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1 Vorwort

Im Jahr 2012 wurden sowohl die Gleichstellungsbeauftragte als auch ihre Stellvertreterinnen sowie die Fakultäts-

gleichstellungsbeauftragten neu gewählt.

Bis dato lag der Hochschule ein Gleichstellungsbericht vor, der die gesamte Amtszeit der Gleichstellungsbeauf-

tragten, somit vier Jahre umfasste.

Die in 2012 neu gewählten Gleichstellungsbeauftragten entschieden sich dafür, den ersten Gleichstellungsbericht 

bereits nach dem ersten Jahr zu veröffentlichen. Der vorliegende Bericht erstreckt sich über den Zeitraum vom 

18. Januar 2012 bis zum 17. April 2013 (jeweils der Termin einer Frauenvollversammlung). Somit beginnt auch 

der Bericht mit der Frauenvollversammlung in 2012 und endet mit der Frauenvollversammlung in 2013.

Auf den Frauenvollversammlungen berichtet die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule regelmäßig über 

die Gleichstellungsarbeit an der FernUniversität in Hagen. Dabei handelt es sich allerdings immer nur um einen 

Ausschnitt, denn ein vollständiger Bericht würde eine zweistündige Veranstaltung sprengen. Zudem werden 

zu den Frauenvollversammlungen – wie der Name schon sagt – lediglich Frauen eingeladen. So dient der hier 

vorliegende Gleichstellungsbericht auch dazu den an Gleichstellung interessierten Männern Einblick in die Gleich-

stellungsaktivitäten zu geben.

Zunächst widmet sich der Gleichstellungsbericht der institutionalisierten Gleichstellungsarbeit an der FernUniversität 

(Kapitel 2). Dort werden die Portraits der in 2012 gewählten Gleichstellungsbeauftragten: Gleichstellungsbeauf-

tragte der Hochschule, ihre Stellvertreterinnen und die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten vorgestellt. Zudem 

wird über die Inhalte der Arbeitstreffen der Gleichstellungsbeauftragten berichtet. Anschließend werden die 

Mitarbeiterinnen in der Gleichstellungsstelle portraitiert.

Auch das Thema Gleichstellung und finanzielle Mittel wird hier erläutert. Die hochschulpolitische Erfahrung zeigt, 

dass Gleichstellung zumindest dann akzeptiert wird, wenn dadurch auch ein finanzieller Anreiz zu erwarten ist. 

Auch wenn einige Akteure behaupten, finanzielle Anreize zeigten keine Wirkung und würden Männer benachtei-

ligen, so sind Maßnahmen eher durchführbar, wenn möglichst viele Akteure und Akteurinnen deutlich spürbare 

finanzielle Vorteile daraus ziehen können.

In den anschließenden Kapiteln wird über die Frauenförderpläne (Kapitel 3), das Gleichstellungskonzept (Kapitel 

4), die Novellierung des Hochschulgesetzes (Kapitel 5) und das „Landesprogramm für geschlechtergerechte 

Hochschulen“ (Kapitel 6) berichtet.

Das „Landesprogramm für geschlechtergerechte Hochschulen“ leistet zur Finanzierung der Gleichstellungsarbeit 

seinen Beitrag, fördert aber auch Forschungsprojekte, die Genderforschung in bestimmten gesellschaftlichen 

Themenbereichen betreiben. An der FernUniversität gibt es aber noch andere interessante Forschungsprojekte 

mit einem Genderbezug, die hier vorgestellt werden (Kapitel 7).

Neben den finanziellen Bedingungen zählen rechtliche Vorgaben zu den wichtigsten Rahmenbedingungen, die 

für den Erfolg der Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Neben dem Landesgleich-

stellungsgesetz NRW (LGG NRW) ist vor allem das Hochschulgesetz NRW (HG NRW) wegweisend. Die anstehende 
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Novellierung des Hochschulgesetzes durch die Landesregierung NRW ist deshalb auch für das Thema Gleichstel-

lung von Bedeutung. Denn, das zeigte die letzte Novelle: ein Satz kann über Bestehen oder Nichtbestehen einer 

soliden Gleichstellungsstruktur entscheiden.

In einem weiteren Kapitel (Kapitel 8) wird über die Aktivitäten zur familienfreundlichen Hochschule berichtet: 

Familienfreundliche Webseiten der FernUniversität, „Mutterschutztopf“, das neue Webportal zum Thema „Pflege“, 

der Elternkurs, die Ferienbetreuung und die never ending story: Notfallkinderbetreuung.

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an der FernUniversität wird in Kapitel 9 unter die Lupe 

genommen. Noch immer gibt es ein Ungleichgewicht bei der Verteilung der Frauen- und Männeranteile in einzelnen 

Beschäftigtengruppen, bei den Studierenden und in den Gremien. Sicherlich gilt das für beiderlei Geschlechter, 

aber der Unterrepräsentanz der Männer in einigen Bereichen liegt keine strukturelle Benachteiligung zu Grunde. 

Diese sind aber ursächlich für den geringen Frauenanteil z.B. bei den Professuren.

Der Förderung von Frauen im wissenschaftlichen Bereich ist somit weiterhin höchste Priorität beizumessen. Ein 

Ansatzpunkt ist das Netzwerk Promovendinnen (Kapitel 10).

Auch außerhalb der FernUniversität vernetzen sich die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen (Kapitel 11): 

Auf der Landesebene NRW in der „Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten, Fach-

hochschulen und Universitätsklinika des Landes NRW“ (LaKof) und auf Bundesebene in der „Bundeskonferenz 

der Frauenbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen“ (BuKoF). 

Das Jahr 2012 war das Jubiläumsjahr der Gleichstellungsarbeit an der FernUniversität: Wir konnten auf 25 Jahre 

Gleichstellungsarbeit zurückblicken. Ein besonderes Highlight war die Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Gleichstel-

lung an der FernUniversität“. Zu der alle amtierenden und ehemaligen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

eingeladen waren. Fazit: Wir haben Grund zu feiern, aber es gibt noch viel zu tun. 

Daneben gab es wieder diverse Projekte und Aktionen. Primär für die Beschäftigtenkinder und deren Freundinnen 

wurde auch in 2012 der Girls‘ day durchgeführt. Zum ersten Mal fand für die Beschäftigtenkinder und deren 

Freunde auch der Boys‘ day statt.

Dieses und vieles mehr z.B. die Weihnachtssterneaktion finden Sie im vorliegenden Gleichstellungsbericht für 2012. 

Wie angekündigt startet der Bericht zunächst mit der Frauenvollversammlung in 2012 und endet mit der Frau-

envollversammlung 2013.

Melanie Graf
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FrauenVollVersammlung am 18.01.20121 

Im Landesgleichstellungsgesetz NRW ist das Recht der 

Gleichstellungsbeauftragten festgehalten, einmal im 

Jahr eine Versammlung für die weiblichen Beschäftigten 

einberufen zu können. Die Inhalte dieser „Frauenvoll-

versammlung“ und deren Ablauf variieren von Jahr zu 

Jahr und sind davon abhängig, ob zum Beispiel Wahlen 

anstehen. Dies war im Januar 2012 der Fall. Deshalb 

wurde die Frauenvollversammlung zur Vorstellung der 

Kandidatinnen für den Frauenbeirat (aus dessen Mitte 

die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule und ihre 

Vertreterinnen gewählt werden) und der Kandidatinnen 

für das Amt der Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 

(die von den Frauen der jeweiligen Fakultäten gewählt 

werden) genutzt.

Zu Beginn der Frauenvollversammlung berichtete die 

amtierende Gleichstellungsbeauftragte Melanie Graf über 

Erfolge und Ziele der Amtszeit 2008-2012.

Neben diesem Bericht über die Arbeitsergebnisse aus 

ihrer vierjährigen Amtszeit als Gleichstellungsbeauftragte 

berichtete sie auch aus ihrer zweijährigen Amtszeit (2009-

2011) als Landessprecherin der Landeskonferenz der 

Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und Uni-

versitätsklinika des Landes NRW (Lakof). Sie stellte unter 

anderem die Aspekte, die innerhalb der mit dem NRW-

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

geschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen IV die 

Gleichstellung betreffen, vor und gab einen Überblick 

zum aktuellen Stand der Umsetzung des 2010 in Kraft 

getretenen Gleichstellungskonzepts der FernUniversität. 

„ZweIte Phase“ erreIcht 

Das Gleichstellungskonzept ist ein Instrument, um die 

Umsetzung der forschungsorientierten Gleichstellungs-

standards der DFG darzulegen. Diese Umsetzung ist 

ein entscheidungsrelevantes Kriterium für die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) bei der Bewertung von 

Förderanträgen.

1  Dieser Abschnitt sowie die Fotos beruhen auf dem Artikel in FernUni PLUS NL 182: Berichte „Viele Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit bereits etabliert“ 
 von Manuela Feldkamp. 26.01.2012

Melanie Graf berichtete bei der Frauenvollversammlung über Arbeitser-
gebnisse aus ihrer vierjährigen Amtszeit als Gleichstellungsbeauftragte.

Nach Meinung der DFG befindet sich die FernUniversität 

aktuell in Phase zwei der Umsetzung ihres Gleichstellungs-

konzepts. Konkret heißt das: Einige Maßnahmen – etwa 

zur Familienfreundlichkeit – hat sie bereits erfolgreich 

etabliert, bei anderen ist zwar ernsthaftes Engagement 

erkennbar, die FernUni muss aber genaue Zielvorgaben 

vorlegen. „Wir wollen zum Beispiel den Anteil der Profes-

sorinnen erhöhen, bisher fehlt aber dazu eine konkrete 

Zahl“, erklärt Graf. Erfolge in der Gleichstellung werden 

außerdem vom Land NRW mit höheren Zuwendungen 

aus der Leistungsorientierten Mittelvergabe honoriert. 

ZIel „FamIlIenFreundlIche hochschule“

Auf dem Weg zur „Familienfreundlichen Hochschule“ 

hat die FernUni bereits viel erreicht. Nur einige Beispiele 

dafür sind die Kinderferienbetreuung, die kurzfristige 

Betreuung durch Tagesmütter und -väter in Kooperati-

on mit dem Caritasverband Hagen, die Möglichkeit zur 

Teilzeitarbeit, Freistellungsregelungen und Sonderurlaub 

bei familiären Verpflichtungen sowie besondere Fort- und 

Weiterbildungsangebote für Eltern und pflegende Ange-
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hörige. Graf: „Immer mehr Beschäftigte, immer noch vor 

allem Frauen, müssen die Pflege von Angehörigen mit den 

beruflichen Anforderungen in Einklang bringen. Hier gibt 

es viele Möglichkeiten, die Angehörigen zu unterstützen. 

Ich erarbeite dazu gerade einen Maßnahmenkatalog.“

audItIerungsantrag ZurückgeZogen

Das Ziel „Familienfreundliche Hochschule“ wird die 

FernUniversität durch weitere Maßnahmen, etwa die Ein-

richtung der Kindernotfallbetreuung, mit unverändertem 

Engagement weiter verfolgen. An dem Zertifizierungs-

verfahren „audit familiengerechte Hochschule“ wird sie 

sich aber nicht weiter beteiligen. Sie hat ihren Antrag bei 

der berufundfamilie GmbH zurückgezogen, weil es Än-

derungen von Richtlinien gab und die FernUniversität die 

neuen Anforderungen aufgrund ihrer besonderen Struk-

tur nicht erfüllen kann. „Wir hätten beispielsweise nicht 

nur in Hagen, sondern auch an allen anderen Standorten 

unserer Regional- und Studienzentren alle Angebote zur 

Familienfreundlichkeit gewährleisten müssen“, sagt Graf.

wahlen 

Weiteres zentrales Thema bei der Frauenvollversammlung 

waren die anstehenden Wahlen für den Frauenbeirat, 

das Amt der Gleichstellungsbeauftragten und Stellver-

treterinnen, der Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 

sowie der Kandidatin für die Funktion der studentischen 

Beraterin in der Gleichstellungsstelle. Die Kandidatinnen 

stellten sich vor bzw. wurden von der Gleichstellungsbe-

auftragten Melanie Graf vorgestellt, wenn sie nicht an 

der Versammlung teilnehmen konnten.
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2. InstItutIonalIsIerte gleIchstellungsarbeIt 
 an der FernunIVersItät In hagen

2.1 dIe wahl der 
 gleIchstellungsbeauFtragten 20122

Nach der Frauenvollversammlung am 18. Januar 2013 

wurde die Wahlinformation mit der Liste der Kandida-

tinnen verschickt und auf den Internetseiten veröffent-

licht. Der Versand der Wahlunterlagen erfolgte bis zum 

27. Februar 2012. Der letzte Tag der Stimmabgabe war 

der 19. März 2012. Nach der Veröffentlichung der Er-

gebnisse für die Wahl des Frauenbeirats WS 2011/2012 

konnte sich der Frauenbeirat am 18. April 2012 konsti-

tuieren. Dort haben die Mitglieder in ihrer Funktion als 

Wahlgremium einstimmig und in geheimer Wahl Melanie 

Graf zur Gleichstellungsbeauftragten der FernUniversität 

bestimmt. Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin hat damit 

ihre vierte Amtszeit (2012 bis 2016) in Folge angetreten.

2  Dieser Abschnitt sowie die Fotos beruhen auf dem Artikel in FernUni PLUS NL 188: Dienstliches „Einstimmig wiedergewählt“ 
 von Manuela Feldkamp. 19.04.2012

Die Gleichstellungsbeauftragte Melanie Graf (r.) mit ihren Stellvertre-
terinnen (v.r.n.l.) Elena Thanou, Ulrike Sahling und der studentischen 
Beraterin Angelika Rehborn. Auf dem Bild fehlt Prof. Dr. Barbara 
Völzmann-Stickelbrock.

In ihren Ämtern als Stellvertreterinnen der Gleichstel-

lungsbeauftragten wurde Ulrike Sahling (für die Gruppe 

der weiteren Mitarbeiterinnen) bestätigt. Neu gewählt 

wurden Prof. Dr. Barbara Völzmann-Stickelbrock (für die 

Gruppe der Hochschullehrerinnen) und Elena Thanou (für 

die Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen). In ihrem 

Amt als studentische Beraterin wurde Angelika Rehborn 

bestätigt. Vorsitzende des Frauenbeirats ist weiterhin Kir-

sten Pinkvoss. Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 

wurden bereits im März von den Mitarbeiterinnen der 

jeweiligen Fakultät gewählt.

„Neben den laufenden, habe ich mir schon viele weitere 

Projekte und Ziele vorgenommen und freue mich deshalb 

besonders über meine Wiederwahl“, sagt Melanie Graf. 

Geplant ist beispielsweise ein Informations-Portal im Inter-

net für Mitarbeitende und Studierende, die Angehörige 

pflegen. Außerdem wird sie in Kooperation mit dem Kin-

derschutzbund wieder den Elternkurs anbieten, in dem 

Väter und Mütter unter der Leitung einer Sozialpädagogin 

in ihrem Selbstbewusstsein im Umgang mit ihren Kindern 

gestärkt werden. „Starke Eltern erziehen auch starke Kin-

der“, unterstreicht Graf. Auf der Agenda steht außerdem 

nach wie vor die Förderung von Wissenschaftlerinnen, 

zum Beispiel durch das Netzwerk Promovendinnen der 

Gleichstellungsstelle. Aktuell laufen außerdem die Pla-

nungen zum Jubiläum „25 Jahre Gleichstellung an der 

FernUniversität“ im September 2012.

Rückblickend auf ihre vergangene Amtszeit von (2008 bis 

2012) zeigte sich Graf mit den bereits erreichten Zielen 

aus dem Gleichstellungskonzept zufrieden. Die Stellen 

für Habilitandinnen wurden aufgestockt. Weil es weitaus 

weniger Professorinnen als Professoren an der FernUni-

versität gibt, beide Geschlechter aber in den Gremien laut 

Gesetz vertreten sein müssen, sind viele Hochschullehre-

rinnen gleich in mehreren Gremien Mitglied. Neben dieser 

Arbeit müssen sie natürlich auch ihren Aufgaben in der 

Lehre und Forschung voll gerecht werden. Im Vergleich 

zu ihren männlichen Kollegen sind Professorinnen damit 

überproportional beansprucht. „Es war deshalb wichtig, 

zusätzliche Stellen für wissenschaftliche Hilfskräfte zu 

schaffen, die sie im Alltagsgeschäft entlasten“, berichtet 

Graf von einem weiteren erfolgreich umgesetzten Ziel.

Im folgenden Kapitel werden alle neu und wieder gewähl-

ten Gleichstellungsbeauftragten in Form von Portraits 

vorgestellt.
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2.2 dIe gleIchstellungsbeauFtragte und Ihre 
 stellVertreterInnen sowIe dIe studentIsche 
 beraterIn stellen sIch Vor 3

Melanie Graf, Gleichstellungsbeauftragte (aus der 

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen) 

3 Diese Portraits wurden von Nadine Maurice und Alexandra Hilleke erstellt.

„Mehr als gestern – weniger als morgen.“ Diese Aussage 

wählte Melanie Graf, die Gleichstellungsbeauftragte der 

FernUniversität Hagen, als Motto für die Jubiläumsveran-

staltung „25 Jahre Gleichstellung an der FernUniversität“, 

die im September 2012 begangen wurde. In Bezug auf 

die Gleichstellungsarbeit bedeutet dies, dass eben schon 

viel erreicht wurde, aber trotzdem noch viel zu tun ist. 

„Das Ziel ist eine fünfzigprozentige Teilhabe von Frauen, 

aber das ist vorerst noch Zukunftsmusik.“

Die an der Ruhr-Universität Bochum diplomierte Sozi-

alwissenschaftlerin ist seit 1993 an der FernUniversität 

beschäftigt – zunächst als studentische Hilfskraft, später 

als wissenschaftliche Hilfskraft und wissenschaftliche 

Mitarbeiterin in diversen Forschungsprojekten der Fa-

kultät Kultur- und Sozialwissenschaften. Schon während 

des Studiums entwickelte sie ein Interesse für frau-

enspezifische Themen wie Frauenerwerbstätigkeit oder 

Partizipation von Frauen im politischen System. Nach 

einem kurzen Aufenthalt an der Universität Marburg als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin, begann Frau Graf im 

Jahr 2000 ihre Arbeit in der Gleichstellungsstelle, wo sie 

zunächst Mitinitiatorin und Betreuerin des „Netzwerks 

Promovendinnen“ war, bevor sie 2004 zum ersten Mal 

vom Frauenbeirat zur Gleichstellungsbeauftragten ge-

wählt wurde. Im Jahr 2012 trat sie ihre vierte Amtszeit an. 

Für die Gleichstellungsarbeit ist die Gleichstellungs-

kommission das wichtigste Gremium, die damit dem 

Frauenbeirat, der nur noch als Wahlgremium fungiert, 

abgelöst hat. Die Gleichstellungsbeauftragte, deren Stell-

vertreterinnen sowie die Gleichstellungsbeauftragten der 

Fakultäten sind beratende Mitglieder der Kommission.

Die Gleichstellungskommission erfährt von Seiten der 

Verwaltung Unterstützung, sowohl organisatorisch als 

auch punktuell inhaltlich. Den Kommissionsvorsitz hat 

ein Mitglied des Rektorats inne. Seit 2008 ist dies die 

Kanzlerin Regina Zdebel. Die Zusammenarbeit mit der 

Gleichstellungskommission lobt Frau Graf als sehr produk-

tiv. Das Rektorat hat Gleichstellung als Qualitätskriterium 

der Hochschule erkannt.

Schwieriger war die Zusammenarbeit bisher mit dem 

Senat. Nicht selten wurden Gleichstellungsthemen dort 

ins Lächerliche gezogen oder es wurde eine ins Nichts füh-

rende Grundsatzdiskussion über den Sinn und Zweck von 

Gleichstellung geführt. „Mittlerweile sind viele Senats-

mitglieder „gendersensibiliert“, wie man so schön sagt. 

Sie haben erkannt, dass ohne Gleichstellung zahlreiche 

Förderungenl nicht mehr möglich sind. Zu wünschen 

wäre, dass mehr Frauen in den Senat gewählt werden, 

denn die Vielfalt, auch die der Geschlechter, in einem 

Gremium fördert das Know-how und die Produktivität.“

Was war ihr größter Erfolg als Gleichstellungsbeauftrag-

te? „Das eine große Erfolgserlebnis gibt es nicht, eher 

viele kleine Erfolge. Die Frau, die ihre Höhergruppierung 

endlich bekommt. Die Unterstützung der Studentin, der 

eine Prüfung angerechnet wird und dann schreibt: ‚Ich bin 

froh, dass die FernUni Sie als Gleichstellungsbeauftragte 

hat. Weiter so!’“

Negativerlebnisse gibt es allerdings leider auch zuhauf. 

„Grundsatzdiskussionen über Gleichstellung in Gremi-

ensitzungen auf Stammtischniveau, aber auch Anfein-

dungen von Männern, die sich durch Maßnahmen, die 

strukturelle Benachteiligungen von Frauen ausgleichen 

sollen, diskriminiert fühlen und dies durch Beleidigungen 

der Akteurinnen zum Ausdruck bringen, erlebe ich nach 

wie vor“. Wie sie auf diese Schwierigkeiten reagiert? 

