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Situations- und Defizitanalyse – Frauen an der Christian-Albrechts-Universität (CAU)
Durch die Teilnahme am Professorinnenprogramm (PP) I und II sowie an den Forschungsorientierten
Gleichstellungsstandards der DFG hat die CAU seit 2008 ihre nach Geschlecht differenzierte Statistik
(Anlage 2) stetig weiterentwickelt und verbessert. Die Datenerhebung wird in dieser Detailgenauigkeit
einmal pro Jahr durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf der Homepage öffentlich zugängig, die fakultätsspezifischen Daten (Anlagen 2a-h) werden den Fakultäten für ihre eigene Gleichstellungsarbeit zur
Verfügung gestellt. Dieses Gleichstellungsmonitoring wird kontinuierlich fortgeführt und im Rahmen
des neuen Hochschulstatistikgesetzes erweitert. Es dient auch der kontinuierlichen Zielüberprüfung und
Qualitätssicherung von Maßnahmen. Die Frauenanteile in den verschiedenen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen sehen aktuell und im Vergleich zu PP I (2008) und PP II (2013) folgendermaßen aus:
Tabelle 1: Frauenanteile (%) an der CAU (Stichtag jeweils 1. März)

Studierende
Absolvent*innen
Qualifikationsstellen Promovierende
Promotionen
Qualifikationsstellen Postdocs
Habilitationen
Wissenschaftliche Dauerstellen
Wissenschaftliche Angestellte insg.
Juniorprofessuren
W2/C3 Professuren
W3/C4 Professuren
Professurvertretungen
1Ziel

2008

2013

2018

54,3
60,8
k.A.
50,9
k.A.
22,6
k.A.
40,0
44,1

53,5
59,9
42,6
49,2
38,6
40,0
27,3
42,1
43,8
16,2
11,4
25,0

52,9
57,6
38,5
54,2
45,7
22,2
36,4
42,3
60,0
25,3
20,5
33,3

8,9
k.A.

Ziel für 2018
erreicht?
kein Ziel
kein Ziel
nein
ja
fast
nein
fast1
kein Ziel
ja
ja
ja
kein Ziel

im Gleichstellungsplan formuliert, nicht im Rahmen des PP

Der Frauenanteil unter den Studierenden der CAU (2018) entspricht genau dem bundesweiten Durchschnitt unter den Studienberechtigten (2017) und liegt bereits seit über 10 Jahren immer über 50%.
Interessanterweise ist der Anteil der Absolventinnen stets deutlich höher als der Frauenanteil an den
Studierenden, was darauf schließen lässt, dass Frauen im Schnitt seltener ein Studium abbrechen als
Männer. Dies spiegelt sich in fast allen Fakultäten (Ausnahme: Technische Fakultät) wider. Bei diesen
Indikatoren gab und gibt es an der CAU keine universitätsweiten Ziele und Maßnahmen.
Bei den Promotionen ist der Frauenanteil an der CAU ähnlich hoch, und hat seit über 10 Jahren das
grundsätzliche Ziel der Parität bereits erreicht (Abb.1). Als Schwachpunkt in der Gleichstellung von Doktorandinnen bildet sich aber z.T. die Finanzierung ab, denn nach wie vor promovieren weniger Frauen
(39%) als Männer auf Qualifikationsstellen. Hier konnten wir das für 2018 offenbar zu hoch gesteckte
Ziel der Geschlechterparität bislang nicht erreichen. Um diesen Aspekt zu verbessern, müssen die aktuellen Maßnahmen einer kritischen Überprüfung unterzogen und neue Maßnahmen entwickelt werden.
In der Rubrik der wissenschaftlichen Beschäftigten sind Angestellte aus verschiedenen Qualifikationsstufen zusammengefasst (Promovierende, Postdocs, Habilitierende, Projektmitarbeitende, Lehrkräfte für besondere Aufgaben). In dieser Kategorie konnte die CAU in den letzten 10 Jahren den Frauenanteil noch einmal leicht steigern. Eine langjährig stabile Quote von deutlich über 40% Frauen ist
nicht mehr als Unterrepräsentanz zu bewerten und für eine Volluniversität ein guter Wert.
Ein neuer Indikator an der CAU ist der Frauenanteil bei den wissenschaftlichen Dauerstellen. Diese
stellen einen alternativen Karriereweg zur Professur dar und bieten eine hochschulpolitisch zu Recht
geforderte gesicherte Perspektive für einen Teil des wissenschaftlichen Nachwuchses. Aus diesem
Grund hat sich die CAU mit dieser Kategorie in den letzten Jahren verstärkt beschäftigt und innovative
Konzepte entwickelt. Auf Grund der strukturellen Rahmenbedingungen ist der Frauenanteil bei diesen
Stellen nicht so schnell zu steigern, aber u.a. die aktuelle Einrichtung von 30 neuen Dauerstellen zur
Verbesserung der Lehre hat hier eine deutliche Steigerung gebracht, so dass unser im Gleichstellungsplan formuliertes Ziel von 40% Frauen in 2018 fast erreicht werden konnte. Dieses Ziel wird mit dem
Anspruch, bei der Neubesetzung von Dauerstellen Geschlechterparität einzuhalten, weiterverfolgt.
Der Übergang von der Promotion zur Habilitation ist eine der entscheidenden Phasen, während derer
überproportional viele Wissenschaftlerinnen dem deutschen System verloren gehen. Von 2008, mit da-
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mals 23%, konnten wir den Frauenanteil bei den abgeschlossenen Habilitationen auf 40% in 2013 steigern und unser damals gestecktes Ziel komplett erreichen. Leider gab es hier in den letzten Jahren eine
rückläufige Entwicklung, so dass wir das für 2018 gesteckte Ziel bei den Habilitationen klar verfehlt
haben. Dieser Indikator schwankt innerhalb der Jahre sehr (Abb. 1) und dies spiegelt auch die statistische Unschärfe einer vergleichsweise kleinen Stichprobe (n=18 in 2017) wider, weshalb wir jetzt bewusst auf ein quantitatives Ziel verzichten. Dennoch werden wir diese Schwachstelle wieder aufgreifen
und mit entsprechenden Maßnahmen angehen. Sehr positiv und zukunftsweisend zu bewerten ist der
starke Anstieg des Frauenanteils bei den Qualifikationsstellen nach der Promotion, wo mit 46% das
grundsätzliche Ziel der Parität fast erreicht ist.
Die Einführung der Juniorprofessur hat sich an der CAU als ausgesprochen positiv für die Gleichstellung erwiesen. In dieser Kategorie ist der Frauenanteil seit der Einführung 2002 stetig angestiegen und
hat mit 60% das für 2018 gesetztes Paritätsziel bereits deutlich übertroffen. Möglicherweise zeigt die im
Vergleich zu den Habilitationen hier erkennbare Überrepräsentanz von Frauen (auch in der zeitlichen
Entwicklung, Abb. 1) eine geschlechtsspezifische Differenzierung in der Wahl der Karrierewege an; zumindest ist ein gewisser positiver Ausgleich zu verzeichnen. Sowohl bei den Berufungen als auch bei
den Verstetigungen bei Tenure Tracks gibt es an der CAU ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis.

Frauenanteile (%) auf Qualifikationsstufen des
wissenschaftlichen Nachwuchses an der CAU
70
60
50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

Promotionen

2012

2013

2014

Habilitationen

2015

2016

2017

2018

Juniorprofessur

Abb. 1: Frauen auf Qualifikationsstufen des wissenschaftlichen Nachwuchses an der CAU im
Zeitverlauf von 2008 (Konzept PP I) bis 2018 (Konzept PP III)
Auf dem Weg zur W2/W3-Professur (inkl. C3/C4), fällt der Frauenanteil an der CAU aktuell auf 22%
ab, im Jahr 2008 betrug er nur knapp 9%. Zwar ist es in den letzten 10 Jahren, auch mit Hilfe von PP I
und II, gelungen, eine deutliche Steigerung über das für 2018 gesteckte Ziel von 20% hinaus zu erreichen (Tabelle 1), doch bleibt das Ergebnis im nationalen Vergleich noch leicht unterdurchschnittlich.
Daher wird hier weiterhin ein Schwerpunkt unserer künftigen Gleichstellungsarbeit liegen. Der seit Jahren bereits höhere Anteil von Frauen auf unseren Professurvertretungen zeigt eindrücklich den vorhandenen Pool an ausgewiesenen und für Professuren qualifizierten Wissenschaftlerinnen.
Zusammenfassend lassen sich für die CAU diese quantitativen Stärken und Schwächen identifizieren:
Stärken:

Hoher Frauenanteil bei den abgeschlossenen Promotionen (>50%)

Hoher Frauenanteil bei den Juniorprofessuren (>50%)

Solider Frauenanteil beim gesamten, angestellten wissenschaftlichen Personal (>40%)

Gestiegener Frauenanteil bei den Qualifikationsstellen nach der Promotion (46%)

Gestiegener Frauenanteil bei den wissenschaftlichen Dauerstellen (36%)

Gestiegener Frauenanteil bei den W2 und W3 Professuren (25% und 21%)
Schwächen:

Rückgang des Frauenanteils bei den Habilitationen (22%)

Unterproportionaler Frauenanteil auf Qualifizierungsstellen zur Promotion (39%)
Diese Analyse der gesamten CAU spiegelt sich in den meisten, aber nicht in allen Fakultäten wider. In
der übergreifenden Betrachtung kompensieren Fachrichtungen mit hohem Frauenanteil die Defizite der
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anderen. So ist der Rückgang der Frauenanteile bei den Habilitationen v.a. ein Problem in der Medizinischen und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, der unterproportionale Frauenanteil
bei den Qualifikationsstellen zur Promotion tritt v.a. in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
sowie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät auf. Eine starke Unterrepräsentanz von Studentinnen gibt es nur in der Technischen Fakultät. Bei diesen Problemen muss nach fakultätsspezifischen Lösungen gesucht werden. Allen Fakultäten gemeinsam aber ist der noch zu niedrige Anteil an
Professorinnen, nur die Theologische Fakultät ist hier bereits nahe der 40% Marke.

