
w

w

w

w

S
tu

d
ie

n
-

a
b

sc
h

lü
ss

e

P
ro

m
o

ti
o

n
e

n

K
a
te

g
o

ri
e
 

P
o

st
d

o
c

P
ro

fe
ss

u
re

n

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

0 %8

 %010

    

0 %2

0 %4

0 %6

  

2

2

Z

 

0

13

tlZi

02

1208020

 0 %

ess
ü

h
l

cs
b

a
-

n
ei

u
d

t
S

 c
o

dts
P

o
ei

o
r

e
g

K
a
t

n
e

n
io

o
t

m
or

P

 

n
er

uss
o

fe
r

P

c
o

dts
P

o
 

Abbildung 3.12 Leaky Pipeline Fakultät für für Biowissenschaften

2005–2007 2008–2010 Zielsetzung Zielsetzung 
Durchschnitt Durchschnitt für 2013 für 2016

w m w m

% n % n % n % n

Studienabschlüsse 65,3 176 34,7 93,3 66,3 186 33,7 95,7

Promotionen 48,3 77 51,7 82,3 54,4 112 45,6 94,3 50 % 50 %

Kategorie Postdoc1 33,8 5,8 66,2 11,4 42,6 12,9 57,7 17,4 30 %2 50 %2

Professuren 15,8 4 84,2 21,3 36,3 20,3 63,7 35,7 25 % 35 %

1 Kategorie Postdoc setzt sich zusammen aus Postdocs, Habilitationen und Nachwuchsgruppenleitungen
2 Mangels ganzer Zahlen ist der ungefähre Median gebildet worden

Tabelle 3.12 Daten Fakultät für Biowissenschaften
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94 2010 gab es 31 Frauen, was einem prozentualen Anteil von 11,8 Prozent entsprach. 
95 2010 lag dieser Prozentsatz bei 10,5%, es standen vier Professorinnen 34 Professoren gegenüber. 
96 2010 gab es noch einen Mann in dieser Personengruppe. 
97 2010 gab es hier 15 Personen (15 Männer). 
98 2010 waren es 27 Frauen, der Frauenanteil lag bei 12,9 Prozent.
99 2009–2011: ZUV Zahlen, nach Qualitätsprüfung durch die Stabstelle Controlling (ZUV).
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damit im oberen Bereich der bundesweiten Ent-
wicklung ihres Fachs. Entsprechend engagiert sich
die Fakultät stark in Initiativen und Programmen
für Mädchen in MINT Fächern.

Die Gesamtzahl der MitarbeiterInnen im wissen-
schaftlichen Dienst in der Fakultät für Physik und
Astronomie hat sich von 272 auf 280 Personen 
erhöht. Die Anzahl der Frauen ist dabei um knapp
9 Prozent gestiegen (34 Frauen (2009), 37 Frauen
(2011)94), die der männlichen Personen um 2,1
Prozent gestiegen (238 Männer (2009), 243 Män-
ner im Jahr 2011). Demnach hat sich auch der
Frauenanteil insgesamt von 12,5 Prozent auf 13,1
Prozent etwas verbessert. 

Die Gesamtzahl der Professuren hat sich von 2009
bis 2011 um zwei Personen erhöht (37 Professuren
(2009)), die Zahl der Professorinnen ist dabei gleich
geblieben (2009 und 2011 vier Professorinnen).
Demnach hat sich auch der prozentuale Frauenan-
teil bei den Professuren von 10,8 Prozent (2009) auf
10,3 Prozent (2011) etwas verringert95. 

Die Zahl der Vertretungs- und Gastprofessuren hat
sich im Jahr 2011 um vier Professuren im Vergleich
zu 2009 verringert96, so dass es 2011 keine Person
mehr in dieser Gruppe gibt (der Frauenanteil lag
hier schon seit 2009 bei null Prozent). Die Ge-
samtzahl der „Akademischen RätInnen“ ist von 13
Personen (2009) auf 17 Personen (2011) gestie-
gen97, diese Positionen sind allerdings seit 2009
kontinuierlich auch nur mit Männern besetzt.
Auch die Gesamtzahl der „Lehrkräfte für beson-

dere Aufgaben/Wissenschaftliche MitarbeiterIn-
nen“ hat sich innerhalb der Fakultät leicht erhöht
(218 Personen (2009), 224 Personen im Jahr 2011),
wo bei die Zahl der Frauen sich um 10 Prozent er-
höht hat (30 Frauen (2009), 33 Frauen (2011)98),
die Zahl der Männer um ca. 2 Prozent (188 Män-
ner (2009), 191 Männer im Jahr 2011), so dass hier
auch der Frauenanteil insgesamt von 13,8 Prozent
(2009) auf 14,5 Prozent (2011) leicht gestiegen ist. 