„Mitunter stoisch, aber meist mit Humor“. Melanie Graf 
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ist davon überzeugt, dass nur eine Hochschule, die die 

Gleichberechtigung der Geschlechter umsetzt, eine Zu-

kunftschance hat. Ihre Motivation ergibt sich aus dieser 

Überzeugung und aus den positiven Erfahrungen, die 

gäbe es ja schließlich auch.

Warum ist der Frauenanteil in der Wissenschaft und an 

den Universitäten noch so gering? Das liege zum Beispiel 

an der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Bei den Männern seien es deutlich mehr, die eine wis-

senschaftliche Karriere durchführen und trotzdem Väter 

seien. Beide Geschlechter sollten die Möglichkeit haben, 

Eltern werden zu können und dies mit der Arbeit an einer 

Universität zu vereinbaren. Familienfreundliche Angebote 

wie Ferien- und Notfallbetreuung, aber auch Elternkurse 

seien ein Anfang.

Aber auch ein Blick auf die Frauenanteile der verschie-

denen Qualifikationsstufen an der Universität macht sicht-

bar: je höher die Hierarchie und die Qualifikationsstufe, 

desto weniger Frauen sind darin zu finden. Die Frauen 

steigen aus der Wissenschaft aus statt in ihr aufzusteigen. 

Woran liegt das? Die historisch geprägten männerdomi-

nierten Strukturen bilden eine gläserne Decke, an die 

die Frauen irgendwann stoßen. Diese Strukturen haben 

aber noch andere Folgen. Männer stellen Männer ein. 

Männer fördern eher Männer. Es gibt Männernetzwerke. 

Das muss noch nicht einmal der bewusste Ausschluss von 

Frauen sein. Das Wissen über das Wirken geschlechtsspe-

zifischer Barrieren ist noch nicht in alle Bereiche vorge-

drungen. Denjenigen, denen das bewusst ist, dass sie als 

Mann eher den Wissenschaftler fördern, der sie an sich 

selbst als junger Wissenschaftler erinnert, diese Männer 

schauen dann auch bewusst mal, ob sie nicht auch eine 

Wissenschaftlerin fördern können. Irgendwann ist es 

selbstverständlich, dass sie beide Geschlechter fördern. 

Aber diese Einsicht muss erst mal stattfinden.

„Diese gläserne Decke zu durchbrechen ist das tägliche 

Ziel der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten“.

Prof. Dr. Barbara Völzmann-Stickelbrock, 

stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 

(aus der Gruppe der Professorinnen)

Barbara Völzmann-Stickelbrock leitet seit 2004 den Lehr-

stuhl „Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Gewerblicher 

Rechtsschutz, Urheberrecht und Zivilprozessrecht“ der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität 

Hagen. Seitdem engagiert sie sich auch für die Gleich-

stellung von Frau und Mann. Wie kam sie dazu? Zum 

einen war sie auch schon an der Universität Bielefeld 

gleichstellungspolitisch tätig, wo sie, bevor sie nach 

Hagen kam, gearbeitet hatte. Zum anderen wurde sie 

in Hagen angesprochen, weil die Zahl der Frauen in der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät damals gering war und 

sie – „die Neue“ – wurde gefragt, ob sie sich engagieren 

wolle. Seitdem sie selbst Mutter ist, sieht sie besonders 

die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

mit ganz anderen Augen. Ihr wurde die Notwendig-

keit einer Verbesserung der derzeitigen Situation erst 

mit Kind voll bewusst. „Ich habe es mir ehrlich gesagt 

leichter vorgestellt.“ Diese Situation zu verbessern ist 

ein integraler Bestandteil ihrer Arbeit als stellvertretende 

Gleichstellungsbeauftragte. „Eine Familie zu haben, darf 

für eine Frau kein Nachteil sein. Ich habe mich in den 

Berufungskommissionen immer dafür eingesetzt, dass 

man bei der Frage der Publikationen nicht nur die reine 

Anzahl vergleicht, die eine Frau oder ein Mann publiziert 

hat, sondern dass man auch die Umstände berücksichtigt. 

Wenn ein Mann 50 Publikationen hat, eine Frau nur 10, 

aber dafür auch drei Kinder, dann muss das doch auch 

reichen!“
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Zumindest im Bereich der Rechtswissenschaften sieht 

Professorin Völzmann-Stickelbrock gute Chancen für 

Frauen, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben: „Da 

der Anteil an Frauen unter den Bewerbern geringer ist, 

werden die Frauen häufiger zum Bewerbungsgespräch 

eingeladen. Damit hat man dann potentiell größere 

Chancen auch eingestellt zu werden.“

In ihrer Position als Lehrstuhlinhaberin ist sie mit solchen 

Problemen oft konfrontiert. „Alle Professoren in unserer 

Fakultät haben Kinder, jedem ist die Problematik bewusst. 

Außerdem haben wir unter unseren Mitarbeiterinnen 

auch viele alleinerziehende Mütter, da muss man manch-

mal auch flexibel reagieren“. Deswegen bekommt sie 

auch positive Rückmeldungen aus ihrem beruflichen, aber 

auch privaten Umfeld: „Mein Mann ist sensibilisiert für 

genderspezifische Themen“.

Wie weit der Weg bis zur Gleichstellung von Frau und 

Mann noch ist, verdeutlicht ein Vorfall, der ihr in Erin-

nerung geblieben ist: „Als mein Mann nach der Geburt 

unseres Kindes überlegt hat, in Teilzeit zu gehen, wurde 

ihm signalisiert, dies sei nicht möglich, bei einem Betreu-

ungsproblem müsse eben seine Frau in Teilzeit gehen!“ 

Wenn eine Frau des Kindes wegen zu Hause bleibt, wird 

der soziale Abstieg noch als geringer wahrgenommen, 

egal welche Jobposition sie hat.“

Ihr Ziel? „Mir wäre es wichtig, dass die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf verbessert wird, auch indem man 

bei den Sitzungen und Gremien auf Abendtermine ver-

zichtet und dass Gleichstellung irgendwann im besten 

Sinne überflüssig wird, weil man sich überhaupt keine 

Gedanken mehr darüber macht, ob ein Bewerber weiblich 

oder männlich ist.“

Elena Thanou, stellvertretende Gleichstellungs-

beauftragte bis Ende 2012 (aus der Gruppe 

der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen)4

4 Leider liegt für Elena Thanou kein Portrait vor.

Ulrike Sahling, stellvertretende Gleichstellungs-

beauftragte bis April 2013 (aus der Gruppe 

der weiteren Mitarbeiterinnen)

Ulrike Sahling arbeitet seit 1987 an der FernUniversität. 

Zuerst als Sekretärin im Lehrgebiet „Interkulturelle Erzie-

hungswissenschaft“ und seit 2009 in den Lehrgebieten 

„Psychologie des Erwachsenenalters“ und „Allgemeine 

und Pädagogische Psychologie“. 2004 wurde sie zur 

stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten gewählt. 

Sich aktiv für die Gleichstellungsarbeit zu engagieren 

kam durch einen glücklichen Zufall: das Lehrgebiet, für 

das sie gearbeitet hat, war im selben Gebäude wie das 

Frauenbüro untergebracht. So lernte sie die Mitarbeite-

rinnen des Frauenbüros gut kennen und ließ sich 2004 für 
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den Frauenbeirat aufstellen. Für das Thema hat sie sich 

schon immer interessiert. „Wenn ich als Stellvertreterin in 

Bewerbungsverfahren sitze, dann achte ich darauf, dass 

alle gleich behandelt werden und niemand – weder Frau 

noch Mann – eine bevorzugte Behandlung erfahren“. 

Außerdem steht sie Promovendinnen, die Probleme bei 

der Formatierung ihrer Dissertation haben, mit Rat und 

Tat zur Seite. 

Große Unterstützung erfährt sie von ihren (beiden) Vor-

gesetzten, so dass sie die Termine, die durch die Gleich-

stellungsarbeit anfallen, wahrnehmen kann. „Allerdings 

habe ich leider nicht mehr so viel Zeit wie früher, als ich 

nur in einem Lehrgebiet gearbeitet habe. Es bedeutet 

ja im Prinzip, dass man – obwohl man nur zu 50 % in 

jedem Lehrgebiet arbeitet – trotzdem jeweils 100 % 

geben muss.“

Ihr größter Erfolg ist der Aufbau eines „Sekretariatsnetz-

werks“. „Hier melden sich erfahrene Kolleginnen und 

Kollegen, um ‚Neuen’ unterstützend zur Seite zu stehen. 

Dieses Netzwerk wurde später in ELISA integriert, einer 

Art Wikipedia nur für Sekretärinnen und Sekretäre.“

Dass noch viel zu tun ist bei der Förderung von Frauen, 

besonders im wissenschaftlichen Bereich, ist Frau Sahling 

bewusst. „Männer können sich meistens voll auf ihre wis-

senschaftliche Laufbahn konzentrieren. Frauen dagegen 

haben oft Doppelbelastungen, die eine wissenschaftliche 

Karriere verzögern. Die Elternzeit wird immer noch viel 

zu häufig von Müttern in Anspruch genommen. Um 

Frauen zu entlasten, sollte die Flexibilität der Arbeitszeit 

gewährleistet sein. Außerdem sollten Möglichkeiten be-

stehen, Kinder gut zu betreuen – auch und besonders in 

Ausnahmesituationen.“

Ulrike Sahling ist im April 2013 von ihrem Amt zurückge-

treten. Sie hat ihre Arbeitszeit auf Grund von Elternzeit 

reduziert.

 

Angelika Rehborn, studentische Beraterin der 

Gleichstellungsbeauftragten bis April 2013

Angelika Rehborn ist seit 2003 Studentische Beraterin an 

der FernUniversität. Mit dem Ende des Wintersemesters 

2012/2013 endet ihre Amtszeit, denn sie hat sich zum 

31.03.13 exmatrikuliert.

Was hat sie zum Engagement für Gleichstellung bewegt? 

Sie erinnert sich an ein Ereignis aus ihrem früheren 

Geographie-Studium: „Auf einer Exkursion ins Wallis, 

erklärte der Professor den Studentinnen: ‚Wir fahren ins 

Wallis, meine Damen, sie glauben doch wohl nicht, dass 

sie das durchhalten’. Das Ende vom Lied war, dass wir 

Frauen wunderbar durchgehalten haben und er sich bei 

uns entschuldigt hat. Seitdem bin ich sensibilisiert für 

diese Diskriminierungen.“

Aktiv setzt sie sich seit ihrem Studium an der FernUniversi-

tät für Gleichstellung ein. Positive Erlebnisse verbindet sie 

besonders mit den Berufungskommissionen. Die Arbeit 

in der Gleichstellungskommission war von Anfang an 

sehr gut. „Vor allem seit die Kanzlerin Regina Zdebel 

den Vorsitz hat, ist die Arbeit auf einer ganz anderen 

Ebene angekommen. Ich denke, das zeigt auch schon 

den Erfolge der Gleichstellungsarbeit der letzten Jahre“.
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Es sind aber vor allem die eher negativen Begebenheiten, 

die eine dazu bewegen, weiterzumachen: „Die Diskussion 

um die scheinbare Dringlichkeit der Männerförderung, 

die im Moment einsetzt, weil Frauen die besseren Ab-

schlüsse machen, und den Männern deswegen angeblich 

die Stellen wegnähmen.“ Der wahre Grund, warum 

Frauen beim Wettbewerb um Professorenstellen auf der 

Strecke bleiben, liege jedoch ganz woanders. „Das ist 

ein Problem, welches weniger mit dem Geschlecht als 

mit der Struktur unseres Hochschulsystems zu tun hat. 

Frauen sind eher bereit, auf ihre Karriere zu verzichten 

und sich woanders zu verwirklichen. Oder sie wollen sich 

in diesem harten Konkurrenzsystem einfach nicht kaputt 

machen. Viele Männer kommen nicht nur aufgrund ihrer 

Leistung in bestimmte Positionen, sondern aufgrund ihrer 

männlichen Dominanz. Hinzu kommt die Unsicherheit 

der Beschäftigungsverhältnisse, da viele befristet sind. 

Dabei kann man keine Perspektiven für ein Privatleben 

entwickeln und das schreckt viele Frauen davon ab, in 

den wissenschaftlichen Bereich zu gehen.“

Wo finden sich Genderfragen in ihrer alltäglichen Arbeit? 

„Überall! Ein Beispiel ist, jegliche Kommunikation konse-

quent in geschlechtergerechter Sprache zu formulieren 

und andere auch darauf hinzuweisen, dass es nicht nur 

Studenten gibt, sondern auch Studentinnen. Die ge-

schlechtergerechte Sprache ist für mich der Schlüssel, um 

die Menschen für das Thema Gleichstellung zu sensibili-

sieren. Wenn man z.B. in einem Vortrag ganz beharrlich 

nur “weiblich“ formuliert, fällt das richtig auf, dann 

beklagen sich Männer, dass sie sich nicht angesprochen 

fühlen. Sprache schafft eben Bewusstsein!“

Wie sieht Frau Rehborns Leben nach der Gleichstel-

lungsarbeit an der FernUniversität aus? „Ich könnte mir 

vorstellen, in die Hagener Frauenpolitik einzusteigen und 

konkret was für die Stadt Hagen zu tun. Gleichstellung 

wird für mich eben immer ein Thema bleiben.“

Neben Frau Sahling und Frau Rehborn, die ihre Ämter ab 

April 2013 niederlegten, verließ die Stellvertreterin aus der 

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Elena 

Thanou die FernUni bereits Ende 2012.

Somit waren bis zum Berichtsabschluss am 17.4.2013 le-

diglich Frau Graf als Gleichstellungsbeauftragte und Frau 

Prof. Völzmann-Stickelbrock als Stellvertreterin neben 

den Fakultätsgleichstellungsbeauftragten im Amt. Eine 

Nachwahl wurde nach Berichtsabschluss durchgeführt. 

Die aktuellen Gleichstellungsbeauftragten finden Sie im 

Internet unter:

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/

vertreterinnen.shtml

Außerdem gibt es einen Flyer mit allen aktuellen 

Akteurinnen.

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/
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2.3 dIe FakultätsgleIchstellungsbeauFtragten 
 stellen sIch Vor

Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten werden nicht aus der Mitte des Frauenbeirats, sondern direkt von den Frauen 

in den Fakultäten gewählt. Die Wahl fand im März 2012 statt.

Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 2012 im Überblick:

Fakultät Fakultätsgleichstellungsbeauftragte stellvertretende
   Fakultätsgleichstellungs- 
   beauftragte
Wirtschaftswissenschaft Nina Schönfelder N.N.

Mathematik und Informatik Dr. Silke Hartlieb Alexandra Zeiß

Rechtswissenschaft Anja Böning N.N.

Kultur- und Sozialwissenschaften Dr. Susanne Winnerling Dr. Ulrike Sattel

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 

Nina Schönfelder

Fakultätsgleichstellungsbeauftragte der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaft

Die Volkswirtin Nina Schönfelder geb. Breitkreuz ist seit 

April 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promo-

vendin am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbeson-

dere Makroökonomik der Fakultät für Wirtschaftswissen-

schaft an der FernUniversität in Hagen. 2012 wurde sie 

zur Fakultätsgleichstellungsbeauftragten gewählt.

Welche Aspekte der Gleichstellungsarbeit sind ihr beson-

ders wichtig? „Wir brauchen mehr Chancengleichheit im 

Wissenschaftsbetrieb. Die Fakultät für Wirtschaftswis-

senschaft hat im aktuellen Frauenförderplan die Absicht 

festgeschrieben, in den kommenden Jahren mindestens 

eine Professorenstelle mit einer Frau zu besetzen. Ein 

gewichtiges Instrument in diesem Zusammenhang ist 

die Berufungskommission, in der Gleichstellung aktiv 

umgesetzt werden kann.“ Die Einführung einer Frauen-

quote, um den Frauenanteil zu erhöhen, befürwortet sie 

allerdings nicht. „Als alleinige Maßnahme ist sie sicherlich 

nicht geeignet. Sie wäre eher kontraproduktiv, denn es 

soll ja die Bestenauslese zum Tragen kommen.“

Sowohl in ihrem privaten wie auch professionellen Umfeld 

erfährt sie Unterstützung. „Ich bin für die Zeit, in der die 

Berufungskommission stattfindet, freigestellt. Jedoch 

verringern sich die Aufgaben, die ich am Lehrstuhl habe, 

dadurch natürlich nicht. Der Einsatz lohnt sich trotzdem 

auf jeden Fall.“

Was muss die Gleichstellung für Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler noch erreichen? „Es müssen auf 

jeden Fall Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgebaut 

werden. So kann auch das Problem der teilweise man-

gelnden Vereinbarkeit von Kindern und Karriere ent-

schärft werden. Im akademischen Bereich fällt oftmals die 

Phase der Familiengründung − gerade bei Frauen − mit 

der Promotionsphase zusammen. Dadurch dauert eine 

Promotion und eventuell eine Habilitation einfach länger. 

Wenn die Situation für Frauen verbessert wird und Frauen 

sich nicht zwischen Familie und Karriere entscheiden 

müssen, können sicherlich auch mehr Professuren mit 

qualifizierten Frauen besetzt werden. Auch von Männern 

würde dies den Druck nehmen, die Familiengründung 

bis nach der Qualifizierungsphase hinauszuschieben.“
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Fakultät für Mathematik und Informatik

Dr. Silke Hartlieb

Fakultätsgleichstellungsbeauftragte der Fakultät 

Mathematik und Informatik

Die promovierte Mathematikerin arbeitet seit 2001 an der 

FernUniversität Hagen am Lehrstuhl „Algebra“ von Prof. 

Dr. Luise Unger. Angefangen hat sie an der FernUniver-

sität mit einem Werkvertrag während ihres Erziehungs-

urlaubs, heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Mathematik 

und Informatik wurde sie im April 2012. Durch den 

geringen Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen in der 

Fakultät war die Auswahl an möglichen Kandidatinnen 

eingeschränkt und „irgendjemand muss es ja machen“. 

Aber sie hat natürlich auch ein persönliches Interesse an 

der Problematik.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Fakultät lobt sie, 

besonders was den Dekan (Herr Prof. Kirsch) betrifft. Er 

hat die Maßnahmen, die letztendlich im Frauenförderplan 

festgeschrieben wurden, unterstützt: unter anderem wird 

es ein Stipendium für Studentinnen, Doktorandinnen 

oder Menschen in besonderen familiären Situationen 

geben. Ihr Ziel ist es, dass diese Maßnahmen dann auch 

in die Realität umgesetzt werden. „Um den Frauenanteil 

unter den Studierenden und Mitarbeitern bei uns zu 

erhöhen, ist es essentiell, Vorbilder zu haben, an denen 

man sich orientieren kann.“ In ihrer Fakultät findet sie Un-

terstützung für ihr gleichstellungspolitisches Engagement, 

wenngleich sie sich manchmal noch rechtfertigen muss.

Generell sieht Frau Dr. Hartlieb durchaus Schwierigkeiten 

für eine Wissenschaftlerin, ihren Beruf mit ihrer Familie 

zu vereinbaren. „Im wissenschaftlichen Bereich muss 

man möglichst auf einem geraden Weg bleiben, um 

Karriere zu machen. Kommt man von diesem Weg ab, 

indem man sich zum Beispiel entscheidet, eine Familie 

zu gründen und deswegen beruflich kürzer zu treten, 

ist man schon im Nachteil, zum einen wegen der man-

gelnden Vereinbarkeit, aber auch wegen der Mentalität 

vieler Frauen, dass sie nicht darauf aus sind, Karriere zu 

machen und auf eine Familie zu verzichten. Außerdem 

scheinen Frauen eher schlechtere Netzwerkerinnen zu 

sein und Vernetzung ist nun mal essentiell.“

Kann eine Frauenquote helfen? „Ja, ich denke schon, 

dass eine angemessene Quote hilfreich und notwendig 

ist. Wir haben lange genug gewartet, dass sich der Anteil 

an Frauen in Führungspositionen von selbst erhöht. Das 

hat aber bis jetzt nicht so recht geklappt. Eine Quote 

könnte da Abhilfe schaffen! Allerdings sollte sie nur vo-

rübergehend in Kraft sein, ich sehe sie lediglich als eine 

mittelfristige Lösung. Es darf dann ruhig auch in einigen 

Bereichen, in denen Frauen in der Überzahl sind, eine 

Männerquote geben!“

Alexandra Zeiß

stellvertretende Fakultätsgleichstellungsbeauftragte 

der Fakultät Mathematik und Informatik

Nach dem Jura-Studium, dem Rechtsreferendariat 

sowie einer mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwältin 

entschloss Alexandra Zeiß sich dazu, an der FernUniver-

sität Mathematik zu studieren. Den Bachelor of Science 

erlangte sie 2010. Seit Anfang 2011 arbeitet sie als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrgebiet „Algebra“ 

der Fakultät für Mathematik und Informatik. Im Frühjahr 

2012 wurde sie zur stellvertretenden Fakultätsgleich-

stellungsbeauftragten gewählt. Seit Februar 2013 ist sie 

zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dekanat 

der Fakultät für Mathematik und Informatik beschäftigt.

