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Frauen	in	Führungspositionen	im	Hochschulbereich	

1. Allgemeines	
Zahlreiche	politische	Aktivitäten	und	rechtliche	Regelungen	haben	in	den	letzten	zehn	Jahren	dazu	beigetragen,	
dass	sich	die	Bildungsexpansion	auch	 in	einem	Anstieg	der	Frauenanteile	 im	Hochschulbereich	niederschlägt.	
So	 ist	 eine	Annäherung	der	Geschlechteranteile	bei	 den	Promotionen	 zu	 verzeichnen	 (2014:	 45,5	Prozent	w/	
54,5	Prozent	m).	Jedoch	sind	die	Fortschritte	in	den	Führungs-	und	Leitungsebenen	der	Hochschulen	gering.	Die	
„Schere“	zwischen	den	Geschlechtern	geht	vor	allem	nach	der	Promotion	gravierend	auseinander	(siehe	Gra-
fik).	 Im	 Jahr	2014	 sind	nur	27,8	Prozent	der	Habilitandinnen	und	nur	22	Prozent	der	Professorinnen	an	allen	
deutschen	 Hochschulen	 weiblich.	 Bei	 den	 Hochschulleitungen	 beträgt	 der	 Frauenanteil	 im	 Jahr	 2014	 nur	
24,5	Prozenti	und	bei	den	Hochschulräten	waren	es	35	Prozent	(2015)ii.	

	

	

	

2. Kompetenzen	und	Verantwortung	des	Hochschulrats	für	Gender	und	Gleichstellung		
In	 ihrer	 beratenden	 und	 steuernden	 Position	 sowie	 durch	 die	 gesetzlich	 zugewiesenen	 Einzelkompetenzen	
können	 Hochschulräte	 direkt	 oder	 indirekt	 zur	 Überwindung	 der	 Geschlechtersegregation	 in	 den	 Führungs-
ebenen	der	Hochschulen	beitragen.	Obwohl	sie	nur	wenige	direkte	Personalkompetenzen	besitzen,	können	sie	
die	 politischen	 und	 gesellschaftlichen	 Forderungen	 nach	 höheren	 Frauenanteilen	 in	 den	 Führungspositionen	
wirkungsvoll	transportieren.	
Die	wichtigste	Personalkompetenz	der	Hochschulräte	liegt	bei	der	Besetzung	der	Leitungspositionen	an	Hoch-
schulen.	Hier	räumen	die	Landeshochschulgesetze	den	Hochschulräten	ein	aktives	Recht	ein.	Die	Kompetenzen	
reichen,	je	nach	Landeshochschulgesetz,	von	Stellungnahme	(BE)	und	Vorschlagsrecht	(RP)	bis	hin	zu	Wahl	oder	
Abwahl	von	Präsident/in	oder	Rektor/in	(BW,	SL,	TH)	sowie	von	Vizepräsident/in	oder	Kanzler/in.	Durch	diese	
Kompetenzen	 haben	 Hochschulräte	 einen	 direkten	 Einfluss	 auf	 die	 Erhöhung	 der	 Frauenanteile	 in	 den	 Füh-
rungspositionen	im	Hochschulbereich.	
In	einigen	Bundesländern,	wie	z.	B.	in	BW,	HH	und	TH,	räumt	das	LHG	den	Hochschulräten	eine	Stellungnahme	
und	Mitentscheidung	 bei	 der	 Gewährleistung	 von	 Leistungsbezügen	 im	 Bereich	 der	 Hochschulleitungen	 und	
Professuren	ein.	Durch	diese	Personalkompetenzen	haben	Hochschulräte	direkten	Einfluss	 auf	die	 Leistungs-
vergütungen	in	den	Führungsebenen	und	können	sich	gegen	einen	Gender-Pay-Gap	und	aktiv	für	Entgeltgleich-
heit	einsetzen.		
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Gleichstellungskonzepte	und	Gleichstellungspläne	sind	die	wichtigsten	 Instrumente	zur	Steuerung	der	Gleich-
stellungspolitik	 an	 den	Hochschulen.	 Sie	 sind	 das	 zentrale	 Instrument	 zur	 Vereinbarung	 von	Gleichstellungs-
maßnahmen	und	für	eine	gleichstellungsorientierte	Profilierung	einer	Hochschule.	Durch	ihre	Verzahnung	mit	
anderen	 personellen	 und	 steuernden	 Instrumenten	–	 wie	 Struktur-	 und	 Entwicklungsplänen,	 Ziel-	 und	 Leis-
tungsvereinbarungen	und	Jahresberichteniii	–	wirken	Gleichstellungspläne	und	-konzepte	auf	verschiedene	Ebe-
nen	 der	 Hochschulsteuerung.	 Hochschulräte	 haben	 keinen	 direkten	 Einfluss	 und	 keine	 rechtlich	 geregelten	
Kompetenzen	 in	 Bezug	 auf	 Gleichstellungspläne	 und	 -konzepte.	 Durch	 ihre	 beratenden	 und	 profilbildenden	
Kompetenzen	können	sie	 jedoch	 indirekten	Einfluss	ausüben,	 indem	sie	eine	kontinuierliche	und	nachhaltige	
Integration	 der	 Gleichstellungspläne	 und	 -konzepte	 sowie	 ihrer	 Maßnahmen	 in	 anderen	 Steuerungsinstru-
menten	der	Hochschule	 sicherstellen	und	Gleichstellung	als	eines	der	 zentralen	profilbildenden	und	 strategi-
schen	Themen	der	Hochschule	deuten.		
Das	Thema	Frauen	in	Führungspositionen	nimmt	in	der	hochschulischen	Gleichstellungspolitik	einen	zentralen	
Stellenwert	 ein.	 Es	 ist	 ein	 Querschnittsthema,	 das	 sich	 durch	 verschiedene	 Aspekte	 der	 Personalpolitik,	 der	
Organisationsstrukturen	und	des	Haushalts	zieht.	Um	die	Zielsetzungen	der	Hochschule	 in	diesem	Bereich	zu	
erreichen,	 können	 verschiedene	 Instrumente	 eingesetzt	 werden.	 Eines	 dieser	 Instrumente	 ist	 die	 Frauen-
quoteiv,	 die	 eine	 nachhaltige	 und	 systematische	 Geschlechterparität	 in	 Führungspositionen	 sichern	 kann.	 Es	
gibt	unterschiedliche	Quotenregelungen,	die	sich	aus	der	Kombination	der	Parameter	Qualifikation,	Flexibilität,	
Bindungswirkung,	Bezugsgröße	und	Anwendungszeitpunkt	ergeben.	Eine	davon	ist	das	„Kaskadenmodell“,	das	
bei	Wissenschaftsorganisationen	und	Politik	breite	Zustimmung	 findet.	Durch	die	Forderung	nach	einer	Quo-
tenregelung	 können	 die	 Hochschulräte	 direkten	 Einfluss	 auf	 die	 Frauenanteile	 in	 den	 Führungsebenen	 und	
Selbstverwaltungsgremien	der	Hochschule	ausüben.		
	
