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vorWort

Dr. Ruth Seidl,  
hochschulpolitische Sprecherin

Barbara Steffens MdL,  
frauenpolitische Sprecherin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

wir brauchen eine neue Debatte um Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming an den Hochschulen in 
NRW, denn längst ist klar: Ein bisschen Frauenför-
derung und eine Prise Gender in Forschung, Lehre 
oder Personalentwicklung reichen nicht aus. Nach 
wie vor ist Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Wissenschaft Zukunftsmusik.

Und die aktuellen Befunde aus der Wissenschaft 
sind alarmierend: Deutschland ist mit seinem ge-
ringen Frauenanteil in der akademischen Lehre eu-
ropaweit ins Hintertreffen geraten und NRW bildet 
das Schlusslicht bei der Gleichstellung an Hoch-
schulen.

Männlich geprägte Karrieremechanismen verhin-
dern Frauen in Leitungspositionen. Migrantinnen 
bleiben die Ausnahme in der Lehre und der Anteil 
von Studentinnen in naturwissenschaftlichen sowie 
technischen Studienbereichen steigt unzureichend.

All diese Fakten waren Anlass für uns, bei einer fach-
politischen Veranstaltung „Frauenkarrieren fördern 
- Neue Wege an den Hochschulen“ im November 
2009 die Frage zu beleuchten, welche Instrumente 
Ziel führend sind, um Frauenkarrieren an Hoch-
schulen zu fördern. Zahlreiche Expertinnen und Ex-
perten aus Hochschul- und Wissenschaftseinrich-
tungen standen uns dabei mit ihrem Sachverstand 
zur Verfügung. So konnten wir gemeinsam mit vie-

len Gästen aus dem Bereich Frauen- und Hoch-
schulpolitik als zentralen Aspekt der Veranstaltung 
die Forderung nach einer gesetzlich verankerten 
Frauenquote für alle Qualifikationsebenen diskutie-
ren. Darüber hinaus haben wir Gender und Diver-
sity als Zukunftsaufgabe an Hochschulen ins Blick-
feld gerückt und Umsetzungsmöglichkeiten einer 
geschlechtergerechten Personalentwicklung in der 
Wissenschaft erörtert. Nicht zuletzt sind wir der 
Frage nachgegangen, wie mehr Gender in die Lehre 
kommt und welche Unterstützungsmodelle es für 
Migrantinnen gibt.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal sehr 
herzlich bei allen Referentinnen und Referenten für 
die Beiträge zu unserer Veranstaltung und Doku-
mentation und die sehr anregende Diskussion be-
danken.

Aufgrund der Fülle an Material finden Sie im Fol-
genden kurze Zusammenfassungen zu allen Vor-
trägen und Workshops unserer Veranstaltung. Die 
Online-Dokumentation auf der Grünen Homepage 
enthält darüber hinaus die entsprechenden Power-
point-Präsentationen und Redemanuskripte in vol-
ler Länge sowie weitere interessante Hintergrund-
Informationen und Links. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre und freuen 
uns über Rückmeldungen und Anregungen.

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/rubrik/18/18378.dokumentation_frauenkarrieren_foerdern_n.html
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ForscHungsergebnisse und PersPektiven zu  
gleicHstellung und gender in der WissenscHaFt

Dr. Andrea Löther,  
Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS)

In Ihrem Vortrag gab Frau Dr. Löther vom Kom-
petenzzentrum Frauen in Wissenschaft und For-
schung (CEWS) nicht nur einen Überblick über 
den Stand der Gleichstellung an nordrhein-west-
fälischen Hochschulen im Ländervergleich, son-
dern benannte Ursachen der Unterrepräsentanz 
und machte Vorschläge für Handlungsmöglich-
keiten. Die Datengrundlage hierzu bildeten die von 
ihr im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführten Ver-
gleichsstudien. Danach ist festzustellen, dass NRW 
im Ländervergleich seit 2005 von einem unteren 
Mittelplatz auf den letzten Platz aller Bundeslän-
der abgerutscht ist. Ausschlaggebend hierfür war 
insbesondere der geringe Frauen-Anteil beim wis-
senschaftlichen Personal, bei den Promotionen und 
bei den Berufungen an den Hochschulen in NRW. 