Welche Ziele verfolgt sie als Fakultätsgleichstellungsbe-

auftragte? „Von 22 Professuren sind derzeit nur 2 von 

Frauen besetzt, das ist viel zu wenig“, sagt sie. „Aber 

den Anteil der Professorinnen zu erhöhen, ist nicht so 
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einfach.“ Nichtwissenschaftliche Tätigkeiten würden da-

gegen von Frauen ausgeführt, doch je höher die Position 

sei, desto mehr Männer gäbe es. Das aktuell diskutierte 

Konzept einer starren Frauenquote lehnt sie dennoch 

ab. „Es besteht zwar eindeutig Handlungsbedarf, aber 

eine Quote ohne jegliche Flexibilität kann auch zu einem 

Qualitätsverlust führen. Frauen, die aufgrund der Quote 

eingestellt werden, könnten außerdem eine neue Art von 

Diskriminierung als ‚Quotenfrau’ erfahren.“

Hinsichtlich ihres eigenen Bereichs wünscht Frau Zeiß sich, 

dass mehr Frauen naturwissenschaftliche Studienfächer 

wählen. „Ich sehe Gleichstellung als ein gesellschaftliches 

Problem. Es fängt ja schon im Kindesalter an. Durch die 

heutzutage immer noch weit verbreitete geschlechtsspe-

zifisch geprägte Erziehung werden unterschwellig schon 

Rollen vermittelt. Es geht dann in der Schule weiter: 

Wenn den Mädchen dort eingeredet wird, dass sie z.B. 

kein Mathe können, werden sie es nachher auch nicht 

studieren. Wir müssen versuchen, die (Denk-)Strukturen 

zu ändern. Jeder muss nach seinen Talenten und Interes-

sen gefördert werden, individuelle Stärken müssen positiv 

genutzt werden.“

Auf ihre wissenschaftliche Arbeit bezogen sind Berüh-

rungspunkte mit gleichstellungspolitischen und gender-

spezifischen Themen allerdings schwierig. „Die Mathe-

matik ist so abstrakt, da fällt es schwer, Genderaspekte 

einfließen zu lassen. Für den technischen Bereich gab 

es mal den Vorschlag, in schriftlichem Material statt der 

Mechanik von Autos die Mechanik von Küchengeräten 

als Beispiel anzuführen, aber das würde auch ich als 

frauendiskriminierend empfinden!“

In ihrem Umfeld hat sie gemischte Reaktionen auf ihre 

Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte erhalten. Zwar 

gab es keine extremen Ansichten, aber die Meinung war 

durchaus geschlechterabhängig. „Bei Männern stößt 

dieses Thema eher weniger auf Interesse.“

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Anja Böning

Fakultätsgleichstellungsbeauftragte der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät

Anja Böning geb. Rudek hat Rechtswissenschaft, Er-

ziehungswissenschaft und Soziologie in Marburg und 

Bochum studiert. Sie kam 2007 als studentische Hilfskraft 

im Projekt VINGS (Virtual International Gender Studies) 

an die FernUniversität. Seit 2010 arbeitet sie als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Deutsches und 

Europäisches Verfassungsrecht (Prof. Haratsch). 

Während ihrer Mitarbeit bei VINGS setzte sie sich zum 

ersten Mal mit Geschlechterforschung und Fragen der 

Gleichstellung auseinander. „Zu erkennen, wie subtil 

Beteiligungsmechanismen in gesellschaftliche Strukturen 

eingelassen sind, war erst einmal ernüchternd.“ Seitdem 

hat sie dieses Thema in Lehre und Forschung begleitet. 

Im Rahmen von interdisziplinären Forschungsprojekten 

tauchten solche Fragestellungen während ihrer wissen-

schaftlichen Laufbahn immer wieder auf: „Wir haben 

etwa untersucht, wie sich die Kategorie Gender, also das 

sozial konstruierte Geschlecht, auf Karrierewege in der 

Justiz auswirkt. Derzeit forschen wir über Karrierever-

läufe von Juraprofessorinnen. Da liegt es nah, sich auch 

persönlich in die Gleichstellungsarbeit einzubringen.“ 

Dennoch stellt sie klar: „Geschlechterforschung darf nicht 

mit Gleichstellungsarbeit verwechselt werden. Ohne eine 

wissenschaftliche Begleitung unterliegen gleichstellungs-

politische Instrumente der Gefahr, Geschlechterstereo-

type zu reproduzieren oder negative Assoziationen zu 

begünstigen.“

Was war ihr bisher größter Erfolg als Fakultätsgleichstel-

lungsbeauftragte? „Erfolge in der Gleichstellungsarbeit 

lassen sich nicht nur an ‚großen Würfen’ messen. Es 

geht dabei vor allem um einen kulturellen Wandel. Bei-

spielsweise die Verwendung von geschlechtergerechter 
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Sprache. So kann eine wichtige Reflexion in Gang gesetzt 

werden.“ Wie soll man auf Schwierigkeiten reagieren 

und was motiviert, sich weiter einzusetzen? „Ich finde 

es immer wieder interessant zu beobachten, dass Gender 

häufig nur mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Als 

ob Männer kein Geschlecht hätten! Naja, das ist natürlich 

verkürzt: Gender meint die soziale Kontrolle durch und 

die Wirkweise von Geschlecht. Wenn sich der alleinerzie-

hende Vater über den ‚Gender-Kram’ echauffiert, weil er 

Gender auf eine bestimmte Weise konnotiert und nicht 

sieht, dass er vielleicht auch zu einer sozial marginalisier-

ten Gruppe qua Geschlecht gehört, zeigt das, wie wenig 

kontrovers männliche Rollenbilder bisher diskutiert wur-

den. Viele sehen nur die eine Seite der Medaille, obwohl 

es um die Realisierung von Geschlechterdemokratie geht. 

Menschen sollen unabhängig von ihrem Geschlecht die 

Möglichkeit haben, ihre individuellen Lebenskonzepte 

zu verwirklichen und an sozialer Macht teilzuhaben.“

Welche Schwierigkeiten birgt der Arbeitsplatz Universität 

für Frauen? „Auf einer abstrakten Ebene ist die Hoch-

schule eine traditionelle Institution, die über Jahrhunderte 

männlich dominiert war. Beispielsweise sind akademische 

Karrieren noch immer stark an einer männlichen Er-

werbsbiographie ausgerichtet, bei der Familienarbeit 

konzeptuell nicht vorgesehen ist. Eine wissenschaftliche 

Karriere ist auch eine Lebensform, die die Grenze von 

Berufs- und Privatleben verschwimmen lässt und eine 

hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft voraussetzt. 

Hohe Verfügbarkeitserwartungen und unsichere Beschäf-

tigungsbedingungen bis in das vierte Lebensjahrzehnt 

kollidieren mit der Lebensform ‚Familie’. Das führt dazu, 

dass viele Wissenschaftlerinnen ihren Kinderwunsch 

aufschieben oder schließlich aufgeben. Andere Frauen 

empfinden ihre wissenschaftliche Tätigkeit als nicht mit 

Nachwuchs vereinbar und verlassen die Hochschule.“ 

Aber besonders im Bereich der Geisteswissenschaften 

gibt es (für Frauen) auch Chancen, beides – Karriere 

und Familie – miteinander zu kombinieren: „Geistes-

wissenschaftliches Arbeiten ist vor allem eine Arbeit 

am Schreibtisch und so gesehen sogar flexibler als eine 

Tätigkeit in anderen Beschäftigungsfeldern. Die Wissen-

schaft bietet denjenigen, die an der Spitze angekommen 

sind, durchaus gute Vereinbarungsmöglichkeiten von 

Beruf(ung) und Familie.“

Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften

Dr. Susanne Winnerling

Fakultätsgleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften

Dr. Susanne Winnerling ist promovierte Erziehungswissen-

schaftlerin und ist seit 2008 als Fakultätsgleichstellungs-

beauftragte tätig. Im Lehrgebiet „Internationalisierung 

von Bildungsprozessen“ ist sie als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin beschäftigt. In ihrer Fakultät läuft die Zusam-

menarbeit, was gleichstellungspolitische Fragen betrifft, 

reibungslos. „Das gendersensibilisierte Bewusstsein ist da. 

Man weiß, dass Gender eine relevante Größe ist, mit der 

man sich beschäftigen muss.“

Genderthemen lassen sich in ihrer (wissenschaftlichen) 

Arbeit überall wiederfinden, im Umgang mit den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, den Studierenden, bei der 

Entwicklung von Fernstudienmaterial, wo man Gende-

raspekte der jeweiligen Forschung miteinfließen lassen 

muss. Außerdem schlägt sich Gleichstellung in der Ein-

stellungspolitik der FernUniversität nieder. Im Wettbewerb 

um eine Professorenstelle muss sichergestellt werden, 

dass die Kandidatinnen und Kandidaten Genderthemen 

in ihrer Lehre und Forschung berücksichtigen.

Die Familie und den (akademischen) Beruf miteinander 

gut vereinbaren zu können – das liegt Frau Dr. Winnerling 

besonders am Herzen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie die 

Probleme, mit denen man in so einer Situation konfron-

tiert ist, selbst kennengelernt hat. „Es ist besonders für 

Frauen im wissenschaftlichen Bereich schwierig, beides 

miteinander zu kombinieren. Von Seiten der FernUniver-

sität gibt es da noch Handlungsbedarf.“

Frauen gehen deswegen im Wettbewerb um hohe Posi-

tionen an der Universität oft unter, wenn sie sich parallel 

um die Kindererziehung kümmern müssen und in dieser 

Zeit eben nicht so viel leisten können wie Männer, die ihre 
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Laufbahn nicht unterbrechen. Das betrifft zum Beispiel die 

Anzahl der Publikationen. „Das kann manchmal natürlich 

auch gegen Männer ausschlagen. Es ist ein Problem, das 

eher mit Familie zusammenhängt. Sobald hier Mitarbeiter 

sind, die nicht zu 150 % im Wissenschaftsbereich arbeiten 

können, geraten sie ins Hintertreffen in diesem Konkur-

renzkampf. Männer, die Elternzeit nehmen, stehen vor 

dem gleichen Dilemma, davon gibt es aber noch nicht 

so viele. Wenn man eine Professur möchte, muss man 

gerade in der Zeit, in der andere eine Familie gründen, 

an seiner Karriere basteln“.

„Ich versuche mit den Leuten im Gespräch zu bleiben 

und unsere Position deutlich zu machen: dass es darum 

geht, die Rolle der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

aufzuwerten, und klarzumachen, welche Schwierigkeiten 

es für sie gibt, gerade im akademischen Bereich.“

Eine Frauenquote hält sie jedoch nicht unbedingt für 

die richtige Maßnahme. „Das ist eine zweischneidige 

Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass Frauen sich damit 

hundertprozentig einen Gefallen tun, andererseits ist es 

eine affirmative action: wir brauchen die Frauen erst mal, 

auch wenn sie ‚mit Zwang’ in die Position gebracht wer-

den, so dass es sich als normal etabliert. Es muss aber auch 

deutlich werden, warum eine Quote noch notwendig 

ist. Man muss sich das Bildungssystem doch nur einmal 

anschauen: in den Schulen haben Mädchen die Jungs 

schon überholt – im Hinblick auf die Abschlüsse, auf das 

Abitur, auf die Studieneingangsquoten. Und dann bricht 

es ab, dann wird wieder geschlechtsspezifisch gewählt. 

Genau diese Problematik muss dringend durchbrochen 

werden und das geht nur über eine Quote.“

Dr. Ulrike Sattel 5

stellv. Fakultätsgleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften

2.4 arbeItstreFFen, FortbIldung der  
 gleIchstellungsbeauFtragten und 
 teIlnahme an beruFungsVerFahren

Die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Stellvertreterinnen 

und die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten führen 

regelmäßige Arbeitstreffen durch.

Das erste Arbeitstreffen fand am 16.05.2012 statt. Dort 

gab Frau Graf einen Überblick über die Gleichstellungs-

arbeit an der FernUniversität, ihre Verankerung und die 

Handlungsfelder im Gleichstellungskonzept. Sie infor-

mierte über den Auftrag aus dem Gleichstellungskonzept, 

den Berufungsleitfaden zu aktualisieren.

Am 31. Mai 2012 nahmen die neu gewählten Gleich-

stellungsbeauftragten und Fakultätsgleichstellungsbeauf-

tragten an einer eigens für sie konzipierten eintägigen 

Fortbildung zum Gleichstellungsgesetz NRW teil. In 

diesem Seminar erhielten die Gleichstellungsbeauftragten 

einen Überblick über gleichstellungsrechtliche Grund-

lagen, das LGG NRW sowie hochschulrechtliche Rege-

lungen zur Gleichstellung. Die Themen Ausschreibung, 

Bewerbungsverfahren, Personalauswahl insbesondere 

Berufungsverfahren wurden schwerpunktmäßig behan-

delt. Aber auch das Amt der Gleichstellungsbeauftragten 

– Beteiligungssituation, Rechte, Pflichten und Einfluss-

nahmemöglichkeiten wurden erarbeitet und Grundzüge 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) erör-

tert. Das Seminar wurde von der Bremer Rechtsanwältin 

Inge Horstkötter geleitet.

In den Arbeitstreffen am 9.8., 4.10 und 20.11.2012 

wurde der Berufungsleitfaden Kapitel für Kapitel über-

arbeitet.

Am 16. November 2012 nahmen einige Gleichstel-

lungsbeauftragte an dem HüF Fortbildungsseminar 

„Geschlechtergerechte Berufungsverfahren unter be-

sonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen und 

Grenzen fachlicher Bewertungsfreiheit“ teil. Neben einem 

Überblick über rechtliche Grundlagen und aktuelle Ent-

wicklungen der Rechtsprechung/Hochschulpolitik wurden 

allgemeine Verfahrensschritte und ihre Fallstricke anhand 

konkreter Fallbeispiele und Lösungsvorschläge erarbeitet. 

5 Leider liegt für Frau Dr. Sattel kein Portrait vor.
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Zudem wurden Berufungsleitfäden und Ordnungen erör-

tert. Weitere Themen waren: das Agieren der Gleichstel-

lungsbeauftragten in Berufungsverfahren (Aufgaben und 

Rechte, Geltendmachung der Verfahrensfehler, Umgang 

mit Whistleblowers) und ihre Stellungnahmen (Aufbau, 

Inhalt und Formulierungshilfen). Auch der Umgang mit 

auslegungsfähigen Berufungsvoraussetzungen (bspw. 

Habilitationsadäquate Leistungen oder außeruniversitäre 

Berufserfahrungen) wurden thematisiert.

Im Arbeitstreffen am 30.01.2013 wurden folgende 

Themen bearbeitet: 

 Stand des Berufungsleitfadens,

 Gleichstellungs-Flyer,

 Problematik: nach dem Ausfall von Frau Thanou und 

 Frau Rehborn,

 Frauenförderpläne, 

 Koordination von Gleichstellung: 

 Termin mit Dezernentin Dez. 1.,

 MIWF Dialogprozess zur Novellierung HG. 

 Aufruf sich an der online-Befragung zu beteiligen,

 Fortbildungen für Frauen- und Gleichstellungs-

 beauftragte,

 Tannenbaumaktion,

 Strategiesitzungen Rektorat: HEP; hier auch 

 das Querschnittsthema „Gleichstellung“,

 Ausstellung „Frauen, die forschen“,

 Girls‘ und boys‘ day: Stand der Vorbereitungen und 

 Beteiligungen der Bereiche.

Im Arbeitstreffen am 14.03.2013 wurde die bevorstehen-

de Frauenvollversammlung vorbesprochen. Außerdem 

wurde ein Auswertungsgespräch zu Umsetzung und Fort-

schreibung des Gleichstellungskonzeptes durchgeführt.

Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten und die Gleich-

stellungsbeauftragte der Hochschule nahmen in 2012 an 

folgenden Berufungsverfahren teil:

 Ernsting’s family-Junior-Stiftungsprofessur – 

 W1 für Soziologie familialer Lebensformen, 

 Netzwerke und Gemeinschaften,

 Politikwissenschaft/Staat und Regieren,

 Theoretische Informatik,

 W3 BWL, insbes. Betriebliche Anwendungssysteme.

 

2.5 dIe mItarbeIterInnen In der 
 gleIchstellungsstelle

Christine Charon, Alexandra Hilleke, Melanie Graf,

Maria Mitze

In der Gleichstellungsstelle waren in 2012 neben der 

Gleichstellungsbeauftragten Melanie Graf, Maria Mitze, 

Christine Charon, Alexandra Hilleke und Nadine Maurice 

beschäftigt.

Maria Mitze 

Sekretariat der Gleichstellungsstelle

Maria Mitze kehrte nach längerer Elternzeit im Jahr 2000 

in das Berufsleben zurück und arbeitet seitdem in der 

Gleichstellungsstelle der FernUniversität − damals noch 

Frauenbüro. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in der 

Organisation des Girls’ und Boys’ Day, der Koordinierung 



22

der Reihe „Frauen und Männer im Gespräch“ sowie der 

allgemeinen Sekretariatsarbeit. Die Arbeit in der Gleich-

stellungsstelle findet Maria Mitze besonders spannend, da 

sie alle Themen und Bereiche der FernUniversität betrifft. 

Ihre erste Stelle an der FernUni trat sie 1984 in Iserlohn im 

Sekretariat des Lehrgebietes Datenverarbeitungstechnik 

des damaligen Fachbereichs Elektrotechnik an.

Christine Charon 

Netzwerk Promovendinnen

Seit 2004 leitet die Diplom-Sozialwissenschaftlerin 

Christine Charon das Netzwerk Promovendinnen der 

FernUniversität in Hagen. Seit April 2013 ist sie außer-

dem stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte aus der 

Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen.

Gegründet wurde das Netzwerk vor 10 Jahren, weil der 

Frauenanteil bei den Promotionen an der FernUniversität 

(genauso wie im Bundesdurchschnitt) zu dieser Zeit nur 

bei rund 18 Prozent lag. Deshalb hat die FernUniversität 

die gezielte Förderung von Frauen in der Wissenschaft 

in ihre Ziel- und Leistungsvereinbarungen aufgenommen 

und unterstützt seitdem aus eigenen Mitteln auch das 

Netzwerk Promovendinnen, das den Doktorandinnen 

aller vier FernUniversitäts-Fakultäten offen steht. Seit den 

vergangenen zehn Jahren ist das Netzwerk kontinuierlich 

gewachsen und hat aktuell rund 120 Mitglieder.

Das Netzwerk ist so wichtig, weil nach wie vor überwie-

gend die Frauen Familienarbeit übernehmen – sowohl 

die Erziehung von Kindern als auch die Pflege von Ange-

hörigen. Rund 80 Prozent der FernUni-Promovendinnen 

arbeiten parallel und kümmern sich zudem noch um die 

Familie. Eine Dissertation ist für sie aufgrund dieser Mehr-

fachbelastung oftmals schwieriger zu bewältigen. Hier 

setzen die Maßnahmen und Aktivitäten des Netzwerkes 

an: persönlicher Austausch bei Promovendinnen-Treffen, 

Qualifizierungen zur Unterstützung in der Promotions-

phase und auch Einzelberatungen. 

Im Juli 2012 begannen die studentischen Hilfskräfte 

Alexandra Hilleke und Nadine Maurice ihre Arbeit in der 

Gleichstellungsstelle.

Nadine Maurice

SHK in der Gleichstellungsstelle

Nadine Maurice studiert an der Bergischen Universität 

Wuppertal den Kombinatorischen Bachelor of Arts in 

Germanistik und Anglistik/Amerikanistik mit Schwerpunkt 

auf Linguistik. Im Anschluss strebt sie einen Master in 

Cognitive Science an.

Aufmerksam auf das Thema Gleichstellung wurde sie 

durch ihr Engagement in der Wuppertaler Kommunal-

politik. Als Beauftrage für politische Bildung hat sie sich 

insbesondere für die Förderung von Frauen in der Politik 

eingesetzt.

Durch ihre Arbeit in der Gleichstellungsstelle der Fern-

Universität hat sie einen kritischeren Blick in Bezug auf 

das Thema Gleichstellung und Chancengleichheit sowie 

Vorurteile gegen Frauen im Alltag entwickelt. In ihrem 

Studium fiel ihr auf, wie selbstverständlich man in der 

Wissenschaft vom Prototyp „Mann“ ausgeht und dass 

sich viele Studierende unter einem Professor doch (noch) 

automatisch einen „Herrn Professor“ vorstellen.

Als SHK hat Frau Maurice die Webseiten der Gleichstel-

lungsstelle bearbeitet sowie erste Maßnahmen für die 

Verwirklichung einer gendergerechten Lehre entwickelt.

Alexandra Hilleke

SHK in der Gleichstellungsstelle
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Alexandra Hilleke studiert an der FernUniversität in Ha-

gen den Masterstudiengang „Geschichte und Literatur 

der Europäischen Moderne“. Für das Thema Gender 

interessiert sie sich schon länger, daher freut sie sich 

mit ihrer Arbeit zumindest einen kleinen Teil zur Ver-

wirklichung der Gleichstellung der Geschlechter an der 

FernUni beizutragen. Zu ihren Aufgabengebieten in der 

Gleichstellungsstelle zählt der Aufbau eines Internetpor-

tals zum Thema „Pflege“ auf der Webseite der Gleich-

stellungsstelle. Dort können sich pflegende Angehörige 

informieren, was zu tun ist, wenn ein Pflegefall eintritt 

und finden Hilfsangebote. Derzeit unterstützt sie die 

Gleichstellungsbeauftragte dabei, die Gender-Thematik 

in das Studienangebot der FernUni einzubringen und 

führt damit die Arbeit von Frau Maurice fort. Für ihren 

eigenen Studiengang, so findet sie, ist dies jedoch nicht 

mehr nötig, denn dort wird die Kategorie „Gender“ 

regelmäßig thematisch eingebunden – z.B.  Frauen im 

Ersten Weltkrieg und in der Französischen Revolution, 

oder die Geschichte bürgerlicher Männer. 