Ziele und Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit für die nächsten fünf bis zehn Jahre
Grundsätzlich dient als Zielvorstellung nach wie vor das bereits in den Frauenförderrichtlinien des Akademischen Senats (1997) der CAU beschlossene und auch von der DFG im Rahmen der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards empfohlene Kaskadenprinzip. Eine entsprechende Steigerung
im Zeitrahmen von fünf Jahren ist aus strukturellen Gründen allerdings nicht auf allen Stufen möglich.
Für die CAU sind daher folgende Frauenanteile ambitionierte, aber realisierbare Ziele:






Bei Qualifikationsstellen zur Promotion
Bei Qualifikationsstellen nach Promotion
Bei wissenschaftlichen Dauerstellen
Wissenschaftliche Stellen insgesamt
W2/W3 Professuren

45% (2023) und 50% (2028)
50% (2023) und 50% (2028)
40% (2023) und 45% (2028)
45% (2023) und 50% (2028)
30% (2023) und 40% (2028)

Abgesehen von diesen quantitativen Zielen, haben wir uns auch weiterhin gleichstellungsorientierte
Verbesserungen in übergreifenden Strukturen und Prozessen vorgenommen. Ein Schwerpunkt bleibt
dabei, trotz zahlreicher Erfolge und bereits wirksamer Maßnahmen, die Fortführung und Weiterentwicklung von geschlechtergerechter Karriere- und Personalentwicklung, insbesondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen. Als neue Zielgruppen werden wir künftig auch (i) Wissenschaftlerinnen mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre, die an der CAU auf befristeten und zunehmend auch auf unbefristeten
Stellen arbeiten, und (ii) internationale Nachwuchswissenschaftlerinnen verstärkt mit in den Blick nehmen. Ein übergeordnetes Ziel ist es, für chancengerechte und transparente Personalauswahlverfahren
sowie für familienfreundliche und perspektivensichere Arbeitsbedingungen bei allen Nachwuchs- und
Mittelbaustellen zu sorgen sowie Angebote zur professionellen und persönlichen Weiterentwicklung zur
Verfügung zu stellen. Für die notwendige Erhöhung von Genderkompetenzen, z.B. in Auswahlprozessen, bei Bewertungen von Leistung und in der Führung von heterogenen Teams, soll künftig mehr universitätseigene sowie externe wissenschaftliche Expertise genutzt werden. Die CAU weist in diesem
Feld noch Schwachstellen bei der systematischen Sensibilisierung auf.
Eine effektivere Steuerung von Gleichstellungsbemühungen in den Fakultäten, bislang keine große
Stärke an der CAU, soll weiterhin über geeignete Formate von Zielvereinbarungen mit dem Präsidium
erfolgen. Als neues Instrument sollen fakultätsinterne Gleichstellungspläne in den universitären Gleichstellungsplan einfließen. So können auch fachspezifische Stärken und Schwächen gezielter mit entsprechenden Maßnahmen adressiert und von zentraler Stelle unterstützt werden. Verbesserungswürdig
sind an der CAU auch Koordinierung und Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen innerhalb von
Forschungsverbünden (Graduiertenkollegs, SFBs), die dazu zwar gesonderte Mittel, aber oftmals nicht
ausreichend Expertise zur Verfügung haben. Zur weiteren Professionalisierung und strukturellen Verankerung der inhaltlichen Gleichstellungsarbeit in aktuellen und künftigen Forschungsverbünden ist der
Aufbau einer zentralen Gender Consulting Stelle konkret geplant.
Eine weitere Bilanzierung der Wirksamkeit von bereits umgesetzten Maßnahmen im Sinne einer Stärken-Schwächen-Analyse wird in den drei Hauptkapiteln (Erhöhung der Anteile von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen, Karriere- und Personalentwicklung, v.a. für Nachwuchswissenschaftlerinnen, Akquirierung von Studentinnen für Fächer, in denen Frauen unterrepräsentiert sind) dargelegt.

Strukturelle Verankerung von Gleichstellung an der CAU
Gleichstellung ist mittlerweile durchgängig und nachhaltig, zentral und dezentral, an der CAU verankert.
Die rechtlichen Grundlagen sind im Hochschulgesetz und im Gleichstellungsgesetz des Landes
Schleswig-Holstein niedergelegt und in der Verfassung der CAU konkretisiert. In diesen Dokumenten
sind v.a. die Arbeitsgrundlagen, Rechte und Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten und des Gleichstellungsausschusses sowie die Verantwortlichkeiten des Präsidiums beim Gleichstellungsauftrag der
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Universität festgeschrieben. An der CAU ist Gleichstellung in zentralen und dezentralen hochschulpolitischen Dokumenten integral verankert. Sie tragen zur nachhaltigen Einbindung diese Querschnittsthemas in das Selbstverständnis, die Profilbildung und die Schwerpunktsetzung der CAU bei:


Struktur- und Entwicklungsplan: Gleichstellung ist hier sowohl ein durchgängiges Querschnittsthema (geschlechtergerechte Nachwuchsförderung, gleichstellungsorientierte Berufungspolitik,
Gender in der Lehre) als auch ein eigenes Handlungsfeld (integrierter Gleichstellungsplan) mit
nachprüfbaren Zielen und Maßnahmen, die aus dem Gleichstellungskonzept im Rahmen des PP I
eingeflossen sind. Entsprechend wird das Gleichstellungszukunftskonzept im nächsten Strukturund Entwicklungsplan verankert und damit über die Laufzeit von PP III hinaus wirken.



Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Landesregierung (Anlage 3): In dieser Vereinbarung
wurden insgesamt 9 Ziele entwickelt, davon zwei aus dem Bereich der Gleichstellung mit konkreten
quantitativen Zielwerten (Frauenanteile nach dem Kaskadenmodell, Doktorandinnen mit Arbeitsvertrag). An die Erfüllung aller Ziele ist direkt operationalisiert das sogenannte Profilbudget der
CAU gekoppelt, von dem 20% auf die Erreichung der Gleichstellungsziele fallen. Die Ziele werden
jährlich überprüft und entsprechend finanzwirksam. Für die 2018 anstehenden neuen Zielvereinbarungen werden diese Indikatoren evaluiert und ggf. modifiziert, wobei sich das Kaskadenmodell
für die CAU als Volluniversität sehr gut bewährt hat und beibehalten werden sollte.



Zielvereinbarungen mit den Fakultäten: In der letzten Zielvereinbarungsperiode mit dem Präsidium hatten alle Fakultäten qualitative (Teilnahme an Gendertrainings) und quantitative (Erhöhung
des Frauenanteils bei Promotionen und Professuren) Gleichstellungsziele festgeschrieben. Für die
Überprüfung der Ziele sind die Dekan*innen verantwortlich. Eine Fortschreibung mit weiterentwickelten Zielen und Maßnahmen ist im Rahmen des nächsten Gleichstellungsplans vorgesehen.



Indikatorgestützte Mittelverteilung: Hierüber wird das Erreichen der Gleichstellungsziele in den
Fakultäten kontinuierlich gesteuert; 10% der Mittel sind an die Gleichstellungskomponente (Frauenquoten bei Professuren, Promotionen und wissenschaftlichen Dauerstellen) geknüpft. Operationalisiert wird dieses Steuerungsinstrument einmal pro Jahr durch den Bereich Controlling.



Absichtserklärung zur Bewerbung als Exzellenzuniversität: Chancengleichheit wird als Querschnittsthema in Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung und Transfer durchgängig skizziert sowie
als eigenes Handlungsfeld mit spezifischen Meilensteinen (z.B. Audit „Vielfalt gestalten“) und Maßnahmen (z.B. Gender- und Diversity Gastprofessur) herausgestellt.



Vollanträge der Exzellenzcluster: In allen drei Vollanträgen für Exzellenzcluster sind ambitionierte Gleichstellungsziele (z.B. Geschlechterparität bei Stellenbesetzungen) und innovative
Gleichstellungsmaßnahmen (z.B. internationales Mentoring) enthalten. Die Gleichstellungsarbeit
in den Exzellenzinitiativen hat an der CAU von Anfang an einen Vorbildcharakter gehabt und zahlreiche Pilotprojekte initiiert, die universitätsweit weiterentwickelt wurden und auch in die Konzepte
für PP I und II eingeflossen sind. Da jede der acht Fakultäten an einem oder mehreren Exzellenzclustern beteiligt ist, tragen diese auch maßgeblich zur Erreichung von fakultätsspezifischen
Gleichstellungszielen bei (z.B. Erhöhung der Professorinnenquote).



EU-Projekt „Baltic Gender“: In diesem internationalen Projekt mit fünf Partnerländern aus dem
Ostseeraum wird die Gleichstellung in Meeresforschungsinstituten in den Blick genommen. An der
CAU wird ein Teilprojekt über strukturelle Veränderungen verantwortet, z.B. in Hinblick auf geschlechtergerechte Personalauswahl, Ressourcenverteilung und Entscheidungsprozesse. Im Rahmen des Projekts werden Karrierefördermaßnahmen für Nachwuchswissenschaftlerinnen angeboten (Mentoring, Führungskräfteschulung, Bewerbungsberatung). Darüber hinaus werden innovative Indikatoren entwickelt, die die gleichstellungspolitische Entwicklung an den Institutionen messbar machen und in die Gleichstellungsarbeit der gesamten CAU einfließen werden.

Speziell mit Blick auf die nachhaltige Verankerung von geschlechtergerechter Karriere- und Personalentwicklung sind folgende Konzepte und Anträge zu nennen, die eine deutliche Verstärkung des Themas gegenüber der Zeit von PP I und II darstellen und eine Wirkdauer mindestens über die nächsten
5-10 Jahre haben werden:


Personalentwicklungskonzept: Dieses Konzept (Anlage 4) wurde im Rahmen des Antrags im
Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erstellt (2017) und
versteht sich als dynamisch und fortlaufend weiterzuentwickeln. Es ist durchgängig, vom Grundverständnis von Personalentwicklung über die Zielgruppen bis zu den Instrumenten und Maßnahmen, an Geschlechtergerechtigkeit orientiert und führt Chancengleichheit auch als eigenes Handlungsfeld an. Zahlreiche Initiativen und Maßnahmen der Personalentwicklung kommen an der CAU

6
aus dem Gleichstellungsbereich und wurden im Rahmen des Konzepts teilweise breiter und nachhaltiger in der Universität verankert (z.B. Anschubfinanzierung für Postdoktorandinnen).


Antrag im Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses:
Die CAU hat sich an diesem Programm beteiligt, um die Karriereperspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses in ihrem Verantwortungsbereich transparenter, planbarer und attraktiver zu
gestalten. Der Karriereweg über die Juniorprofessur ist an der CAU seit vielen Jahren ausgeglichen
in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, sowohl bei den Neuberufungen als auch bei den Verstetigungen im Falle von Tenure Tracks. Daher tragen dieser Antrag (2017) und die bewilligten Professuren (mit einem Zielwert von 50% Frauen) ebenfalls zur Erreichung von wichtigen zentralen
und dezentralen Gleichstellungszielen bei. Der besseren Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft wird in diesem Antrag ausführlich Rechnung getragen (z.B. Verlängerungsjahr pro Kind).



Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Promotion und akademischer Karrierewege neben der Professur: Dieses Konzept (Anlage 5) ist im Rahmen der
Stellungnahme zum HRK-Positionspapier entstanden (2015). Es ist in seinen übergreifenden
Handlungsfeldern (Führung, Vertragsbedingungen) durchgängig gleichstellungsorientiert und führt
einige Initiativen (Wissenschaftlerinnen-Netzwerk) und Maßnahmen (Anschubfinanzierung für Juniorprofessorinnen, Mentoring-Programme) aus dem Gleichstellungsbereich explizit auf.



Human Resources Strategy for Researchers: Der Aktionsplan (Anlage 6) für dieses EU-Audit,
das die CAU in 2016 für vier Jahre erhalten hat, enthält gleichstellungsorientierte Ziele und Maßnahmen in mehreren Handlungsfeldern (Gender-Schulungen für Dekan*innen, Leitfaden für geschlechtergerechte Personalauswahl). Im Rahmen des Auditierungsverfahrens wird die jeweilige
Umsetzung zu bestimmten Zeitpunkten (Meilensteine) überprüft.

Darüber hinaus ist Gleichstellung an der CAU sehr fest und über eine lange Wirkdauer verankert in:


audit familiengerechte hochschule: Die CAU hat als eine der ersten Hochschulen bundesweit
2016 das Dauerzertifikat bekommen. Gleichstellung und Familienfreundlichkeit werden hier seit
2002 in Hinblick auf Ziele und Maßnahmen eng miteinander verknüpft (Anlagen 7 und 8).



Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft: In diesem 2017
an der CAU begonnen Auditierungsverfahren ist „Geschlecht“ eine Kerndimension, und Gleichstellung zieht sich durch alle Handlungsfelder (v.a. im Bereich Personal).

