen einer Online-Befragung 
des hauptberuflich beschäftigten wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals ohne Professur an den 
nordrhein-westfälischen Hochschulen belegen, dass 
Ungleichheiten in z. T. subtiler Art und Weise exis-
tieren, aber ebenso in Form konkreter Benachteili-
gungen und in Verschränkung mit weiteren sozialen 
Dimensionen.

In der folgenden Synthese werden die zentralen Er-
gebnisse der Studie vorgestellt und darauf aufbau-
end Handlungsempfehlungen formuliert. Diese rich-
ten sich an hochschul- und gleichstellungspolitische 
Akteur_innen in Hochschule, Wissenschaft und Poli-
tik, um die Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau 
geschlechtergerecht und diskriminierungsarm aus-
zugestalten.

Forschungsdesiderate: Geschlechtervielfalt,  
Geschlechterverhältnisse und Arbeitsbedingungen 
im Mittelbau
In den aktuellen Debatten und Interventionen für 
eine Verbesserung der Arbeits- und Karrierebedin-
gungen in der Wissenschaft, die seit einiger Zeit in 
Deutschland an Sichtbarkeit gewinnen und Eingang 
in den politischen Diskurs um die Reform der Hoch-
schul- und Wissenschaftspolitik gefunden haben, 
werden Geschlechterungleichheiten nur selten the-
matisiert. 

Auch in der Hochschulforschung, die sich der Situa-
tion des akademischen Mittelbaus widmet, werden 
Geschlechterungleichheiten und deren Auswirkung 
auf die dortigen Beschäftigungsverhältnisse nach 
wie vor zu wenig berücksichtigt, während die de-
zidiert hochschulbezogene Geschlechterforschung 
den Mittelbau vor allem hinsichtlich ungleicher 
Karriereperspektiven von Frauen und Männern ana-
lysiert. Die hier vorgelegte Analyse verknüpft diese 
unterschiedlichen Perspektiven: Der Gender-Report 
nimmt die Arbeitsbedingungen im wissenschaft-
lichen und künstlerischen Mittelbau umfassend in 
den Blick und bezieht Geschlecht als eine entschei-

dende soziale Verortung mit ein, die Erfolg, Verbleib 
oder Ausstieg aus wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Tätigkeit an einer Hochschule beeinflusst.

Hierbei trägt der Gender-Report auch der Diversifizie-
rung von Geschlecht Rechnung und bezieht bei der 
Beforschung von Hochschule und Wissenschaft – wo 
anhand der Datenlage möglich – Geschlechtervielfalt 
ein. Geschlecht wird außerdem in Bezug zu weiteren 
Ungleichheitsdimensionen gesetzt und mehrdimen-
sional verstanden. Der heterogenen und teilweise 
unvollständigen Datenlage, die dazu führt, dass im 
Hochschulbereich ein umfängliches Bild über die 
sozialen Verortungen der Beschäftigten im Mittelbau 
bislang weitestgehend fehlt, begegnet der Gender- 
Report mit einer eigenständigen und umfassenden 
Datenerhebung, die auf der Selbstauskunft der Teil-
nehmenden beruht. Einbezogen werden hierbei 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, rassifizierende Zu-
schreibungen, Migrationsgeschichte, sexuelle Orien-
tierung, die Bildungsherkunft, Gesundheit, Eltern-
schaft sowie das Alter.

Komplementiert wird die Darstellung der sozialen 
Profile des Mittelbaus an Hochschulen in NRW durch 
die Analyse sekundärstatistischer Daten der amt li-
chen Hochschulstatistik, die Auskunft über Ressour-
cen und Arbeitsbedingungen geben. Hierbei stehen 
Geschlechterungleichheiten in den Personalgruppen, 
den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen, der 
Arbeitszeit sowie beim Verdienst im Mittelpunkt, wo-
bei auch Fächerzugehörigkeiten und die verschiede-
nen Hochschularten einbezogen werden. Aufgrund 
der Beschränkungen der verfügbaren Daten kann 
Geschlecht jedoch ausschließlich binär ausgewer-
tet werden und weitere Ungleichheitsdimensionen 
müssen unberücksichtigt bleiben.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mittelbau  
an Hochschulen in NRW
Die auf zwei methodische Zugänge gestützte Analyse 
verdeutlicht, dass es „den“ akademischen Mittel bau 
an Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW 
nicht gibt. Insbesondere auf der organisationalen 
Ebene der Arbeitsverhältnisse und hinsichtlich der 
Personalgruppen gestaltet er sich ausgesprochen 
heterogen, während Unterschiede in der sozialen 
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Zusammensetzung der Beschäftigten geringer sind. 
Letzteres sollte jedoch nicht allein als Ausdruck sozia-
ler Schließungsprozesse hinsichtlich des Zugangs zu 
einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätig-
keit an Hochschulen verstanden werden. Vielmehr 
wird hier Reflexions- und Handlungsbedarf deut-
lich: Hochschulen stehen in der Verantwortung, be-
stehende Ungleichheiten nicht durch eigene organi-
sationale Praxen herbeizuführen oder zu verstärken 
bzw. zu verfestigen. Vielmehr stehen sie in der Pflicht, 
ihren Beschäftigten ein diskriminierungsarmes Um-
feld zu bieten.

Die Analyse der sekundärstatistischen Daten macht 
subtile Geschlechterungleichheiten an den Hoch-
schulen sichtbar: Frauen nehmen – trotz ihres im 
Durchschnitt höheren Studienerfolgs – seltener eine 
akademische Beschäftigung an Hochschulen in NRW 
auf und sind in der mit Abstand größten Gruppe 
der hauptberuflichen Beschäftigten, der Gruppe der 
wissen schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter_in-
nen, mit einem Anteil von rund 43 % nicht paritä-
tisch vertreten. Mit Ausnahme der kleinen haupt-
amtlichen Beschäftigtengruppe der Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, in der sie die Mehrheit stellen, 
liegen die Frauenanteile auch im nebenberufl ichen 
Personal – insbesondere im Bereich der Lehrbeauf-
tragten – unterhalb der 50-%-Marke. Zugleich haben 
Frauen seltener eine Beamt_innenstelle inne und sind 
überwiegend im – deutlich größeren – Tarif bereich 
beschäftigt. Ebenso zeigen sich fächerbezogene Ge-
schlechterungleichheiten, die bereits auf der Ebene 
der Studierenden bekannt sind: Auch im Mittel-
bau sind Frauen nur unterdurchschnittlich in den 
Ingenieurwissenschaften und der mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Fächergruppe vertreten, 
während sie an den Medizinischen Fakultäten und in 
den Geistes-, Gesellschafts- und Kunstwissenschaften 
sowie in zentralen Einrichtungen die Mehrheit der 
Beschäftigten ausmachen.

Während die sekundärstatistischen Daten über die  
Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen in NRW 
regelmäßig unter Gender-Aspekten analysiert wer-
den (vgl. Kortendiek et al. 2016, 2019), gibt die 
Online- Befragung auf der Basis der Selbstauskünfte 
der Mitarbeiter_innen erstmals umfänglich Aus-
kunft über die soziodemografischen Profile der Be-
schäftigten im Mittelbau an NRW-Hochschulen. Erst-
mals erlangen so auch trans*, inter* und nichtbinäre 
Mittel bauangehörige Sichtbarkeit, die einen Anteil 

von 0,6 % der insgesamt 5.695 Befragten aus machen.  
Darüber hinaus haben etwa 10 % der Mittelbauer_in-
nen mindestens eine ausländische Staatsangehörig-
keit – 4,9 % der Befragten genießen Freizügigkeit 
im Rahmen der EU, während 5,4 % der Befragten 
Drittstaaten angehören. Geschlechterbezogene Un-
terschiede fallen hierbei nicht ins Gewicht. Eine 
Migra tionsgeschichte, d. h. mindestens ein Elternteil 
wurde im Ausland geboren, hat knapp jede_r fünfte 
Mittelbaubeschäftigte, bei den befragten Frauen ist 
dies geringfügig häufiger der Fall. Die Gefahr, Rassis-
mus bzw. Ethnisierung ausgesetzt zu sein, wird er-
fasst, indem nach rassistischen oder ethnisierenden 
Fremdzuschreibungen gefragt wurde: Etwas mehr 
als jede zehnte befragte Person ist davon betroffen 
– Frauen wiederum etwas häufiger als Männer. Vor-
wiegend berichten die Befragten, als migrantisch, 
osteuropäisch, russisch, türkisch oder polnisch wahr-
genommen zu werden.