Mit ihren Daten konnte Frau Dr. Löther dabei ein-
drucksvoll das Vorurteil widerlegen, dass für eine 
entsprechende Personalentwicklung nicht genü-
gend Frauen zur Verfügung gestanden hätten. Ur-
sachen für die Unterrepräsentation sind nach ihrer 
Ansicht vielmehr vor allem der zu geringe Forma-
lisierungsgrad bei der Nachwuchs- und Personal-
rekrutierung, ungünstige Leistungs- und Verfüg-
barkeitserwartungen, ein geringer formaler Status 
während der Qualifikation sowie eine ungünstige 
Bestätigungs- und Wertschätzungskultur. Ihre Lö-
sungsvorschläge zielen deshalb vor allem auf eine 
stärkere Formalisierung und Professionalisierung 
von Personalentwicklungsprozessen sowie auf eine 
verbindlichere Verankerung dieser Aufgaben auf 
den Leitungsebenen.

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Powerpoint-Vortrag von Frau Dr. Löther 
Studie des CEWS zum Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten:  
http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/cews-publik13.pdf
http://www.gesis.org/cews

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335055.vortrag_loether.pdf
http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/cews-publik13.pdf
http://www.gesis.org/cews
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dauerWelle gleicHstellung -  
erFaHrungen aus 20 JaHren lakoF

Dipl.-Ing. Gabriele Drechsel,  
Sprecherin Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten  
der Hochschulen NRW

In Ihrem Vortrag gab Frau Drechsel einen Überblick 
über die 20-jährige Geschichte der Landeskonfe-
renz der Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-
schulen und Universitätsklinika des Landes NRW 
(Lakof). Sie benannte einerseits die Erfolge der bis-
herigen Arbeit wies aber auch auf weiterhin beste-
hende Defizite und Potentiale hin. So zeigt ein Blick 
auf die Hochschulräte, aber auch auf andere Lei-
tungsgremien, dass die Hochschulen nach wie vor 
weit davon entfernt sind, die Vorgaben des Landes-
gleichstellungsgesetzes zur paritätischen Besetzung 
von Gremien zu erfüllen. Auch werden Daten nicht 
an allen Hochschulen konsequent geschlechterdif-
ferenziert erhoben, so dass wesentliche Grundlagen 
für Steuerungsprozesse fehlen. Zur Verbesserung 
der Situation forderte Frau Drechsel insbesondere 

ein stärkeres (finanzielles) Engagement des Landes, 
u.a. zur Förderung von Frauen im Bereich des wis-
senschaftlichen Nachwuchses, z.B. durch Mittel 
für Gender in der Lehre, beim konsequenten Aus-
bau der Kinderbetreuung sowie durch die deutliche 
Verbesserung der Ausstattung der Gleichstellungs-
beauftragten. Außerdem sollte das Land konkrete 
Zielzahlen für den Frauenanteil in Gremien, bei Pro-
fessuren usw. vorgeben, um die Ernsthaftigkeit der 
proklamierten Ziele zu unterstreichen. Genau wie 
Frau Dr. Löther kritisierte Frau Drechsel darüber hi-
naus auch den zu geringen Frauenanteil bei den 
Professuren und forderte eine stärkere Professiona-
lisierung von Berufungsverfahren. 