 

2.6 gleIchstellung und 
 FInanZIelle mIttel

Neben diesen personellen Ressourcen sind finanzielle 

Mittel für die erfolgreiche Umsetzung von Gleichstel-

lungsmaßnahmen notwendig. 

dIe leIstungsorIentIerte mIttelZuweIsung des 
landes (lom) 2012

Die Mittelverteilung des Landes berücksichtigt auch die 

Fortschritte und Erfolge der Gleichstellung von Frauen 

und Männern.

Die leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes an die 

Hochschulen berücksichtigt ab 2012 auch den Anteil von 

Frauen an den Professuren. Und zwar sollen 10 % der 

Verteilungsmasse, die immerhin 43.223 Mio € ausmacht, 

ausschließlich nach dem Anteil der weiblich besetzen 

Professuren verteilt werden. Auch die FernUni profitiert 

von diesem Gleichstellungsparameter. Der Parameter 

Gleichstellung war in 2012 mit 23 % am Gesamterfolg 

der FernUni beteiligt.

sockelbetrag 

Aus dem „Landesprogramm für geschlechtergerechte 

Hochschulen“ erhielt die FernUniversität 2012 einen 

Sockelbetrag für Maßnahmen zur Gleichstellung in Höhe 

von 180.000 Euro.

dIe Personelle und sächlIche ausstattung der 
gleIchstellungsstelle

Unabhängig von den Zuweisungen des MIWF aus der 

LOM oder dem Landesprogramm für Geschlechterge-

rechte Hochschulen erhält die Gleichstellungsbeauftragte 

Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Landes-

gleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 16 Absatz 

2). Für die Gleichstellungsstelle wurden in 2012 Mittel in 

Höhe von 25.150 € bereitgestellt. Zudem wurden wieder 

Mittel für die Ferienbetreuung zur Verfügung gestellt. 

Außerdem wurden zur Erfüllung der Verpflichtungen 

aus dem Hochschulentwicklungsplan und dem Gleich-

stellungskonzept für Maßnahmen und Anreizsysteme 

zur Gleichstellung Mittel bereitgestellt.
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3. dIe FrauenFörderPläne an der FernunIVersItät

An der FernUniversität gibt es seit dem Jahr 2000 einen 

Frauenförderrahmenplan, der in 2002 und 2006 aktua-

lisiert wurde. Dieser Rahmenplan wurde in 2012 fortge-

schrieben. Er heißt nun „Rahmenplan zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern an der FernUniversität“.

Die Frauenförderpläne an der FernUniversität bestehen 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen neben diesem 

Rahmenplan aus den Frauenförderplänen der Bereiche: 

der Fakultäten und zentralen Einrichtungen sowie der 

zentralen Hochschulverwaltung.

Die in 2007 überarbeiteten, aktualisierten und teilweise 

neu erstellten Frauenförderpläne der Bereiche wurden 

von der Gleichstellungskommission und der Gleichstel-

lungsbeauftragten überprüft. Einige Frauenförderpläne 

wurden beanstandet und nachgebessert. Am 1.4.2009 

beschloss der Senat der FernUniversität die fortgeschrie-

benen Frauenförderpläne. Damit waren die Frauenför-

derpläne gültig bis zum 31.03.2012.

Die Überarbeitung der Frauenförderpläne der Bereiche 

und zentralen Einrichtungen wurde in 2012 auf den 

Weg gebracht:

Zum Auftakt der Fortschreibung der Frauenförderpläne 

fand im Juni 2012 eine Informationsveranstaltung des 

Dez. 1.1 (Lehre und Qualitätsmanagement) und der 

Gleichstellungsbeauftragten für die Fakultäten statt. 

Im Anschluss wurden den Bereichen die notwendigen 

Daten zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden die 

Personalräte zunächst schon einmal informiert. Bis No-

vember 2012 mussten die Bereiche die Endberichte zur 

Umsetzung der ausgelaufenen Frauenförderpläne ver-

fassen und diese zusammen mit den fortgeschriebenen 

Frauenförderplänen der Gleichstellungskommission 

vorlegen. Die Mitglieder der Gleichstellungskommission 

wurden für die Begutachtung der Frauenförderpläne in 

zwei Veranstaltungen des Dez. 1.1 und der Gleichstel-

lungsbeauftragten geschult.

Zum 15.11.2012 wurden die fortgeschriebenen Frauen-

förderpläne der Bereiche an die Gleichstellungskommis-

sion geleitet. In ihrer Sitzung vom 12.12.2012 wurden 

die Frauenförderpläne in der Gleichstellungskommission 

erstmalig beraten. Einige Frauenförderpläne wurden be-

anstandet und die Bereiche um Nachbesserung gebeten. 

In der Sitzung vom 20.03.2013 wurden alle Frauenför-

derpläne 2013-2016, auch die nachgebesserten, von der 

Gleichstellungskommission verabschiedet. Außerdem 

wurden besonders gut umgesetzte Frauenförderpläne 

honoriert (vgl. Gleichstellungskonzept S. 13: Honorierung 

von Frauenförderleistungen der Fakultäten, zentralen 

Einrichtungen und zentralen Hochschulverwaltung 

(Indikator: Umsetzung der Maßnahmen und Ziele der 

Frauenförderpläne): Gemessen am Erfolg der Umsetzung 

erhalten die Bereiche zusätzliche Mittel in Höhe von 

20.000 Euro. 

Die fortgeschriebenen Frauenförderpläne wurden außer-

dem in Dez. 3 und Dez. 4 (Personal- bzw. Haushaltsde-

zernat) geprüft und zur Mitwirkung an die Personalräte 

weiter geleitet.

Zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung befanden sich die 

Frauenförderpläne der Bereiche noch im hochschulinter-

nen Abstimmungsprozess: Sie müssen noch im Rektorat 

und Senat beraten werden. Wenn sie in den Amtlichen 

Mitteilungen veröffentlicht werden, sind sie gültig. 

(Ende 2013).

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/thema_

gleichstellung/frauenfoerderplaene2.shtml
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4. das gleIchstellungskonZePt der FernunIVersItät

Das Gleichstellungskonzept läuft Ende des Jahres 2013 

aus. Die Arbeiten zur Fortschreibung liefen in 2012 auf 

Hochtouren. Die Fortschreibung des Gleichstellungskon-

zepts beruht auf der Zusammenarbeit zwischen Dez. 

1. 1 und der Gleichstellungsbeauftragten. In mehreren 

Sitzungen wurde gemeinsam zusammengetragen, was 

sich im Umsetzungsprozess für die Fortschreibung des 

Gleichstellungskonzeptes als wichtig und richtig erwiesen 

hat, aber auch wo nachgebessert werden muss.

Das Gleichstellungskonzept bzw. dessen Umsetzung 

wurde evaluiert und nach Ablauf, unter Beteiligung der 

zuständigen Hochschulgremien sowie Berücksichtigung 

der Evaluationsergebnisse, fortgeschrieben. 

Die Evaluation besteht aus den Zwischen- und Abschluss-

berichten sowie Auswertungsgesprächen mit den Fakul-

tätsgleichstellungsbeauftragten, der Gleichstellungskom-

mission, dem Rektorat mit den Dekanen, dem Ausschuss 

für Forschungsförderung und den Personalräten.

Somit sollen möglichst viele Erfahrungen und Anre-

gungen bei der Fortschreibung des Gleichstellungskon-

zepts berücksichtigt werden.

Eines ist in den Auswertungsgesprächen sehr deutlich 

geworden: Die Fülle an Maßnahmen ist an der Hoch-

schule nicht hinreichend bekannt. Das fortgeschriebene 

Gleichstellungskonzept muss viel offensiver bekannt 

gemacht werden.

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/thema_

gleichstellung/
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 5. dIe noVellIerung des hochschulgesetZes nrw

Ende November 2012 stellte Wissenschaftsministerin 

Svenja Schulze die Eckpunkte zur Weiterentwicklung des 

nordrhein-westfälischen Hochschulrechts vor.

Diese Eckpunkte sind aus Experten- und Expertinnenin-

terviews und Gesprächen des MIWF mit den Hochschulen 

und mit gesellschaftlichen Gruppen entstanden. Auf 

Grundlage des Eckpunktepapiers wurde ein sogenannter 

Dialogprozess durchgeführt.

Die zentralen Eckpunkte:

Das Wissenschaftsministerium möchte

  die Verselbstständigung der Hochschulen 

 beibehalten,

  landesseitige Rahmenvorgaben für die Bereiche 

 Haushalt und Personal einführen,

  ein neues Finanzierungsmodell für die 

 Hochschulen entwickeln,

  weitere Rahmenvorgaben für gute 

 Arbeitsbedingungen entwickeln,

  bei den Befugnissen von Hochschulräten 

 nachjustieren und 

  die Aufgabenteilung zwischen Hochschulräten 

 und Senaten ausbalancieren.

Zum Thema Gleichstellung wurde in dem Eckpunktepa-

pier Folgendes festgehalten:

  Die Quotenregelung des LGG wird in das HG 

 übernommen und ihr Vollzug durch verfahrens-

 rechtliche Vorkehrungen transparenter und 

 tragfähiger gestaltet. 

  Zudem wird auf Ebene der Fachbereiche eine 

 Frauenquote nach dem Kaskadenmodell eingeführt. 

 Danach soll in jeder Hierarchieebene der Frauenan-

 teil erreicht werden, der bereits auf der jeweils 

 darunter gelegenen Ebene besteht.

  Es soll wieder ermöglicht werden, dass Studentinnen 

 zur Gleichstellungsbeauftragten wählbar sind.

  Mindestens 40 % der Hochschulratsmitglieder 

 müssen Frauen sein.

Anmerkung der Verfasserin: Dies obwohl im Landes-

gleichstellungsgesetz längst festgelegt ist, dass ein 50% 

Frauenanteil angestrebt wird.

Auf Grundlage des Eckpunktepapiers führte das Wissen-

schaftsministerium einen breiten Dialog- und Konsultati-

onsprozess. Bis zum 7. Februar 2013 hatten Interessierte 

unter www.hochschule-gestalten.nrw.de die Möglichkeit, 

über die Weiterentwicklung des Hochschulrechts zu 

diskutieren. 

Am 18. März 2013 wurden die Ergebnisse, die Umfrage 

sowie die Kommentare zu den Eckpunkten des Hoch-

schulgesetzes NRW mit der Wissenschaftsministerin 

Svenja Schulze und per Zufall ausgewählten Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern des Online-Dialogs „Hochschule 

gestalten“, diskutiert.

Die Kommentare zum Thema Gleichstellung waren 

oftmals sehr polemisch: „Vielleicht sollten wir einen NC 

nur für Männer machen, damit wir auch in den NC-freien 

Studiengängen auf die Frauenquote kommen, was?“

Das Gesetz soll zum Wintersemester 2014/15 in Kraft 

treten.
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6. das landesProgramm Für geschlechtergerechte 
 hochschulen 2012

Am 5. März 2012 waren die Gleichstellungsbeauftragten 

zum Dienstgespräch in Düsseldorf mit der Landesministe-

rin für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Svenja 

Schulze eingeladen.

Die Ministerin stellte dort das neue „Landesprogramm 

für geschlechtergerechte Hochschulen“ vor. Mit diesem 

dreijährigen Programm soll die gesetzlich verankerte 

Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen reali-

siert werden. Außerdem sollen Frauen auf dem Weg zu 

einer Professur gezielt gefördert werden. Das Programm 

basiert auf den drei Säulen Gleichstellungsförderung, 

Nachwuchsförderung und Genderforschung. Insgesamt 

investiert das Land 5,4 Millionen Euro bis 2014.

Die im Landesprogramm festgesetzten Maßnahmen 

beziehen sich teilweise auf die Handlungsempfehlungen 

für eine bessere Gleichstellungssituation an den Hoch-

schulen, die auf dem bundesweit ersten Gender-Kongress 

im September 2011 von Verantwortlichen aus den Hoch-

schulen und der Politik erstellt wurden. Die Ergebnisse des 

Gender-Reports des Netzwerks Frauen- und Geschlech-

terforschung flossen außerdem in das Programm ein.

gleIchstellungsFörderung

Mit einem Sockelbetrag von 3 Millionen Euro pro Jahr, 

gestaffelt nach der Hochschulgröße, sollen die Gleich-

stellungsbeauftragten gestärkt werden. Die Mittel sollen 

insbesondere für strukturelle Maßnahmen, zusätzliche 

Maßnahmen in Fächergruppen mit besonderes deut-

licher Unterrepräsentanz von Frauen, Maßnahmen zur 

Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und für die Förderung von Mitarbeiterinnen in Technik 

und Verwaltung verwendet werden. Der Betrag wird 

nicht der Gleichstellungsstelle, sondern der Hochschule 

zugewiesen. Für Hochschulen mit mehr als 30.000 Stu-

dierenden, wurden 180.000 Euro vergeben.

nachwuchsFörderung

In die Förderung des weiblichen Nachwuchses an den 

Universitäten, den Fachhochschulen und den Kunst- und 

Musikhochschulen fließen jährlich 1,5 Millionen Euro. 

An den Universitäten in NRW werden insgesamt 13 

Förderanträge (E14 Post-Doc-Stellen) unterstützt. Die 

Voraussetzung ist, dass es sich um Bereiche handelt, in 

denen Frauen besonders stark unterrepräsentiert sind. 

Und die Stelle darf nur von Frauen besetzt werden, 

die bisher noch nicht in der Post-doc-Phase gearbeitet 

haben (Neueinstellung). Die Fachhochschulen sollen Er-

gänzungsmodelle als individuelle Konzepte stricken und 

einreichen. Die Förderentscheidung wird im Antragsver-

fahren vom MIWF erteilt.
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genderForschung

Für die Genderforschung werden 900.000 Euro pro 

Jahr bereitgestellt. Denn die Genderforschung habe 

gezeigt, dass Männer und Frauen unterschiedliche Lö-

sungsansätze und -strategien finden. Das Potenzial der 

Geschlechterforschung soll genutzt werden, um den 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem 

Klimawandel, der demograpischen Entwicklung und in 

den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Ressourcen- und 

Energieknappheit sowie Mobilität zu begegnen. So 

können Gender-Aspekte in weitere Felder integriert und 

neue Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit 

geschaffen werden. Gefördert werden interdisziplinäre 

Genderforschungsprojekte mit einem Förderhöchstbetrag 

von 150.000 Euro jährlich pro Projekt mit 2 WMA-TVL 

13-Stellen aus zwei Disziplinen. Die Förderanträge werden 

von einer Jury begutachtet.

An der FernUniversität wird ein Projekt zur Gender-

forschung aus dem Landesprogramm unterstützt (vgl. 

Kapitel 7.1).

Weitere Infos zum „Landesprogramm für geschlech-

tergerechte Hochschulen“ sind auf den Webseiten des 

Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen zu finden:

http://www.wissenschaft.nrw.de/forschung/foerderung/

wissenschaftlicher-nachwuchs/landesprogramm-

geschlechtergerechte-hochschulen/
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7. genderForschung an der FernunIVersItät

7.1 PolItIsche PartIZIPatIon und rePräsentatIon 
 Von mIgrantInnen In deutschland6 

So lautet der Titel eines Projektes von Prof. Dr. Lars 

Holtkamp und Dr. Elke Wiechmann (FernUniversität in 

Hagen) zusammen mit Prof. Dr. Maria Funder (Philipps 

Universität Marburg), welches vom Ministerium für 

Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesprogramms 

geschlechtergerechte Hochschulen „Programmstrang 

Genderforschungsförderung“ gefördert wird (ab 2013).

kontext und angestrebte ZIele

Der gravierende demographische Wandel, der häufiger 

plakativ auf die Formel einer älter und bunter werdenden 

Gesellschaft gebracht wird, gehört unzweifelhaft zu den 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Mit knapp 

20 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern stellen Personen 

mit Migrationshintergrund heute ein Fünftel der Bevölke-

rung in Deutschland; in NRW sind es 24,5 % (WZB / Sta-

tistisches Bundesamt 2011: S. 189f.) – Tendenz steigend. 

Für die Projektverantwortlichen des Projektes „Politische 

Partizipation und Repräsentation von Migrantinnen und 

Migranten in Deutschland“ entsteht dadurch ein ganz 

erheblicher Handlungsbedarf für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, der künftig zunehmend u. a. davon 

abhängen wird, inwieweit es gelingt, die interkulturelle 

Interessenvielfalt auch politisch zusammenzubringen. Der 

Ansatz des Projektes geht davon aus, dass dies durch die 

politische Partizipation gelingen wird.

Hier setzt daher auch das Forschungsinteresse der ge-

planten Studie an, die eine – vielfach vernachlässigte 

– Genderperspektive in den Fokus rückt. Wer sich mit 

Fragen der geschlechtergerechten Demokratie und 

Machtverteilung befassen will, kommt zukünftig kaum 

umhin sich verstärkt mit der politischen Partizipation 

und Repräsentanz von Frauen (und Männern) mit Mi-

grationshintergrund zu beschäftigen. In Wissenschaft 

und Politik wird zunehmend konstatiert, dass dieser 

Personenkreis mit durchschnittlich deutlich unter 5 % 

in Kommunalparlamenten, Landtagen und Bundestag 

stark unterrepräsentiert ist (Schönwälder 2010: S. 31f.). 

Diese Repräsentationslücke wird zunehmend als schwer-

wiegendes Demokratiedefizit eingeordnet (Hunger 2009: 

S. 8). Problematisch ist demensprechend nicht nur, dass 

ein Teil dieses Personenkreises in Deutschland nach wie 

vor kein aktives Wahlrecht hat, sondern dass sich Per-

sonen mit Migrationshintergrund auch weniger durch 

die heutigen Parlamentarier der „Mehrheitsgesellschaft“ 

symbolisch repräsentiert fühlen. Zudem wird befürch-

tet, dass die Interessen und die durch Sozialisation und 

persönliche Erfahrungen erworbenen Sichtweisen von 

Menschen mit Migrationshintergrund zu wenig in die 

parlamentarischen Beratungen einfließen (Sachverstän-

digenrat 2010: S. 25f.). 

Die Ausweitung des Staatsbürgerschaftsrechts und des 

Wahlrechts, die als die großen Reformmaßnahmen auch 

im Zusammenhang mit der politischen Partizipation von 

Migrantinnen und Migranten diskutiert werden, können 

aber, auch wenn prinzipiell normativ überzeugend, an 

diesem Repräsentationsdefizit zumindest kurzfristig nur 

wenig ändern. Vielmehr kann im bestehenden rechtlichen 

Rahmen mehr für die Repräsentanz von Migrantinnen 

und Migranten getan werden, weil bereits heute zu-

mindest einzelne Kommunen, wie beispielsweise Berlin, 

deutlich mehr Parlamentarier mit Migrationshintergrund 

vorzuweisen haben als der Durchschnitt oder etwa Mün-

chen mit geschlechterparitätisch besetzten Integrations-

räten zugleich für eine angemessene Repräsentanz von 

Frauen mit Migrationshintergrund sorgen. 

Ziel des beantragten Forschungsvorhabens ist es, er-

stens in quantitativen und qualitativen Vergleichen das 

bisher wenige Wissen über die politische Repräsentanz 

von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu 

erweitern. Insbesondere sollen im innerdeutschen Ver-

gleich die Barrieren und Chancenstrukturen von Frauen 

und Männer mit Migrationshintergrund identifiziert 

werden, wenn sie in Gremien der repräsentativen und 

kooperativen7 Demokratie vorrücken wollen, um (auch) 

die Belange von Migrantinnen und Migranten vertreten 

zu können. Mit dieser Genderperspektive soll insbesondere 

der rudimentäre empirische Stand der Genderforschung8 

zu den Bedingungen der politischen Partizipation und 

Repräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund 

erheblich erweitert werden. 

6 Dieser Bericht ist ein Beitrag von Dr. Elke Wiechmann.
7 Integrationsräte und Ausländerbeiräte werden als Beteiligungsinstrumente der kooperativen Demokratie eingeordnet, weil sie in der Regel lediglich beratend 
 in die Politikformulierung einbezogen werden (vgl. ausführlich zu allen Instrumenten der kooperativen Demokratie Holtkamp et al. 2006).
8 Die starke Unterrepräsentanz von Frauen mit Migrationshintergrund in bundesdeutschen Parlamenten und Integrationsräten wurde zwar häufiger 
 festgestellt, aber eine vertiefende empirische Untersuchung der Ursachen und möglicher Lösungsvorschläge für die Unterrepräsentanz blieb bisher aus 
 (vgl. z. B. Schönwälder/Kofri 2010: S. 37; Bausch 2011: S. 13f.).
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Zugleich kommt dem Forschungsprojekt auch eine 

praktische Bedeutung zu, indem auf einer breiten empi-

rischen Basis Empfehlungen gegeben werden können, 

wie Frauen und Männer mit Migrationshintergrund im 

politischen System stärker beteiligt und repräsentiert 

werden können. Deshalb ist neben dem wissenschaft-

lichen Abschlussbericht auch eine Transferbroschüre für 

die Praxis in Bund, Ländern und Kommunen geplant, 

um das Ausmaß der Repräsentationslücke nicht nur 

zu analysieren, sondern auch mit Empfehlungen einen 

Beitrag zur Schließung dieser Lücke in der Praxis leisten 

zu können. Der empirische Forschungsschwerpunkt 

soll (neben einem gesamtdeutschen Überblick über die 

deskriptive Repräsentation) dabei auf den Kommunen 

insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Hessen und 

die dortigen Kommunalparlamentarierer und Kommunal-

parlamentariererinnen mit Migrationshintergrund sowie 

den Integrationsräten liegen. Die Kommunen beider 

Bundesländer haben sich schon sehr früh um eine stärkere 

Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten bemüht 

und die Kommunalverfassungsreformen dazu genutzt, 

um die Einrichtung von Ausländerbeiräten gesetzlich 

vorzuschreiben.