Möglicherweise auch aufgrund der besonderen Sozial-
struktur des Landes NRW fällt der Anteil von Be-
fragten, bei denen kein Elternteil über einen Hoch-
schulabschluss verfügt, mit rund 46 % hoch aus. 
Geschlechterbezogene Ungleichheiten lassen sich 
nur in geringem Umfang nachweisen. Insgesamt ver-
stehen sich rund 10 % der Befragten nicht als hete-
rosexuell – insbesondere TIN*-Personen, aber auch 
Frauen etwas häufiger als Männer. Der relativ große 
Anteil von Non-Responses im Zusammenhang mit 
der Frage nach der sexuellen Orientierung verweist 
auf eine Tabuisierung des Themas in Arbeitskontex-
ten. Jede zehnte befragte Person gibt an, mit einer 
dauerhaften gesundheitlichen oder körperlichen Ein-
schränkung im Mittelbau tätig zu sein, Frauen sind 
hiervon etwas häufiger betroffen. Einschränkend im 
Arbeitsalltag wirken sich diese Umstände bei etwa 
jeder sechsten betroffenen Person aus. 

Eine Mehrheit von etwa 70 % der Befragten muss 
derzeit nicht für den Unterhalt oder die Betreuung 
von Kindern sorgen. Geschlechterbezogene Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern fallen hier-
bei äußerst gering aus. Auch hinsichtlich ihres Alters 
ähneln sich die Befragten sehr. Mehr als acht von 
zehn Befragten sind jünger als 45 Jahre. Lediglich in 
der Gruppe der älteren Beschäftigten fällt der Män-
neranteil etwas höher aus.
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3.1 UNGLEICH VERTEILTE CHANCEN AUF GUTE ARBEIT – PREKARITÄT UND  
RESSOURCEN

Die Hochschulforschung hat gezeigt, wie ambivalent 
das Arbeiten im Mittelbau zwischen dem Versprechen 
einer Wissenschaftskarriere und den Risiken prekärer 
Beschäftigung ist: Bei einer zumeist hohen Arbeitszu-
friedenheit werden Befristungen, Arbeiten in Teilzeit 
und damit einhergehend auch eingeschränkte Ver-
dienstmöglichkeiten vielfach negativ gewertet. Hinzu 
kommt die Problematik des ‚Flaschenhalses‘ von 
Wissenschaftskarrieren, da nur wenige Professuren 
und entfristete Stellen einer übergroßen Mehrheit 
unsicher Beschäftigten gegenüberstehen. Die Ana-
lyse der amtlichen Daten der Hochschulstatistik zum 
Mittelbau an Hochschulen in NRW verdeutlicht, dass 
eine Beschäftigung auf Dauer, ein Stellenvolumen im 
Sinne einer Vollzeittätigkeit sowie die Verdienstmög-
lichkeiten, die gleichermaßen vom vertraglichen Be-
schäftigungsumfang wie der Eingruppierung beein-
flusst werden, bedeutende Ressourcen sind. Bei deren 
Verteilung zeigen sich fächergruppenbezogene und 
geschlechterbezogene Effekte. 

Teilzeitbeschäftigung – oft unfreiwillig und nicht 
allein durch Mutterschaft zu erklären
An Hochschulen in NRW zeigen sich geschlechterbezo-
gene Ungleichheiten im Mittelbau insbesondere beim 
Beschäftigungsumfang: Während fast zwei Drittel der 
hauptberuflichen beschäftigten Männer eine Vollzeit-
stelle innehaben, ist dies noch nicht einmal bei der 
Hälfte der Frauen der Fall. Darüber hi naus sind Frauen 
im Durchschnitt häufiger als Männer mit einem ge-
ringen Stellenumfang von bis zu 50 % beschäftigt. Die 
Online-Befragung zeigt zudem, dass die verbreitete 
Erklärung, diese Differenz im Beschäftigungsumfang 
auf Mutterschaft zurückzuführen, zu kurz greift: Zwar 
existiert ein vergeschlechtlichter Zusammenhang 
zwischen einer Teilzeitbeschäftigung und Elternschaft 
und befragte Frauen mit Kind(ern) arbeiten im Ver-
gleich zu ihren Kolleginnen ohne Kinder häufiger in 
Teilzeit, während sich dies bei Männern umgekehrt 
verhält. Jedoch begründet eine große Mehrheit der 
Befragten – Männer häufiger als Frauen – ihre Teilzeit-
beschäftigung mit dem unzu reichenden Angebot an 
Vollzeitstellen an Hochschulen. Zudem unterscheiden 
sich die Anteile der Frauen, die angeben, mit einer 
Teilzeitbeschäftigung Sorgetätigkeiten besser verein-
baren zu wollen, und derjenigen, die sich davon mehr 
Zeit für ihre weitere wissenschaftliche Qualifikation 
erhoffen, nur unwesentlich.

Beschäftigungsverhältnisse: Geschlecht, Hochschulart 
und Fachzugehörigkeit prägen Ungleichheiten
Geschlechterübergreifend sind an Hochschulen in 
NRW Beschäftigungsverhältnisse auf Zeit die Regel – 
rund 79 % der Mittelbaustellen sind befristet und 
Geschlechterungleichheiten scheinen hierbei ober-
flächlich keine Rolle zu spielen. Ein differenzierter 
Blick offenbart jedoch Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern in Abhängigkeit von Hochschulart 
und Fachzugehörigkeit: An den Universitäten über-
steigt der Frauenanteil an Dauerstellen in drei der 
zehn personalstärksten Lehr- und Forschungsgebiete 
ihren durchschnittlichen Beschäftigungsanteil, an 
den Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
dreht sich dieses Verhältnis um – bei einer insgesamt 
deutlich geringeren Anzahl an Mittelbaustellen. Hin-
gegen sind Frauen an den Medizinischen Fakultäten 
in allen Bereichen deutlich seltener auf Dauerstellen 
präsent. An den Kunsthochschulen wird wiederum 
eine große Differenz zwischen Musik und bildenden 
Künsten sichtbar: Während Frauen in der Musik fast 
paritätisch und damit überdurchschnittlich häufig 
Dauerstellen innehaben, bleiben sie diesbezüglich in 
der bildenden Kunst deutlich unterrepräsentiert.

Geschlechterbezogene Ungleichheiten bei den 
Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten
Ähnliche Muster in Abhängigkeit von Hochschulart 
und Fächerzugehörigkeiten zeigen sich auch hinsicht-
lich geschlechterbezogener Verdienstunterschiede. Be-
reits die aggregierten Daten der amtlichen Hochschul-
statistik machen sichtbar, dass sowohl verbeamtete als 
auch tarifbeschäftigte Frauen seltener in Führungspo-
sitionen aufsteigen. Mit steigender Entgelt- und Besol-
dungsgruppe sinkt der Frauenanteil, woraus geschlech-
terbezogene Verdienstungleichheiten entstehen. Ein 
nach Hochschulart und Lehr- und Forschungsgebie-
ten differenzierter Blick offenbart, dass Frauen – mit 
Ausnahme des kleinen Bereichs der Kunsthochschu-
len – nahezu überall im Vergleich zu Männern nied-
riger eingruppiert sind und ihnen damit geringere 
Verdienstmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dabei 
bewegt sich die Eingruppierung im Tarifbereich an 
den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ins-
gesamt auf einem niedrigeren Niveau, als dies an den 
Universitäten und den Medizinischen Fakultäten der 
Fall ist. Das Ausmaß der festzustellenden Unterschiede 
hinsichtlich des Verdienstes variiert zugleich in Ab-
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hängigkeit der Lehr- und Forschungsgebiete. Chancen 
auf gute Verdienstmöglichkeiten an den Hochschu-
len – wie sie bspw. für Frauen in den Ingenieurwissen-
schaften an den Universitäten existieren – spiegeln 
mög licherweise umgekehrt eingeschränkte Zugänge 

zu den finanziell attraktiveren außerhochschulischen 
Arbeitsmärkten. Hingegen erlangen Frauen im Wissen-
schaftsmanagement der Universitäten ebenso wie an 
den Medizinischen Fakultäten deutlich seltener als 
Männer die höchsten Entgeltgruppen. 