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Frau Drechsel 
http://www.lakofnrw.fh-koeln.de/lakof.htm

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335055.vortrag_loether.pdf
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335051.vortrag_drechsel.pdf
http://www.lakofnrw.fh-koeln.de/lakof.htm 
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gender and diversity als zukunFtsauFgabe  
Für HocHscHulen

Dr. Friederike Preiß,  
Referentin für Diversity Management, Universität Duisburg-Essen,

Lisa Mense, Gleichstellungsbüro Universität Duisburg-Essen

Die Universität Duisburg Essen ist die erste und ein-
zige Hochschulen in NRW, die nicht nur über eine 
Gleichstellungsbüro verfügt, sondern darüber hi-
naus auch ein umfangreiches Diversity Manage-
ment in ihrem Hochschulentwicklungsplan veran-
kert hat. Aus diesem Grund wurden die Konzepte 
der Universität Duisburg-Essen auch gemeinsam 
von Frau Dr. Preiß in Vertretung der Prorektorin 
für Diversity Management und von Frau Mense als 
Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten vorge-
stellt. Frau Dr. Preiß verwies dabei auf die beson-
dere Situation der beiden Hochschulstandorte und 
darauf, dass die Hochschule die Heterogenität ihrer 
Mitglieder als Verpflichtung und Chance betrach-
tet. Diesem Selbstverständnis hat die Hochschule 
bereits im Oktober 2008 mit der Einrichtung eines 
Prorektorats für Diversity Management Rechnung 

getragen. Ziel der Diversity Strategie ist es insbe-
sondere Bildungschancen durch „Förderketten“ 
zu verbessern, u.a. durch diversitätsgerechte An-
gebote für Studierende und Promovierende oder 
durch Schulungsangebote für Lehrende, mit denen 
diese für den bewussten und informierten Umgang 
mit Heterogenität in Lehre und Forschung sensibi-
lisiert werden. Frau Mense erläuterte anschließend, 
wie das zentrale Gleichstellungsbüro sowie die de-
zentrale Gleichstellungsbeauftragten in den Fakul-
täten in die Gender-Arbeit des Prorektorates für Di-
versity eingebunden sind. So ist es in den letzten 
Jahren gelungen, Karriereförderung für Frauen und 
die Umsetzung der Gender Mainstreaming-Strate-
gie in den zentralen Handlungsfeldern der Universi-
tät als wesentliche Faktoren der Organisations- und 
Personalentwicklung zentral zu platzieren.

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Frau Dr. Preiß 
Präsentation von Frau Prof. Klammer, Prorektorin für Diversity-Management Uni DUE
Vortrag von Frau Mense 
Homepage der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Duisburg-Essen: 
http://www.uni-due.de/gleichstellungsbeauftragte/
Homepage der Prorektorin für Diversity Management: 
http://www.uni-due.de/de/organisation/leitung_klammer.php

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335058.vortrag_preiss.pdf
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335053.vortrag_klammer.pdf
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335056.vortrag_mense.pdf
http://www.uni-due.de/gleichstellungsbeauftragte/
http://www.uni-due.de/de/organisation/leitung_klammer.php
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WorksHoP: WelcHe verbindlicHen gleicHstellungs-
instrumente braucHen Wir?

Prof. Dr. Ernst Th. Rietschel,  
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 

Prof. Rietschel begann seinen Vortrag mit einer 
Analyse der neuen Frauengeneration, die sich seit 
den 68ern entwickelt hat. Junge Frauen verstehen 
sich heutzutage nicht mehr als Nachfolgegenerati-
on der damaligen Frauenbewegung und haben kei-
ne kämpferische Haltung gegenüber Männern. Sie 
fühlen sich natürlicherweise gleichberechtigt, aber 
noch nicht gleichgestellt. 

An deutschen Universitäten war in den letzten 30 
Jahren ein deutlicher Zuwachs an Studentinnen zu 
verzeichnen, in den meisten Bereichen hat sich der 
Anteil an Studentinnen verdoppelt oder sogar ver-
dreifacht. Bei einer späteren beruflichen Perspektive 
im Wissenschaftsbetrieb stecken junge Frauen aller-
dings in einem Dilemma zwischen Familie und Kar-
riere, da es an einer familiengerechten Vereinbarkeit 
mangelt. Darüber hinaus gibt es weitere Hemm-
nisse für Frauen in der Wissenschaft: Männermacht 
und Männerseilschaften sowie wissenschaftsimma-
nente Usancen, die organisatorisch lösbar wären.