7.2 de jure und de Facto: ProFessorInnen In der  
 rechtswIssenschaFt. eIne untersuchung der 
 bedIngungen Von ProFessorInnenkarrIeren  
 Zur Verbesserung der organIsatIonsstruktur 
 und -kultur In der rechtswIssenschaFt (jurPro)9 

Während die Geschlechterre-

lation im rechtswissenschaft-

lichen Fachstudium und der 

Promotion ausgewogen ist, 

ist nach der Promotion eine hohe Drop-out-Rate von 

Frauen aus der universitären Rechtswissenschaft zu ver-

zeichnen. Nur knapp 14 % der Lehrstühle in rechtswis-

senschaftlichen Fakultäten sind von Wissenschaftlerinnen 

besetzt. Im Fokus des Projektes stehen die sozialen Pro-

zesse und Mechanismen, die zu einer Unterrepräsentanz 

von Frauen in den akademischen Spitzenpositionen der 

Rechtswissenschaft führen. Forschungsleitende Frage-

stellungen sind: Warum verlassen Juristinnen nach ihrer 

Promotion den Arbeitsort Hochschule? Wie funktioniert 

die rechtswissenschaftliche Hochschullaufbahn und 

welche Determinanten beeinflussen ihren Erfolg? Welche 

Rolle spielt dabei die rechtswissenschaftliche Fachkultur? 

Methodisch wird sowohl quantitativ als auch qualitativ 

gearbeitet. Neben der Auswertung von Bundes-, Länder- 

und Hochschulstatistiken werden Experteninterviews und 

narrative Interviews geführt. Um Konstruktionen des 

idealen Hochschullehrers und fachspezifische Geschlech-

terbilder zu erschließen, werden Nachrufe und juristische 

Lehrwerke analysiert. In einem weiteren Projektbaustein 

wird das Gleichstellungsrecht der an der Untersuchung 

teilnehmenden Bundesländer vergleichend ausgewertet 

und der praktischen Umsetzung in den rechtswissen-

schaftlichen Fakultäten gegenübergestellt. Insgesamt 

soll das Projekt Anhaltspunkte entwickeln, wie die Or-

ganisationsstruktur und -kultur der Rechtswissenschaft 

verändert werden kann, um Karriereverläufe von Frauen 

zu unterstützen. Daran anknüpfend sollen allgemeinere 

Handlungsempfehlungen formuliert werden, um Nach-

wuchswissenschaftlerinnen an das Wissenschaftssystem 

zu binden. Das Projekt wird im Rahmen der Förderlinie 

„Frauen an die Spitze“ durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung und den Europäischen Sozialfonds 

gefördert (FKZ 01FP 1159/60).

Link: http://www.fernuni-hagen.de/jurpro/

9 Dieser Bericht ist ein Beitrag von Anja Böning.
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In dem Webportal sind Videointerviews von 15- bis 35-mi-

nütiger Länge eingestellt, die sich mit unterschiedlichen 

Facetten des Themenkomplexes „Recht und Gender“ 

befassen. Im Zentrum stehen Rechtsfragen von Zusam-

menleben, Arbeit, sozialer Sicherung, Strafrecht und 

Gewalt, die aus historischer, soziologischer, rechtspoli-

tischer, rechtsphilosophischer und rechtsdogmatischer 

Perspektive diskutiert werden. Das Projekt wurde durch 

das Wissenschaftsministerium (MIWF) NRW gefördert.

Link: http://www.fernuni-hagen.de/rechtundgender/

index.shtml

10 Dieser Bericht ist ein Beitrag von Anja Böning.

 

7.3 genderPortal der rechtswIssenschaFtlIchen 
 Fakultät10
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7.4 wIe erleben weIblIche FührungskräFte 
 dIskrImInIerung?11

„Welche Diskriminierung haben Sie in einer Führungspo-

sition erlebt? Und wie?“ fragt Prof. Dr. Jürgen Weibler 

Frauen in leitenden Positionen von Unternehmen, im 

Öffentlichen Dienst, in Organisationen etc. Der Inha-

ber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit den 

Schwerpunkten Personalführung und Organisation in der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität 

in Hagen möchte „Mechanismen erkennen und bekannt 

machen, die es Frauen erschweren, aufgrund ihres Ge-

schlechts Führungspositionen erfolgreich auszuüben oder 

ihre Karriere auf diesem Pfad weiter voranzutreiben“. 

Selbstverständlich sind alle Aussagen anonymisiert.

Die teilnehmenden Frauen erhalten einen Anstoß, ihre 

eigene Rolle als weibliche Führungskraft zu reflektieren. 

Sie können perspektivisch natürlich von den Erfahrungen 

anderer Frauen in ähnlichen Situationen profitieren.

Bei der Auftaktveranstaltung der neuen FernUni-Reihe „Frauen und 
Männer im Gespräch“ – hervorgegangen aus der Reihe „Frauen im 
Gespräch“ - referierte Prof. Jürgen Weibler 
am 5. November 2012 über „Frauen und Führung“.

„Wir wissen nicht genug darüber, wie Frauen in ihren 

Rollen als weibliche Führungskräfte Diskriminierung erle-

ben“, so Prof. Weibler. Zwar gibt es hierzu Zahlen, doch 

komme das „subjektive Erleben zu kurz“. Daher möchte 

er Frauen, die an der Studie teilnehmen möchten, „ihre 

Geschichte in Kurzform erzählen lassen – ‚Was habe 

ich wie erlebt?’“ Das „Geschichtenerzählen“ hat der 

Psychologe und Betriebswirt deshalb gewählt, weil es 

die älteste Form und damit ein elementarer Bestandteil 

der menschlichen Kommunikation ist. Eindrückliche Ge-

schichten aus dem Berufsalltag können eben am besten 

helfen zu verstehen, was Frauen Führung erschwert, wie 

sie Diskriminierungen erleben und verarbeiten. Ergänzt 

werden die Schilderungen durch einige wenige Fragen, 

die zu beantworten sind.

Am Ende der Arbeit soll ein Schwarzbuch stehen: „Beim 

Durchlesen der Geschichten kann man dann sehr viel über 

die Realität der Arbeitswelt, die tatsächliche Situation am 

Arbeitsplatz lernen.“ Auch Männer sollen erkennen, wie 

Frauen eine Diskriminierung erleben. Professor Jürgen 

Weibler: „Das kann einen Beitrag dazu leisten, die Erfah-

rungswelt und Reaktion ‚des anderen Geschlechts’ besser 

zu verstehen und bestimmte Situationen zu entspannen 

oder gar zu vermeiden.“

Das Vorhaben von Prof. Weibler wird von der Gleichstel-

lungsstelle der FernUniversität unterstützt. Auch wenn 

Frauenquoten für Führungsfunktionen nicht Gegenstand 

dieser Studie sind, soll die abschließende Auswertung der 

Geschichten durchaus einen Beitrag zur gesellschafts-

politischen Debatte zur Chancengleichheit leisten. Die 

Ergebnisse werden zudem in die nächste Auflage seines 

Standardwerkes „Personalführung“ einfließen.

11 Der Artikel ist entnommen aus: Gerd Dapprich FernUni News vom 11.12.2012, http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/newsletter/
 forschungundentwicklung/2012-12-11-news30-weibler-studie.shtml
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8. FamIlIenFreundlIche hochschule

Es gibt gute Gründe für eine familienfreundliche Aus-

gestaltung von Hochschulen: Attraktivitätsgewinn für 

Studierende und Personal, Verbesserung des Images, 

Erhöhung der Motivation und Leistungsbereitschaft und 

letztendlich Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Das Fernstudium an sich ist schon sehr familienfreundlich, 

da es größtenteils in den eigenen vier Wänden und mit 

größtmöglicher zeitlicher Flexibilität absolviert werden 

kann. Die FernUniversität unterstützt ihre Studierenden 

und natürlich ihre Mitarbeitenden als familienfreundliche 

Hochschule darüber hinaus mit weiteren Maßnahmen.

8.1 webseIten FamIlIenFreundlIche darstellung

Im Januar 2012 setzten sich die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung 7.2 Kommunikation und Öf-

fentlichkeitsarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten 

zusammen, um nach dem Aus des Audits familien-

gerechte Hochschule der Hertie Stiftung (vgl. Bericht 

2008-2011) nach Wegen zu suchen, die es ermöglichen, 

bereits vorhandene familienfreundliche Maßnahmen 

Famil ienfreundl iche

FernUniversität

der FernUniversität hochschulöffentlich bekannter zu 

machen. Die Beteiligten waren sich einig darüber, dass 

es erforderlich ist über diese Maßnahmen besser zu infor-

mieren. Der Vorschlag lautete, einen Button prominent 

auf der offiziellen Eingangswebseite der FernUniversität 

einzurichten. Von diesem Button aus sollte man auf die 

neu erstellten Seiten zur Familienfreundlichkeit gelangen.

Dieser Button wurde mit Hilfe des Teams der Medienbe-

ratung des ZMI entwickelt:

Zudem wurden Seitens Dez. 7.2 Vorschläge für die Struk-

tur der neu anzulegenden Webseiten und Textvorschläge 

für die Einleitungstexte entwickelt. Anhand dieser Struk-

tur haben die Mitarbeiterinnen in der Gleichstellungsstelle 

die Seiten zur Familienfreundlichkeit mit Hilfe des Teams 

der Medienberatung des ZMI erstellt. Die Inhalte wurden 

aktualisiert und ergänzt.

Nun gelangt man von der Startseite der FernUni über den Button familienfreundliche FernUniversität direkt zu den fami-

lienfreundlichen Webseiten der Gleichstellungsstelle. Hier finden sich Informationen zu Themen wie Mutterschutz und 

Elternzeit, Kinderbetreuung, Seminare, Fortbildungen, weitere Aktivitäten und ganz neu: Pflege (vgl. dazu Kapitel 8.3).
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Wichtig war der Gleichstellungsbeauftragten, dass die Themen in einer positiven Form dargestellt wurden. So sind z.B. 

die Informationsseiten zum Themenbereich Schwangerschaft nicht nur mit Informationen gespickt, sondern es wird auch 

die Haltung der Hochschule zum Thema deutlich: 

„Sie erwarten ein Kind? Im Namen der FernUniversität möchten wir Sie dazu ganz herzlich beglückwünschen und wün-

schen Ihnen alles Gute für diese spannende und besondere Zeit!“

„Freuen Sie sich, dass Sie schwanger sind. Sie müssen sich hierfür nicht entschuldigen. Die FernUniversität ist eine fami-

lienfreundliche Universität auch für Ihre Beschäftigten!“

8.2 mutterschutZtoPF

Diese positive Haltung der Hochschulleitung zum Thema familienfreundliche FernUniversität spiegelt sich auch in der 

Umgestaltung des Mutterschutztopfes der FernUniversität wider.

Seit 2001 wurden für Vertretungen für die Zeit der gesetzlichen Mutterschutzfrist von insgesamt 14 Wochen (6 Wochen 

vor und 8 Wochen nach der Geburt) finanzielle Mittel von insgesamt 4.989,00 Euro für die jeweilige Vertretung zur 

Verfügung gestellt, was dem Satz für eine WHK mit 19 Stunden pro Woche entsprach. Seit 2012 werden Vertretungen 

entsprechend der Entgeltgruppe bzw. des Beschäftigtenstatus der zu vertretenden Mutter finanziert. Das heißt, wenn 

die sich in Mutterschutz befindende Frau beispielsweise eine halbe TVL-13 Stelle innehatte, werden auch Mittel in Höhe 

einer halben TVL-13 Stelle für die Vertretung bereitgestellt. Eine zu vertretende WHK wird dagegen auch nur mit Mitteln 

in Höhe einer WHK finanziert.

Nähere Informationen zum Antragsverfahren etc.

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/familie/mutterschutztopf.shtml
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8.3 PFlegePortal

Dem Themenbereich Pflege kommt bei den Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit eine wichtige Rolle zu. Denn immer 

mehr Beschäftigte – und hier nach wie vor überwiegend Frauen – müssen die Pflege von Angehörigen mit den beruflichen 

Anforderungen in Einklang bringen. Hier gibt es eine Menge Maßnahmen, die die Angehörigen unterstützen können.

Der Einstieg in das Thema wurde mit der Erstellung eines Webportals zum Thema Pflege durch Alexandra Hilleke gemacht.

Hier gibt es erste Informationen zu Ansprechpersonen, Entlastungsangeboten usw.

8.4 „starke eltern – starke kInder“

In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Hagen hat 

die Gleichstellungsstelle der FernUniversität ab August 

2012 zum dritten Mal den Kurs „Starke Eltern – Starke 

Kinder®“ angeboten. 

In insgesamt 10 Treffen zeigte die Pädagogin Manuela 

Pischkale-Arnold, Kinderschutzbund Hagen, den Müt-

tern und Vätern Wege zur Lösung und Bewältigung von 

Konflikten mit ihren (kleinen oder großen) Kindern auf. 

Dabei wurden die verschiedenen Altersstufen der Kinder 

der Teilnehmenden besonders berücksichtigt. Es geht 

darum, das Selbstbewusstsein von Eltern und Kindern 

zu stärken. Der Familienalltag soll entlastet und das 

Miteinander verbessert werden.

Da der Elternkurs im Rahmen der „familienfreundlichen 

FernUniversität“ angeboten wurde, war er für FernUni-

Beschäftigte und Studierende kostenfrei.
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8.5 FerIenbetreuung an der FernunIVersItät

Die Gleichstellungsbeauftragte (hi. Mitte) zu Besuch bei der Kinderferi-
enbetreuung 2012

Die Ferienbetreuung ist ein Angebot der FernUni-Gleich-

stellungsstelle in Kooperation mit dem pme-Familienser-

vice. Seit 2009 wird sie immer in den Sommerferien für 

alle sechs- bis zwölfjährigen Kinder von Beschäftigten 

und Studierenden angeboten. Zum ersten Mal wurde 

die Ferienbetreuung für die gesamten sechs Wochen 

nachgefragt.

In den ersten drei Wochen lernten die Kinder die geo-

grafische Lage, die Einwohner, Traditionen und Beson-

derheiten der drei Kontinente von Asien über Australien 

bis Amerika auf spielerische Art kennen.

Im zweiten Teil der Ferienbetreuung war die Kreativität 

der Kids gefragt. Neben dem Kreativ-Atelier mit der 

Dortmunder Künstlerin Anette Göcke, standen die The-

men „Märchenwelt“ und „Theaterwerkstatt“ auf dem 

Programm. So lernten sie nicht nur viele neue Märchen 

kennen, als Nachwuchsautorinnen und -autoren dach-

ten sie sich sogar ihr eigenes aus und schrieben es in ihr 

selbstgebasteltes Märchenbuch. Das Theaterstück, das 

sie in der letzten Woche einstudiert hatten, präsentierten 

die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler beim 

Abschlussfest stolz ihren Eltern.

Außerdem haben die Kinder während der Ferienbetreu-

ung auch an die Kinder gedacht, denen es nicht so gut 

geht wie ihnen. Für sie haben die Mädchen und Jungen 

Sterne gebastelt. Ende November wurden diese Sterne 

gegen eine Spende an die Beschäftigten verkauft. Der 

Erlös ging an den deutschen Kinderschutzbund in Hagen 

(mehr dazu in Kapitel 12.5).

8.6 notFallkInderbetreuung an der 
 FernunIVersItät

Die Notfallkinderbetreuung in Form einer „Bewahrstube“ 

soll in einem Garagentrakt des ehemaligen staatlichen 

Umweltamtes an der Universitätsstraße 47 eingerichtet 

werden. Die organisatorische Umsetzung obliegt der 

Abteilung 3.3 Organisationsentwicklung und Personal-

entwicklung. Zur Begleitung des Projektes wurde eine 

Projektgruppe mit allen beteiligten Organisationsein-

heiten und den Personalräten eingerichtet.
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9. geschlechterVerteIlung beI den beschäFtIgten, studIerenden  
 und In den gremIen der FernunIVersItät

9.1 FrauenanteIle beI den beschäFtIgten der 
 FernunIVersItät 12

An der FernUniversität in Hagen waren zum Stichtag 01.10.2012 insgesamt 1.796 Personen beschäftigt, davon waren 

917 Frauen (51 %) und 879 Männer (49 %). Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2009 (1.490 Beschäftigte) sind die Zah-

len insgesamt gestiegen. 983 Personen der insgesamt Beschäftigten zählen zum wissenschaftlichen Personal (Anteil am 

Gesamtpersonal 54,8 %). Der Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Personal beträgt 38,25 % (376 Frauen absolut).

Tabelle: Anteil der Frauen am Hochschulpersonal 2012 (wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Beschäftigte)

 Gesamt absolut Frauen absolut Frauen in Prozenten

 Gesamt Kopfzahlen 1.796 917 51 %

 Wissenschaftliches Personal  983 376 38,25 %

 Nichtwissenschaftlich Beschäftigte  715 490 68,5 %

Schaubild: Die wissenschaftlichen Beschäftigten unterteilt in Mitarbeitergruppen und nach Finanzierungsarten zum 
Stichtag 01.10.2012.

12  Das statistische Datenmaterial wurde von Dezernat 3.4. Personalhaushalt zur Verfügung gestellt.

 

 Kopfzahl Kopfzahlen Kopfzahlen  Kopfzahlen.
 gesamt Frauen abs. Frauen % Männer abs.

 Professuren 70 14 20 % 56

 Professurvertretungen 8 2 25 % 6

 wissenschaftl. Beamte 50 12 24 % 38

 wissenschaftl. Angestellte 282 102 36,2 % 180

 nebenberuf. wissenschaftl. Beschäftigte 573 246 43 % 327

Es gibt 50 wissenschaftliche Beamte und Beamtinnen an der FernUniversität. Der Frauenanteil beträgt 24 % (12 Frauen 

absolut). Von den 38 Beamten arbeiten zwei Männer in Teilzeit. Im Vergleich hierzu gibt es an der FernUniversität keine 

teilzeitarbeitenden Beamtinnen.

282 Personen sind wissenschaftliche Angestellte. Davon sind 102 Angestellte weiblich, was einen prozentualen Anteil 

von 36,2 % beträgt. Im Vergleich zu den verbeamteten Beschäftigen erreicht der Anteil der teilzeitbeschäftigen Ange-

stellten einen Wert von 47 % (133 Angestellte) insgesamt. Der Frauenanteil hieran beträgt 44,4 % (59 Frauen absolut).

Bei den nebenberuflichen wissenschaftlichen Beschäftigten (Lehrauftragsnehmer/-innen, Fachmentor/-innen, WHK, 

WHF und SHK) sehen die Werte ähnlich aus: der Frauenanteil der 573 (Kopfzahl) nebenberuflich wissenschaftlichen 

Beschäftigten liegt bei 43 % (246 Frauen absolut).
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Schaubild: Geschlechterverteilung in der Hochschule nach Entgeltgruppen in 2012 (absolute Zahlen)

Die Unterteilung in Entgeltgruppen13 ergibt folgendes Bild: von den 715 nichtwissenschaftlichen Beschäftigten waren insgesamt 

412 Personen im mittleren Dienst beschäftigt. Der Frauenanteil im mittleren Dienst betrug zum Stichtag 78,64 % (324 Frauen). 

Im gehobenen Dienst waren insgesamt 206 Beschäftigte angestellt. Der Frauenanteil hier betrug 56,31 % (116 Frauen). Im 

höheren Dienst gibt es insgesamt 67 Beschäftigte. Hieran hatten die Frauen einen Anteil von 50,75 % (34 Personen).

13 Analog zu den Amtsbezeichnungen der Besoldungsgruppen der Beamten, werden Angestellte des Öffentlichen Dienstes einer Entgeltgruppe zugeordnet:

 E 1 bis E 4 An- und Ungelernte einfacher Dienst

 E 5 bis E 8 Mindestens dreijährige Ausbildung mittlerer Dienst

 E 9 bis E 12 Fachhochschulstudium oder Bachelor gehobener Dienst

 E 13 bis E 15  Wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master höherer Dienst
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9.2 der anteIl der Frauen an den studIerenden 
 der FernunIVersItät

Im Sommersemester 2012 waren insgesamt 80.894 Studierende14 an der FernUniversität immatrikuliert. Der Studen-

tinnenanteil betrug 46,2 % (37.350 absolut). Im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr ist der Anteil der Studentinnen 

um 5 % angestiegen.

Schaubild: Geschlechterverteilung an den Studierenden in 2012 (in Prozent)

9.3 der anteIl der Frauen an den ProFessuren 
 der FernunIVersItät In hagen

Im Berichtszeitraum 2012 gab es an der FernUniversität insgesamt 70 Professuren. Der Frauenanteil an den Professuren 

betrug 20% (14 Professorinnen) und bei den Vertretungsprofessuren 25 % (2 Professorinnen). Im Berichtszeitraum gab 

es keine Juniorprofessur.