3.2 BERUFSPERSPEKTIVEN UND ARBEITSALLTAG IM MITTELBAU

Mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hoch-
schule verbinden Beschäftigte im Mittelbau unter-
schiedliche Perspektiven – nicht zuletzt, da eine ab-
geschlossene Promotion in vielen Tätigkeitsbereichen 
auch die Chancen für außerwissenschaftliche Karrie-
reperspektiven und Führungspositionen erhöht. 
Rund zwei Drittel der Befragten sehen ihre berufliche 
Perspektive in einer Tätigkeit innerhalb der Wissen-
schaft, Frauen äußern diesen Wunsch etwas häufiger, 
während Männer öfter dezidiert das Ziel verfolgen, 
mit ihrer Tätigkeit an der Hochschule ihre außer-
wissenschaftlichen Karrierechancen zu verbessern. 
Frauen sind sich zudem über ihre beruflichen Ziele 
häufiger noch unklar.

Intrinsische Motivation bestimmt das Arbeiten an 
den Hochschulen
Die differenzierten Befragungsergebnisse unterstreichen 
über alle Geschlechtergrenzen hinweg den hohen 
Grad an intrinsischer Motivation, die Wissenschaft-
ler_innen für ihre Beschäftigung an einer Hochschule 
anführen: Sie nennen u. a. die Freude an Forschung, 
Lehre sowie an theoretischen Auseinandersetzungen 
oder das Mitwirken am wissenschaftlichen Fortschritt 
als wichtige Gründe für ihre Arbeit an der Hoch-
schule. Geschlechterungleichheiten fallen hierbei 
insgesamt eher weniger ins Gewicht – wenngleich 
auffällt, dass Männer häufiger den Wunsch artiku-
lieren, am wissen schaftlichen Fortschritt mitwirken 
zu wollen, und TIN*-Befragte ein stärkeres Interesse 
an theoretischen Auseinandersetzungen äußern. Das 
Antwortverhalten verdeutlicht darüber hinaus, dass 
Frauen häufiger anerkennen, dass auch äußere Um-
stände beeinflussen, ob eine Tätigkeit an einer Hoch-
schule aufgenommen wird: Sie führen häufiger Glück 
oder die Ansprache und Empfehlung von Dritten als 
Grund für ihre Beschäftigung im Mittelbau an.

Rückblick auf die bisherigen Karriereschritte – zwischen 
Zufriedenheit und zielgerichteter Planung
Im Rückblick offenbaren sich große Unterschiede und 
ambivalente Beurteilungen über bisher getroffene 

Karriereentscheidungen. Denn einerseits unterziehen 
einige Wissenschaftler_innen nicht nur bereits ge-
troffene Entscheidungen, sondern auch das Hoch-
schulsystem insgesamt einer kritischen Revision. Die 
Befragten sind vor allem unzufrieden mit bestehen-
den Abhängigkeitsverhältnissen und prekären Be-
schäftigungsbedingungen, sind sich jedoch unsicher, 
inwiefern sie diese hätten beeinflussen können. An-
dererseits wird von knapp der Hälfte der Befragten 
(von Männern etwas häufiger als von Frauen und 
mit Abstand am seltensten von TIN*-Personen) die 
bisherige Karriereentscheidung nicht infrage gestellt, 
sondern vielmehr geäußert, im Rückblick nichts 
verändern zu wollen.

Mobilität und Netzwerke als vergeschlechtlichte 
Rahmung von Hochschulkarrieren
Vielfach wird in der Hochschulforschung die Bedeu-
tung von Faktoren wie Mobilität als Ausdruck von 
Exzellenz oder eine gute Vernetzung für eine erfolg-
reiche berufliche Perspektive innerhalb der Wissen-
schaft herausgestellt. Die Befragungsergebnisse un-
terstreichen diesbezüglich nochmals die Befunde der 
geschlechterbezogenen Hochschulforschung, dass es 
sich bei diesen Erfolgsfaktoren zugleich um Einfalls-
tore für Geschlechterungleichheiten in wissenschaft-
liche Karrieren handelt: Frauen geben häufiger an, 
nur eingeschränkt mobil zu sein, auch Elternschaft 
begrenzt die Möglichkeiten, mobil zu sein – aber vor 
allem Frauen befürchten Schwierigkeiten bei der 
Kinderbetreuung sowie der Pflege von Angehörigen, 
wenn ein Arbeitsplatzwechsel einen Umzug oder 
weites Pendeln nach sich ziehen würde.

Auch bei der Vernetzung zeigen sich geschlechterbe-
zogene Unterschiede, allerdings lässt sich die Frauen 
oft unterstellte ‚schlechtere‘ Vernetzung nicht nach-
weisen, denn Frauen nutzen – möglicherweise auch 
als Resultat erfolgreicher Gleichstellungsmaßnah-
men – formale Netzwerkstrukturen rege. Darüber hi-
naus weisen die Ergebnisse eher auf das Fortbestehen 
androzentrischer Netzwerkstrukturen hin, da Männer 
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häufiger als andere Geschlechter angeben, mehrheit-
lich mit Angehörigen des eigenen Geschlechts ver-
netzt zu sein. Möglicherweise zahlen sich informelle 
Kontakte für Männer weiterhin aus und werden da-
her von ihnen gegenüber formalisierten Angeboten 
präferiert. 

Über alle Geschlechtergrenzen hinweg wird die För-
derung der Vernetzung am Arbeitsplatz und die Un-
terstützung bei der Qualifizierung als ungenügend 
eingeschätzt. TIN*-Befragte fühlen sich besonders 
häufig von der Einführung in informelle Netzwerke 
abgeschnitten und Frauen thematisieren häufiger 
als Männer die mangelnde Unterstützung bei der 
fachlichen Vernetzung durch ihre Vorgesetzten. Um-
gekehrt heben die Befragten die Bedeutung guter 
und persönlicher Betreuungsverhältnisse als unter-
stützend hervor. Im besten Fall sind diese nicht nur 
langlebig, sondern gewähren sowohl fachlichen wie 
emotionalen Support, aber auch die Freiheit, sich for-
schend auszuprobieren. Frauen messen neben den 
Betreuungs- auch Mentoringbeziehungen häufiger 
eine positive Bedeutung bei. Auch betonen sie häu-
figer den positiven Einfluss privater, emotionaler und 
finanzieller Unterstützung sowie von Strukturen, die 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern.

Vergeschlechtlichte Arbeitskultur und Rahmen-
bedingungen
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Beschäf-
tigte ihre Tätigkeit im Mittelbau differenziert beur-
teilen: Hohe Zufriedenheitswerte erreichen – über 
Geschlechtergrenzen hinweg – der Grad der Selbst-
bestimmtheit des Arbeitens, die Arbeitsinhalte so-
wie die Kollegialität. Deutlich unzufriedener sind 
die Befragten hingegen mit ihrer bisher erreichten 
beruflichen Position, ihrem Verdienst und insbe-
sondere der für Forschung und Qualifizierung zur 
Verfügung stehenden Zeit sowie der Planbarkeit 
der weiteren beruflichen Perspektiven. Auch hier-
bei finden sich kaum Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern, jedoch verstärken Rassismuserfah-
rungen und eine Migrationsgeschichte die negati-
ven Einschätzungen. Frauen äußern sich kritischer 
hinsichtlich der Beurteilung des Arbeitsklimas und 
nehmen häufiger Konkurrenzdruck im Mittelbau 
wahr. Bei insgesamt hohen Unzufriedenheitswerten 
beurteilen Frauen ihre Betreuungssituation häufi-
ger als zufriedenstellend. Ihre hochschulpolitischen 
Einflussmöglichkeiten schätzen die meisten Befrag-
ten als gering ein. 