Personelle Strukturen
Das Präsidium trägt die Gesamtverantwortung für die Qualitätssicherung von Gender Mainstreaming
und damit für die Umsetzung und Evaluierung von Gleichstellungsmaßnahmen. Seit 2011 ist durchgängig eine Vizepräsidentin für Diversität, Gleichstellung und Familienfreundlichkeit verantwortlich. Ein
Präsidiumsmitglied mit diesen expliziten Teilaufgaben soll unbedingt beibehalten werden, weil Gleichstellung eine Leitungsaufgabe ist. Das Präsidium der CAU wird von der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten, die auf Grund der besonderen Möglichkeit in der Landesgesetzgebung im Amt
verstetigt werden konnte, operativ unterstützt. Sie leitet die Stabsstelle Gleichstellung, Diversität & Familie mit aktuell sechs festen und zwei in Projekten befristeten Mitarbeiterinnen. Das Präsidium der CAU
hat hier zur nachhaltigen Sicherung der erfolgreichen Strukturen und Maßnahmen der Entfristung von
insgesamt vier Stellen in den letzten Jahren zugestimmt und so die Grundlage für eine zukunftsfähige
Weiterentwicklung der Gleichstellungsarbeit gelegt. Damit ist die personelle Situation für die Gleichstellungsarbeit der zentralen Ebene im Vergleich zu 2008 und 2013 deutlich verbessert und für die Zukunft
nachhaltig weiterentwickelt worden. Die Gleichstellungsbeauftragte gehört dem Senat und dem Hochschulrat mit beratender Stimme an und nimmt an den Präsidiumssitzungen teil. Der Zentrale Gleichstellungsausschuss dient der kompetenten Begleitung der Gleichstellungsarbeit sowie der Abstimmung des Gleichstellungsbudgets. Als neue Aufgabe wird er künftig den Umsetzungsstand des Gleichstellungsplans überprüfen und dem Präsidium entsprechende Handlungsempfehlungen aussprechen.
Alle acht Fakultäten haben Gleichstellungsteams mit einer nebenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten und mehreren Stellvertretungen, auch hier hat es eine Konsolidierung und Weiterentwicklung zu
2013 gegeben. Sie begleiten Auswahlkommissionen, beraten Nachwuchswissenschaftlerinnen und arbeiten an den Gleichstellungsplänen der Fakultäten mit. Zur Professionalisierung der nebenamtlichen
Gleichstellungsarbeit an der CAU wurde 2015 aus zentralen Mitteln das Lesley-Drewing-Programm ins
Leben gerufen, das Fortbildungs- und Vernetzungsangebote für die Kolleg*innen in den Fakultäten
schafft. In mittlerweile sechs Fakultäten (Mathematisch-Naturwissenschaftliche, Philosophische, Medizinische, Technische, Theologische, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät) gibt es einen
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Gleichstellungsausschuss, der Gleichstellungsmaßnahmen erarbeitet und umsetzt, in einer weiteren
(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen) Fakultät ist der Ausschuss in der Satzung verankert, aber
noch nicht eingesetzt. Ziel für die nächsten fünf Jahre ist es, dass alle Fakultäten einen aktiven Ausschuss bekommen und sich künftig vermehrt um fakultätsspezifische Gleichstellungsmaßnahmen bemühen. Beide Exzellenzcluster an der CAU haben Referentinnen für Gleichstellung.

Finanzielle Strukturen
Gleichstellungsziele sind seit einigen Jahren feste Bestandteile der mittelrelevanten Zielvereinbarungen
mit dem Land (20% des Profilbudgets) sowie der indikatorgestützten internen Mittelvergabe zwischen
Präsidium und Fakultäten (10% der Fakultätssachmittel). Die verwendeten Indikatoren werden regelmäßig auf ihre Steuerungswirkung überprüft und ggf. in Höhe und Inhalt angepasst. Besondere Leistungen oder Bemühungen um mehr Chancengleichheit und Genderkompetenz sollen künftig auch ein
Kriterium bei den individuellen Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit Professor*innen sein können.
Das zentrale Gleichstellungsbudget (50.000 € p.a.) ist seit 2008 zur Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen bei der Gleichstellungsbeauftragten angesiedelt. Zahlreiche Maßnahmen für Nachwuchswissenschaftlerinnen (Konferenzreisen, Coaching) und zur Gender Sensibilisierung (Gastvorträge, Ausstellungen) werden hieraus finanziert. Diese Mittel werden weiterhin zur Verfügung gestellt und sollen
künftig durch Gleichstellungsmittel in möglichst allen Fakultäten fächerspezifisch (bislang zusätzlich
ca. 54.500 € p.a.) ergänzt werden. Einige Gleichstellungsmaßnahmen (z.B. Girls´ Day) werden allerdings auch aus allgemeinen Mitteln der Fakultäten finanziert. Aus Mitteln im Rahmen von PP II wurden
in den letzten fünf Jahren zusätzlich 20.000 € p.a. für die Forschungsförderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen sowie 11.300 € p.a. für Gleichstellungsmaßnahmen in den Fakultäten (Schülerinnenprojekte, Archivreisen) verausgabt; diese Maßnahmen werden künftig aus zentralen Mitteln finanziert.
Alle SFBs und Graduiertenkollegs an der CAU beantragen Gleichstellungsmittel (30.000 € bzw.
15.000 € p.a.) und setzen diese für spezifische Gleichstellungsmaßnahmen in ihren Projekten ein (Weiterbildungen, Vorträge, Kinderbetreuung). Beide Exzellenzcluster an der CAU verausgaben erhebliche
Mittel für die Gleichstellung, der Cluster „Ozean der Zukunft“ z.B. für sein Mentoring-Programm
via:mento_ocean und der Cluster „Entzündung an Grenzflächen“ für die Verleihung der Dorothea-Erxleben-Preise an exzellente Wissenschaftlerinnen (200.000,- €). In allen Neuanträgen im Rahmen der Exzellenzstrategie sind entsprechende Mittel weiterhin beantragt.

Anteil von Frauen in Organen und Gremien
In diesem Handlungsfeld gab es Fortschritte in den letzten 10 Jahren, v.a. in den Spitzenpositionen der
akademischen Selbstverwaltung der CAU. Im Hochschulrat betrug der Frauenanteil 2008 nur 33%,
seit 2014 werden die gesetzlich vorgeschriebenen 40% durchgängig erreicht. Im Akademischen Senat
saßen in 2008 nur 26% stimmberechtigte Frauen, in 2018 sind es bereits 36%; hier muss v.a. die professorale Mitgliedergruppe deutlich mehr auf die gesetzlich vorgeschriebenen geschlechterparitätischen Wahllisten hingewiesen werden. In dieser Zeitspanne gab es zwei weibliche Senatsvorsitzende.
Der Frauenanteil im Präsidium hat sich von 0% (2008) über 20% (2013) auf 80% (2018) gesteigert und
damit die eigene Zielsetzung (40%) und die gesetzliche Vorgabe (20%) weit übertroffen. Von den acht
Fakultäten der CAU werden in der Regel ein bis zwei von einer Dekanin vertreten, in fast jeder Fakultät
gibt es zumindest auch Prodekaninnen. Hierzu gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, eine konkrete eigene Zielsetzung ist auf Grund der strukturellen Rahmenbedingungen schwierig. Dennoch bemüht sich
die CAU auch auf der Ebene der Fakultätsleitungen durch entsprechende Ansprachen um eine ausgewogene Beteiligung von Frauen. Die Frauenanteile in den Konventen variiert strukturell bedingt von
aktuell 17% in der Technischen, über 35% in der Medizinischen bis hin zu 48% in der Philosophischen
Fakultät. Zur besseren Partizipation von Frauen in Gremien trägt seit 2012 die erfolgreiche Wahlliste
der (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen bei, die von der Gleichstellungsbeauftragten unterstützt wird.
Auch die Exzellenzcluster bemühen sich um geschlechtergerechte Besetzungen ihrer Gremien. Alle
diese Veränderungen bilden einen Teil des andauernden Kulturwandels an der CAU ab und tragen
wirksam zur angemessenen Partizipation von Frauen in universitären Entscheidungsstrukturen bei.

Erhöhung der Anteile von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen
In diesem Handlungsfeld hat sich die Situation an der CAU in den vergangenen 10 Jahren maßgeblich
verbessert. Der Frauenanteil bei den W2/W3 Professuren konnte von 8,9% (2008) über 13,4% (2013)
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kontinuierlich auf 22,4% (2018) gesteigert werden. Gleichzeitig stieg die Frauenquote bei den Berufungen von 20% (2008) über 33% (2013) auf 50% (2016, 2017) nachhaltig an. Bei beiden Indikatoren
konnten die gesetzten Ziele klar erreicht bzw. übererfüllt werden. Das wirksamste Instrument zur Sicherstellung von gleichstellungsorientierten Berufungsverfahren an der CAU ist seit 2013 die Berufungsverfahrenssatzung (Anlage 9), die aus einem 2009 erstellten und 2012 evaluierten Leitfaden zur
Gleichstellung in Berufungsverfahren hervorgegangen ist. Seit der konsequenten und qualitätsgesicherten Anwendung der Gleichstellungsregelungen in der Satzung liegt die Frauenquote bei den Berufungen
an der CAU deutlich über dem Bundesschnitt. Der Anstieg bei den Professuren verdoppelte sich von
+0,9% auf +1,8% pro Jahr. Die am meisten gleichstellungsrelevanten Aspekte in der Satzung sind:










40% stimmberechtigte Frauen in der Kommission
weitreichende Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten
Festlegung der Auswahlkriterien vor Kenntnis der eingegangenen Bewerbungen
obligate aktive Suche nach und Ansprache von qualifizierten Kandidatinnen
möglichst paritätische Einladung von Bewerberinnen und Bewerbern
möglichst paritätische Beteiligung von Gutachterinnen und Gutachtern
Berücksichtigung von Familienphasen bei der Bewertung von Leistungen
erhöhte Transparenz im Verfahren für alle Beteiligten
dezidierte Berichtspflicht gegenüber dem Präsidium