Bei der Analyse von Personaldaten sind sich die 
großen Wissenschafts-organisationen einig: Je bes-
ser dotiert und je einflussreicher eine Position ist, 
desto geringer ist der vorherrschende Frauenanteil, 
obwohl ein großes Nachwuchspotential vorhanden 

ist. Hervorragend ausgebildete Frauen sind also in 
unserer Gesellschaft immer noch im Hintertreffen 
und dieser Trend wird durch bestehende Förder-
maßnahmen nicht durchschlagend durchbrochen. 
Die Steigerung des Frauenanteils in wissenschaft-
lichen Führungspositionen ist insgesamt zu lang-
sam und die in früheren Jahren gewählte Anreiztak-
tik und auch freiwillige Selbstverpflichtung waren 
nicht erfolgreich. Für Prof. Rietschel bleibt daher 
derzeit als Lösungsansatz nur die Einführung einer 
Quote bei der Vergabe von Führungspositionen. 
Dies sollte eine „Quote auf Zeit“ sein bis genügend 
Frauen in Führungspositionen sind und so ihre eige-
nen Netzwerke knüpfen konnten oder in einem Ge-
samtnetzwerk integriert sind.

Prof. Rietschel merkte an, dass die Quote zwar ein 
schrecklicher Begriff sei, aber ansonsten lebe man 
ja auch ständig mit der Quote, ohne es zu bean-
standen oder gar zu merken. Es gebe das Quoten-
projekt bei den Sonderforschungsbereichen, den 
bundesweiten Quotenheimvorteil bei der ZVS, die 
Radiomusikquote und die Milchquote. Abschlie-
ßend schlug er vor, neben der Verankerung einer 
Quote im Landesgleichstellungsgesetz auch eine 
Verankerung im Hochschulgesetz vorzunehmen. 

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Prof. Rietschel 
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335059.vortrag_rietschel.pdf
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ 
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WorksHoP: Wie können zugangsbarrieren  
Für Frauen in FäcHern mit niedrigem Frauenanteil  
abgebaut Werden

Prof. Dr. Marion Esch,  
Femtec - Hochschulkarrierezentrum für Frauen Berlin

In ihrem Input-Vortrag benannte Frau Prof. Dr. Esch 
zunächst Barrieren, die bereits vor der Studienwahl 
Einfluss auf den niedrigen Frauenanteil in technisch 
und naturwissenschaftlich ausgerichteten Fächern 
haben. Das jugendliche und vor allem weibliche 
(Des-)Interesse an MINT-Fächern und -Berufen sei 
kein Naturgesetz, sondern kulturell geprägt. Betrof-
fen sind insbesondere die westlichen Industrielän-
der und Japan. Studien belegen, dass die weibliche 
Technikdistanz in Deutschland erst mit zuneh-
mendem Alter, insbesondere mit Eintritt der Pu-
bertät entsteht. Fehlende realistische Vorstellungen 
über technische Berufe, ein wenig ansprechendes 
männliches Berufsimage und fehlende Rollenbilder 
stellen hierzulande wesentliche Hürden bei Zugang 
junger Frauen zu naturwissenschaftlich-technischen 
Fächern da. Kinder und Jugendliche greifen bei der 
eigenen (späteren) Berufswahl oft auf mediale Vor-
bilder zurück, die leider gerade im Fernsehen meist 
sehr stereotyp besetz sind. Hier ist die Herausfor-
derung, „technische“ Rollen insgesamt mehr mit 
Frauen zu besetzen.

Als Ursache ist auch eine viel zu früh stattfindende 
Differenzierung in der Schullaufbahn zu diskutie-
ren, die oftmals später nicht mehr korrigiert werden 
kann. Darüber hinaus fehlt es an MINT-Kompe-
tenzen beim Lehrpersonal, insbesondere, um Mäd-
chen zu begeistern. Eltern und LehrerInnen stehen 
zudem einer  geschlechtsuntypischen MINT-Studi-
enwahl von jungen Frauen eher skeptisch gegen-
über. Insgesamt ist zu verzeichnen, dass Studien- 
und berufsorientierende Maßnahmen bisher wenig 
dazu beigetragen haben die geschlechtstypische 
Berufswahl von Mädchen und ihre Technikdistanz 
auf breiter Basis aufzubrechen.