Große Ungleichheiten zwischen Männern einerseits 
und Frauen und TIN*-Befragten andererseits zeigen 
sich bei der Einschätzung, inwieweit Hochschulkul-
tur und Arbeitsumfeld androzentrisch geprägt sind: 
Männer gehen mehrheitlich davon aus, dass sich 
Wissenschaftlerinnen nicht stärker beweisen müssen, 
während Frauen und TIN*-Befragte dies genau gegen-
sätzlich einschätzen. Besonders pessimistisch äußern 
sich Frauen mit Migrationsgeschichte und diejenigen 
mit potenzieller Rassismuserfahrung: Sie erleben be-
sonders selten, dass Gleichstellung im Arbeitsalltag 
bereits eine gelebte Praxis darstellt.

Coronabedingungen verschlechtern die Arbeits-
bedingungen – insbesondere von Frauen
Auch an den Hochschulen stellt die Coronapande-
mie einen Einschnitt dar, der nicht nur die Arbeits-
bedingungen, sondern auch die Arbeitszufrieden-
heit beeinflusst. Die Befragung zeigt, dass es an den 
Hochschulen in NRW hierbei zu vergeschlechtlich-
ten Effekten kommt: Am sichtbarsten ist hierbei 
die Zunahme des Arbeitens im Homeoffice, das von 
den befragten Frauen nicht nur häufiger, sondern 
zugleich extensiver genutzt wird. Dabei beurtei-
len Frauen und TIN*-Personen ihre Ausstattung im 
Home office häufiger als unzureichend, während sie 
zugleich eine größere Entlastung durch die Umstel-
lung verspüren. 

Besonders gravierend fällt ihre Unzufriedenheit auch 
hinsichtlich ihrer Einbindung in berufliche Netz-
werke aus, die Frauen sowohl vor als auch während 
Corona häufiger schlecht bewerten. Erwartungs-
gemäß hat die Pandemie zu großen Veränderungen 
bei der Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben geführt. Hier bestehen sowohl 
positive wie negative Tendenzen, wobei Frauen und 
TIN*-Personen von einer pandemiebedingten Ver-
schlechterung ihrer Situation berichten. Innerhalb 
der Gruppe der Männer bestehen Differenzen zwi-
schen Befragten mit und ohne Migrationsgeschichte, 
für erstere verschlechtert sich die Work-Life-Balance 
häufiger. Auch bei Frauen mit potenziellen Rassis-
muserfahrungen haben sich entsprechende Unzu-
friedenheiten nochmals verstärkt.

Ein wichtiges Befragungsergebnis ist, dass die Pan-
demie bereits bestehende, von der geschlechterbezo-
genen Hochschulforschung beschriebene Ungleich-
heiten zwischen Frauen und Männern verstärkt. So 
berichten Frauen von einem erhöhten Betreuungs-
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aufwand gegenüber Studierenden, aber auch in ih-
rem privaten Umfeld. Die Ungleichheiten äußern sich 
darüber hinaus in einem geringeren Publikations- 
Output und häufigeren pandemiebedingten Unter-
brechungen der eigenen Forschung von Wissen-
schaftlerinnen und TIN*-Personen. Darüber hinaus 
wirken sich auch eine Migrationsgeschichte sowie 

potenzielle Rassismuserfahrungen negativ auf For-
schungstätigkeiten und Publikationserfolge aus. Je-
doch halten Männer und TIN*-Befragte häufiger als 
Frauen die von den Hochschulen geleisteten Unter-
stützungsmaßnahmen zur Pandemiebewältigung für 
unzureichend.

3.3 DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass Hoch-
schulen keine diskriminierungsfreien Räume sind. 
Eine entscheidende Variable ist hierbei das Ge-
schlecht, denn während etwa die Hälfte der befrag-
ten Wissenschaftlerinnen und TIN*-Wissenschaft-
ler_innen von Benachteiligungserlebnissen am 
Arbeitsplatz Hochschule berichten, ist dies nur bei 
rund einem Viertel der Wissenschaftler der Fall. Zu-
gleich verstärken rassifizierende und ethnisierende 
Zuschreibungen sowie eine Migrationsgeschichte 
besonders bei Frauen die Häufigkeit von Benachtei-
ligungserfahrungen. Ihr Geschlecht stellt für Frauen –  
vor Elternschaft und Alter – die häufigste Ursache für 
Benachteiligungserfahrungen dar. Unabhängig von 
Geschlecht benennen viele Befragte ihre soziale Her-
kunft als Ursache von Diskriminierung.

Hochschulen als Orte multidimensionaler Benach-
teiligungserfahrungen
Über das konkrete Ausmaß von Diskriminierung an 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund von 
Rassismus, Behinderung/chronischer Erkrankung, 
Geschlechtsidentität, Religion/Weltanschauung, sexu-
eller Orientierung oder Hautfarbe liegen bislang nur 
verstreute Informationen vor. Ein Ergebnis der im 
Rahmen des Gender-Reports durchgeführten Online-
Befragung ist, dass diese Diskriminierungsdimensio-
nen für Angehörige des Mittelbaus als wesentlich an-
gesehen werden müssen, auch wenn sie aufgrund der 
geringen Zahl der potenziell betroffenen Beschäftig-
ten quantitativ scheinbar nicht so stark ins Gewicht 
fallen. Die Schilderungen der Betroffenen zeigen 
jedoch, dass entsprechende Benachteiligungserfah-
rungen für sie mitunter alltäglich sind und weder in 
Ausmaß noch Intensität unterschätzt werden sollten. 
Darüber hinaus machen die persönlichen Darstel-
lungen der Betroffenen sichtbar, wie sich im Arbeits-
alltag verschiedene soziale Markierungen in spezifi-
schen, durch Diskriminierung geprägten Situationen 
miteinander verketten. Oft wird hierbei auf die Ver-

knüpfung von Geschlecht mit Hautfarbe, Migration, 
sozialer Herkunft oder sexueller Orientierung Bezug 
genommen. Dies sind Dimensionen, die an Hoch-
schulen strukturell wirksam werden und zur Herstel-
lung und Verfestigung von Ungleichheiten innerhalb 
der Beschäftigten im Mittelbau beitragen. Frauen sind 
von diesen Wirkungen besonders negativ betroffen. 

Ausmaß sexueller Belästigung an Hochschulen
Mit dem aktuellen Gender-Report werden darüber 
hinaus Erfahrungen mit Sexismus, sexueller Belästi-
gung und Gewalt an den Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen erhoben: Rund 5 % der Befragten – insbe-
sondere Frauen und TIN*-Personen – haben an ihrem 
aktuellen Arbeitsplatz bereits sexuelle Belästigung 
erlebt – in der Mehrzahl ausgeübt von Professoren, 
Kollegen und männlichen Vorgesetzten. Männer er-
leben sexuelle Belästigung in einem selteneren Um-
fang und sie geht häufiger von Frauen (insbesondere 
Kolleginnen und Studentinnen) aus, sodass die Kom-
ponente des Machtmissbrauchs und des Ausnutzens 
von Abhängigkeitsverhältnissen eine geringere Be-
deutung einnimmt. Insgesamt ist von einer Unter-
erfassung von sexueller Belästigung auszugehen. Es 
sind sowohl weitere Forschungsarbeiten notwendig, 
die die Prävalenz der Problematik umfangreicher 
und präziser ausleuchten, als auch Maßnahmen der 
Hochschulen, um Betroffene wirksam vor Übergriffen 
zu schützen.