Das heißt, von der leichten Steigerung der Zahl der
Beschäftigten im wissenschaftlichen Dienst an 
dieser Fakultät konnten die weiblichen Personen
eher profitieren. Bei den Professuren ist die Zahl
der Professorinnen gleich geblieben, bei den „Lehr-
kräften für besondere Aufgaben/Akademischen
Mit arbeiterInnen“ ist eine leichte Steigerung zu
sehen. Bei den „Vertretungsprofessuren und Gast-
professuren“ und den „Akademischen Räten/Rä-
tInnen“ liegt der Frauenanteil bei null Prozent.99

3.12 Fakultät für Biowissenschaften

Die Fakultät für Biowissenschaften hat ihren Anteil
an Absolventinnen von 65,3 Prozent (2005– 2007)
auf 66,3 Prozent (2008–2010) erhöht. Auch auf den
nachfolgenden Qualifizierungsstufen ist eine Stei-
gerung des Frauenanteils zu sehen. Im Bereich der
Promotionen zeigt sich ein Anstieg von 48,3 Pro-
zent (2005–2007) auf 54,4 Prozent (2008–2010).
Damit ist die Zielsetzung für 2013 und 2016 
(50 Prozent) überschritten. In der Kategorie Post -
doc findet sich eine Steigerung von 33,8 Prozent



100 Eigene Berichterstattung durch die Fakultäten an der Universität Heidelberg (2005-2007 und 2008-2010), nur rechnerisch geprüft.
101 2010 gab es 52 Frauen, was einem prozentualen Anteil von 44,1 Prozent entsprach. 
102 2010 gab es acht Professorinnen, der Anteil lag bei 25 Prozent. 
103 2010 waren es 41 Frauen, der Frauenanteil lag bei 51,9 Prozent.

104 2009-2011: ZUV Zahlen, nach Qualitätsprüfung durch die Stabstelle Controlling (ZUV).
105 www.uni-heidelberg.de/gleichstellungsbeauftragte/glst_an_fakult.html.
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(2005–2007) auf 42,6 Prozent (2008–2010); auch
hier ist das Ziel für 2013 erreicht (für 2016 sind 50
Prozent Frauenanteil geplant). Der Anteil der Pro-
fessorinnen konnte von 15,8 Prozent (2005–2007)
auf 36,3 Prozent (2008–2010) angehoben werden. 

Die Zielsetzung der Fakultät für die Professuren in
den Jahren 2013 (25 Prozent) und für 2016 (35
Prozent) ist zwar schon überschritten, könnte aber
in Anbetracht so hoher Zahlen bei den Promotio-
nen von Frauen und weiblichen Postdocs durchaus
noch ambitionierter sein.100

Die Gesamtzahl der MitarbeiterInnen im wissen-
schaftlichen Dienst an der Fakultät für Biowissen-
schaften hat sich nahezu halbiert von 180 Perso-
nen (2009) auf 98 Personen (2011). Die Anzahl der
Frauen ist dabei um 50,6 Prozent gesunken (79
Frauen (2009), 39 Frauen (2011)101), also stärker

im Vergleich zu den Männern, deren Anteil sich
um 42,2 Prozent (102 Männer (2009), 59 Männer
(2011)) verringert hat. Demnach hat sich auch der
Frauenanteil insgesamt von 43,6 Prozent (2009)
auf 39,8 Prozent (2011) verringert. 

Die Gesamtzahl der Professuren hat sich von
2009–2011 um eine Person erhöht (30 Professuren
(2009), die Zahl der Professorinnen ist dabei al-
lerdings gleich geblieben (2009 und 2011 sieben
Professorinnen102). Demnach hat sich hier der pro-
zentuale Frauenanteil von 23,3 Prozent (2009) auf
22,6 Prozent (2011) verringert. 