Die Dekaninnen und Dekane als für die Umsetzung dieser Regelungen verantwortliche Vorsitzende der
Berufungskommissionen sowie die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten erhalten regelmäßig
Schulungen von internen und externen Expert*innen zu gleichstellungsrelevanten Aspekten in den
Verfahren. Darüber hinaus gibt es zu speziellen Themen, z.B. der aktiven Rekrutierung von qualifizierten Bewerberinnen, gesonderte Angebote zur weiteren Professionalisierung. Nicht erfolgreich waren
auf Grund zu geringer Teilnahme Schulungsangebote zu Gender-Kompetenzen von Kommissionsmitgliedern. Dies soll künftig als neuer Schwerpunkt mit Hilfe von mehr wissenschaftsadäquaten Veranstaltungen wie Vorstellungen von wissenschaftlichen Studien zu Geschlechterstereotypen bei der Leistungsbewertung angegangen werden. Für Professorinnen, die überproportional an Berufungskommissionen teilnehmen, sind fakultätsspezifische Kompensationsmöglichkeiten (Lehrreduktion, Hilfskraftstellen) in Planung, in der Philosophischen Fakultät z.T. bereits umgesetzt.
Die Berufungsverfahren an der CAU sind vom strategischen Vorgespräch, bei dem auch die potentielle
Bewerberinnenlage erörtert wird, bis zur Berufungsverhandlung durchgängig gleichstellungsorientiert
gestaltet und gesteuert. Verstetigt wurde die Maßnahme, in allen Ausschreibungen den über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Passus „Die CAU will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen“ aufzunehmen. Im Rahmen einer Optimierung des übergreifenden Prozessmanagements der Berufungsverhandlungen wurden 2015 insgesamt fünf Oberziele definiert, davon hatten
zwei die Gewinnung von mehr Professorinnen im Blick. Als Folge konnte die Annahmequote bei den
berufenen Frauen von 50% (2011) auf 70% (2016) gesteigert werden. Ein Schwachpunkt ist, dass im
Zeitraum 2008-2012 unser Dual-Career-Service für neuberufene Frauen nicht erfolgreich war; keine
einzige Professorin konnte durch diese Maßnahme zusätzlich gewonnen werden. Der Dual-Career-Service wurde nach detaillierter Evaluation daher als Gleichstellungsmaßnahme abgesetzt und in den allgemeinen Welcome-Service integriert. Im Zeitraum 2013-2017 hat sich die Situation dahin gehend verbessert, dass insgesamt fünf Professorinnen mit einem Dual-Career Angebot für die CAU gewonnen
werden konnten. Diese Maßnahme wird alle fünf Jahre sehr ausführlich evaluiert. Die CAU ist weiterhin
Mitglied im „Dual Career Netzwerk Deutschland“. Auch einige strategische Berufungen mit explizitem
Gleichstellungsziel konnten, wie im Struktur- und Entwicklungsplan der CAU erwähnt, erfolgreich durchgeführt werden, v.a. im Rahmen von gemeinsamen Berufungen mit Max-Planck und Helmholtz-Instituten. Einmal jährlich wird eine dezidierte, geschlechterdifferenzierte Berufungsstatistik (Anlage 10) im
Senat diskutiert. Aus den im Verfahren durchschnittlich ansteigenden Frauenanteilen (35% bei Einladungen, 50% bei Ruferteilungen) wird deutlich, dass es an der CAU keine systematische Benachteiligung von Bewerberinnen mehr gibt (Abb. 2). Diese Qualitätssicherungsmaßnahme wird fortgeführt.
Die messbaren Erfolge bei der Berufungspolitik weisen deutlich daraufhin, dass die CAU in diesem
Handlungsfeld wirksame Maßnahmen entwickelt und umgesetzt hat. Diese Prozesse sollen daher fortgeführt, regelmäßig evaluiert und angepasst werden. Die neuen Ziele für den Frauenanteil bei Professuren können bei Erhaltung der aktuellen Berufungssraten gut erreicht werden (30% in 2023, 40% in
2028), wenn an dieser Stelle der eingeschlagene Weg mit den erfolgreichen Maßnahmen konsequent
weiterverfolgt wird. Sowohl die Teilnahme am PP III als auch am Tenure-Track Programm des Bundes
und der Länder, bei dem sich die CAU eine Zielquote von 50% Frauen für die geförderten Professuren
gesetzt hat, sind weitere bedeutsame Initiativen auf diesem Weg.
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Abb. 2: Frauen in Berufungsverfahren und auf Professuren im Bestand an der CAU im Zeitverlauf
von 2008 (Konzept PP I) bis 2018 (Konzept PP III); ohne Juniorprofessuren
Die Erhöhung der Frauenanteile bei den Professuren wird durch finanzwirksame Steuerungsinstrumente sowohl zwischen Landesregierung und Universität (Zielvereinbarungen) als auch zwischen Präsidium und Fakultäten (indikatorgestützte Mittelverteilung) nachhaltig und wirksam gesteuert. Als
neuer Indikator wurde an der CAU 2017 zum ersten Mal der Gender Pay Gap nach Besoldungsgruppen
(inkl. aller Zulagen) bei Professuren erhoben. Das Ergebnis zeigt, dass W3-Professorinnen durchschnittlich 3% mehr verdienen als W3-Professoren, während in den anderen Besoldungsgruppen (C4,
C3, W2) die Professoren 2-4% mehr verdienen als die Professorinnen. Ziel ist es, diesen komplexen
Indikator unter 5% zu halten. Sollte er darüber liegen, würden als neue Maßnahme den Professorinnen
spezielle Unterstützungsangebote zu Gehaltsverhandlungen angeboten. Geplant ist auch ein neues,
universitätsweites Vernetzungsangebot für Professorinnen zum Austausch zu bestimmten Themen
(z.B. Start an der CAU, Rolle als Mentorin für den weiblichen Nachwuchs, Mitglieder AcademiaNet).
Auch in anderen wissenschaftlichen Spitzenpositionen konnten die Frauenanteile deutlich gesteigert
werden. Gab es in der ersten Runde der Exzellenzinitiative 2007/2008 gar keine Frauen in der Leitung
von Exzellenzclustern und nur 8% weibliche Principle Investigators (PIs), so haben zwei der drei in
2018 eingereichten Vollanträge eine Sprecherin; der Anteil an weiblichen PIs liegt bei 28%, 36% und
44%. Ähnliche Steigerungen sind auch bei fast allen Anträgen für Sonderforschungsbereiche (SFB) an
der CAU zu verzeichnen. Diese Erfolge sind auch auf intensive und langjährige Überzeugungs- und
Beratungstätigkeiten für die Antragstellenden aus dem Gleichstellungsbüro zurückzuführen.

AUF EINEN BLICK - SPITZENPOSITIONEN
Erfolge:
Misserfolge:
Verstetigte Maßnahmen:

Zukünftige Maßnahmen:

Steigerung des Frauenanteils bei Berufungen und Professuren
Steigerung des Frauenanteils bei PIs und Exzellenzclusterleitungen
Dual-Career Angebote z.T. wirkungslos bei Professorinnen
Genderkompetenz-Schulungen mit wenig Teilnehmenden
Gleichstellungsorientierte Berufungsverfahrenssatzung √
Schulungen von Dekan*innen √
Professionalisierung der Fakultäts-Gleichstellungsbeauftragten √
Finanzwirksame Steuerungsinstrumente √
Kompensationsmöglichkeiten für Professorinnen für Gremienarbeit
Professionelle Beratung für Berufungs- und Bleibeverhandlungen

Karriere- und Personalentwicklung, v.a. für Nachwuchswissenschaftlerinnen
Für die CAU sind die Karriereperspektiven, Arbeitsbedingungen und Forschungsumgebungen ihres wissenschaftlichen Nachwuchses bereits seit einiger Zeit von besonderer Bedeutung, insbesondere mit
dem Ziel, hier für individuell planbare, insgesamt transparente und durchgängig chancengerechte Karrierewege zu sorgen. Dem wird Rechnung getragen in dem 2015 verabschiedeten „Konzept zur För-
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derung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Promotion und akademische Karrierewege neben der Professur“ (Anlage 5), dem 2017 verliehenen europäischen Qualitätssiegel „Human Resources
Strategy for Researchers“ (Anlage 6), und dem aktuellen Personalentwicklungskonzept der CAU, in
dem der wissenschaftliche Nachwuchs ebenfalls ein Schwerpunkt ist (Anlage 4).
Geschlechtergerechte Personalentwicklung, v.a. die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen,
war bereits ein wichtiges Handlungsfeld im Gleichstellungskonzept 2008 und wurde ein besonderer
Schwerpunkt in der Dokumentation 2013. Die meisten Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem
PP I und II entwickelt und umgesetzt worden sind, beziehen sich auf dieses Handlungsfeld (Mentoring,
Promotionsstellen, Habilitationsstipendien, Anschubfinanzierungen). Trotz zahlreicher Erfolge und bereits nachhaltig verankerter Strukturen und verstetigter Maßnahmen in diesem Bereich wird das Thema
auch in Zukunft im Fokus unserer Gleichstellungsarbeit stehen, weil hier immer noch die „Leaky Pipeline“ für Frauen auf dem Weg zur Professur wirkt. In diesem Zusammenhang gibt es an der CAU verschiedene Prozesse und Strukturentwicklungen, die den hierzu erforderlichen kulturellen und strukturellen Wandel unter Einbezug der Geschlechtergerechtigkeit voranbringen sollen.

Befristungspraxis an der CAU
Schon vor der letzten Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (2016) wurden an der CAU im
Rahmen des „audits familiengerechte hochschule“ Grundsätze für die Ausgestaltung befristeter wissenschaftlicher Arbeitsverhältnisse unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erarbeitet und
vom Präsidium beschlossen (2015). Darin werden Mindestlaufzeiten (3 Jahre für Qualifikationsstellen)
und -beschäftigungsumfang (halbe Stelle für Promotion, ganze Stelle für Habilitation) festgeschrieben.
Seit Einführung dieser Grundsätze hat sich die Befristungspraxis an der CAU für den wissenschaftlichen
Nachwuchs dahingehend verbessert, dass die durchschnittliche Vertragslaufzeit sowohl bei Ersteinstellungen (Frauen: von 462 auf 782 Tage; Männer: von 453 auf 784Tage) als auch bei den Verlängerungen (Frauen: von 302 auf 416 Tage; Männer: von 298 auf 419 Tage) deutlich gestiegen ist. Damit
sind die Vertragslaufzeiten an der CAU bei beiden Geschlechtern etwa gleich lang. Die Teilzeitquote
(2017) weist zwar einige geschlechtsspezifische Unterschiede auf (89% der Frauen und 76% der Männer vor der Promotion; 18% der Frauen und 13% der Männer nach der Promotion), doch sind diese in
erster Linie auf die fachspezifischen Rahmenbedingungen wie volle Stellen in den technischen Fächern
zurückzuführen. Insgesamt ist die systematische Befristungspolitik an der CAU als weitgehend geschlechtergerecht anzusehen. Auf Qualifizierungsstellen wird die familienpolitische Komponente (WissZeitVG §2 (5)) immer angewandt, so dass die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifikation bestmöglich unterstützt wird. Bei auslaufenden Drittmittelprojekten und familienbedingten Ausfallzeiten wird im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten, auch der jeweiligen Drittmittelgeber, nach individuellen Lösungen gesucht. Das zentrale Gleichstellungsbudget bietet Wiedereinstiegsstipendien für Doktorandinnen und Postdoktorandinnen nach einer Familienphase, die sich in
Fällen ohne Arbeitsvertrag sehr gut bewährt haben, die jeweilige Qualifizierungsphase mit positivem
Ergebnis abzuschließen (bei Promotionen) oder zu überbrücken (Postdoc-Projekte).
Als besondere Fördermaßnahme für Nachwuchswissenschaftlerinnen im Bereich der Befristungspraxis
hat das Präsidium bereits 2009 das sogenannte „6+4 Programm“ beschlossen, bei dem Wissenschaftlerinnen nach Abschluss der Habilitation oder nach Ablauf der positiv evaluierten Juniorprofessur bis zu
vier Jahre als Akademische Rätinnen an der CAU weiterbeschäftigt werden können, um ihr Ausscheiden aus der Wissenschaft zu verhindern und ihre Chancen auf eine Berufung zu erhöhen. Diese Maßnahme, die zu mehr Planungssicherheit und einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft in dieser Phase führt, wurde 2014 auf Grund einer positiven Evaluation verstetigt. Ungefähr zwei
Drittel der Wissenschaftlerinnen, die diese Förderung erhalten, werden anschließend auf eine Professur
berufen oder bekommen eine andere Leitungsfunktion in der Wissenschaft angeboten. Das „6+4 Programm“ ist als ein erfolgreiches Modellbeispiel für innovative Gleichstellungsarbeit in den Instrumentenkasten der DFG aufgenommen worden, was die Qualität dieser Maßnahme bestätigt. Die CAU möchte
diese Maßnahme in Bezug auf die wissenschaftliche Selbstständigkeit künftig noch adäquater ausgestalten.