Vergeschlechtlichte Dimensionen von Machtmiss-
brauch und feindlicher Arbeitsatmosphäre
Handlungsnotwendigkeiten der Hochschulen erge-
ben sich auch im Kontext der Berichte über eine 
feindselige Arbeitsatmosphäre. Diese äußert sich u. a. 
in unbezahlter Mehrarbeit und Überstunden sowie 
in der Forderung, auf Urlaub, Krankheits- oder Er-
ziehungszeiten zu verzichten, aber auch das Vorent-
halten wichtiger Informationen fällt darunter. Diese 
Formen von Machtmissbrauch sind vergeschlecht-
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licht, denn Wissenschaftlerinnen berichten häufiger 
davon, entsprechende Erfahrungen zu machen. Beson-
ders ausgeprägt sind die Geschlechterunterschiede 
bei kränkenden und herabwürdigenden Bemerkun-
gen, mit denen Frauen besonders häufig konfron-
tiert sind. Rassismuserfahrungen erhöhen das Risiko 
von Frauen zusätzlich, dieser Form der Herabwür-
digung ausgesetzt zu sein. Besonders beunruhigend 
erscheint in diesem Kontext die Tatsache, dass nur 
weniger als ein Drittel der von unangemesse nem 
Verhalten betroffenen Mittelbauer_innen die ent-
sprechenden Vorfälle gegenüber der Hochschule 
angezeigt hat. Darüber hinaus sind erste Ansprech-
personen häufig die Vorgesetzten. Die Beschwerde-
stellen, die Hochschulen nach AGG einrichten müs-
sen, werden lediglich nachrangig – noch hinter 
Kolleg_innen, Dekanaten und Institutsleitungen – 
als Adressatinnen entsprechender Beschwerden ge-
nannt. Aus einer Perspektive des Diskriminierungs-
schutzes erscheint es zudem als äußerst bedenklich, 
dass Betroffene sich am häufigsten aus dem Grund 
gar nicht erst beschweren, weil sie sich keine Lö-
sung oder Verbesserung ihrer Situation versprechen.  
Neben der Einschätzung, der Vorfall selbst sei nicht 
gravierend genug für eine Beschwerde, gibt ein 
knappes Drittel der Frauen an, auf eine Anzeige des 
Vorfalls gegenüber der Hochschule aufgrund be-
fürchteter Nachteile zu verzichten.

Mittelbau identifiziert Reformbedarf bei Beschäfti-
gungs bedingungen und Berufsperspektiven an 
Hochschulen in NRW
Im Angesicht der öffentlichen Debatte über prekäre 
Beschäftigung in der Wissenschaft zeigen die im 
Rahmen der Untersuchung generierten Daten des 
Gender- Reports, dass sowohl die auf Dauer als auch 
befristet Beschäftigten im wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mittelbau an Hochschulen in NRW 
einen großen Reformbedarf bezüglich ihrer Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen sowie ihrer Karrie-
reperspektiven identifizieren. Dies bezieht sich sowohl 
auf die geltenden Befristungsregelungen des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) als auch auf 
die damit verbundene Personalstruktur. Frauen schät-
zen den Reformbedarf dabei noch etwas häufiger als 
hoch ein und fordern noch öfter als andere Geschlech-
ter Veränderungen der Personalstruktur, um die An-
zahl entfristeter Stellen im Mittelbau zu erhöhen. 

Darüber hinaus identifiziert eine deutliche Mehrheit 
der Befragten auch gleichstellungspolitische Hand-

lungsbedarfe und unterstützt strukturell verankerte 
Maßnahmen zur Frauen- und Gleichstellungsför-
derung und des Diskriminierungsschutzes. Obwohl 
hierbei die Einschätzungen der Männer im Vergleich 
zu den befragten Frauen und TIN*-Personen ver-
haltener ausfallen, hält eine Mehrheit der Befragten 
entsprechende Maßnahmen für erforderlich, um (Ge-
schlechter-)Ungleichheiten an Hochschulen abzu-
bauen, und sehen diese auch nicht im Widerspruch 
zu wissenschaftlichen Leistungsprinzipien. 

Dementsprechend formulieren viele Mittelbauange-
hörige Handlungs- und Verbesserungsbedarfe, die die 
arbeitsrechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen 
ihrer Beschäftigung an den Hochschulen adressieren: 
An erster Stelle stehen hierbei Forderungen nach siche-
ren Beschäftigungsverhältnissen, mehr entfristeten 
Stellen, längeren Vertragslaufzeiten und einer Reform 
des WissZeitVGs, aber auch Verbesserungen bei der 
Vergütung und insbesondere die Bezahlung geleis-
teter Mehrarbeit. Hiervon erhoffen sich die Befrag-
ten nicht allein ein Mehr an persönlicher Sicherheit, 
sondern auch eine qualitative Verbesserung der zen-
tralen wissenschaftlichen Kernaufgaben der Hoch-
schulen in Forschung und Lehre. Ebenso wünschen 
sich die Mittelbaubeschäftigten Verbesserungen und 
eine Ausweitung des Schutzes vor Diskriminierung 
und Benachteiligungen, der mehrdimensional ausge-
richtet ist und auch Alter, Rassismus, Behinderung/
Krankheit adressiert. 

Im Hinblick auf die spezifischen Abhängigkeitsver-
hältnisse im akademischen Mittelbau fordern die 
Wissenschaftler_innen eine deutlich bessere Ausbil-
dung und Qualifizierung der mit der Betreuung von 
Qualifikationsarbeiten betrauten Führungskräfte – 
den Professor_innen. Damit einher geht der Wunsch 
der Mittelbauer_innen nach einer besseren Betreuung 
von Qualifizierungsvorhaben, einer Verringerung 
ihrer zeitlichen Überlastung sowie einer Verbesse-
rung ihrer technischen Ausstattung – insbesondere 
im Hinblick auf das Arbeiten im Homeoffice. Zudem 
fordern Befragte, die pandemiebedingten Einschrän-
kungen bei der Beurteilung von Hochschulkarrieren 
zu berücksichtigen. Hier äußern vor allem Frauen die 
Befürchtung, dass sich Elternschaft – und der damit 
verbundene erhöhte Betreuungsaufwand – pande-
miebedingt verstärkt negativ auswirkt.
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3.4 ERFORDERNISSE UND EMPFEHLUNGEN ZUM ABBAU VON MULTIDIMENSIONALEN 
GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN IM MITTELBAU

Der Gender-Report 2022 zeigt geschlechterbezogene 
Ungleichheiten im akademischen Mittelbau an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen auf. Die Datenana-
lyse sowie die Ergebnisse der Mittelbau-Befragung bil-
den die Grundlage, um – auch mittels eines Rückgriffs 
auf bereits existierende Reform- und Veränderungs-
vorschläge – abschließend Perspektiven, Erfordernisse 
und Empfehlungen zu formulieren. Die Befragungs-
ergebnisse machen deutlich: Für die Schaffung und 
Umsetzung geschlechtergerechterer und diskriminie-
rungsärmerer Strukturen im akademischen Mittelbau 
ist eine umfassende Hochschulreform unabdingbar. 
Insofern richten sich die folgenden Handlungsemp-
fehlungen an die Landes- und Bundespolitik und an 
die Akteur_innen der Hochschule in Leitungs- und 
Gleichstellungsverantwortung. Hierbei erweisen sich 
drei Handlungsfelder als zentral: 

(1)  die strukturelle Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, 

(2)  die geschlechtergerechte und diskriminierungs-
arme Gestaltung von Qualifizierungsphasen und 
Berufsperspektiven sowie 

(3)  der Ausbau von Gleichstellungsstrukturen und 
Diskriminierungsschutz. 

Die drei Handlungsfelder verweisen auf notwendige 
Ansatzpunkte für eine grundlegende geschlechter-
gerechte Hochschulreform und beinhalten somit 
strukturelle Veränderungen. Diese sollten durch 
personenorientierte, multidimensional konzipierte 
Gleichstellungsmaßnahmen für wissenschaftliche 
und künstlerische Beschäftigte ohne Professur auf der 
Ebene der Hochschulen ergänzt werden. 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen verbessern – Geschlechterungleich-
heiten reduzieren

Das Arbeiten im Mittelbau ist durch einen hohen Anteil von Teilzeitarbeit und befristeter 
Beschäftigung geprägt. Frauen sind hierbei häufiger mit ungünstigeren Beschäftigungsbe-
dingungen konfrontiert. Sie arbeiten seltener in Vollzeit und haben je nach Fach und Hoch-
schulart tendenziell eher seltener Zugang zu Dauerstellen. Darüber hinaus sind Frauen in 
hohen Entgelt- und Besoldungsgruppen deutlich unterrepräsentiert, woraus ein Gender Pay 
Gap im Mittelbau resultiert. 