Die Verteilung der Professuren auf die Fakultäten nach Geschlechtern zeigt, dass der Professorinnenanteil in der Rechts-

wissenschaftlichen Fakultät mit vier Professorinnen (36,4 %) und der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften mit sieben 

Professorinnen (28 %) am höchsten und in der Fakultät Mathematik und Informatik und Wirtschaftswissenschaft mit 

14 Quelle: „Kurzer Semesterüberblick“ Studierende inkl. Beurlaubte / Zugriff 25.10.2012, 8.53 Uhr 
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/statistik/daten/index.shtml
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9.4 der anteIl der Frauen In den bewerbungs-
 VerFahren der FernunIVersItät In hagen

beruFungsVerFahren 2012

An der FernUniversität wurden in 2012 drei Berufungsverfahren abgeschlossen15:

Soziologischer Gegenwartsdiagnosen, Politikwissenschaft/Staat und Regieren und W3 BWL, insbes. Betriebliche An-

wendungssysteme.

15 Abschluss ist hier definiert als Zeitpunkt des Verfassens der Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten.

jeweils zwei Professorinnen (8,7 bzw. 11,8 %) am geringsten ist. Von den 18 Professuren in der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaft werden zwei Lehrstühle von Frauen besetzt (11,8 %).

Schaubild: Geschlechterverteilung in den Fakultäten an den Professuren in 2012 (in Prozent) 
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bewerbungsVerFahren 2012

Ausgeschriebene Bewerbungsver-

fahren insgesamt

Ausgeschriebene Bewerbungsver-

fahren Wissenschaftler/innen

Ausgeschriebene Bewerbungsver-

fahren Weitere Mitarbeiter/innen

181 114 67

Bewerbungen insgesamt

Bewerbungsverfahren 

Wissenschaftler/innen

Bewerbungen von Männern 

Bewerbungsverfahren 

Wissenschaftler/innen

Bewerbungen von Frauen 

Bewerbungsverfahren 

Wissenschaftler/innen

857 476 381

100 % 56 % 44 %

Einstellungen insgesamt Bewerbungs-

verfahren Wissenschaftler/innen

Einstellungen von Männern Bewer-

bungsverfahren Wissenschaftler/innen

Einstellungen von Frauen Bewerbungs-

verfahren Wissenschaftler/innen

84 47 37

100 % 56 % 44 %

Bewerbungen insgesamt 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

Bewerbungen von Männern 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

Bewerbungen von Frauen 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

2451 1001 1450

100 % 41 % 59 %

Einstellungen insgesamt 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

Einstellungen von Männern 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

Einstellungen von Frauen 

Bewerbungsverfahren weitere 

Mitarbeiter/innen

54 17 37

100 % 31 % 69 %

An der FernUniversität gab es in 2012 181 Bewerbungs-

verfahren.16 114 im wissenschaftlichen Bereich und 67 im 

Bereich der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Bei den Bewerbungsverfahren im wissenschaftlichen 

Bereich haben sich 56 % Männer und 44 % Frauen 

beworben. Gemäß ihrer Anteile an den Bewerbungen 

wurden 56 % Männer und 44 % Frauen eingestellt. Ein 

anderes Bild ergibt sich bei den Bewerbungsverfahren 

der weiteren Mitarbeiter/innen: hier lag der Anteil der 

Bewerbungen von Männern bei 41 % und bei den Frauen 

bei 59 %. Der Anteil der Frauen bei den Einstellungen 

ist mit 69 % 10 % höher als ihr Anteil an den Bewer-

bungen (59 %).

Fazit:

 Insgesamt sind mehr Frauen als Männer an der Fern-

Universität beschäftigt. Der Frauenanteil am wissen-

schaftlichen Personal liegt aber deutlich unter 50 %, 

nämlich bei 38,25 %.

 Bei den Professuren (20 % Frauenanteil), Professur-

vertretungen (25 % Frauenanteil) und bei den wis-

senschaftlichen Angestellten (36,2 % Frauenanteil) 

sind Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. 

Bei dem nebenberuflich wissenschaftlichen Personal 

(Lehrauftragsnehmer/-innen, Fachmentor/-innen, WHK, 

WHF und SHK) liegen die Frauenanteile bei über 40 %.

 Je höher die Entgeltgruppe, desto niedriger der Frau-

enanteil, wobei die Frauenanteile in allen Entgeltgrup-

pen über 50 % erreichen.

16  Berücksichtigt sind alle Auswahlverfahren von Ende Januar bis zum 31.12.12
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Zentrale Gremien: Mitglieder insgesamt Männer Frauen Frauenanteil in %

Hochschulrat 10 8 2 20%

Senat 22 14 8 36%

Rektorat 4 2 2 50%

Rektoratsausschuss Forschungsförderung 4 1 3 66%

Senatskommission für Bau-, Raumfragen und 

Nachhaltigkeit

8 6 2 25%

Senatskommission für Planung, Struktur und 

Finanzen

6 4 2 33%

Technologiekommission des Senats 8 4 4 50%

Gleichstellungskommission 8 4 4 50%

Kommission zur Qualitätsverbesserung in 

Lehre und Studium

11 5 6 54%

Dekanate 9 8 1 11%

Fakultätsräte 58 40 18 31%

Erschreckend ist auch, dass es im Berichtszeitraum 2012 nur eine Dekanin in den Fakultäten gab.

Schaut man sich die Mitglieder nach Hochschulgruppen an, dann fällt auf, dass der Anteil der Frauen bei den weiteren 

Mitarbeiterinnen am höchsten ist.

 Der Frauenanteil von 20 % an den Professuren insge-

samt ist in den einzelnen Fakultäten ungleich verteilt. 

In der rechtswissenschaftlichen Fakultät beträgt der 

Frauenanteil an den Professuren 35,4 % und in der 

Fakultät Mathematik und Informatik 8,7 %.

 Der Anteil der Frauen an den Studierenden der FernUni-

versität insgesamt liegt noch immer unter 50 %. Wobei 

die Verteilung in den Fakultäten extrem divergiert. In 

der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften liegt der 

Frauenanteil an den Studierenden bei 65,10 %. Der 

Professorinnenanteil dagegen beträgt hier nur 28,0 %. 

In der rechtswissenschaftlichen Fakultät beträgt der 

Frauenanteil an den Professuren 35,4 %, der Studen-

tinnenanteil 45,6 %. In der Fakultät Mathematik und 

Informatik beträgt der Studentinnenanteil 16,7 %, der 

Professorinnenanteil 8,7 %. Eine erhöhte Anzahl weib-

licher Studierender scheint damit nicht unmittelbar 

positive Auswirkungen auf den Professorinnenanteil 

in der jeweiligen Fakultät zu haben.

 Frauen wurden im wissenschaftlichen Bereich gemäß 

ihrem Anteil der Bewerbungen eingestellt. Männer im 

Bereich der weiteren Mitarbeiter/innen nicht gemäß 

ihrem Anteil an den Bewerbungen.

 

9.5 gleIchstellung In den gremIen 2012

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Selbstverwaltung der Hochschule lässt nach wie vor zu wünschen 

übrig. Während das Rektorat und die Gleichstellungskommission geschlechtsparitätisch besetzt waren, sind vor allem 

der Hochschulrat, der Senat und seine Kommissionen von einer Geschlechterparität weit entfernt. Lediglich im Rekto-

ratsausschuss für Forschungsförderung waren in 2012 mehr Frauen als Männer vertreten.
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10. Förderung Von Frauen Im wIssenschaFtlIchen bereIch: 
 das netZwerk PromoVendInnen – Von chrIstIne charon

FrauenanteIle an den PromotIonen

Im Berichtsjahr 201117 wurden an der FernUniversität insgesamt 56 Promotionen abgeschlossen. Der Frauenanteil betrug 

30 % (17 Promotionen absolut).

Gemessen an den bestandenen Abschlussprüfungen von Frauen an der FernUniversität in 2011, mit einem Anteil von 

45, 2 % (absolut 739), liegt der Frauenanteil an Promotionen somit deutlich darunter.

Tabelle: Promotionen SS 2010 bis WS 2011 an der FernUniversität in Hagen nach Fakultäten

  KSW   ReWi   WiWi   M & I
 gesamt  Frauen gesamt  Frauen gesamt  Frauen gesamt  Frauen

 34  18 19  8 29  9 18  3

   53 %   42 %   31%   17 %

Die Frauenanteile an den Promotionen sind in den Fakultäten sehr unterschiedlich. Mehr als die Hälfte der Promotionen 

in der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften werden von Frauen durchgeführt (53 %). 42 % beträgt ihr Anteil in der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät und 31 % in der Fakultät Wirtschaftswissenschaft. Lediglich 17 % der Promotionen 

in der Fakultät Mathematik und Informatik werden von Frauen absolviert.

mItglIeder des netZwerkes PromoVendInnen 

Im Berichtszeitraum waren 111 Promovendinnen Mitglied des Netzwerks Promovendinnen. Die meisten Promovendinnen 

kamen aus der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften: 58 Promovendinnen. Mit drei Promovendinnen war die Fakultät 

Mathematik und Informatik am wenigsten vertreten. Aus der Fakultät Wirtschaftswissenschaft waren 30 Promovendinnen 

Mitglied des Netzwerkes, aus der rechtswissenschaftlichen Fakultät waren 20 Promovendinnen Mitglied im Netzwerk. 

17 Es liegen die Zahlen für das Berichtsjahr 2011 zugrunde.

Schaubild: Zusammensetzung des Netzwerkes Promovendinnen nach Fakultäten (absolute Zahlen)
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Die Daten des Netzwerks Promovendinnen werden ca. 

alle zwei Jahre aktualisiert. Hierzu werden die Fakultäten 

um Nennung ihrer Promovendinnen gebeten. Eine Imma-

trikulation als Promotionsstudentin findet nicht in jedem 

Fall statt. Ein kleiner Teil der Netzwerk-Promovendinnen 

melden sich aus eigenem Antrieb an. Voraussetzung 

für die Teilnahme an den Aktivitäten des Netzwerks ist 

lediglich, dass die Promovendin eine Promotion an der 

FernUniversität anstrebt.

massnahmen und aktIVItäten des netZwerks 
PromoVendInnen 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben und Ziele bedient sich das 

Netzwerk Promovendinnen einer Vielzahl von Maßnah-

men und Aktivitäten. Das Angebot für die Promoven-

dinnen reicht von Promovendinnen-Treffen über Seminare 

und Fortbildungsveranstaltungen. Die Promovendinnen 

erhalten aber auch per Email Hinweise zu Terminen wie 

Konferenzen, Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendien 

und weiteren Informationen rund um die Promotion.

PromoVendInnen-treFFen

Promovendinnen-Treffen werden mit standardisierten 

Elementen durchgeführt. Einheitliche Standards in der 

Organisation und Durchführung eines Treffens gewähren 

Qualität und Professionalität des Netzwerks. Die Treffen 

sind fakultätsübergreifend und richten sich in erster Linie 

an Promovendinnen der FernUniversität in Hagen, aber 

auch an interessierte Studentinnen und Absolventinnen. 

Das Ziel von Promovendinnen-Treffen ist, den Promo-

vendinnen einen Rahmen für Kontakte und kollegialen 

Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen zu schaffen, 

Informationen und Unterstützung bei der Durchführung 

ihres Promotionsvorhabens zu leisten oder Beratung bei 

der Planung ihrer nächster Schritte zu geben. 

In 2012 wurde das 15. Promovendinnen-Treffen mit dem 

Schwerpunktthema „Ausland“ durchgeführt. Sabine 

Haake vom Dezernat 1.2 „Forschung und Internatio-

nale Angelegenheiten“ hielt einen Vortrag zum Thema 

„Individuelle Studien, Praktika und Qualifizierungen im 

Promovendinnentreffen 2012

QualIFIZIerungs- und FortbIldungssemInare

Neben den Promovendinnen-Treffen organisiert das 

Netzwerk Promovendinnen Qualifizierungs- und Fortbil-

dungsseminare für die Promovendinnen der FernUniver-

sität. Den Promovendinnen werden dadurch umfassende 

fachspezifische Betreuung und Unterstützung zur Orien-

tierung und Qualifizierung für Karrieren in Wissenschaft 

und Wirtschaft angeboten. In den Qualifizierungs- und 

Fortbildungsseminaren werden den Promovendinnen 

sogenannte „soft- und hard skills“ für das Gelingen des 

Promotionsprojektes vermittelt. Unter Soft Skills wer-

den die soziale Kompetenz und Persönlichkeitsbildung 

gewertet; zu den hard skills werden Kompetenzen und 

Handfertigkeiten gezählt, die für das Gelingen der Pro-

motion wichtig sind. 

Ausland für Promovendinnen“. In diesem Vortrag stellte 

Frau Haake den Teilnehmerinnen des Treffens die einzel-

nen Austausch- und Förderprogramme vor, informierte 

über Sprach- und Fachkurse, Forschungsaufenthalte 

und die Möglichkeiten, als Dozentin an ausländischen 

Universitäten zu unterrichten.
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In 2012 fanden insgesamt 4 Seminare statt.

Den Auftakt für die Qualifizierungsmaßnahmen in 

2012 machte Dr. Sabine Prüfer mit „Academic English 

Writing“. An drei aufeinanderfolgenden Samstagen 

konnten die Promovendinnen ihr akademisches Eng-

lisch auf der Grundlage eigener Texte auffrischen. Die 

Promovendinnen erwarben methodische Kompetenzen 

zur effizienten Auswertung englischsprachiger Wissen-

schaftstexte. Die wesentlichen Inhalte des Kolloquiums 

waren Lexiko-Grammatik (Redewendungen, Präpositi-

onen usw.), Satz- und Textstruktur, stilistische und formale 

Aspekte englischsprachiger wissenschaftlicher Texte. Im 

Kurs wurden von den Promovendinnen Textproben aus 

dem Promotionsvorhaben angefertigt, die in der Gruppe 

vorgestellt und so didaktisch aufbereitet werden konnten, 

um so auch Vortrags- sowie dialogische Kompetenzen 

zu schulen.

In dem zweiten Seminar des Netzwerks Promovendinnen 

wurden den Promovendinnen ebenfalls „hard skills“ ver-

mittelt. Das Kolloquium „Konzeption von Fragebögen“ 

unter Leitung von Dr. Heide Schmidtmann vom Dezernat 

1.1 „Lehre und Qualitätsmanagement“ der FernUniversi-

tät vermittelte Kompetenzen zur Konstruktion eines Fra-

gebogens. Themen des Seminars waren das Formulieren 

von Frage- und Antwortkategorien um somit die Mög-

lichkeiten und Grenzen von Fragebögen einzuschätzen. 

Im Kolloquium wurde den Promovendinnen ebenfalls 

aufgezeigt, wie sie Fehlerquellen in der Fragebogenbeant-

wortung aufdecken und kontrollieren können, um somit 

auch die Fragebogen- und Fragengüte zu überprüfen. 

Um die Berufsaussichten und Möglichkeiten von promo-

vierten Akademikerinnen im öffentlichen und höheren 

Dienst zu beleuchten, wurden ein Fachreferent und 

eine Fachreferentin der Arbeitsagentur Hagen zu einem 

dreistündigen Vortrag mit anschließender Diskussion 

eingeladen. Die Fachreferenten Hans-Jürgen Anschütz 

und Sabine Bergmann informierten die Promovendinnen 
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über den Berufseinstieg und über die Anforderungen auf 

dem Arbeitsmarkt. 

Die Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote des 

Netzwerks Promovendinnen in 2012 schlossen mit dem 

zweitägigen Seminar „Standortbestimmung und Karriere-

planung“ mit Alexandra Cristobal von „cristobal consul-

ting Deutschland“ ab. Dieses Kolloquium knüpfte an den 

Informationsvortrag der Arbeitsagentur Hagen an. Die 

Promovendinnen erstellten ein Stärken- und Schwächen-

profil und ermittelten bevorzugte Verhaltenstendenzen 

und sich daraus ergebende Konfliktmöglichkeiten. Auf 

dieser Basis fand eine Karriereplanung für die zukünftigen 

Doktorinnen statt. 
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11. gleIchstellungsarbeIt ausserhalb der hochschule

11.1  lakoF 

Die „Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten 

der Universitäten, Fachhochschulen und Universitätskli-

nika des Landes NRW“ (LaKof) tagte im Berichtszeitraum 

dreimal. 

sonderlakoF 30.1.2012 In dortmund 
satZungsänderungen

Am 31.01.2012 fand an der TU Dortmund eine Sonder-

sitzung der LaKof statt, in der eine neue Satzung und 

Wahlordnung verabschiedet wurde. Satzung, Geschäfts-

ordnung und Wahlordnung der Lakof stammten bis dato 

in ihren Grundlagen noch aus dem Jahr 2002. Sie wiesen 

zahlreiche Inkongruenzen und Widersprüchlichkeiten 

auf und waren nicht an die hochschulrechtlichen Ent-

wicklungen der vergangenen Jahre angepasst worden. 

Darauf hatten  insbesondere die Sprecherinnen Annette 

Moß, Gabi Drechsel und Melanie Graf hingewiesen. 

Auf der Vollversammlung im März 2011 wurde eine 

AG „Satzung“ gegründet und mit dem Entwurf neuer 

Ordnungen betraut. Wichtige Änderungen beinhalten 

die stärkere Teilhabe der studentischen Gleichstellungs-

beauftragten/Beraterinnen, die stärkere Einbeziehung 

der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten, die 

Festschreibung der Möglichkeit einer reinen Mitglieder-

versammlung sowie die Anbindung von Kommissionen 

und Arbeitsgruppen.

08.05.2012 an der westFälIschen 
wIlhelms-unIVersItät münster: 
„genderrePort 2013 – beruFungsVerFahren 
nach gleIchstellungsasPekten“

Am 08.05.2012 fand die Tagung und Mitgliederversamm-

lung der LaKof NRW an der Westfälischen-Wilhelms-

Universität Münster zum Thema „Genderreport 2013 −
Berufungsverfahren nach Gleichstellungsaspekten“ statt. 

Dort hielt Dr. Beate Kortendiek, Netzwerk Frauen- und 

Geschlechterforschung NRW, gemeinsam mit ihren 

Mitarbeiterinnen Meike Hilgemann, Jennifer Jäckel 

und Jennifer Niegel, den Vortrag „Hochschul- und 

Wissenschaftsforschung – Gender-Report 2013: Beru-

fungsverfahren nach Gleichstellungsaspekten“. Zudem 

berichtete sie über den aktuellen Erstellungsprozess des 

Genderreports 2013. 

Auf der anschließenden Mitgliederversammlung wurde 

über die Arbeit der Kommissionen berichtet. Frau Graf 

berichtete auch über Ihre Mitarbeit in der Fortbildungs-

kommission der HüF und das von ihr - gemeinsam mit 

der HüF - geplante Seminarangebot für Gleichstellungs-

beauftragte.

Lakof in Münster
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06. noVember 2012 an der unIVersItät sIegen: 
„entgeltgleIchheIt und noVellIerung des 
landesgleIchstellungsgesetZes nrw“ 

Angela Fischer, Personaldezernentin an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg, berichtete in ihrem Vortrag „Stellenbe-

schreibungen und -bewertungen der wissenschaftlichen 

und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Beispiel der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg“ aus dem zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Projekt. 

Neben fachlichen Informationen brachte sie Erfahrungen 

aus ihrer Hochschule mit ein.

Veronika Schmidt-Lentzen, stellvertretende Gleichstel-

lungsbeauftragte der Universität Bielefeld, berichtete in 

ihrem Vortrag „Geschlechterdifferenzierte Entgeltsta-

tistik“ über Entgeltungleichheit im Öffentlichen Dienst 

und die Methode des eg-checks von Dr. Karin Tondorf 

und Dr. Andrea Jochmann-Döll. Außerdem stellte sie erste 

Ergebnisse ihres Projekts zur Entgeltdiskriminierung vor, 

das an der Universität Bielefeld umgesetzt wurde und in 

dem diese Methode bereits eingesetzt wurde.

05. märZ 2013 an der rheInIschen 
FrIedrIch-wIlhelms-unIVersItät bonn: 
„noVellIerung des hochschulgesetZes nrw 
und des landesgleIchstellungsgesetZes nrw“

Die Vollversammlung zur Novellierung des Hochschul-

gesetzes NRW und des Landesgleichstellungsgesetzes 

NRW fand als nicht-öffentliche Mitgliederversammlung 

der Lakof statt.

Silvia Boßmann (MIWF) gab einen kurzen Überblick über 

den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des Dialog-

Prozesses zur Novelle des Hochschulrechts. 

Im Anschluss wurden in Arbeitsgruppen einzelne Themen 

des Eckpunktepapiers zur HG Novellierung diskutiert und 

Positionen erarbeitet, um die abgestimmten Forderungen 

in Stellungnahmen der LaKof aufzunehmen.

übersIcht über dIe arbeItsgruPPen:

Arbeitsgruppen Thema

Gruppe 1 Diversity

Gruppe 2 Gute Arbeit

Gruppe 3 Qualitätssicherung

Gruppe 4 Kaskadenmodell

Gruppe 5 Gleichstellungsbeauftragte

Gruppe 6 Weiteres/Was fehlt im 

 Eckpunktepapier?

hüF-FortbIldungskommIssIon

2012 war Frau Graf im Auftrag der Lakof Mitglied in der 

HüF-Fortbildungskommission. 