Promovierende Wissenschaftlerinnen an der CAU
Bei den abgeschlossenen Promotionen kann die CAU bereits seit über 10 Jahren ein weitgehend geschlechterparitätisches Verhältnis vorweisen. Ein Ungleichgewicht besteht bei der Finanzierung der
Promotionsphase: nur 39% der Promovierenden auf Qualifizierungsstellen sind Frauen, obwohl 54%
der abgeschlossenen Promotionen von Frauen erreicht werden. Diese Schieflage besteht seit mehreren
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Jahren und deutet darauf hin, dass mehr Frauen als Männer auf Stellen mit anderen Aufgaben, mit
Stipendien oder ohne Finanzierung an der CAU promovieren. Das erklärte Ziel ist, auch in den Zielvereinbarungen mit dem Land (Anlage 3), Promotionsstellen paritätisch zu besetzen. Als erste Maßnahme
wurden 2017 Dienstvereinbarungen mit einigen Fächern, die ihre Promotionsstellen bislang ohne Ausschreibung besetzen konnten, aufgekündigt. Damit besteht jetzt für alle Qualifikationsstellen eine Ausschreibungspflicht und somit auch eine Beteiligungsmöglichkeit der Gleichstellungsbeauftragten.
Transparente und chancengerechte Auswahlverfahren, in ihren Bewertungskriterien und Beurteilungen
möglichst frei von Geschlechterstereotypen, sind wichtige Bausteine für eine geschlechtergerechte Personalentwicklung. Daher wird an der CAU als neue Maßnahme mit Hilfe externer Expertise ein umfassender Leitfaden zur geschlechtergerechten Personalauswahl erstellt. Bei Promotionsstellen könnten
auch (teil-) anonymisierte Bewerbungsverfahren getestet werden. Im Rahmen der möglichen Projekte
im PP III sind zusätzliche Promotionsstellen für Frauen geplant. Im Zusammenhang mit künftigen Datenerhebungen zum Hochschulstatistikgesetz ist eine umfassende Analyse zu den Gründen für den
unterproportionalen Frauenanteil an den Promotionsstellen an der CAU vorgesehen. Im Rahmen des
EU-Projektes „Baltic Gender“ wird untersucht, ob das Geschlecht der erstbetreuenden Person einen
Einfluss auf die weitere wissenschaftliche Karriere der Promovierenden hat und es für diesen Aspekt
möglicherweise innovative Handlungsmöglichkeiten gibt.
Im Aufgabenbereich des fakultätsübergreifenden Graduiertenzentrums liegt auch die in der Satzung
festgeschriebene Sicherstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der wissenschaftlichen Qualifikationsphase. Hier werden in enger Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten Maßnahmen für die Promotionsphase entwickelt. Dazu gehören ein spezifisches Beratungsangebot, auch
zu Frauenfördermaßnahmen, eine Profilanalyse als Selbsteinschätzungsinstrument für Doktorandinnen, eine aktive Ermunterungskultur für Frauen, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, sowie
die Beratung bei Antragstellung und Personalfindung drittmittelfinanzierter Promotionsprogramme.
Letzteres soll künftig verstärkt werden, z.B. durch gezielte Information zum Ungleichgewicht zwischen
von Frauen erfolgreich abgeschlossenen Promotionen und mit Frauen besetzten Qualifikationsstellen.
In einigen Graduiertenkollegs hat sich die Festsetzung einer Zielquote für die Stellenbesetzung im Antrag bereits sehr gut bewährt. Zusätzlich wird das Graduiertenzentrum zusammen mit der Personalabteilung und der Gleichstellungsbeauftragten künftig regelmäßig geschlechtersensible Veranstaltungen
zu „Promovieren mit Arbeitsvertrag“ für Promotionsinteressierte anbieten sowie die Thematik in das
Schulungsangebot für Promotionsbetreuende fest integrieren. Dem Graduiertenzentrum sind eine weibliche und eine männliche Vertrauensperson zur Vermittlung bei Schwierigkeiten und für die Lösung
von Konflikten im Zusammenhang mit Promotionen zugeordnet. Neben den Vertrauenspersonen ist am
Graduiertenzentrum auch eine Familienbeauftragte benannt, die Promovierende zur Vereinbarkeit von
Promotion mit Familie berät.

Promovierte Wissenschaftlerinnen an der CAU
Diese Zielgruppe stand bislang im Mittelpunkt der Karriereentwicklungsmaßnahmen, weil der Frauenanteil hin zur Habilitation bzw. Juniorprofessur stark abfiel. Hier hat sich die Situation in den letzten
Jahren dahingehend verbessert, dass sich der Frauenanteil bei den Qualifizierungsstellen nach der
Promotion (Habilitationsstellen) so stark erhöht hat (46%), dass von einer Unterrepräsentanz nicht mehr
die Rede sein kann. Dieser Erfolg wird von einem Rückgang bei den abgeschlossenen Habilitationen
(22%) getrübt. Dieser Schwachstelle ist künftig wieder gezielter zu begegnen. Für die Geistes- und
Sozialwissenschaften ist die Wiederaufnahme und Ausweitung des Habilitationsstipendien-Programms vorgesehen, das im Rahmen von PP I erfolgreich an der CAU umgesetzt und offenbar zu früh
wieder ausgesetzt wurde. Beide Stipendiatinnen der ersten Runde haben in der Förderphase ihre Habilitation abgeschlossen und mittlerweile eine Professur inne. Die Medizinische Fakultät, in der mehr als
die Hälfte aller Habilitationen an der CAU eingereicht werden, hat in ihren in 2018 abgeschlossenen,
finanzwirksamen Zielvereinbarungen mit der Landesregierung die qualitative und quantitative Förderung von Habilitandinnen vereinbart. Ein entsprechender Indikator soll auch für den anstehenden gesamtuniversitären Zielvereinbarungen diskutiert werden. Ein Gender Pay Gap ist in dieser Kategorie
nicht feststellbar, im Schnitt verdienen an der CAU Postdoktorandinnen 2% mehr als Postdoktoranden
(2017). Die im Rahmen von PP I und II entwickelte und umgesetzte Maßnahme der Anschubfinanzierung für Postdoktorandinnen und Habilitandinnen wird ab 2019 in eine Förderlinie der neu aufgebauten
internen Forschungsförderung übergehen und damit nachhaltig strukturell verankert werden.
Eine besondere Maßnahme zur geschlechtergerechten Personalgewinnung im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses stellt der im Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ in den letzten Jahren
mehrfach durchgeführte „Postdoc Call“ dar. Diese internationale Rekrutierungsmaßnahme für promo-
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vierte Wissenschaftler*innen basiert auf vorher klar definierten inhaltlichen Qualitätskriterien der Projekte, einem offenen, transparenten, mehrstufigen und unter Beteiligung vieler fachlich ausgewiesener
Clustermitglieder und Gleichstellungsexpert*innen durchgeführten Auswahlprozess, Genderkompetenzschulungen der Entscheidungsträger*innen und einer anonymisierten Endauswahl durch den Vorstand. Dieses komplexe Verfahren reduziert impliziten Gender Bias bei der Bewertung von wissenschaftlicher Leistung weitgehend, so dass im Ergebnis das vorher gesetzte und durchgängig kommunizierte Ziel einer geschlechterparitätischen Auswahl erreicht werden konnte. Diese Maßnahme ist im
Rahmen des EU-Projektes „Baltic Gender“ detailliert evaluiert und als ein „Best Practice“ ausgewählt
worden. Als solches wird sie veröffentlicht und für andere Bereiche zur Nachahmung empfohlen. Geschlechtergerechte Zielquoten werden an der CAU mittlerweile in einigen Verbundforschungsprojekten
(Exzellenzcluster, SFBs, Graduiertenkollegs) für Stellenpakete gesetzt, aber oft fehlt es an der entsprechenden Genderkompetenz zur Durchführung der Personalgewinnung. Auch hier soll der neu zu entwickelnde Leitfaden zur geschlechtergerechten Personalauswahl ansetzen.
Im Zentrum der Karriere- und Personalentwicklung für promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
stehen die mittlerweile gut etablierten und z.T. bundesweit ausgewiesenen Mentoring-Programme der
CAU. Als Herzstück ist das fakultätsübergreifende Programm via:mento zu nennen, das im Rahmen
von PP I und II aufgebaut, etabliert und weiterentwickelt sowie über die Gleichstellungmittel aus beiden
Runden finanziert wurde. Auf Grund des großen Erfolgs und der weitreichenden Bedeutung des Programms hat das Präsidium seine vollumfängliche Verstetigung (einschließlich der Stelle für die Koordinatorin) aus dem Grundhaushalt mit Auslaufen der PP II Phase beschlossen, so dass es diese Maßnahme auch über die Laufzeit von PP III und darüber hinaus geben wird. via:mento wird an der CAU
und von den kooperierenden außeruniversitären Forschungsinstituten stets sehr gut nachgefragt und
fortlaufend evaluiert. Das Programm unterstützt die in einem hoch kompetitiven Verfahren ausgewählten Teilnehmerinnen (Mentees) in der Planung und Umsetzung ihrer weiteren wissenschaftlichen Karriere. Im Zentrum steht die individuelle Mentoring-Beziehung zu einer renommierten Professorin (Mentorin) oder einem renommierten Professor (Mentor). Darüber hinaus bietet via:mento in Kooperation mit
der Stabsstelle Wissenschaftliche Weiterbildung Workshops zu überfachlichen Kompetenzen (Personalführung, Berufungstraining) und schafft Raum für Vernetzung zwischen den Mentees sowie für Austausch mit Expertinnen (z.B. zur Fachhochschulprofessur). Das Thema Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie wird in Zusammenarbeit mit dem Familien-Service in das Programm integriert, die
Mentees werden individuell beraten. Zur professionellen Begleitung und Qualitätssicherung des Programms wurde ein hochkarätig besetzter Beirat gegründet. Sowohl die Zwischen- als auch die Abschlussevaluationen der bislang durchgeführten vier Programmdurchläufe sowie die Nachbefragungen
jeweils drei Jahre später (Anlagen 11,12,13) zeigen grundsätzlich gut messbare, positive bis sehr positive Bewertungen des Programms von Seiten der Mentees und der Mentor*innen. Hervorzuheben sind
aus Sicht der Mentees positive Auswirkungen auf den Ausbau ihrer wissenschaftlichen Netzwerke und
Kontakte, auf die Konkretisierung von Karrierezielen und auf die Verbesserung ihrer beruflichen Situation. Bei zahlreichen Mentees kam es während oder nach der Programmlaufzeit zu einer Statusverbesserung (Ruf auf eine Professur, Abschluss der Habilitation, Aufbau einer neuen Arbeitsgruppe), die
durch die Teilnahme an via:mento beeinflusst wurde.
Als fachspezifische Ergänzung wurde ab 2013 aus Gleichstellungsmitteln des Exzellenzclusters „Ozean
der Zukunft“ und des SFB 754 das für Meereswissenschaftlerinnen spezifische, englischsprachige Mentoring-Programm via:mento_ocean neu konzipiert und aufgebaut. Das zunächst auf drei Jahre befristete Programm, das eine erste Maßnahme zur gezielten Förderung von internationalen Wissenschaftlerinnen ist, wurde bereits bis Ende 2018 verlängert und im Folgeantrag des Exzellenzclusters für die
nächsten Jahre zur Fortsetzung beantragt. Auch dieses Programm wird regelmäßig evaluiert (Anlage
14). Durch dieses Projekt wird die enge Kooperation der CAU mit dem Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR im Bereich der Gleichstellung strukturell ermöglicht und inhaltlich intensiviert.
via:mento_ocean wurde im DFG Instrumentenkasten als innovatives Modellbeispiel für eine herausragende Gleichstellungsmaßnahme ausgezeichnet. Die Koordinatorinnen von via:mento und
via:mento_ocean sind Mitglieder im Forum Mentoring e.V., dem Bundesverband für Mentoring in der
Wissenschaft in Deutschland, und bekennen sich zu den Qualitätsstandards des Forums. Einzelne
Meereswissenschaftlerinnen der CAU können zusätzlich im Rahmen des EU-Projektes „Baltic Gender“
aktuell an einem länderübergreifenden Mentoring-Programm teilnehmen. Im Zuge der fortschreitenden
Internationalisierung der Wissenschaft ist an der CAU im Rahmen der Exzellenzstrategie ergänzend ein
universitätsweites internationales Mentoring-Programm via:mento_international konkret geplant. Dieses englischsprachige Programm wird ein innovatives Angebot sowohl für internationale als auch für
deutsche Wissenschaftlerinnen sein und damit den häufig geäußerten Bedarfen zahlreicher Forschungsbereiche mit international zusammengesetzten Teams entsprechen.
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Nachwuchswissenschaftlerinnen der Biologie können weiterhin (seit 2012) das Angebot des fachinternen Mentoring-Programms BIO-MENTOS mit Austausch und Beratung zu strategischer Karriereplanung durch Professorinnen in Anspruch nehmen. Das Universitätsklinikum hat in Kooperation mit der
Medizinischen Fakultät der CAU seit 2014 ebenfalls ein fachspezifisches Mentoring-Programm für Ärztinnen und Zahnmedizinerinnen, die eine wissenschaftliche Karriere und eine Führungsposition anstreben (com.ment). Diese Maßnahme war 2013 (PP II) noch in Planung, ist mittlerweile erfolgreich umgesetzt und soll ebenfalls weitergeführt werden. Der Exzellenzcluster „Entzündung an Grenzflächen“ bietet
im Rahmen des Dorothea-Erxleben Förderprogramms Mentoring für den wissenschaftlichen Nachwuchses im Cluster (I@I Mentoring) an. Es richtet sich an Nachwuchswissenschaftler*innen während und
nach der Promotionsphase, die ihre wissenschaftliche Karriere fortsetzen wollen oder eine Professur
anstreben. Die Maßnahme wird überwiegend von promovierten Wissenschaftlerinnen in Anspruch genommen und soll fortgeführt werden, wenn der Cluster verlängert wird.
Diese Aufstellung zeigt eindrücklich, dass strukturierte und qualitätsgesicherte Mentoring-Programme
als wissenschaftsadäquate Karrierefördermaßnahmen für Nachwuchswissenschaftlerinnen an der CAU
weiterhin einen hohen Bedarf und eine große Bedeutung haben. Flankierend zu diesen zeitlich und
inhaltlich sehr umfassenden Programmen, werden den Nachwuchswissenschaftlerinnen auch diverse
gezielte Einzelmaßnahmen für die individuelle Personalentwicklung angeboten. Dazu gehören Beratungen, Coachings, Potentialanalysen und vielfältige Weiterbildungsveranstaltungen. Die hieran beteiligten universitären Einrichtungen sind das Referat Personalentwicklung, die Stabsstelle Wissenschaftliche Weiterbildung und die Stabsstelle Gleichstellung, Diversität und Familie. Für die Promovierten
kommt das sich gerade im Aufbau befindliche neue Postdoczentrum dazu, das vorhandene Angebote
bündeln und koordinieren sowie ergänzende Maßnahmen entwickeln soll. Das Zentrum soll zu Karrierewegen beraten, Vernetzungs- und Austauschprogramme koordinieren und die interne Forschungsförderung begleiten. Insgesamt geht es darum, die frühe wissenschaftliche Selbständigkeit zu befördern.
Analog zum Graduiertenzentrum und der Wissenschaftlichen Weiterbildung wird auch in den Konzepten, Instrumenten und Angeboten des Postdoczentrums der Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit
gewährleistet sein. Dennoch ist es immer noch sinnvoll und zielführend, auch folgende regelmäßige
Weiterbildungsangebote ausschließlich für Wissenschaftlerinnen bereit zu stellen:






Karriereplanung: Strategische Zielsetzung/-implementierung, Kompetenzprofil
Führungstraining: Kommunikation, Konfliktfelder, Delegieren, Begleiten, Entscheiden
Kommunikationstraining: Geschlechterspezifische Sprachwelten, Kommunikationsstrategien
Selbstmanagement und Work-Life-Balance: Veränderungen, Zeitmanagement, Selbstreflexion
Stimm-Präsenz-Training: Sprech- und Atemtechnik, Körpersprache, Auftreten.

Diese Angebotspalette wird grundsätzlich fortgeführt; Ausbaupläne gibt es im Bereich „Frauen in Führungspositionen“ in Verbindung mit den Themen „effektive Vernetzung“ sowie „Frauen und Macht“. Geplant ist eine neue Vortragsreihe mit Führungsfrauen aus Wissenschaft und Wirtschaft als Role Models. In den Forschungsverbünden gibt es für die Nachwuchswissenschaftlerinnen in den Projekten
ebenfalls spezifische Personalentwicklungsmaßnahmen, z.B. Coaching, Selbstbehauptung, Vortragsgestaltung sowie Hilfskräfte für die Überbrückung von familienbedingter Mehrbelastung, finanziert aus
den jeweils eingeworbenen Gleichstellungsmitteln. Für Wissenschaftlerinnen, die sich für eine Unternehmensgründung als Karriereweg interessieren, gibt es Beratung und Unterstützung im Zentrum für
Entrepreneurship der CAU, das ebenfalls frauenspezifische Vortragsreihen zum Thema anbietet.
Seit 2001 gibt es an der CAU das Wissenschaftlerinnen-Netzwerk, das allen promovierten Wissenschaftlerinnen mit Ausnahme der W2/W3 Professorinnen als Plattform für Austausch, Vernetzung und
Kooperationen zur Verfügung steht. In dem Netzwerk wurden bis heute mehr als 350 Wissenschaftlerinnen kontaktiert, aktuell sind ca. 90 Wissenschaftlerinnen aktiv. Daneben gibt es eine EhemaligenDatenbank, so dass Kontakte auch über die Universität hinaus bestehen bleiben. Wichtige Aspekte sind
Weiterbildung zu bestimmten Themen (Bewerbungstraining für Berufungsverfahren), Reflexion und Diskussion zum Thema "Frauen in der Wissenschaft" und Aktivitäten in der Hochschulpolitik (Gremienarbeit). Wie in PP II geplant, wird das Netzwerk mittlerweile finanziell aus dem zentralen Gleichstellungsbudget mit Hilfskraftstunden unterstützt, damit es seine vielfältigen Aktivitäten weiterführen kann.

Wissenschaftlerinnen auf Dauerstellen an der CAU
Ein alternativer Karriereweg neben der Professur ist die wissenschaftliche Dauerstelle (derzeit 253 an
der CAU). Die meisten dieser Stellen für Promovierte haben entweder die Aufgabe, wissenschaftliche
Großgeräte, Labore, Sammlungen oder Versuchsanstalten zu betreuen, oder sie haben einen Schwerpunkt in der Lehre. Für Nachwuchswissenschaftlerinnen kann eine solche Dauerstelle attraktiv sein,
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auch als perspektivensicherer Zwischenschritt für eine weitere wissenschaftliche Karriere. Durch den
aktuellen Schwerpunkt der „Qualitätsentwicklung in der forschungsorientierten Lehre“ sind an der CAU
neue Dauerstellen geschaffen worden. Die Neubesetzungen waren in den letzten Jahren weitgehend
geschlechterparitätisch, so dass diese nachhaltige Personalstrukturmaßnahme durchaus als erfolgreiche Gleichstellungsmaßnahme angesehen werden kann. Wichtig für die Wissenschaftlerinnen in dieser Personalkategorie ist neben transparenter Information zu diesem Karriereweg auch die künftige
Entwicklung von spezifischen Personalentwicklungsmaßnahmen und individuellen Unterstützungsangeboten, die im Rahmen des Gleichstellungszukunftskonzepts neu aufgebaut werden sollen. Sinnvoll
wäre z.B. ein spezieller Fonds zur Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen und Forschungsaufenthalten, für Archivreisen und Publikationszuschüsse. Ziel der Maßnahmen ist, den Wissenschaftlerinnen mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre auch weiterhin Forschungstätigkeit und Vernetzung in der
jeweiligen „Scientific Community“ zu ermöglichen, um weitere Karriereoptionen zu ermöglichen.

Juniorprofessorinnen an der CAU
Juniorprofessorinnen wurden in den letzten 10 Jahren an der CAU, auch im Rahmen von PP I und II,
sehr erfolgreich gefördert. Seit fünf Jahren ist hier Geschlechterparität durchgängig erreicht (Berufungen, Bestand, Verstetigungen). Gerade Juniorprofessuren mit Tenure Track, die v.a. in den Exzellenzinitiativen zahlreich mit Frauen besetzt wurden, tragen damit zur Erhöhung des Frauenanteils bei den
W2/W3 Professuren bei. Im Rahmen des Tenure Track Programms des Bundes und der Länder wird
dieser Karriereweg jetzt noch systematischer an der CAU etabliert, und damit der Weg zum Karriereziel
„Professur“ planbarer, transparenter, und geschlechtergerechter gestaltet. Es ist geplant, die Anschubfinanzierung, die zur Gewinnung und Unterstützung der Frauen auf diesem Karriereweg entwickelt und
seit 2009 erfolgreich umgesetzt wurde, in eine Ausstattung für alle Juniorprofessuren an der CAU zu
überführen und damit nachhaltig strukturell zu verankern. Beizubehaltende Fördermaßnahmen sind das
spezifische, bedarfsabhängige W1-Karriereentwicklungsprogramm mit Vernetzungstreffen zu kollegialem Austausch, Expert*innengesprächen z.B. zur Zwischenevaluation, das stets positiv evaluierten
Berufungstraining sowie das „6+4 Programm“ für Juniorprofessorinnen. Eine neue, künftig umzusetzende und bereits in der Satzung festgeschriebene Unterstützungsmaßnahme ist die Etablierung eines
individuellen Mentorings für die Tenure Phase. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Karriere
sowie zur Abfederung familienbedingter Ausfallzeiten sind Möglichkeiten zur Verschiebung von Zwischen- oder Tenure Evaluation gewährleistet. Den durch das Tenure Track Programm geförderten Juniorprofessuren kann ein Verlängerungsjahr pro Kind ermöglicht werden. Der weitere, meist erfolgreiche
Karriereweg der Juniorprofessor*innen der CAU wird in einer kontinuierlichen Verbleibstudie erfasst
(Anlage 15), nach der aktuell 89% der ehemaligen Juniorprofessorinnen in leitender Position in der
Wissenschaft geblieben sind, 64% haben eine Professur erhalten. Dieses fortlaufende Monitoring dient
auch der Qualitätssicherung und Anpassung von Unterstützungsmaßnahmen auf diesem Karriereweg.