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes-
politik, …

…  die strukturellen Rahmenbedingungen der Be-
schäftigung im Mittelbau durch eine Stärkung 
der Grundfinanzierung und eine geschlechter-
gerechte Erhöhung der Zahl der Dauerstellen 
zu verbessern.

 Gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die 
Ermöglichung von Entfristungen sowie die Einrich-
tung von Dauer- und Vollzeitstellen sind auch ge-
bunden an die Hochschulfinanzierung. Daher sollte 
das Land NRW die Grundfinanzierung gegenüber 
wettbewerblichen Finanzierungsmodellen stärken. 

… die grundlegende Reform des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes voranzubringen.

 Im Rahmen des aktuellen Reformprozesses des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) 

sollte der Gesetzgeber grundlegende Änderungen 
der Befristungstatbestände mit dem Ziel voran-
bringen, die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen im Mittelbau wirksam zu verbessern. 
Der Befristungsgrund der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Qualifizierung nach § 2 Abs. 1 
WissZeitVG sollte eindeutig definiert und enger 
auf das hochschulische Wissenschaftsfeld be-
grenzt werden, da die bisherige weite Auslegung 
des Qualifizierungsbegriffs die Befristung von 
Arbeitsverträgen des Mittelbaus an den Hoch-
schulen befördert. Daher sollte das bloße Vorlie-
gen einer Qualifizierungsförderung, wie bspw. der 
Kompetenzerwerb für berufliche Karrieren außer-
halb der Hochschule, als Befristungstatbestand 
ausgeschlossen werden. Die Begrenzung der Ver-
längerung der Höchstbefristungsdauer aufgrund 
von Elternschaft und Behinderung bzw. chroni-
scher Krankheiten um maximal zwei Jahre sollte 
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im Sinne eines Nachteilsausgleichs für betroffene 
Personen aufgehoben werden können. Auch die 
Pflege von Angehörigen sollte stärker als bislang 
bei einer Verlängerung der Höchstbefristungs-
dauer berücksichtigt werden. Dies gilt ebenfalls 
für die Übernahme von Tätigkeiten im Rahmen 
der Gleichstellungsarbeit und der akademischen 
Selbstverwaltung. Die Option einer Vertragsver-
längerung aufgrund der Auswirkungen der Coro-
napandemie sollte den Beschäftigten verbindlich 
garantiert werden.

…  den Vertrag über gute Beschäftigungsbedin-
gungen an Hochschulen in NRW weiterzuent-
wickeln.

 Mit dem „Vertrag über gute Beschäftigungsbedin-
gungen für das Hochschulpersonal“ zwischen der 
Landesregierung sowie den Universitäten und 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften un-
terstreichen die Vertragsparteien die Bedeutung 
guter Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 
in Wissenschaft und Forschung. Bislang ist aller-
dings die Erhöhung der Zahl von Dauerstellen 
dort nicht explizit festgeschrieben. Um an den 
Hochschulen mehr Dauerstellen – insbesondere 
für Daueraufgaben – einzurichten, sollte die Lan-
desregierung prüfen, wie dieser Vertrag weiterent-
wickelt werden kann. Darüber hinaus sollte über 
die Aufnahme der Kunsthochschulen in das Ver-
tragswerk verhandelt werden.

…  das Monitoring bezüglich der Einhaltung des 
Vertrags über gute Beschäftigungsbedingun-
gen an Hochschulen sowie des Zukunftsver-
trags Studium und Lehre zu intensivieren.

 Die Evaluation der zwischen den Hochschulen 
und dem nordrhein-westfälischen Wissenschafts-
ministerium geschlossenen Verträge zur Verbes-
serung der Beschäftigungsbedingungen sowie der 
Sonder-Hochschulverträge zum Zukunftsvertrag 
„Studium und Lehre stärken“ sollte fortgesetzt wer-
den. Hierbei sollte insbesondere zum Gegenstand 
gemacht werden, inwieweit die Hochschulen den 
darin festgehaltenen gleichstellungspolitischen 
Zielen bei der Förderung guter Beschäftigungs-
bedingungen nachkommen. Hinsichtlich des Zu-
kunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“ soll-
te das Land prüfen, ob und in welchem Umfang 
die Hochschulen mit den bereitgestellten Mitteln 
Dauerstellen einrichten und den Gleichstellungs-
auftrag dabei berücksichtigen. 

…  einheitliche Standards für gute Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in der Drittmittel-
beschäftigung herzustellen.

 Um die Beschäftigungsbedingungen der pro-
jektbefristeten Beschäftigten zu verbessern, ist 
es erforderlich, einheitliche Standards bezüglich 
der Mindestdauer sowie des Umfangs der durch 
Bund und Land geförderten Projektstellen zu de-
finieren. Mit Blick auf Gleichstellung muss dabei 
überprüft werden, inwiefern Frauen und Männer 
gleichen Zugang zu Dauerstellen und Vollzeitbe-
schäftigung haben. Zugleich sollten die Drittmittel-
geber verpflichtet werden, die hierfür notwendi-
gen, zusätzlichen Mittel bereitzustellen. Dies gilt 
ebenfalls für die Option von Vertragsverlänge-
rungen aufgrund von Mutterschutz, Elternzeiten, 
Pflegeverpflichtungen und Nachteilsausgleich. 
Um eine Entfristung von dauerhaft durch Dritt-
mittel finanzierten Beschäftigten an Hochschulen 
zu ermöglichen (Pooling-Lösung), sollten die Ver-
gaberegeln der öffentlichen Drittmittelgeber den 
Einsatz dieser Beschäftigten ermöglichen.

Notwendig ist seitens der Hochschulen, …

…  eigenständig die Möglichkeiten von Entfris-
tungen zu prüfen.

 Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ermöglicht es 
den Hochschulen, Personal befristet einzustellen, es 
verpflichtet sie hierzu jedoch nicht. Daher sind die 
Hochschulen bereits jetzt dazu angehalten, Kon-
zepte für mehr Dauerstellen im Mittelbau zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dies gilt insbesondere für 
langfristig über Projektmittel beschäftigte Mitarbei-
ter_innen sowie für Beschäftigte, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit mit Daueraufgaben betraut sind. 

…  die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorgaben 
durchzusetzen. 

 Als Arbeitgeberinnen sind die Hochschulen dazu 
angehalten, ihren Fürsorgepflichten gegenüber 
den Beschäftigten nachzukommen und hierbei 
sowohl die Einhaltung der vertraglich vereinbar-
ten Rahmenbedingungen zu gewährleisten als 
auch dies ggf. gegenüber den unmittelbar perso-
nalverantwortlichen Professor_innen durchzuset-
zen. Das betrifft insbesondere die Einhaltung der 
vertraglich festgesetzten Arbeitszeit, die Ermög-
lichung und Festlegung von Qualifikations- und 
Forschungszeiten – insbesondere bei Stellen, die 
auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertrags-
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gesetzes befristet sind – sowie die Gewährung von 
Freizeitausgleich bzw. die Vergütung geleisteter 
Mehrarbeit und Überstunden. 

…  mehr Vollzeitstellen einzurichten, ohne die Mög-
lichkeiten für Teilzeitarbeit einzuschränken.

 Ziel der Hochschulen sollte es sein, unfreiwillige 
Teilzeitbeschäftigungen zu minimieren und – un-
abhängig von den Lehr- und Forschungsgebieten 
sowie der Hochschulart – mehr Vollzeitstellen 
im Mittelbau zu schaffen. Von Beschäftigten ge-
wünschte Teilzeitarbeit sollte nach wie vor ge-
schlechterunabhängig ermöglicht werden, ohne 
dass den Beschäftigten hierdurch Nachteile entste-
hen. Unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung ist jedoch 
abzubauen, auch um auskömmliche Verdienstmög-
lichkeiten für alle Geschlechter zu ermöglichen. 