Darüber hinaus zeichnen sich auch zahlreiche Bar-
rieren im Studium selbst und in der mangelnden 
Berufsperspektive für Frauen ab. Insgesamt ist das 
Image technischer Berufe schlecht.

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Frau Esch 
http://www.femtec.org

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335052.vortrag_esch.pdf
http://www.femtec.org
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WorksHoP: gescHlecHtergerecHte  
PersonalentWicklung in der WissenscHaFt 

Dr. Ute Zimmermann,  
Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten  
an Hochschulen (BuKoF) 

In ihrem Impulsvortrag stellte Frau Dr. Zimmer-
mann die Handreichung zur geschlechtergerechte 
Personalentwicklung in der Wissenschaft der BuKoF 
vor und benannte auf dieser Grundlage zunächst 
die Kernbereiche der Personalentwicklung, um an-
schließend konkrete Maßnahmen für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern an der Hochschule 
vorzuschlagen. 

Ausgehend von der These, dass geschlechterge-
rechte Personalentwicklung Genderkompetenz er-
fordert, müssen demnach in der Entwicklung einer 
solchen Strategie die Profilbildung der Hochschu-
le, sowie die Bildung und Veränderung von Organi-
sationsstrukturen als Faktoren einbezogen werden. 
Als konkrete Voraussetzung einer Stellenbesetzung 
sollte der „Genderblick“ als grundsätzliche Kompe-
tenz nicht nur mitgebracht werden, sondern auch 
in der wissenschaftlichen Arbeit an der Hochschule 
genutzt werden. 

Die Hochschule als Arbeitgeberin muss für Frauen 
und Männer gleichermaßen attraktive Angebote 
und Maßnahmen bereithalten, um den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und die etablierte For-
schung an das eigene Haus zu binden. 

Dabei sollten Faktoren wie das Betreuungsangebot 
für Kinder, die „dual carrier“-Strategie oder ein fa-
milienfreundlicher „Welcome Service“ berücksich-
tigt werden. Ebenso muss eine Stellenbesetzung 
öffentlich transparent sein, um eine bessere Chan-
cengleichheit erreichen zu können. Außerdem wur-
de auf den sinkenden Verdienst hingewiesen, trotz 
der immer größer werdenden familiären und pri-
vaten Belastungen für die Nachwuchswissenschaf-
terInnen.

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Powerpoint-Präsentation und Vortrag von Frau Dr. Zimmermann
Handreichung. Geschlechtergerechte Personalentwicklung in der Wissenschaft:  
http://www.bukof.de/down/handreichung-personalentwicklung.pdf
http://www.bukof.de/

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335062.vortrag_zimmermann.pdf
http://www.bukof.de/down/handreichung-personalentwicklung.pdf
http://www.bukof.de/
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WorksHoP: karriereWege Für migrantinnen

Mechthild Budde und Anna Weber,  
Universität Duisburg-Essen 

In dem Workshop gab zunächst Mechthild Bud-
de eine Übersicht über die vorhandene Datenlage 
zu MigrantInnen an deutschen Hochschulen, be-
vor dann in einem zweiten Teil Anna Weber das 
interkulturelle Mentoring-Programm der Universi-
tät Duisburg-Essen vorstellte. Zur Datenlage stell-
te Frau Budde zunächst fest, dass diese aufgrund 
unterschiedlicher Erhebungssystematiken sehr unü-
bersichtlich ist. Es kann jedoch als gesichert gelten, 
dass MigrantInnen zwar einerseits im Vergleich zur 
deutschstämmigen Bevölkerung an den Hochschu-
len unterrepräsentiert sind. Die Ursache hierfür liegt 
jedoch vor allem im selektiven Schulsystem, da die 
Übergangsquote von Studienberechtigten mit Mi-
grationshintergrund an  die Hochschulen höher ist 
als im Durchschnitt - und das obwohl die Studieren-
den mit Migrationshintergrund eher aus vergleichs-
weise niedrigen sozialen Herkunftsgruppen stam-
men. 