AUF EINEN BLICK - NACHWUCHSWISSENSCHAFTLERINNEN
Erfolge:

Misserfolge:

Verstetigte Maßnahmen:

Zukünftige Maßnahmen:

Nachhaltig hoher Frauenanteil bei Promotionen und Juniorprofessuren
Mehr Juniorprofessuren mit Tenure Track
Steigerung des Frauenanteils bei Habilitations- und Dauerstellen
Geschlechtergerechte Befristungspraxis
Rückgang des Frauenanteils bei Habilitationen
Einstellung des Habilitationsstipendien-Programms
Unterproportionaler Frauenanteil bei Promotionsstellen
Mentoring-Programm via:mento inkl. Koordinationsstelle √
Forschungsförderung für Postdoktorandinnen √
Finanzwirksame Steuerungsinstrumente √
„6+4 Programm“ für Habilitandinnen und Juniorprofessorinnen √
Graduiertenzentrum mit Gleichstellungsauftrag und –maßnahmen √
Internationales Mentoring-Programm via:mento_international
Mentor*innen für Tenure Track Juniorprofessorinnen
Habilitationsstipendien (Wiederaufnahme & Erweiterung)
Förderprogramm für Wissenschaftlerinnen mit Schwerpunkt Lehre
Leitfaden geschlechtergerechte Personalauswahl Nachwuchsstellen
Postdoczentrum mit Gleichstellungsauftrag und -maßnahmen
Schulungen zu Gender Bias in der Promotionsphase
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Akquirierung von Studentinnen für Studiengänge, in den Frauen unterrepräsentiert sind
Sowohl bei den Studierenden als auch bei den Absolvent*innen kann die CAU bereits seit über 10
Jahren ein weitgehend geschlechterparitätisches Verhältnis vorweisen. Nur für wenige Fächer mit deutlicher Unterrepräsentanz von Frauen (Physik, Technische Fakultät) sind spezifische Ziele und Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils erforderlich. In der Regel werden diese von den Fächern durchgeführt und von zentraler Stelle unterstützt. Dazu gehören die folgenden Angebote, die nach mehrjähriger Erfahrung als erfolgreiche Maßnahmen angesehen werden, um Schülerinnen besser über MINT
Fächer zu informieren, ihr Interesse zu wecken und zu erhalten, Hemmschwellen abzubauen und Netzwerke zu knüpfen. Auch wenn Erfolg hierbei schwer konkret zu messen ist, so finden diese Aktivitäten
im Raum Kiel und darüber hinaus reichhaltig Beachtung und sind sowohl ein guter Türöffner für den
ersten Kontakt mit den MINT Fächern als auch eine niedrigschwellige Gelegenheit für die Schülerinnen,
sich ein einem MINT Berufsfeld auszuprobieren:
 Girls´ Day – Mädchen-Zukunftstag: Praxisnaher Informationstag für die Klassenstufen 5-13 mit ca.
200 interessierten Schülerinnen aus ganz Schleswig-Holstein, in der Informatik, Elektro- und Informationstechnik, Astrophysik, Materialwissenschaft, Mathematik und der angegliederten Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften; im Laufe der Zeit sind immer mehr teilnehmende Fächer dazu
gekommen. Die Maßnahme ist fest verankert und wird fortgeführt.
 Physik-Projekt-Tage (PPT): Im Rahmen des TR24 gab es 2011 erstmalig die PPT für 55 Schülerinnen der Oberstufe. Über vier Tage lang geht es darum, mit experimenteller Projektarbeit und gezielten Informationen aus erster Hand Schülerinnen für ein Physikstudium zu begeistern. Das Projekt
wurde über die Laufzeit des TR24 dreimal wiederholt, wird seit 2018 aus zentralen Gleichstellungsmitteln unterstützt und in dieser Form fortgesetzt. Eingehende Evaluationen ergaben eine mehrheitliche Befürwortung des frauenspezifischen Angebots durch die Teilnehmerinnen. Die Aufnahme der
PPT in den Instrumentenkasten der DFG stellt eine weitere Qualitätssicherung dar.
 Sommercamp Power-Girls und Power-Boys: Dreitägiges Sommercamp in Zusammenarbeit mit
der regionalen Energiewirtschaft. 15 Schüler*innen der 5./6. Klassen konnten erstmalig 2008 durch
eigenes Experimentieren, Besichtigungen und Gespräche mit Expert*innen Einblicke in die Welt der
regenerativen Energien erhalten. Das Angebot ist als Mädchenveranstaltung gestartet, mittlerweile
offen für beide Geschlechter, soll aber weiterhin auch gezielt Mädchen an die Technik heranführen.
 Schnupperstudium Informatik: Dieses einwöchige Angebot kann aus Kapazitätsgründen nur noch
als gemischter Kurs einmal im Jahr angeboten werden. Allerdings war das Feedback der meisten
teilnehmenden Frauen, dass für ihr Interesse ein reines Frauenangebot nicht entscheidend war. Auf
dem Programm stehen u.a. Programmieren in Teams, Fachvorträge und Informationen zum Informatikstudium.
 An der Technischen Fakultät gibt es darüber hinaus eine Vielzahl an Schulprojekten, bei denen
besonders darauf geachtet wird, Schülerinnen in geeigneter Weise anzusprechen, z.B. Projektwochen, Jugend forscht (mit großer und erfolgreicher Beteiligung von Mädchen) oder der Programmier-Wettbewerb Software Challenge, bei dem ein Studienstipendium für die CAU gewonnen werden kann; hier gibt es auch immer Bewerberinnen und Gewinnerinnen.
Als nicht nachhaltig anwendbar für die Technische Fakultät wird das Instrument „tasteMINT“ eingestuft.
Dieses Potential-Assessment-Verfahren, in dem bei Abiturientinnen durch speziell ausgebildete Tutor*innen der Universität die Potentiale für MINT-Fächer ermittelt werden, wurde zwei Mal an der CAU
durchgeführt. Die Maßnahme war sehr intensiv und persönlich in Bezug auf das Feedback für die Teilnehmerinnen. Der Aufwand für Personal und Organisation dieser Veranstaltung war allerdings zu hoch
gemessen an den zur Verfügung stehenden Ressourcen der Fakultät. Das Projekt „Movingart- Bilder
lernen laufen“, das dazu anregt im Kunstunterricht die Software „Scratch“ einzusetzen, um Computeranimationen, interaktive Geschichten oder einfache Computerspiele zu erzeugen, wurde 2015 das letzte
Mal durchgeführt. Beide Projekte mussten aus Kapazitätsgründen eingestellt werden.
Universitätsweit gibt es seit 2012 zahlreiche Angebote für Schüler*innen in der Kieler Forschungswerkstatt, einer verstetigten, gemeinsamen Einrichtung der CAU und des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und der Mathematik (IPN), die u.a. die Ziele der Talentförderung bei
Schulkindern und der Fortbildung von Lehrkräften im MINT-Bereich verfolgt. Das Heranführen an Wissenschaft als mögliche Studien- und Berufsperspektive erfolgt derzeit durch (1) Einblicke in aktuelle
Forschung durch Schülerlabore, (2) Aufbau eines Schülerforschungsnetzwerkes im Land, und (3) Initiierung und Umsetzung von Citizen Science-Projekten in Zusammenarbeit mit Schulen. Fünf verschiedene Labore aus den Natur-, Technik- und Lebenswissenschaften (ozean:labor, geo:labor, klick!labor,
energie:labor, life:labor) bieten eine breites Angebot für ganze Schulklassen sowie für Schüler*innen in
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Nachmittags-AGs und Ferienakademien. Der Mädchenanteil bei den stark nachgefragten außerschulischen Angeboten liegt bei ca. einem Drittel, so dass insgesamt sehr viele Schülerinnen erreicht werden.
Im Rahmen des Juniorstudiums dürfen Schüler*innen schon vor dem Abitur an Lehrveranstaltungen
der CAU teilnehmen, die für ein späteres Studium anerkannt werden können. Das Juniorstudium ist
damit eine Chance, ein Studienfach konkret kennen zu lernen und sich mit dem akademischen Lernen
und Arbeiten vertraut zu machen. Bei diesem Angebot lag der Mädchenanteil in den MINT Fächern der
letzten Jahre bei ebenfalls noch guten 27%. Mittel- und langfristig sollten diese vielfältigen Angebote für
Schülerinnen zu mehr MINT Studentinnen führen, auch wenn es keine frauenspezifischen Formate gibt.
Zur Unterstützung von Studentinnen in den MINT Fächern gibt es diverse Angebote an der CAU. In der
Technischen Fakultät werden lehrveranstaltungsübergreifende Tutorien für Frauen im ersten Semester
angeboten. Dies soll den Studentinnen eine Vernetzung- und Austauschmöglichkeit bieten und bei Bedarf zusätzliche Unterstützung bei der Orientierung zu Beginn des Studiums und der Bewältigung der
fachlichen Anforderungen. Bei Interesse können sich Studentinnen der Informatik im Rahmen des Mentorenprogramms für eine reine Frauengruppe anmelden. In der Physik wird Studienanfängerinnen
ebenfalls eine Vernetzungsmöglichkeit mit Studentinnen höherer Semester, Doktorandinnen und
Postdoktorandinnen angeboten; des Weiteren wurden Stützkurse für Studentinnen zu bestimmten Themen durchgeführt. Die Resonanz auf diese Angebote wird regelmäßig überprüft, um nötige Veränderungen vornehmen zu können. Finanziert werden diese Maßnahmen v.a. aus Mitteln der Fakultäten,
Fächer und Forschungsverbünde sowie aus zentralen Mitteln.
In der Zielvereinbarung zwischen Technischer Fakultät und Präsidium ist die Maßnahme verankert,
Hilfskraftstellen gezielt an leistungsstarke Studentinnen zu vergeben, um diese für die Forschung zu
interessieren und als frühe Role Models aufzubauen. Im Rahmen dieses Programms konnten in den
letzten Jahren insgesamt 15 Verträge vergeben und mindestens drei Doktorandinnen zusätzlich eingestellt werden. Diese Maßnahme wird nach Wegfall der Kofinanzierung durch das Präsidium aus dem
Gleichstellungsetat der Fakultät fortgesetzt. In Rahmen des laufenden Diversitäts-Audits an der CAU ist
die Einrichtung eines Mentoring-Programms geplant, das u.a. Studentinnen und Absolventinnen der
MINT-Fächer den Übergang in den Beruf innerhalb und außerhalb der Wissenschaft erleichtern soll.