…  die zentralen und dezentralen Gleichstellungs-
pläne als Instrument eines umfassenden 
Gleichstellungsmonitorings zu nutzen.

 Multidimensionale Geschlechterungleichheiten  
in Bezug auf Dauerstellen, Teilzeitbeschäftigung 

und Eingruppierung sind nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar. Die Hochschulen sollten 
daher die zentralen und dezentralen Gleich-
stellungspläne für ein umfassendes Monitoring 
nutzen. Über die Ergebnisse dieses Monitorings 
sollte regelmäßig hochschulintern in den 
Selbstverwaltungsgremien beraten und daraus 
gleichstellungsorientierte Maßnahmen abgelei-
tet werden.

…  die ungleichen Auswirkungen der Corona-
pandemie bei Personalentscheidungen syste-
matisch und längerfristig zu berücksichtigen.

 Um zu verhindern, dass sich durch die Aus-
wirkungen der Coronapandemie bestehende 
Geschlechterungleichheiten verfestigen oder 
verstärken, sollten die Hochschulen Kriterien 
entwickeln, wie bei Personalentscheidungen – 
auch im Hinblick auf Berufungsverfahren – un-
gleiche und verstärkte Belastungen (bspw. durch 
Sorgearbeit oder einen erhöhten Aufwand in der 
Lehre) systematisch und längerfristig berück-
sichtigt werden können.

Qualifizierungsphasen und Berufsperspektiven geschlechtergerecht und 
diskriminierungsarm gestalten

Das Arbeiten im Mittelbau ist häufig mit der Durchführung von Qualifikationsarbeiten ver-
bunden. Der hohe Anteil von befristeten Arbeitsverhältnissen führt dazu, dass Wissenschaft-
ler_innen ihre beruflichen Perspektiven und Ziele kontinuierlich reflektieren müssen. Es ist 
die Aufgabe der Hochschulen, insbesondere die Pflicht von Vorgesetzten und Betreuer_innen, 
die Beschäftigten in diesem Prozess unterstützend zu begleiten. Darüber hinaus haben Per-
sonalverantwortliche aktiv dafür Sorge zu tragen, dass die Qualifizierungsvorhaben in einem 
geschlechtergerechten und diskriminierungsarmen Umfeld erfolgen können.

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes-
politik, …

…  anzuerkennen, dass herausragende Leistun-
gen in Forschung und Lehre eine verlässliche 
Beschäftigungsstruktur voraussetzen.

 Um exzellente Forschung und Lehre betreiben 
und dauerhaft Qualität sicherstellen zu können, 
sind Kontinuität, Verlässlichkeit und Planbar-
keit unabdingbar. Die Erhöhung des Anteils an 
Dauerstellen im wissenschaftlichen und künstle-
rischen Mittelbau ist nicht nur deshalb zentral, 
weil prekäre Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen dadurch abgebaut werden. Kontinuität 
im Mittelbau sollte vielmehr als Mittel der Qua-

litäts- und Exzellenzsicherung an Hochschulen 
begriffen werden.

… Karriereperspektiven auch auf gesetzlicher 
Ebene verlässlicher zu gestalten und beruf-
liche Planungssicherheit zu gewährleisten. 

 Für den Mittelbau an den Universitäten bedeu-
tet die Professur als vielfach einziges mögliches  
Karriereziel, eine rare Position unter hohem Risiko  
anstreben zu müssen. Dies fördert letztlich den 
Ausstieg motivierter und wissenschaftsbegeis-
ter ter Personen, insbesondere solcher, die von 
Diskriminierung betroffen sind. Eine veränderte  
Personalstruktur mit einem höheren Anteil an 
entfristetem Personal trägt zu verlässlicheren 
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Karriereperspektiven bei. Deshalb sollten wis-
senschaftliche und künstlerische Laufbahnen 
jenseits der Professur definiert und nicht nur 
mit Fokus auf die Lehre und das Wissenschafts-
management, sondern auch im Hinblick auf die 
Verstetigung von Forschung etabliert werden. 
Die Überprüfung der Besetzung dieser Stellen 
aus einer Gleichstellungs- und Antidiskrimi-
nierungsperspektive sollte strukturell verankert 
werden.

…  die Personalstruktur an Hochschulen zu refor-
mieren, um persönliche Abhängigkeitsverhält-
nisse zu minimieren.

 Aus einer Gleichstellungsperspektive erweist 
es sich als entscheidend, bestehende Abhängig-
keitsverhältnisse in Eins-zu-Eins-Betreuungs ver-
hältnissen zu minimieren. Macht  asymmetrien, 
befristete Verträge und Abhängigkeitsbezie-
hungen begünstigen (sexuelle) Übergriffe, von 
denen Frauen und TIN*-Personen häufiger be-
troffen sind. Um dem entgegenzuwirken, sollte 
die Personalstruktur an Hochschulen reformiert 
werden, bspw. über die Abschaffung des Lehr-
stuhlprinzips zugunsten einer Department-
struktur. 

…  das Promotionsverfahren in Bezug auf Betreu-
ung und Begutachtung zu reformieren.

 Die in Deutschland vorherrschende Einzelpro-
motion und die damit verbundenen Abhängig-
keitsverhältnisse zwischen Promovierenden und 
Professor_innen werden schon länger kritisch 
diskutiert. Im Fokus steht die Gleichzeitigkeit 
unterschiedlicher Funktionen der Professor_in-
nen als Betreuende und Erstbegutachtende einer 
Promotion sowie häufig auch als Vorgesetzte der 
promovierenden Mittel baubeschäftigten. Anzu-
streben ist eine Reduzierung von Abhängigkei-
ten, die Einfallstore für Machtmissbrauch sein 
können. Die Einführung eines „Code of Conduct“ 
und verpflichtende Eingangsgespräche für Dok-
torand_innen, in denen diese konkret auf ihre 
rechtlichen Möglichkeiten im Falle von Fehl-
verhalten und Missbrauch hingewiesen werden, 
sind zu prüfen.

Notwendig ist seitens der Hochschulen, …

…  Qualitätssicherungsmaßnahmen sowohl bei 
der Promotion als auch bei den auf Kompe-

tenzerwerb ausgerichteten Qualifizierungs-
vorhaben zu etablieren.

 Hochschulen müssen dafür Sorge tragen, dass Pro-
movierende – unabhängig von Hochschulart und 
Fachzugehörigkeit – ihr vertraglich festgelegtes 
Qualifikationsziel auch im Rahmen ihrer Tätigkeit 
erreichen können. Das gilt gleichermaßen für alle 
qualifikationsbefristeten wissenschaftlichen und 
künstlerischen Beschäftigten auch ohne laufendes 
Promotionsvorhaben. Hierbei sind Aspekte des 
Diskriminierungsschutzes und der Geschlechter-
gerechtigkeit unbedingt zu berücksichtigen.

… Anforderungen für die Personalführung und 
die Betreuung von Qualifizierungsvorhaben 
zu definieren und deren Einhaltung durchzu-
setzen.

 Die Hochschulen sollten interne Qualitätsstan-
dards für die Betreuung von Qualifizierungsvor-
haben und die Personalführung entwickeln und 
dabei die Pflichten von Personalverantwortlichen 
und Betreuenden definieren, um diese bei Ver-
stößen ggf. auch sanktionieren zu können. Die 
Qualitätsstandards sollten zu Kriterien bei der Ein-
stellung von Führungskräften gemacht werden. 
Rechte und Pflichten im Rahmen von Qualifizie-
rungsvorhaben sollten in Form von Betreuungs-
vereinbarungen festgelegt und somit Transparenz 
hergestellt werden.

… Karrierewege und Berufsperspektiven in und 
außerhalb der Hochschule zu fördern.

