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Das Netzwerk GEx 9
Die Gleichstellungsbeauftragten der neun Exzellenzuniversitäten
Das Netzwerk arbeitet seit knapp zwei Jahren zum Thema Ziele, Strategien, Maß-
nahmen und Evaluation von Gleichstellung in den Zukunftskonzepten der Ex-
zellenzinitiative. Die GEx-9-Mitglieder begleiten die Umsetzung und achten auf 
die Qualitätsentwicklung von Gleichstellungsprozessen. Die Erfahrungen wer-
den regelmäßig diskutiert und sind in die Qualitätsmerkmale für die Bewertung 
von Gleichstellungsaktivitäten eingeflossen. In der Arbeitsgruppe sind die Unis 
Aachen, FU Berlin, Freiburg, Göttingen, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz sowie 
die beiden Münchner Universitäten aktiv. Marion Woelki ist Leiterin des Referats 
für Gleichstellung und Familienförderung der Uni Konstanz. Dr. Agnes Speck ist 
Geschäftsführerin des Gleichstellungsbüros der Uni Heidelberg. Dr. Edit Kirsch-
Auwärter ist Gleichstellungbeauftragte der Uni Göttingen.

Die Zukunftskonzepte der dritten Förderlinie der Exzellenz-
initiative beinhalten, dank Vorgaben der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und des Wissenschaftsrats, bei 

allen neun Exzellenzhochschulen konkrete Ziele zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter für die Forschung und für die Uni-
versität als Ganzes. Mit dem damit verbundenen Wettbewerb seit 
der Antragstellung vor vier Jahren haben sich die Rahmenbedin-
gungen für die Gleichstellungsarbeit stark verändert. 

Eine hohe Professionalität der Akteurinnen und Akteure ist 
ebenso gefordert wie eine strukturelle Verankerung von Gleich-
stellung in der Organisationsentwicklung der Hochschulen. Neue 
Strukturen wurden geschaffen (Stabsstel-
len für Gender und/oder Diversity), neue 
Förderinstrumente entwickelt (Programme 
für Doppelkarrierepaare, Clearingstellen für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie Familie, Brückenstipendien, Stellen-
programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen) und neue Steue-
rungsinstrumente etabliert (Gender-Controlling, Gender-Budgeting 
und Gender-Consulting). In Zeiten zunehmender Internationalisie-
rung von Forschung und Studiengängen entwickelt sich Gleich-
stellung zu einem wichtigen Standortfaktor.

Hochschulmanagement kümmert sich um Gleichstellung

Der verstärkte Wettbewerb unter Föderalismusbedingungen, die 
zunehmende Autonomie und Ausdifferenzierung der Hochschu-
len haben längst auch die Gleichstellung erfasst. Die Suche nach 
den besten Köpfen, zum Beispiel durch aktives Rekrutieren von 
(Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen, und das Zählen der „weib-
lichen Köpfe“ in allen Qualifikationsphasen können jedoch nicht 
das einzige Kriterium für gute Gleichstellungspraxis sein. 

Daher gerät die Schaffung eines geschlechtergerechten Wissen-
schaftsbetriebs und einer familienfreundlichen Wissenschaftskul-

tur zunehmend auch in den Fokus des Wissenschaftsmanagements. 
Wie können die Bemühungen und Erfolge bei der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming sichtbar und messbar werden? Denn ge-
rade in diesem Feld ist es äußerst schwierig zu beurteilen, ob und 
wodurch Genderkompetenzen hergestellt werden und ob diese sy-
stematisch in alle Entscheidungsprozesse einfließen. In welchen 
Fachdisziplinen beziehungsweise in welcher Fachkultur ist Chan-
cengleichheit gelebte Praxis und wo werden unterschiedliche Le-
bens- und Karrieremodelle zugelassen und sogar offensiv geför-
dert? Hängen diese zwangsläufig zusammen mit dem Anteil der 
Frauen, die dort lehren und forschen? Und wo darf beziehungs-

weise muss die alte Frauenförderung rheto-
risch und tatsächlich bemüht werden, wo ist 
Familienförderung erfolgreicher, um Frau-
enpräsenz zu stärken und Rollenklischees 
und Geschlechterstereotype indirekt zu ent-
kräften? Werden durch die neu geschaf-

fenen Exzellenzstrukturen womöglich sogar Ungleichheiten er-
weitert und vertieft? 

Diesen Fragen widmet sich das seit Frühjahr 2008 existierende 
Netzwerk von Gleichstellungsakteurinnen und -akteuren an den 
neun Exzellenzuniversitäten, die alle eines gemein haben: durch 
die Exzellenzinitiative sind sie in die Lage versetzt worden, mit 
neuen personellen und finanziellen Ressourcen Gleichstellung un-
ter Wettbewerbsbedingungen weiterzuentwickeln und nachhaltige 
Strategien auch gemeinsam mit den Hochschulleitungen zu entwi-
ckeln. Diese aus den Zukunftskonzepten der Universitäten erwach-
senen Möglichkeiten haben zu einer Profilierung der Gleichstel-
lungsarbeit geführt. Es konnten neue Maßnahmen etabliert werden. 
Um ihre Umsetzung zu begleiten, werden diese Maßnahmen nun 
in einen Qualitätsrahmen gestellt und ihre Bewertung wird unter 
den Gesichtspunkten Strategieentwicklung und Genderkompetenz 
ermöglicht. Zu diesem Zweck hat das Netzwerk Qualitätsmerk-