Es gibt 2009 an der Fakultät zwei Männer in der
Gruppe der „Hochschuldozenturen/Oberassistenz/
Wissenschaftlichen Assistenz“, 2011 gibt es hier
keine Personen mehr. Die Gesamtzahl der „Aka de -
mischen DirektorInnen/RätInnen“ ist von 2009–
2011 von 14 auf fünf Personen reduziert worden.
Die Zahl der Frauen hat sich dabei von fünf (2009)
auf zwei (2011) reduziert, die Zahl der Männer ist
allerdings um ²⁄³ gesunken (neun Männer (2009),
drei Männer (2011)). Demnach hat sich auch der
Anteil der Frauen von 35,7 Prozent auf 40 Prozent
erhöht. Auch die Gesamtzahl der „Lehrkräfte für
besondere Aufgaben/Akademischen Mitarbeite-
rInnen“ hat sich innerhalb der Fakultät um mehr
als die Hälfte (53,7 Prozent) reduziert (134 Per -
sonen (2009), 62 Personen im Jahr 2011), wobei
die Zahl der Frauen sich um 55,2 Prozent ver -
ringert hat (67 Frauen (2009), 30 Frauen im Jahr
2011)103), die Zahl der Männer etwas weniger, um
52,9 Prozent (68 Männer (2009), 32 Männer im
Jahr 2011). Demnach ist hier auch der Frauenan-

teil insgesamt von 49,6 Prozent (2009) auf 48,4
Prozent (2011) leicht gesunken. 

Das heißt, von der starken Reduzierung der Zahl
der Beschäftigten im wissenschaftlichen Dienst
an dieser Fakultät konnten die männlichen Per-
sonen etwas mehr profitieren bzw. diese ging
eher zu Lasten der weiblichen Beschäftigten. Bei
den Professuren ist die Zahl der Professorinnen
zwar gleich geblieben, trotzdem ist der Frauen-
anteil hier gesunken. Dies gilt auch für die „Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben/Akademischen
MitarbeiterInnen“, hier hat sich die Zahl der
Frauen mehr als halbiert. Lediglich bei den „Aka-
demischen DirektorInnen/RätInnen“ ist der Frau-
enanteil gestiegen, weil sich die Zahl der männ-
lichen Personen hier stärker reduziert hat als die
der Frauen (insgesamt handelt es sich hier aber
nur um fünf Personen).104

� Berichte der Fakultätsgleichstellungs-

beauftragten und -komissionen 

Jedes Jahr berichten die Gleichstellungsbeauf-
tragten an den Fakultäten über ihre Arbeit, ihre
Ziele in der Gleichstellung, über die für sie beson-
ders wichtigen Themen und über Zielgruppen, für
die sie spezielle Maßnahmen entwickelt haben.
Eine tabellarische Übersicht zu den Aktivitäten der
Fakultätsgleichstellungsbeauftragten und Gleich -
stellungskommissionen, unterteilt nach Veranstal-
tungen, Gleichstellungsthemen, struktureller und
personeller Verankerung der eingesetzten Gleich-
stellungsinstrumente, zur Beteiligung und Trans-
parenz in Berufungsverfahren sowie zur Umset-
zung der Zielvereinbarungen gemäß den in dem
Zwischenbericht an die DFG angegebenen Zielen

findet sich auf der Homepage der Gleichstellungs-
beauftragten.105 Diese Übersicht gibt einen Ein-
druck von der Intensität und Nachhaltigkeit, mit
denen in den Fakultäten Gleichstellungsziele ver-
folgt werden. Allerdings zeigen sich auch hier
große Unterschiede zwischen den einzelnen Fa-
kultäten, da die Fakultätsvorstände das Thema
sehr unterschiedlich handhaben bzw. Gleichstel-
lung in die Kultur der Fakultäten sehr verschieden
aufgenommen ist. Zudem bestehen bei der Ver -
ankerung der Gleichstellungsaktivitäten in den Fa-
kultäten und bei der Sichtbarkeit der Gleich -
stellung deutliche Unterschiede. 

Auffällig ist auch wie unterschiedlich ambitioniert
die Fakultäten eigene Bemühungen und Maßnah-
men verfolgen. Einige Fakultäten konzentrieren
ihre Bemühungen auf den Bereich „Vereinbarkeit
von Familie und Studium/Wissenschaft“, andere
bemühen sich,  Gleichstellung in allen ihren Fa-
cetten zu verwirklichen. Ebenso unterschiedlich
ist die Nutzung der Angebote, die von Seiten des
Gleichstellungsbüros oder anderen universitären
Einrichtungen angeboten werden. 

Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild der
Verhältnisse von Frauen und Männern auf den ver-
schiedenen Graduierungsstufen in den einzelnen
Fakultäten. Daran wird deutlich, dass in den Fakul-
täten der Aufgabe, die Gleichstellung so zusagen an
der Basis umzusetzen, sehr unterschiedliche Bedeu-
tung beigemessen wird; dies manifestiert sich be-
reits in der Außendarstellung der Fakultäten, daran
wie Wissenschaftlerinnen gezeigt werden, welcher
Platz den Gleichstellungsthemen eingeräumt wird
und ob das Thema Gleichstellung aktuell und sicht-
bar propagiert wird. 