3. Handlungsempfehlungen	
! Werden	Sie	selbst	bei	der	Besetzung	und	Wahl	von	Hochschulleitungen	aktiv:	Sprechen	Sie	gezielt	geeigne-

ten	Kandidatinnen	an;	versuchen	Sie,	geeignete	Kandidatinnen	aus	der	eigenen	Hochschule	zu	rekrutieren;	
kontaktieren	 Sie	 die	 Gleichstellungsstelle	 der	 Hochschule,	 um	mit	 ihr	 weitere	mögliche	 Kandidaturen	 zu	
besprechen	oder	nach	geeigneten	Kandidatinnen	 in	den	wissenschaftlichen	Gleichstellungsnetzwerken	 zu	
suchen;	versorgen	Sie	potenzielle	Kandidatinnen	mit	Informationen	zu	den	Anforderungen	der	zu	besetzen-
den	Leitungsposition;	machen	Sie	die	Qualifikationen	der	Bewerberinnen	bekannt	(„Gute	Nachrede“).	

! Um	einem	Gender-Pay-Gap	 in	 den	 Führungsebenen	entgegenzusteuern,	 fordern	 Sie	 eine	Gender-Analyse	
der	Kriterien	für	die	Vergaben	von	Leistungsbezügen	an	der	Hochschule,	um	mögliche	geschlechtssegregie-
rende	Effekte	transparent	zu	machen	und	diesen	auch	entgegenwirken	zu	können.	

! Nehmen	Sie	Gleichstellungspläne	und	-konzepte	in	Ihre	Tagesordnung	auf	und	überprüfen	Sie,	wieweit	die	
Maßnahmen	 und	 Ziele	 der	 Gleichstellungspolitik	 der	 Hochschule,	 darunter	 auch	 Zielsetzungen	 und	Maß-
nahmen	zu	Frauen	in	Führungspositionen,	 in	den	anderen	Steuerungsinstrumenten	wie	Struktur-	und	Ent-
wicklungsplänen,	 Ziel-	 und	 Leistungsvereinbarungen	 sowie	 Jahresberichten	 verankert	 sind	 bzw.	 Resonanz	
finden.	Betrachten	Sie	Gleichstellungspolitik	als	zentrales	profilbildendes	Element	der	Hochschule.	

! Fordern	Sie	die	Einführung	einer	Quotenregelung	für	alle	selbstverwalteten	Gremien	und	Führungsebenen	
der	 Hochschule.	 Am	 wirkungsvollsten	 ist	 die	 Verankerung	 einer	 Quote	 in	 der	 Grundordnung	 der	 Hoch-
schule.	

4. Daten	zur	Geschlechterverteilung	in	Führungspositionen	
• CEWS,	Andrea	Löther,	Hochschulranking	nach	Gleichstellungsaspekten	2015:		

http://www.gesis.org/fileadmin/cews/www/download/CEWS_Ranking2015.pdf	
• Frauenanteile	an	Hochschulleitungen:		

http://www.gesis.org/cews/unser-angebot/themen/statistik/	
	

																																																													
i	GWK,	Heft	45	(2015):	Chancengleichheit	in	Wissenschaft	und	Forschung,	19.	Fortschreibung	des	Datenmaterials	(2013/2014)	zu	Frauen	in	
Hochschulen	und	außerhochschulischen	Forschungseinrichtungen	
ii	Löther,	Andrea	(2014):	Geschlechterspezifische	Daten	zur	Besetzung	von	Hochschulräten	und	ähnlichen	Gremien	
iii	Vgl.	weitere	Fact	Sheets	des	Projekts	„Gender-Kompetenz	für	Hochschulräte“	unter:		
http://www.hochschul-raete.de/htdocs/informationen.html		
iv	CEWS-Positionspapier	Nr.	4	(2011):	Leistungsabhängige,	verbindliche	und	flexible	Zielquoten	für	wissenschaftliche	Führungspositionen		