Die Hochschulübergreifende Fortbildung NRW (HüF) ist 

eine Gemeinschaftseinrichtung für die kooperierenden 

Hochschulen in NRW. Ihre Aufgabe ist es, Veranstal-

tungen zur Förderung der beruflichen Qualifikation der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufga-

ben sowie der Beschäftigten der Betriebstechnik in den 

Hochschulen anzubieten.19 

Bereits im Oktober 2011 wurde Frau Herzog (HüF), die 

Leiterin der HüF NRW, zu einer Vollversammlung der 

Lakof eingeladen. Dort wurde auch die Anregung, eine 

Vertreterin der Lakof als Gast in die Fortbildungskom-

mission der Hüf zuzulassen, um die Berücksichtigung 

genderspezifischer Aspekte in das Fortbildungsprogramm 

der HüF sicherzustellen, gegeben. Diese Anregung hat 

die HüF rasch umgesetzt und die Sprecherinnen eingela-

den an den Sitzungen der HüF-Fortbildungskommission 

teilzunehmen. Die Aufgabe der Fortbildungskommission 

besteht u.a. darin Anregungen und Impulse zum Fortbil-

dungsprogramm zu geben.

Mit Schreiben vom 28.02.2012 wurde Melanie Graf von 

den Sprecherinnen der Lakof gebeten, die Interessen der 

Lakof in der Fortbildungskommission der HüF (in Hagen) 

zu vertreten. 

19 Vgl. http://www.huef-nrw.de/ueber-uns
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Frau Graf nahm dreimal an der Fortbildungskommission 

teil: am 11.05.2012, am 12.09.2012 und am 20.03.2013. 

Dort regte sie u.a. an Genderaspekte und Gleichstel-

lungsrecht zunächst in einigen Seminaren aufzuneh-

men und auch die Trainer/innen für Gleichstellung zu 

sensibilisieren. Zudem verwies sie auf die Verwendung 

einer geschlechtsneutralen Sprachform in den Semina-

rankündigungen.

Frau Graf setzte sich außerdem für die Aufnahme von 

Seminaren für Gleichstellungsbeauftragte in das HüF-

Fortbildungsprogramm ein. Diesbezüglich wurde in der 

Lakof eine Abfrage gestartet und Vorschläge für Wei-

terbildungsveranstaltungen der Hüf eingereicht. Diese 

Vorschläge wurden dann von den Lakof-Mitgliedern in 

einer Abfrage nach Prioritäten bezüglich der Seminar-

wünsche gewichtet.

Zunächst wurde ein Seminar zu geschlechtergerechten 

Berufungsverfahren am 16.11.2012 durch Lea Junghans 

durchgeführt. Mitwirkung in personellen Angelegenhei-

ten unter Gleichstellungsaspekten war dann das zweite 

Seminar, das Frau Graf bezüglich der inhaltlichen Kon-

zeption, der terminlichen Koordination und der Auswahl 

der Referenten/innen in Zusammenarbeit mit Frau Filthaut 

(HüF) organisierte.

 

11.2  bukoF 20

Die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbe-

auftragten an Hochschulen (BuKoF) ist der Zusammen-

schluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen auf Bundesebene.

24. jahrestagung der bundeskonFerenZ der 
Frauen- und gleIchstellungsbeauFtragten an 
hochschulen Vom 24. bIs 26. sePtember 2012 
In tutZIng

Unter dem Veranstaltungsthema „Gender plus“ wurden 

Hochschulgovernance, Netzwerke und partizipative 

Strukturen auf der Jahrestagung der BuKoF in Tutzing 

beleuchtet.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Veränderungen in 

der Hochschulsteuerung und aktuelle Entwicklungen in 

der Gleichstellungspolitik an Hochschulen“ eröffnete die 

Jahrestagung. An den nächsten beiden Tagen wurden 

einzelne Aspekte in Workshops vertieft:

Workshop 1 Forschungsorientierte 

 Gleichstellungsstandards der DFG – 

 Bedeutung und Perspektiven

Workshop 2 Berufungsverfahren und 

 Hochschulgovernance: 

 Chancen und Risiken für die 

 Gleichstellung

Workshop 3 Governance und Hochschulen: 

 Was bedeutet das eigentlich?

Workshop 4 Bessere Hochschulen durch 

 gleichstellungspolitische Steuerung

Workshop 5 Wandel und Professionalisierung der 

 Gleichstellungsarbeit an Hochschulen

Workshop 6 Fraueninteressen vertreten und/

 oder Gleichstellung managen?

In der Mitgliederversammlung legte der BuKoF-Vorstand 

Rechenschaft ab und es wurde über die Arbeit der einzel-

nen Kommissionen berichtet (z.B. Chancengleichheitspro-

gramme und -initiativen, Familienpolitik, geschlechterge-

rechte Nachwuchsförderung bzw. Personalentwicklung).

20 Vgl. auch http://www.bukof.de/tl_files/Veroeffentl/jt12-mv-doku.pdf
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12. aktIonen, Projekte und VortragsreIhe 

12.1  kooPeratIonsVeranstaltung mIt der 
  unIVersItätsbIblIothek

Im Berichtszeitraum 2012 fand eine Kooperationsveran-

staltung mit der Universitätsbibliothek statt.

„accabadora“ – lesung am 20. märZ 2012: 
krIsZtI kIss lIest aus dem roman Von mIchela 
murgIa 21

Die Universitätsbibliothek Hagen lud in Zusammenarbeit 

mit dem Freundeskreis Italien und der Gleichstellungsstel-

le der FernUniversität am 20. März 2012 zu der Lesung 

„Accabadora“ ein. Kriszti Kiss las aus dem Roman von 

Michela Murgia. Die Autorin wurde in Italien zunächst mit 

einem satirischen Buch über ihre Erfahrungen in einem 

Callcenter bekannt (deutsch „Camilla im Callcenterland“. 

„Accabadora“, der 2009 erschienene erste Roman 

Michela Murgias, spielt in den fünfziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts. Er schildert das Weiterleben 

urtümlicher Gebräuche und mythischer Vorstellungen in 

einem sardischen Dorf. Im Mittelpunkt steht der Eman-

zipations- und Reifeprozess der jungen Maria Listru. Sie 

wächst in einer Welt starker Frauen auf und muss lernen, 

die Widersprüche der Vergangenheit und der Gegenwart 

in sich zu versöhnen. Maria wird als Sechsjährige von 

ihrer Mutter, einer armen Witwe, der wohlhabenden 

Schneiderin Bonaria Urrai anvertraut. Sie wird eine „fill` e 

anima“, eine „Seelentochter“: Bonaria zieht Maria groß, 

dafür wird diese sich um ihre Pflegemutter kümmern, 

wenn sie hilfebedürftig sein wird. Das Mädchen erhält 

eine gründliche Schulausbildung – ungewöhnlich in der 

ländlichen Welt Sardiniens zur Handlungszeit des Ro-

mans. Erst sehr viel später entdeckt Maria ein Geheimnis 

der Bonaria: Diese ist eine „accabadora“. So heißen in 

der sardischen Tradition die Frauen, die nach festgelegten 

Regeln Alten und Todkranken beim Sterben helfen. 

Empört verlässt die junge Frau ihre Pflegemutter. Erst als 

sie Jahre später zur jetzt schwerkranken Pflegemutter in 

ihr Dorf zurückkehrt, erfährt sie, wie wahr der Satz der 

Bonaria war: „Ehe du dich versiehst, kannst du selbst in 

so eine Situation kommen.“

12.2  gIrls’ day und erster boys‘ day 2012 22

„eIn sPannender Projekttag“

21 Der Artikel ist entnommen aus: Manuela Feldkamp FernUni News vom 07.03.2012 
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/newsletter/termine/185_07_pl_ub_lesung_Accabadora.shtml
22 Der Artikel ist entnommen aus: Carina Grewe FernUni News vom 30.04.2012 
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/newsletter/berichte/189_30-pl-girls-boys-day.shtml

Die Jungen waren beim Boys‘ Day in der 
Universitätsbibliothek. 

Einmal im Jahr erobern Mädchen die FernUniversität 

in Hagen – es ist Girls’ Day. In diesem Jahr waren die 

Mädchen jedoch nicht alleine: Am 26. April 2012 hatten 

sie Unterstützung von acht Jungen. Denn zum ersten 

Mal beteiligte sich die Hochschule auch am Boys’ Day. 

Letztlich war es für alle – egal ob Junge oder Mädchen 

– ein interessanter und lehrreicher Tag, bei dem es Ein-

blicke in Berufe gab, die nicht typisch für das jeweilige 

Geschlecht sind.

eIn tag In der bIblIothek Für dIe jungen

Die Jungen waren in der Universitätsbibliothek. Bei einer 

„Bibliotheksrallye vorwärts und rückwärts“ konnten sie 

recherchieren, mit verschiedenen Mitarbeitenden der 

Bibliothek sprechen und sogar einen Bibliotheksausweis 

auf den Namen Mickey Maus erstellen. Das Programm 

von Dora Buro und ihrem Team kam bei den Jungen 

gut an. „Es war abwechslungsreich. Ich habe viel dazu 

gelernt“, lautete das Feedback eines Teilnehmers am 

Ende des Tages.
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Die Mädchen konnten Erfahrungen in der Elektrotechnik 

und in der Informatik sammeln. In der Mechanischen 

Werkstatt sägten, feilten, bohrten und löteten Sie unter 

der Anleitung der FernUni-Mitarbeitenden Peter Böhme 

und Bettina Hölzemann. Das Resultat waren selbstge-

machte Schlüsselanhänger und leuchtende Herzen.

FernUni-Mitarbeiter Peter Böhme hilft dabei, ein Herz zu löten.

Dr. Klaus Häming aus dem Lehrgebiet Mensch-Computer-Interaktion 
zeigt einem Mädchen den Roboterarm.

erFahrungen In der elektrotechnIk und InFor-
matIk Für dIe mädchen 

In der Informatik hatten sich gleich vier Lehrgebiete 

zusammengetan, um den Mädchen einen Einblick in 

ihre Tätigkeiten zu geben. Beim Lehrgebiet Datenbank-

systeme für neue Anwendungen konnten die Mädchen 

nach Bewegungsdaten „schnüffeln“. „Wir haben am 

Computer geguckt, wo eine Person zu welchem Zeitpunkt 

war und wen sie dort getroffen hat“, erklärt ein Mädchen 

voller Begeisterung. Im Lehrgebiet Softwaretechnik und 

Theorie der Programmierung entwickelten die Mädchen 

nach einer Einführung von Prof. Dr. Jörg Desel zusammen 

mit seinen Wissenschaftlichen Mitarbeitern spielerisch 

einen kleinen Algorithmus.

Besonders viel Spaß hatten die Mädchen auch bei den An-

geboten der Lehrgebiete Mensch-Computer-Interaktion 

und Rechnerarchitektur. Der Roboterarm, gegen den man 

Tic Tac Toe spielen konnte, und das Panorama-Display, 

mit dessen Hilfe die Mädchen „über die Erde flogen“, 

kamen auf den anschließenden Feedback-Bögen beson-

ders gut weg.

Auch die Vorträge am Anfang des Tages von Christian 

Buhr und Sabrina Smolik fanden bei den jungen Teil-

nehmenden großen Anklang. Die Fachinformatikerin 

und der angehende Fachangestellte für Medien- und 

Informationsdienste stellten zwei Ausbildungsberufe der 

FernUniversität vor.

Insgesamt war es für die FernUni-Gleichstellungsbeauf-

tragte Melanie Graf und ihr Team, die den Tag organisiert 

hatten, wieder eine erfolgreiche Veranstaltung. Von den 

jungen Gästen gab es durchweg positive Noten. „Es war 

ein spannender Projekttag. Ich würde auf jeden Fall noch 

einmal wiederkommen“, sagte eines der Mädchen.
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12.3  jubIläum „25 jahre gleIchstellung an 
  der FernunIVersItät“23

VIel erreIcht, aber noch lange nIcht am ZIel

25 Jahre ist es her, dass sich die erste Frauenbeauftragte 

an der FernUniversität in Hagen für die Gleichstellung 

von Männern und Frauen einsetzte. 25 Jahre, in denen 

sich viel getan hat. Aus der Frauenbeauftragten ist mitt-

lerweile eine Gleichstellungsbeauftragte geworden, die 

23 Der Artikel ist entnommen aus: Carina Grewe FernUni News vom 06.09.2012 
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/newsletter/berichte/198_06-pl-25-jahre-gleichstellungsarbeit.shtml

Einladung

dank Hochschulgesetz und Landesgleich-

stellungsgesetz deutlich mehr Möglich-

keiten hat als früher. Am 4. September 

2012 feierte die Hagener Hochschule das 

Jubiläum und ließ das Vierteljahrhundert 

Gleichstellungsarbeit Revue passieren.

„Das neue Amt, direkt dem Rektor unter-

stellt und ein wahrhaft prächtiges Beispiel 

für gnadenlose Geldverschwendung im 

Öffentlichen Dienst, soll dann also dienst-

lich „Zoff“ in die Männer-Bastion FernUni 

tragen“, zitierte die Gleichstellungsbe-

auftragte der FernUniversität, Melanie 

Graf, in ihrer Begrüßungsrede aus 

einem Zeitungsartikel. Der Artikel aus 

dem Jahr 1986 bezog sich auf die erste 

Frauenbeauftragte, die im Jahr 1987 

ihre Arbeit an der Hagener Hochschule 

aufnahm und zeigt deutlich, gegen 

welche Widerstände sie anzukämpfen 

hatte. „Schon mal etwas von demo-

kratischen Wahlen gehört, bzw. von 

Qualifikation durch Leistung, verehrte 

Damen? Offenbar haben einige Leute 

im Elfenbeinturm an der Feithstraße ihren gesunden 

Menschenverstand verlegt“, zitierte Graf weiter.

Anschließend erläuterte sie, dass viele der Forderungen, 

die Ende der 80er Jahre noch überzogen erschienen und 

auf Kritik stießen, mittlerweile realisiert sind. In 25 Jahren 

Gleichstellungsarbeit hat sich viel getan. Projekte wie 

eine Kinderferienbetreuung oder ein Promovendinnen-

Netzwerk sind längst umgesetzt.
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Tilo: Frauen vor!
Aus: Wochenkurier. Hagen, Mitte April 1986

„Gewiß, es gibt immer noch Männer, die die Lage der Frau einzig und allein im 
Schlafzimmer ansiedeln. Aber, mit Verlaub, ist das etwa die Regel? Jedenfalls tun 
so einige streitbare Damen an der Hagener FernUni. Sie engagieren sich derart 
flammend für die „Gleichstellung der Frau“, daß man sich verblüfft fragt, ob da 
oben an der Feithstraße nur Frauen-Verprügler, Busengrabscher, Weiber-Hasser 
und ähnliche Macho-Figuren herumlaufen. Quasi mit dem Rücken zur Wand 
soll jetzt ein Feldzug gegen die männlichen Unterdrücker geführt werden, mit 
Hilfe natürlich einiger Politiker der nordrheinwestfälischen Landesregierung. 
Wobei, ganz nebenbei, bis zum letzten Jahr in dieser Runde hingebungsvoller 
Frauen-Gleichsteller – im Regierungs-Kabinett von Ministerpräsident Rau – keine 
einzige Frau vertreten war! (Notiz am Rande: Die derzeitige Wissenschafts-
Ministerin Anke Brunn, die inzwischen in ihrem Amt nun auch schon einiges 
Moos angesetzt hat, traute sich bisher offenbar nicht, die verseuchte Hagener 
FernUni zu besuchen.)

Womit also bewiesen wäre, daß es etwas zu tun gibt. Aber die streitbaren 
FernUni-Damen wollen anscheinend alle männlichen Positionen niederbrettern 
wie ein Fern-Laster eine Hammelherde auf der Fern-Straße. Sie fordern nicht 
mehr und nicht weniger als zwei Frauen-Beauftragte samt drei Arbeitsräu-
men und einer weiblichen Halbtags-Kraft für‘s Grobe (Schreibarbeiten). Dazu 
kommt eine Kriegskasse von 100.000 DM jährlich, über die sie „unabhängig“ 
entscheiden, also ohne Kontrolle. 

Das neue Amt, direkt dem Rektor unterstellt und ein wahrhaft prächtiges 
Beispiel für gnadenlose Geldverschwendung im Öffentlichen Dienst, soll dann 
also dienstlich „Zoff“ in die Männer-Bastion FernUni tragen. Und zwar so:

Die Frauen-Beauftragten kontrollieren, jawohl (!) alle Gruppen-Beschlüsse, 
dienstrechtlichen Verwaltungsmaßnahmen, Anordnungen, Aufträge, Wei-
sungen. Sie tagen -ohne daß das übrigens gesetzlich auf einer Grundlage 
beruht - in allen Gremien mit, sind Beschwerdestelle für alle Damen, deren 
Interessen nicht, oder falsch, oder unzulänglich von den Männern berück-
sichtigt wurden, und können neben den beiden Personalräten, die es auch 
noch gibt, in alle Personalakten einsehen, bei allen Personal-Entscheidungen 
dabei sein, mitreden, Veto einlegen. Ja, die Frauen-Beauftragten haben 
sogar Initiativ-Recht, und darunter kann man eigentlich nur verstehen, 
daß sie künftig selbst entscheiden, wer, wo, warum und wie überhaupt 
eingestellt wird oder werden darf. – Was juckt da der Datenschutz, wenn es 
darum geht, hilflose Wissenschafts-Sklavinnen aus den Fängen sadistischer 
Eierköpfe zu befreien?

Das Gleiche gilt für die Verteilung der FernUni-Gelder und sämtliche Studien-Materialien (Frage: Raus mit der reinen 
Wissenschaft, die FernUni-Emmas schaffen es noch reiner?).

Da fehlt eigentlich nur noch der Antrag auf Mauerbau und Stacheldraht-Verhaue, damit kein männliches Wesen mehr 
die geheiligten Gefilde der Frauenseligkeit betreten darf. Die gegenwärtig noch tätigen Herrenmenschen werden 
langsam ausgehungert oder bekommen bei nachgewiesenen Gleichgewichts-Störungen ein Asylrecht auf Zeit. Eini-
ge Professoren werden in Glaskästen angekettet, um sie in der Eingangshalle des Denk-Tempels am Fleyer Wald als 
verabscheuungswürdige Fossilien auszustellen. Ja, meine Damen, so schnell watet man mit einem ernsten Anliegen 
knöcheltief in den Fettnapf, wenn man derart wild über jedes Maß und Ziel hinausschießt! Was wäre denn, bitteschön, 
wenn jetzt auch Katholiken und Protestanten, Brillenträger, Bartträger und hühneraugengeplagte Vollglatzenträger 
mit Silberhaar eine Gleichstellung fordern (aber in Wahrheit die Vorherrschaft meinen) würden? Schon mal etwas von 
demokratischen Wahlen gehört, bzw. von Qualifikation durch LEISTUNG, verehrte Damen? Offenbar haben einige 
Leute im Elfenbeinturm an der Feithstraße ihren gesunden Menschenverstand verlegt.      Tilo 

Übrigens: Im Hagener Rathaus gibt es eine Frauen-Gleichstellungsstelle natürlich schon lange. Die Leiterin wurde 
allerdings wenige Wochen nach Dienst-Antritt schwanger ...“
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Zur Jubiläumsveranstaltung waren die früheren Frauen- bzw. Gleich-
stellungsbeauftragen Dr. Marianne Groten (Mitte, links), Irmingard 
Schewe-Gerigk (unten, Mitte), Prof. Dr. Lenelis Kruse (unten, 2.v.r.), 
Marita Dickenscheid (unten, 2.v.l.), Ulrike Schultz (Mitte, rechts) und 
Eva Engels (Mitte) gekommen, um mit Rektor Prof. Hoyer (rechts), 
Kanzlerin Regina Zdebel (oben rechts), Hochschulratsvorsitzendem Dr. 
Manfred Scholle (oben links) und der aktuellen Gleichstellungsbeauf-
tragten Melanie Graf (unten links) zu feiern.

PosItIVe entwIcklung In den 
Vergangenen jahren

In einer Podiumsdiskussion berichteten die ehemaligen 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der FernUni von 

ihren Erfahrungen und erzählten die eine oder andere An-

ekdote, über die man sich heutzutage nur wundern kann: 

„Ein Kampf war es anfangs, überhaupt einen eigenen 

Raum zu bekommen,“ berichtete Dr. Marianne Groten, 

die von 1987 bis 1989 die erste Frauenbeauftragte an 

der FernUniversität war.

Von links nach rechts: Dr. Marianne Groten, Irmingard Schewe-Gerigk, 
Professorin Lenelis Kruse, Moderatorin Sabine Ziemke vom WDR, Ulrike 
Schultz, Eva Engels und Melanie Graf

FernUni-Rektor Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer und Kanzlerin 

Regina Zdebel betonten in ihren Begrüßungsworten die 

positive Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten hätten mit ihrer 

Arbeit deutliche Spuren hinterlassen. Im Jahr 1987 gab 

es gerade einmal eine Professorin an der FernUniversität, 

heute sind es immerhin 14 Professorinnen. „Es ist mitt-

lerweile selbstverständlich, dass die Gleichstellungsbeauf-

tragte an Rektoratssitzungen, Sitzungen des Senats, der 

Fakultätsräte, der Berufungskommissionen und anderer 

Gremien teilnimmt“, sagte Rektor Hoyer. Während Regina 

Zdebel hervorhob, „dass von den sieben Dezernaten in 

der FernUniversität mittlerweile drei von Frauen geleitet 

werden.“ Letztlich waren sich alle Beteiligten einig, dass 

bereits viel erreicht wurde, in der Gleichstellungsarbeit 

aber auch noch weiterhin viel zu tun bleibt.