 Hochschulen sollten ihre Beschäftigten im Mittel-
bau bei der Planung der weiteren beruflichen 
Entwicklung systematisch unterstützen. Hierzu 
gehört es, Transparenz über die (formalen und in-
formellen) Anforderungen einer Hochschulkarriere  
herzustellen und den Beschäftigten Unterstützungs-
möglichkeiten für ihre Qualifizierungs- und 
Karriereziele anzubieten. Dabei sollte Personal-
entwicklung, bspw. in Form von Mitarbeiter_in-
nengesprächen, auch im Mittelbau der Hochschu-
len strukturell verankert werden.

…  Leistungsanforderungen und Exzellenzkrite-
rien auf implizite Androzentrismen, Gender 
Bias und Stereotype zu überprüfen.

 Die Hochschulen sollten in den Blick nehmen, 
dass wissenschaftliche Leistungsanforderungen 
und Exzellenzkriterien implizite Androzentrismen 
enthalten können. Stereotype hinsichtlich ver-
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schiedener Diskriminierungsdimensionen können 
eine gerechte Leistungsbewertung unterminieren: 
Geschlecht, Elternschaft, Alter, soziale Herkunft, 
Migrationsgeschichte, Gesundheit/Krankheit u. a. 
dürfen nicht darüber bestimmen, welchen Be-

schäftigten Entwicklungspotenziale für eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit 
an einer Hochschule zugetraut und ermöglicht 
werden.

Gleichstellungsstrukturen und Diskriminierungsschutz ausbauen – Geschlech-
ter ungleichheiten multidimensional adressieren

Die Hochschulen in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sind keine diskriminierungs-
freien Räume, sondern sie sind durch vielfältige Ungleichheiten geprägt. Um die Geschlechter-
gleichstellung zu verbessern und Beschäftigte wirksam vor Diskriminierungen zu schützen, 
sind sowohl Sensibilisierungsmaßnahmen als auch die Etablierung weiterer Antidiskriminie-
rungsmaßnahmen zentral.

Notwendig ist seitens der Landes- und Bundes-
politik, …

…  die rechtlichen Voraussetzungen für einen um-
fassenden Diskriminierungsschutz zu schaffen.

 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
bietet den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Beschäftigten an den Hochschulen bei Benachteili-
gungen aus rassistischen Gründen oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität einen weitreichen-
den Diskriminierungsschutz, der auch Mehrfach-
benachteiligungen berücksichtigt. Jedoch weist das 
AGG aktuell Schutzlücken auf: hinsichtlich weite-
rer Diskriminierungsformen, wie beispielsweise der 
sozialen Herkunft, sowie für weitere Mitglieder und 
Angehörige der Hochschulen, die nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis mit ihr stehen (bspw. 
Promovierende mit Stipendium, Studierende). Das 
Land sollte komplementäre rechtliche Regelun-
gen – z. B. im Hochschulgesetz – erlassen, um diese 
Schutzlücken an den Hochschulen zu schließen. 

…  die Umsetzung des AGGs an den Hochschulen 
zu evaluieren.

 Das AGG verpflichtet die Hochschulen als Arbeit-
geberinnen u. a., eine Beschwerdestelle einzurich-
ten, präventive Schutzmaßnahmen zu ergreifen 
und Beschäftigte hinsichtlich ihrer Rechte und 
Pflichten zu informieren. Wie Hochschulen in NRW 
die Vorgaben des AGGs umsetzen und wie die im-
plementierten Schutz- und Präventionsmaßnah-
men wirken, ist wenig bekannt und bedarf einer 
umfassenden Evaluation.

…  Den Gleichstellungsauftrag im Sinne von 
Gleichstellung und Geschlechtervielfalt weiter-
zuentwickeln.

 Es ist erforderlich, den Verfassungsauftrag des 
Grundgesetzes: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung be-
stehender Nachteile hin“, weiterhin konsequent 
über das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) an 
den Hochschulen umzusetzen. Darüber hinaus 
bedarf es weiterer rechtlicher Regelungen, die 
Geschlechtervielfalt auch im Rahmen des gesetz-
lichen Gleichstellungsauftrags berücksichtigen. 
Diese sollten dazu beitragen, bestehende Rechts-
unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung der 
Vorgaben des LGGs im Einklang mit dem grund-
gesetzlichen Diskriminierungsverbot aufgrund 
der geschlechtlichen Identität zu minimieren. 

Notwendig ist seitens der Hochschulen, …

…  ein multidimensionales und kooperatives 
Verständnis von Gleichstellung und Antidis-
kriminierung (weiter) zu entwickeln.

 Hochschulen sollten dafür Sorge tragen, dass 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspoliti-
ken als je spezifische Aufgabenfelder verstanden 
werden, die sich in vielfältiger Weise ergänzen. 
Im Rahmen der Gleichstellungsarbeit gilt es, die 
Multidimensionalität von Geschlecht und von Ge-
schlechterverhältnissen einzubeziehen sowie die 
strukturelle Benachteiligung von Frauen aus einer 
intersektionalen Perspektive zur reflektieren und 
die unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen 
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zu berücksichtigen. Doch auch die Antidiskrimi-
nierungsarbeit sollte Geschlechterungleichheiten 
sowie die Gefahr der Reproduktion von homoge-
nisierenden Gruppenzuschreibungen und Aspekte  
von Mehrfachdiskriminierung nicht aus dem 
Blick verlieren. Um ein kooperatives Verhältnis 
von Gleichstellung und Antidiskriminierung zu 
ermöglichen, ist eine Zusammenarbeit und Ko-
ordination der verschiedenen Akteur_innen und 
Stellen erforderlich.

…  den Diskriminierungsschutz auszubauen und 
hierfür Beschwerde- und Beratungsstellen 
einzurichten.

 Um Beschäftigten, die Machtmissbrauch, sexu-
elle Belästigung oder Diskriminierung erfahren 
haben, Unterstützung bieten zu können, müssen 
niedrigschwellig erreichbare und gut qualifizierte  
Beschwerde- und Beratungsstellen nach AGG 
eingerichtet, Ansprechpersonen benannt sowie 
Verfahrens- und Beschwerdewege bekannt und 
transparent gemacht werden. Die Beschwerde- 
und Beratungsstellen sind mit den erforderlichen 
Mitteln auszustatten. Es ist zudem darauf zu ach-
ten, dass ihr Personal professionell geschult und 
weisungsungebunden ist sowie in keinerlei beruf-
licher und persönlicher Abhängigkeit berät und 
arbeitet. Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten ist durch diese Angebote nicht berührt.

…  Gleichstellungsexpertise und Antidiskriminie-
rungswissen als notwendige Führungskompe-
tenzen zu begreifen.

 Hochschulen müssen ihre Verantwortung für die 
Personalauswahl wahrnehmen und Gleichstel-
lungsexpertise und Antidiskriminierungswissen 
als Felder von Führungskompetenz etablieren. Es 
ist zentral, beides nicht nur bei der Auswahl von 
Führungskräften zu berücksichtigen, sondern 
zugleich zum verpflichtenden Gegenstand von 
Personal- und Führungskräftefortbildungen zu 
machen und dies auch als Teil der Personalent-
wicklung mit Blick auf die verschiedenen Aufga-
ben der Beschäftigten im Mittelbau zu implemen-
tieren.

…  Leitbilder zu Gleichstellung, Diversität und 
Nichtdiskriminierung mit Leben zu füllen.

 Ihrem Selbstverständnis nach verstehen sich viele 
Hochschulen als gleichstellungsfreundlich, in-
ternational, weltoffen und haben Gleichstellung, 

Diversität und Diskriminierungsfreiheit in ihre 
Leitbilder integriert. Die Ergebnisse des Gender-
Reports zeigen eindrücklich, dass es notwendig 
ist, diese Leitbilder im Arbeitsalltag verstärkt mit 
Leben zu füllen, um für alle Beschäftigten ein 
respektvolles, wertschätzendes und diskriminie-
rungsarmes Arbeitsklima zu schaffen. Ziel der 
Hochschulen muss es sein, dass sich alle Hoch-
schulangehörigen entfalten können und dass das 
Leitbild einer geschlechtergerechten, inklusiven, 
demokratischen Wissenschaft gelebte Hochschul-
kultur wird.