Das interkulturelle Mentoring-Programm „Men-
toDUE Interkulturell“ wurde 2002 urspünglich spe-
ziell auf Frauen mit Migrationshintergrund zuge-
schnitten, ist seit 2010 aber auch für männliche 
„Mentees“ zugänglich. Die spezifischen Ressour-
cen der Migrantinnen sollen hier stärker betont und 
gefördert und insbesondere die strukturelle Benach-
teiligung der MigrantInnen beim beruflichen Ein- 
und Aufstieg überwunden werden. Damit soll das 
Programm auch helfen, den „Braindrain“ zu mini-
mieren - denn durch den schwierigen Übergang ins 
Arbeitsleben wandern viele qualifizierte Absolven-
tInnen heute ins Ursprungsland der Eltern ab, da 
sie für sich keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt in 
Deutschland sehen.

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Frau Budde
Vortrag von Frau Weber
http://zfh.uni-duisburg-essen.de/

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335030.vortrag_budde.pdf
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335061.vortrag_weber.pdf
http://zfh.uni-duisburg-essen.de/
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WorksHoP: Wie kommt meHr gender in die leHre?

Dr. Beate Kortendiek,  
Netzwerk Frauenforschung NRW

Frau Dr. Kortendiek wies im Vortrag deutlich da-
rauf hin, dass eine Berücksichtigung von Gender-
Aspekten in der Wissenschaft Stand der Forschung 
sei. Im Zuge der Neuorganisation von Studium 
und Lehre (Bologna-Prozess) ist die Integration der 
Frauen- und Geschlechterforschung in die Lehrin-
halte ist ein zentrales Element eines geschlechter-
gerechten Studiums und ein unverzichtbarer An-
satz zur Weiterentwicklung von Wissenschaft und 
Hochschule. 

Frau Dr. Kortendiek verdeutlichte, dass sich für alle 
Studiengänge drei zentrale Frage- bzw. Problem-
stellungen der Geschlechterforschung benennen 
lassen, die als integrale Bestandteile eines Curricu-
lums in jedem Fach zu einem geschlechtergerechten 
Studium und einer geschlechtersensiblen Berufs-

qualifizierung beitragen können. Diese sollten in al-
len Fächern jeweils fachspezifisch in die Curricula 
integriert werden. Dabei handelt es sich um: Pro-
fessionsaspekte der Fachdisziplin, Wissenschaftskri-
tik der Fachdisziplin und um Aspekte der Herstel-
lung und Nutzung der Ergebnisse der Fachdisziplin. 
Auch für die systematische Integration von Gender-
Aspekten in Lehre und Studium liegen konzeptio-
nelle Vorschläge vor. Es handelt sich um vier unter-
schiedliche Formen der Verankerung dieser Inhalte 
(fachübergreifend, integrativ, partikular-explizit und 
explizit) in die Curricula. 

Hilfestellung und reichhaltige Informationen bei der 
Integration von Gender-Aspekten in Lehre und Stu-
dium bietet die Datenbank des Netzwerkes Frauen-
forschung NRW. 

in der online Dokumentation der Veranstaltung finden sie zu diesem Vortrag  
folgende hintergrund-informationen und weiterführenden links: 

Vortrag von Frau Dr. Kortendiek
„Geschlechterforschung in Curricula - Lehrinhalte und Vermittlungsformen“, von Ruth Becker/
Beate Kortendiek; in Zeitschrift für Hochschulentwicklung, ZFHE, Jg. 3/ Nr. 2 (Juni 2008)  
http://www.fnm-austria.at/zfhe/suche/search?q=Ruth+becker&t=Suche; 
(Anmeldung erforderlich)
http://www.gender-in-gestufte-studiengaenge.de/
http://www.netzwerk-frauenforschung.de/

http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dokbin/335/335054.vortrag_kortendiek.pdf
http://www.fnm-austria.at/zfhe/xowiki/artikel144
http://www.gender-in-gestufte-studiengaenge.de/
http://www.netzwerk-frauenforschung.de/