Das Kabarett-Programm „Megatrend Frauen“ von Edith 

Börner rundete die Veranstaltung ab. Sie zeigte 100 Jahre 

Frauenbewegung im kabarettistischen Schnelldurchlauf.
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12.4  FIlm „25 jahre gleIchstellungsarbeIt an 
  der FernunIVersItät“

Das Jubiläum zu 25 Jahren Gleichstellungsarbeit wurde zum Anlass genommen, einen Film zum Thema in Auftrag zu 

geben. Das ZMI im Bereich Medienerstellung − Audio, Video konnte Bernd Hamer als externen Redakteur für die Fil-

merstellung gewinnen.

Der Film zeigt anhand eines Zeitstrahls die Entwicklungen in der Gleichstellungsarbeit auf. Interviews mit ehemaligen 

Frauenbeauftragten und der aktuellen Gleichstellungsbeauftragten verdeutlichen dabei die unterschiedlichen Rahmen-

bedingungen der Gleichstellungsarbeit.

http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/beauftragte/historie.shtml
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http://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/

Eine Ausstellung in der FernUniversität in Hagen vom 08.04.2013 bis zum 29.04.2013
veranstaltet von der Gleichstellungsbeauftragten in Kooperation mit der UB der FernUniversität in Hagen
Eröffnungsveranstaltung am 08.04.2013 in der Ellipse Gebäude IZ (ehemals TGZ) im Erdgeschoss
16.00 - 16.15 Uhr Begrüßung 
 Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer Rektor der FernUniversität in Hagen
16.15-16.30 Uhr Begrüßung 
 Melanie Graf
 Gleichstellungsbeauftragte der FernUniversität in Hagen 16.30 - 17.30 Uhr Festvortrag: Weiblich und Forsch(end) Dr. Jeanne Rubner Journalistin, Physikerin
17.30 - 18.00 Uhr „Forschungsförderung an der FernUniversität“ Prof. Dr. Rainer Olbrich,  Prorektor für Forschung der FernUniversität in Hagen18.00 - 18.30 Uhr Kleiner Imbiss
18.30 - 19.00 Uhr Führung durch die Ausstellung Bettina Kretzschmar Historikerin
Die Führung durch die Ausstellung „Frauen, die forschen“ wird im Ausstellungsraum der UB (Universitätsstraße 23 ) durchgeführt.

    „FRAUEn, DIE FoRscHEn“    „FRAUEn, DIE FoRscHEn“          „FRAUEn, DIE FoRscHEn“     „FRAUEn, DIE FoRscHEn“      „FRAUEn, DIE FoRscHEn“        „FRAUEn, DIE FoRscHEn“

 die Spenderinnen und Spender,

 die Ferienkinder, die die Sterne gebastelt haben und 

 aus ihrem Betreuungsteam Anke Sundermeier, 

 Leiterin des pme-Familienservice,

 die Kinder, die den Baum geklebt haben,

 Klaus Vorwerk (Betriebszentrale der FernUniversität),

 Christine Charon und Maria Mitze 

 (Gleichstellungsstelle der FernUniversität),

 Herr Kirk und die Mitarbeiterinnen der 

 FernUni-Mensa.

 

12.6   Frauen, dIe Forschen 24

Forschung braucht mehr weIblIche VorbIlder

Ausstellung „Frauen, die forschen“ am 8. April 2013 an 

der FernUniversität eröffnet

24 Der Artikel ist entnommen aus: Manuela Feldkamp FernUni News vom 16.04.2013 
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/newsletter/berichte/214_19_pl_ausstellungseroeffnung_frauen_die_forschen.shtml

Jakob, Rahel und Charlotte mit einer Schulkameradin (oben)
Claudia Hoffmann (Mensa), Klaus Vorwerk (Betriebszentrale), 
Melanie Graf und Christine Charon (Gleichstellungsstelle) 

Der Erlös von 122,10 € kam dem Kinderschutzbund in 

Hagen zugute. Dort wurde die Spende für den Suppen-

kasper, einem Mittagstisch für Kinder, eingesetzt.

 

Ein großes Dankeschön geht an alle, die die Spenden-

sammlung unterstützt haben. Im Einzelnen sind das:

12.5 weIhnachtssterne-aktIon

Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten Melanie 

Graf bastelten die Kinder der diesjährigen Ferienbetreu-

ung (2012) Sterne und Weihnachtskugeln aus Pappe 

und laminierten sie.

Diese Sterne und Kugeln wurden in der Mensa verkauft. 

Der Mindestpreis betrug 2,-€ das Stück, eine Obergren-

ze gab es nicht. Die so erworbenen Sterne und Kugeln 

konnten mit den Namen der Spenderinnen und Spender 

sowie der Angabe der Höhe der Spende versehen und an 

einen Weihnachtsbaum in der Mensa aufgehängt wer-

den. Dieser Weihnachtsbaum wurde von Rahel, Charlotte 

und Jakob angefertigt.
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Eröffnungsveranstaltung „Frauen, die forschen“ am 8. April 2013

Eine Astrologin, die untersucht, ob Organismen eine Reise 

durch den Weltraum überstehen. Eine Mathematikerin, 

die das Verhalten von Atomkernen und Elektronen 

berechnet. Und eine Neurobiologin, die erforscht, wie 

Nervenzellen „kommunizieren“ und so Bilder im Kopf 

entstehen. Diese drei Professorinnen – Dr. Gerda Honeck, 

Dr. Caroline Lasser, Dr. Hannah Monyer – sind nur drei 

von vielen erfolgreichen Wissenschaftlerinnen, die in der 

Fotoausstellung „Frauen, die forschen“ in eindrucksvollen 

und außergewöhnlichen Bildern der Fotografin Bettina 

Flitner porträtiert sind.

Vom 8. bis zum 29. April 2013 war die Wanderausstellung 

im Ausstellungsraum der Hagener Universitätsbibliothek 

(UB) kostenfrei zu sehen. Initiiert wurde sie von der 

Gleichstellungsbeauftragten der FernUniversität Melanie 

Graf in Kooperation mit der UB. 

Besonderes Highlight der Ausstellungseröffnung am 8. 

April 2013 war der Festvortrag von Dr. Jeanne Rubner. 

Die Physikerin und Journalistin ist Herausgeberin des Fo-

tobandes „Frauen, die forschen“. Das Buch ist Grundlage 

der Ausstellung. 

Dr. Jeanne Rubner, Festrednerin bei der Ausstellungseröffnung 
„Frauen, die forschen“

Exzellente Leistungen von Frauen in der Wissenschaft 

visuell in Szene zu setzen und so das weibliche Geschlecht 

zur Forschung animieren, ist Ziel der Ausstellung. Denn in 

der Forschung ist das Verhältnis von Männern zu Frauen 

immer noch weit davon entfernt, ausgeglichen zu sein. 

Dr. Jeanne Rubner verdeutlichte in ihrem Vortrag drei 

wesentliche Gründe für diese „Schieflage“.

dreI gründe Für unterrePräsentanZ Von 
Frauen In der Forschung

Eine Rolle spielt die Selbst- und Fremdwahrnehmung 

von Frauen: Das Bild, „Forschung in Deutschland ist 

männlich“, hat sich in den Köpfen beider Geschlechter 

verfestig. In der Wissenschaft waren jahrhundertelang 

fast nur Männer zu finden. Erst seit Mitte der 90er Jahre 

wuchs der Anteil der Frauen in der Forschung und sie 

wurden hier als Vorbilder „sichtbar“. „Außerdem trauen 

sich Frauen in der Regel trotz gleicher Qualifikation und 

ebenso guter Leistungen immer noch weniger zu als 

Männer“, berichtete Rubner.

Die weibliche Unterrepräsentanz sei weiter auf die „Kin-

derfrage“ zurückzuführen. Der Karriereknick bei vielen 

Wissenschaftlerinnen findet im Durchschnitt im Alter von 

30 Jahren und mit der Geburt von Kindern statt. Frauen 

sind in der Familienphase, Männer sichern sich in dieser 

Zeit die richtige Startposition für ihre Universitätskarriere. 

Und nicht zuletzt, so Rubner, seien es strukturelle Benach-

teiligungen, die Frauen in der Forschung ausbremsten. 
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Dazu gehöre auch der finanzielle Aspekt. In Europa 

verdienen Frauen in der Forschung im Durchschnitt 40 

Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Rubners Fazit: „Eine Frauenquote in Wissenschaft und 

Forschung ist absolut sinnvoll. Aber sie muss an die 

Besonderheiten dieser Arbeitsfelder angepasst sein und 

leistungsorientiert eingesetzt werden.“

abbau struktureller benachteIlIgungen kommt 
auch männern Zugute

Melanie Graf, Gleichstellungsbeauftragte

Die spezifischen strukturellen Benachteiligungen für 

Frauen in der Forschung sprach auch Melanie Graf an. 

Die FernUni-Gleichstellungsbeauftragte wies darauf hin, 

dass die Wissenschaftslaufbahn in Deutschland mit einer 

langen Phase der Unsicherheit verbunden und hohe 

Mobilität Voraussetzung für Erfolg ist. Es sei Zeit für eine 

Veränderung der strukturellen Bedingungen. Diese wür-

de beiden Geschlechtern zugutekommen – auch in der 

Familienphase. „Das Bild der Wissenschaft ist heute von 

dem Typus des uneingeschränkt und ständig verfügbaren 

Wissenschaftlers geprägt. Wer sagt denn, dass Männer 

diesem Bild nachhängen, dass sie so leben und arbeiten 

und nicht gerne mehr Zeit für ihre Kinder hätten?“, fragte 

die FernUni-Gleichstellungsbeauftragte.

FernunIVersItät steIgert kontInuIerlIch Frauen-
anteIl In der wIssenschaFt

Dass Geschlechtergerechtigkeit und die Förderung von 

Gleichstellung keine Bevorteilung von Frauen bedeutet, 

betonte Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer: „Die gezielte Förde-

rung von Frauen und der Abbau struktureller Benachtei-

ligungen haben das Ziel, dass beide Geschlechter in der 

Forschung erfolgreich sein können.“ Die FernUniversität 

hat das Thema Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in 

zentralen und dezentralen Steuerungsinstrumenten wie 

beispielsweise ihrem Hochschulentwicklungsplan fest 

verankert und ist bei der Umsetzung auf einem guten 

Weg. Der Anteil der Frauen bei den Promotionen ist 

im Zeitraum von 2008 bis 2012 von 27 auf 38 Prozent 

gestiegen, bei den Habilitationen sogar von 34 auf 50 

Prozent. „Unser Ziel ist, den Frauenanteil auf allen wis-

senschaftlichen Karrierestufen noch weiter zu steigern“, 

unterstrich Prof. Hoyer.

Ein weiteres Instrument dazu hat die FernUniversität 

auch mit ihrem internen Forschungsförderungsprogramm 

entwickelt, das Prof. Dr. Rainer Olbrich, Prorektor für For-

schung der FernUniversität vorstellte. Mit den zwei Säu-

len „Forschung“ und „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ 

ist das Programm zunächst zwar auf flächendeckende 

Forschungsförderung ausgerichtet, berücksichtigt dabei 

aber gezielt Genderaspekte.

Forschung ist nicht per se männlich. Davon konnten 

sich die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung im 

Anschluss einmal mehr unter Anleitung einer Expertin 

überzeugen. Die Historikerin Bettina Kretzschmar führte 

sie durch die Ausstellung.

Bettina Kretzschmar führte die Gäste der Auftaktveranstaltung durch 
die Ausstellung
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12.7  VortragsreIhe „Frauen und männer Im 
  gesPräch“

„Frauen und Männer im Gespräch“ ist eine Veranstal-

tungsreihe der Gleichstellungsstelle in Zusammenarbeit 

mit der VHS und weiteren Institutionen und Verbänden: 

Soroptimisten, Zonta, Frauenring, Juristinnenbund, Netz-

werk „Frauen in Führungspositionen des öffentlichen 

Dienstes NRW“, Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mär-

kische Region, Osthausbund, Osthaus Museum Hagen, 

Theater Hagen.

Vorträge „Frauen und männer Im gesPräch“ 2012 bIs aPrIl 201325

Datum Titel Referentin In Kooperation mit

16.01.2012 Der Preis für das Wohlleben: Energieerzeugung und die 
damit verbundenen Probleme: Endlagerung, Treibhauseffekt…

Prof. Dr. Marika Schleberger,
Universität Duisburg/Essen

Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

13.02.2012 Karrierebedingungen und 
-hindernisse für Frauen

Prof. Dr. Sylvia Marlene Wilz,
FernUniversität Hagen

Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

19.03.2012 Frauen im Theater IV: Dirigentinnen Dr. Maria Hilchenbach und 
Ana-Maria Dafova; Hagen

Befreundete Hagener 
Frauenverbände

23.04.2012 Von der Geschlechtervormundschaft zur Gleichstellung – 
Ein Resumée nach 30 Jahren Frauenveranstaltungen an 
der FernUniversität

Ulrike Schultz,
FernUniversität Hagen

Befreundete Hagener Frauenverbände 
Netzwerk Frauen in Führungspositi-
onen des Öffentlichen Dienstes NRW

21.05.2012 Rechtliche und ethische Fragen der Präimplationsdiagnostik Prof. Dr. Monika Frommel, Kiel
Prof. Dr. Jan Beckmann, PID Hagen

Deutscher Juristinnenbund

05.11.2012 Frauen und Führung Prof. Dr. Jürgen Weibler,
FernUniversität Hagen

Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

19.11.2012 Neue Literatur für Frauen Ileana Beckmann, Hagen Befreundete Hagener Frauenverbände

10.12.2012 10 Jahre Gewaltschutzgesetz, 30 Jahre Antigewaltarbeit – 
brauchen wir noch Frauenhäuser?

Linda Müller Kuna, Silvia Knotte,
Hagen

Befreundete Hagener Frauenverbände

14.01.2013 Geschlechtergerechtigkeit im Steuerrecht Ulrike Spangenberg, Berlin Deutscher Juristinnenbund
Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

25.02.2013 Sexarbeit als Beruf: Herausforderungen für Recht und 
Gesellschaft

Prof. Dr. Ulrike Lembke, Univer-
sität Hamburg

Deutscher Juristinnenbund
Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

11.03.2013 Frauen im Theater V: Hinter den Kulissen Dr. Maria Hilchenbach, Hagen Befreundete Hagener Frauenverbände

29.04.2013 Neues vom Kohlenstoff Prof. Dr. Marika Schleberger, 
Universität Duisburg-Essen

Netzwerk Frauen in Führungspositionen 
des Öffentlichen Dienstes NRW

06.05.2013 Europa und EURO-Rettung: Rückt unser Ziel eines 
demokratischen und sozialen Europas in immer weitere Ferne?

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische 
Verfassungswissenschaften
Deutscher Juristinnenbund

Die Veranstaltungsreihe ist hervorgegangen aus der 

Vortragsreihe „Frauen im Gespräch“, die seit 1994 an 

der FernUniversität maßgeblich von Ulrike Schultz durch-

geführt worden ist. 

In der Reihe „Frauen und Männer im Gespräch“ stellen 

die Vortragenden überwiegend Forschungen zur Frauen- 

und Geschlechterforschung vor, aber auch populär wis-

senschaftliche Themen werden berücksichtigt. Wichtig ist 

den Kooperationspartnerinnen, dass die Themen unter 

Einbeziehung der Genderperspektive behandelt werden.

Die Auftaktveranstaltung der neuen Reihe „Frauen und 

Männer im Gespräch“ fand in Kooperation mit der 

Volkshochschule Hagen und dem Netzwerk „Frauen in 

Führungspositionen des Öffentlichen Dienstes NRW“ 

am 5. November 2012 mit dem Vortrag „Frauen und 

25 Die Vortragsreihe „Frauen im Gespräch“ ist seit November 2012 zu der Vortragsreihe „Frauen und Männer im Gespräch“ erweitert worden.
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Führung“ von FernUni-Prof. Dr. Jürgen Weibler, Leiter 

des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbeson-

dere Personalführung und Organisation statt (vgl. auch 

Kapitel 7.4).
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Frauenvollversammlung am 17.04.201326 

Das Programm der Frauenvollversammlung vom 17. April 2013 sah folgende Tagesordnungspunkte vor: 

•	 der	Bericht	der	Gleichstellungsbeauftragten

•	 die	Präsentation	des	Films	„25	Jahre	Gleichstellung“

•	 eine	Führung	durch	die	Ausstellung	„Frauen,	die	forschen“

Zunächst berichtete die Gleichstellungsbeauftragte Melanie Graf über eine Auswahl der Gleichstel-

lungsaktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten, ihrer Stellvertreterinnen und den Fakultätsgleichstel-

lungsbeauftragten in 2012.

Berufungsleitfaden und Frauenförderpläne
Der Berufungsleitfaden zur Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männer wurde mit 

Blick auf die aktuellen Rechtsgrundlagen und Klarstellungen der Ursachen zur Unterrepräsentanz von 

Professorinnen überarbeitet sowie um weiterführende Literatur ergänzt. Dieses stellte Prof. Dr. Barbara 

Völzmann-Stickelbrock, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, vor.

26 Der Artikel ist entnommen aus: Manuela Feldkamp FernUni News vom 16.05.2013
 http://www.fernuni-hagen.de/arbeiten/newsletter/berichte/216_16_pl_frauenvollversammlung.shtml
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Melanie Graf unterstrich, dass die Fülle der Gleichstellungsmaßnahmen 
noch nicht überall an der FernUniversität bekannt sei.

Die bis Ende März 2012 gültigen Frauenförderpläne der 

Fakultäten und zentralen Einrichtungen der FernUniver-

sität befinden sich gerade im Fortschreibungsprozess. 

Entworfen wurden sie von den Bereichen selbst. Die 

Gleichstellungsbeauftragte, die Gleichstellungskommis-

sion und das Dezernat 1.1 (Lehre und Qualitätsmanage-

ment) arbeiten unterstützend daran mit und bewerten 

die Förderpläne. „Jetzt müssen Personalrat, Rektorat 

und Senat über die aktuellen Fortschreibungsentwürfe 

der Frauenförderpläne beraten“, nannte Melanie Graf 

den aktuellen Stand.

Erstmalig dürfen sich die Fakultäten Mathematik und 

Informatik, Wirtschaftswissenschaft sowie Kultur- und 

Sozialwissenschaften über je 20.000 Euro freuen. „Wir 

haben aus Mitteln der FernUniversität erstmals die Um-

setzung der Frauenförderpläne als Maßnahme aus dem 

Gleichstellungskonzept honoriert“, so Graf.

gleIchstellungskonZePt

Das Gleichstellungskonzept der FernUniversität ist noch 

bis Januar 2014 gültig. Auch hier ist neben der Gleich-

stellungsbeauftragten das Dezernat 1.1 in den Fortschrei-

bungsprozess eingebunden. „Im Moment evaluieren 

wir das aktuelle Konzept“, erklärt Melanie Graf. Dazu 

werden Auswertungsgespräche mit den Fakultätsgleich-

stellungsbeauftragten, der Gleichstellungskommission, 

dem Rektorat und den Dekanen, dem Ausschuss für 

Forschungsförderung und mit den Personalräten ge-

führt. Gezeigt habe sich bereits, so Graf, dass die Fülle 

der Gleichstellungsmaßnahmen noch nicht überall an 

der FernUniversität bekannt sei. „Wir müssen also noch 

stärker und gezielter darauf hinweisen.“

Frauenvollversammlung vom 17. April 2013
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hochschulentwIcklungsPlan 

Ein weiteres Thema, auf das Graf in ihrem Bericht einging, 

war die Verankerung der Gleichstellung im Hochschul-

entwicklungsplan. Das Gleichstellungskonzept wird auch 

mit dem zukünftigen HEP wieder eng verbunden sein – 

denn dort sollen die Maßnahmen zur Erreichung der im 

HEP festgelegten Ziele (Gender in Forschung und Lehre, 

Koordination und Systematisierung der Querschnittsauf-

gabe Gleichstellung und familienfreundliche Hochschule) 

festgelegt werden.

landesProgramm geschlechtergerechte hoch-
schule 

Auf Landesebene ist das Thema Gleichstellung ebenfalls 

implementiert, wie das Landesprogramm „Geschlechter-

gerechte Hochschule“ zeigt. Das Programm basiert auf 

den drei Säulen Gleichstellungsförderung, Nachwuchsför-

derung und Genderforschung. Auch die FernUniversität 

(Prof. Lars Holtkamp und Dr. Elke Wiechmann) erhielt im 

Rahmen der Genderforschung Mittel für das Forschungs-

projekt „Politische Partizipation und Repräsentation von 

MigrantInnen in Deutschland“.

FIlm und ausstellung

Nach dem Bericht der Gleichstellungsbeauftragten wurde 

in der Frauenvollversammlung der Film „25 Jahre Gleich-

stellung an der FernUniversität“ gezeigt. Im Anschluss 

gab es eine Führung durch die Ausstellung „Frauen, die 

forschen“, die bis Ende April in der Universitätsbibliothek 

zu sehen war.