„Das Zählen der weiblichen Köpfe 
 kann nicht das einzige Kriterium  

für gute Gleichstellung sein.“
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Gleichstellung ist messbar
Der Wettbewerb um Exzellenz hat auch die Gleichstellungsarbeit erfasst. Ein Blick auf die Quote 
der Frauen reicht dabei aber nicht aus. Vielmehr muss die Frage nach der Qualität eines geschlech-
tergerechten Wissenschaftsbetriebs gestellt werden.

von Marion Woelki, Agnes Speck und Edit Kirsch-Auwärter
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male erarbeitet, die in einem Zehn-Punkte-Katalog zusammenge-
stellt wurden. Damit können unter anderem Erfolge der Gleich-
stellung in der Exzellenzinitiative gemessen werden, und eine 
kontinuierliche Begleitung laufender Aktivitäten kann zu neuen 
Erkenntnissen über ihre Wirksamkeit führen. Zur Strukturierung 
der Empfehlungen wurde auf die forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards der DFG aus dem Jahr 2008 Bezug genommen, 
die grundsätzlich zwischen strukturellen und personellen Gleich-
stellungsmaßnahmen unterscheiden. 

Die personellen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Be-
reiche Frauenförderung und Familienfreundlichkeit. Gefragt wird 

nach den Zielsetzungen und dem Ressourcenaufwand, mit dem die 
Ziele erreicht werden können, sowie dem Monitoring des Umset-
zungsprozesses, das die Anpassung von Zielsetzungen und orga-
nisationalen Strategien anleiten soll. 

Wieviel ist Chancengleichheit wert?

Der strukturelle Gegenpol wird deswegen betont, weil institutio-
nelle Verankerung und Integration in die Steuerungsroutinen in 
der Frauenförderung in früheren Jahren hinter den personellen 
Maßnahmen zurückstanden. Deswegen muss beim Bewerten von 
Gleichstellungsmaßnahmen auch nach der strukturellen Kompo-
nente gefragt werden: Wie tief sind die Ziele der Chancengleich-
heit auf den verschiedenen Ebenen der Organisation verankert? 
Wie informativ, zugänglich und transparent sind die Aktivitäten 
für Geschlechtergerechtigkeit? Wie sind die Zuständigkeiten ver-

teilt? Wie wird die nötige Genderkompetenz bei den 
Akteur(inn)en sichergestellt und über die Instituti-
onsebenen hinweg weitergegeben? 

Um Gleichstellung planbar und eine nach-
haltige Wirksamkeit der Maßnahmen wahr-

scheinlich zu machen, müssen durch 
Beobachtung und Bewertung im Umset-
zungsprozess zudem Instrumente für eine 

valide Qualitätsentwicklung gewonnen wer-
den. Nur so kann Chancengleichheit als 
nachhaltig wirksames Kriterium in die zu-
künftige Entwicklung einer Hochschule in-

tegriert werden.
Wissenschaftsrat und DFG sehen sich 

i n - inzwischen mit der wachsenden und 
komplexen Aufgabe der Evaluation von 
Chancengleichheit – nicht nur im Rah-
men der Exzellenzinitiative, aber beson-
ders hier – konfrontiert und gehen in 

Diskussion mit den Gleichstellungs-
akteurinnen und -akteuren. Denn der 
Transfer der institutionellen Neue-
rungen in die Breite der exzellenten 

Universitäten sowie aller Cluster und 
Graduiertenschulen und darüber hinaus 

in die gesamte Hochschullandschaft stellt eine der 
spannendsten Fragen der aktuellen Hochschulentwick-

lung dar. Die Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten 
(BuKoF) arbeitet daher an der Erweiterung von Qualitätsmerk-
malen in allen Bereichen von Forschung und Lehre. Auch die 

Hochschulrektorenkonferenz sollte deshalb das Thema Quali-
tätsentwicklung durch Gleichstellung und die Analyse der 

Wirkung ihrer Empfehlungen zur Chancengleichheit 
in den Fokus nehmen.

Es gilt nicht nur Gleichstellungserfolge, son-
dern auch erfolgreiche Formen der Gleichstel-
lungs-Governance als genuine Steuerungsaufga-

be zu entdecken. 

Links zum Weiterlesen: Die forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG sind zu finden 

unter www.dfg.de/foerderung/grundlagen_dfg_
foerderung/chancengleichheit/  

Mehr zum Zehn-Punkte-Katalog des GEx9-Netzwerks 
ist nachzulesen unter  www.uni-konstanz.de/

gleichstellung/exzellenzinitiative; www.uni-heidelberg.de/
gleichstellungsbeauftragte/exzellenzprojekte.html

Die Sieger der Vorrunden
Bisherige Förder-   
entscheidungen in der  
Exzellenzinitiative des   
Bundes und der  
Länder in den Jahren
2006 und 2007.