12 Frauenkarrieren Fördern

Fazit

Dr. Ruth Seidl MdL

Viele verschiedene Aspekte sind auf unserer 
„Frauen-Karrieren fördern - Neue Wege an den 
Hochschulen“ benannt worden, von den allgemei-
nen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen über 
strukturelle Fragen der Hochschulorganisation bis 
hin zu ganz konkreten positiven und negativen Bei-
spielen für einzelne Probleme und Lösungsansätze. 
Aus all dem zeichnen sich zwei Haupt-Botschaften 
ab:

Enttäuschend ist, dass eine echte Gleichstellung 
an den Hochschulen noch lange nicht in Sicht ist 
- denn auch wenn es hier und da Fortschritte gibt, 
so ist das Tempo der Entwicklung nach wie vor viel 
zu langsam. Und mehr noch: NRW ist in den letz-
ten Jahren schwarz-gelber Regierung sogar im Län-
dervergleich weiter abgerutscht, vor allem, weil 
die positive Entwicklung in NRW in noch kleineren 
Schritten vorangeschritten ist als anderswo. Im Na-
men einer falsch verstandenen „Hochschulfreiheit“ 
wurden sinnvolle Förderstrukturen zerschlagen und 
sogar gesetzliche Vorgaben des Landesgleichstel-
lungsgesetzes nicht eingehalten. Aber auch jenseits 
konkreter politischer Steuerungsmöglichkeiten gibt 
es nach wie vor viel Handlungsbedarf, wie z.B. bei 
den nach wie vor männlich dominierten Bildern, die 
die Medien von technischen Berufen zeichnen.

Aber es gibt auch positive Beispiele, die ich aus un-
serer Veranstaltung mitnehme:  

Es gibt genug qualifizierte Frauen, um den Frauen-
anteil an unseren Hochschulen deutlich zu erhöhen 

- und es gibt auch entsprechende Instrumente, um 
dieses Ziel zu erreichen. Die Strukturen und Ver-
fahren an den Hochschulen müssen dafür transpa-
renter und insbesondere die Personalentwicklung 
professionalisiert werden. Modelle wie das Prorek-
torat für Diversity-Management an der Universität 
Duisburg-Essen zeigen, dass es sinnvoll ist, die Ver-
antwortung für Gleichstellung im Bereich der Lei-
tungsebenen zu verankern - auch im Sinne einer 
zukunftsfähigen Hochschulentwicklung. Besonders 
motiviert hat mich der Vortrag von Herrn Professor 
Rietschel von der Leibniz-Gesellschaft, die inzwi-
schen, genau wie andere große Wissenschaftsor-
ganisationen, unsere GRÜNE Forderung nach ei-
ner verbindlichen Quote aufgegriffen und zu ihrem 
Thema gemacht hat. 

Das einzige, was derzeit immer noch fehlt, ist der 
breite politische Wille, die vorhandenen Instru-
mente anzuwenden und die bestehenden Hürden 
abzubauen. Wir GRÜNE stehen für eine gesetz-
lich verankerte Quote, für mehr Verbindlichkeit bei 
der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes, 
für eine stärkere Berücksichtung der Gleichstellung 
bei der leistungsorientierten Mittelvergabe und für 
die Wiedereinführung eine Fördertopfes für Gleich-
stellungsmaßnahmen im Landeshaushalt. Und mit 
dem großen positiven Feedback unserer Veran-
staltung im Rücken werden wir weiter für die ent-
sprechenden Mehrheiten zur Umsetzung unserer 
Vorschläge werben - im kommenden Landtags-
wahlkampf und vor allem in der Zeit danach.  
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