Familiengerechte Hochschule
Die Vereinbarkeit von Familie mit Beruf und Studium wird an der CAU als zentrale Querschnittsaufgabe
verstanden und ist fest im Hochschulalltag sowie in den Strukturen verankert. Die bestehenden Angebote (vertrauliche Beratung, Bereitstellung von Informationen, Kinderbetreuung) gelten an der CAU als
Standard. Das Zertifikat „audit familiengerechte hochschule“ wird seit 2002 ununterbrochen fortgesetzt. Zuletzt erhielt die CAU, nach Auswahl als Pilothochschule und erfolgreichem Durchlaufen des
Dialogverfahrens, das Zertifikat auf Dauer (2016). Es wurde vereinbart, bewährte Strukturen und Angebote der familiengerechten Hochschule abzusichern und deren Themen fortlaufend in allen relevanten Dokumenten, Prozessen, Anträgen und Konzepten zu verankern (z.B. Konzept zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, Personalentwicklungskonzept, Tenure Track Programm). Seit 2012
sind Familienbeauftragte in Fakultäten, Exzellenzclustern und im Graduiertenzentrum durchgängig
etabliert. Die DFG hat diese als innovatives Modellbeispiel mit der „blauen Fahne“ im Instrumentenkasten für Gleichstellungsmaßnahmen ausgezeichnet. Der Arbeitskreis für Vereinbarkeitsfragen, besetzt mit dem Familien-Service, der zuständigen Vizepräsidentin, Studierendenvertreter*innen, der
Gleichstellungsbeauftragten und den Familienbeauftragten besteht unverändert fort.
Um die Strukturen nachhaltig abzusichern wurde die zweite Stelle im Familien-Service, die u.a. durch
Mittel des PP I und II gefördert wurde, ab 2016 verstetigt. Somit ist das Büro mit zwei unbefristeten
Stellen dauerhaft gesichert. Der Familien-Service wird überwiegend von Doktorandinnen und Postdoktorandinnen aufgesucht. Ging es in den Beratungen früher eher um grundlegende Informationen zu
Kinderbetreuung, Mutterschutz und Elternzeit, ist in den letzten Jahren vermehrt der Aspekt der eigenen
Karriere in der Wissenschaft in den Fokus gerückt. Die gezielte Beratung unterstützt und bestärkt die
Wissenschaftlerinnen mit Familienaufgaben daher vermehrt in der individuellen Planung der eigenen
Karriere unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen in der Wissenschaft, der Aushandlung mit Vorgesetzten und der Einbindung der Partner in die Familienaufgaben. Um Nachwuchswissenschaftlerinnen positive Rollenmodelle zum Verbleib im Wissenschaftssystem trotz familiärer Aufgaben aufzuzeigen ist ein Blog mit Wissenschaftlerinnen der CAU, die erfolgreich Wissenschaft mit
Familienaufgaben vereinbaren, geplant, so wie es im Rahmen des EU-Projekts „Baltic Gender“ für die
Meereswissenschaften bereits erfolgreich umgesetzt ist. Künftig soll es auch eine Auszeichnung für
besonders familienfreundliche Institute der CAU geben.
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Es hat sich bewährt, Informationen für die jeweilige Statusgruppe oder den Themenbereich zugeschnitten gut zugänglich im Internet auf Deutsch und Englisch zur Verfügung zu stellen. Je nach Fortschritt im Karriereweg sind dadurch spezifische Informationen abrufbar. Besondere Beachtung fand die
2013 erstellte Informationsbroschüre „Hochschule und Familie“, in der Mitarbeitende aller Statusgruppen zur familiengerechten Hochschule zu Wort kamen. Das Thema Pflege von Angehörigen wird in den
letzten Jahren verstärkt unterstützt, zum Beispiel durch Informationsveranstaltungen, die sehr gut besucht sind. Hier ist noch ein Angebot zur Vernetzung von Pflegenden geplant.
Für Studierende finden regelmäßig Beratungen und Informationsveranstaltungen zu familienrelevanten
Themen und zur Studienorganisation statt. Dabei arbeiten Studierenden-Service, Familien-Service, Studentenwerk und AStA häufig eng zusammen. In die Prüfungsverfahrensordnung wurde 2016 ein Passus
zum „Nachteilsausgleich in besonderen Lebenslagen“ integriert, der u.a. Möglichkeiten zu Ersatzleistungen aufzeigt und seit seiner Einführung vielfach umgesetzt wurde. Anfang 2018 wurden umfangreiche Informationen zum Mutterschutz für schwangere und stillende Studentinnen zur Verfügung gestellt. Die Möglichkeit zum Teilzeitstudium besteht unverändert fort.
Die CAU nimmt regelmäßig Stellung gegenüber dem Ministerium bei der Festlegung der Semesterzeiten, um eine gemeinsame Familienzeit in den Schulferien für ihre Mitarbeitenden zu ermöglichen. Dies
gelingt oft für die Sommerferien und teilweise für die Oster- und Herbstferien. Die bestehenden Arbeitszeitmodelle Sonderurlaub und Teilzeitarbeit wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen und
das Sabbatjahr-Modell können auch von Wissenschaftler*innen genutzt werden, während die variable
Arbeitszeit und die alternierende Wohnraumarbeit nur dem technisch-administrativen Personal zur Verfügung stehen. Bei der Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit im wissenschaftlichen Dienst wurde bislang kein Fortschritt erzielt. Ein bereits begonnener Entwurf für eine entsprechende Leitlinie wurde 2014
aufgrund der stärker gewichteten Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die bei mobilen Arbeitsorten schwer
auszuführen ist, wieder zurückgestellt. Die Rahmenbedingungen sollen 2019 erneut untersucht werden.
Die Kinderbetreuungsplätze in der Campus-Krippe, die mit Mitteln des PP I gefördert und danach
verstetigt wurde, sind durchgehend belegt, so wie alle 91 Plätze für Beschäftigte der CAU. Für Studierende stehen inzwischen 221 Plätze zur Verfügung. Insgesamt ist die Platzanzahl seit 2013 um weitere
15 Plätze auf 312 Plätze gestiegen, davon 135 Krippenplätze. Bei der Vergabe der Belegplätze werden
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Professorinnen im Ranking bevorzugt, um deren Verbleib in der
Wissenschaft mit zu sichern. Die meisten Krippenplätze sind mit Kindern von Nachwuchswissenschaftlerinnen belegt. Das unverändert fortlaufende Ferienprogramm für Schulkinder (sieben Ferienwochen
pro Jahr) wird zu 62% von Kindern von Wissenschaftler*innen besucht. Die CAU investiert 2018 in neue
Räumlichkeiten und damit zukunftsgerichtet in diese Maßnahme. Die familienfreundliche Infrastruktur
wurde auch an anderen Stellen weiter ausgebaut, z.B. gibt es inzwischen fünf Eltern-Kind Räume.

Anti-Diskriminierung und Beratung bei sexueller Belästigung und Gewalt
Die Erkenntnisse aus Umfragen und Studien zu sexueller Belästigung, Diskriminierung und Gewalt auf
dem Campus haben in den letzten Jahren zum Auf- und Ausbau von neuen Beratungs- und Unterstützungsstrukturen an der CAU geführt. Mit Inkrafttreten des neuen Hochschulgesetzes (2016) wird sexuelle Belästigung auch durch Studierende verboten, betroffenen Studierenden ein Beschwerderecht
zugestanden und die Universität verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Prävention von und zum
Schutz vor sexueller Belästigung und Gewalt zu ergreifen. Eine Kooperation zwischen dem AStA, der
Gleichstellungsbeauftragten und dem Frauennotruf Kiel stellt seit 2017 ein regelmäßiges, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Studierende auf dem Campus sicher. Darüber hinaus ist der AntiDiskriminierungsansatz für alle Mitglieder der Hochschule im Gesetz aufgenommen sowie die Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf die Studierenden ausgeweitet worden. Die neue
Gesetzeslage erfordert eine zeitnah vorzunehmende Anpassung der bisherigen Dienstvereinbarung
zum Schutz vor sexueller Belästigung. Als institutionelle Ansprechperson für Studierende und Promovierende mit Diskriminierungserfahrungen wurde das neue Amt der Diversitätsbeauftragten gesetzlich
verankert und an der CAU 2017 besetzt. Als weitere neue Struktur wurde 2015 das Beratungsnetzwerk
gegründet, in dem die professionellen Beratungsstellen und Beauftragten der CAU vernetzt sind und
sich z.B. durch kollegiale Beratung gegenseitig unterstützen. Der Themenkomplex Anti-Diskriminierung
wird damit entsprechend seiner nachgewiesenen Bedeutung strukturell verankert und weiterentwickelt.

Qualitätsmanagement
Das systematische Qualitätsmanagement der CAU erhebt und veröffentlicht jährlich geschlechterdifferenzierte Daten zur Studien- und Prüfungssituation, inkl. Übergang zum Masterstudium. Bislang gab es
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keine Hinweise auf relevante geschlechtsspezifische Unterschiede, dennoch gilt es weiterhin darauf zu
achten, dass beim Übergang zum Masterstudium v.a. in den MINT Fächern keine qualifizierten Frauen
verloren gehen. Gleichstellung ist an der CAU Bestandteil des Qualitätsverständnisses für gute Lehre.
Das spezifische Qualitätsmanagement der Gleichstellungsmaßnahmen wird in den jeweiligen Arbeitseinheiten, in denen sie angesiedelt sind, durchgeführt und wurde in den entsprechenden Kapiteln bereits beschrieben (z.B. Evaluationen der Mentoring-Programme, Überprüfung der Wirksamkeit der
Berufungssatzung, Nachbefragungen zu den Physik-Projekt-Tagen, Verbleibstudien von Wissenschaftlerinnen). Das Beispiel des Dual-Career Service belegt, dass im Sinne der Gleichstellung unwirksame Maßnahmen an der CAU auch abgesetzt oder verändert werden. Das Beispiel des stets positiv
evaluierten Mentoring-Programms via:mento zeigt, dass erfolgreiche Maßnahmen an der CAU strukturell verstetigt werden. Die Durchführung dieser Qualitätszirkel wird kontinuierlich beibehalten, auch um
die begrenzten Ressourcen zielgerichtet und effektiv einsetzen zu können. Im Rahmen des EU-Projektes „Baltic Gender“ wurden durch ein Qualitätssicherungsverfahren die Maßnahmen via:mento_ocean
(Mentoring-Programm), Postdoc-Call (Personalrekrutierung) und indikator-gestützte Mittelvergabe
(Steuerungsinstrument) als „Best Practice“ Gleichstellungsmaßnahmen für eine internationale Broschüre ausgewählt. Die Gleichstellungsbemühungen im Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ wurden
während der ersten Förderphase durch das Begleitforschungsprojekt „Frauen in der Spitzenforschung“
einer kritischen Betrachtung unterzogen und nachfolgend angepasst; in der zweiten Förderphase kam
eine externe Evaluation zu einem sehr positivem Fazit (Anlage 16). Regelmäßige Gespräche mit den
Fakultäten zu den jeweiligen Gleichstellungszielen sollen ergänzend zur Überprüfung des Gleichstellungsplans durchgeführt werden. Zur Umsetzung und v.a. zur systematischen Evaluation der zusätzlichen Gleichstellungsmaßnahmen im Rahmen von PP III ist die Einrichtung einer Stelle geplant.

Sensibilisierung für Gleichstellungsthemen
Zur Sensibilisierung der Universitätsangehörigen für Gleichstellung in Studium und Lehre, Forschung
und Nachwuchsförderung gibt es an der CAU zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen auf zentraler
und dezentraler Ebene. Weiterhin wichtig hierbei sind sichtbare weibliche Role Models für die Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen. In der „unizeit“, dem Nachrichtenmagazin der CAU haben
sich regelmäßige Porträts von Wissenschaftlerinnen als Reihe etabliert. Die Professorinnen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät wurden 2015 mit ihren vielfältigen Karrierewegen in einer
Broschüre (unterstützt aus Mitteln im Rahmen von PP II) vorgestellt, in der sie u.a. individuelle Ratschläge an junge Wissenschaftlerinnen äußern. Im Rahmen des EU-Projektes „Baltic Gender“ werden
Meereswissenschaftlerinnen in Blogs vorgestellt. Sowohl in der Medizinischen Fakultät als auch in der
Physik gibt es regelmäßig Gleichstellungstage mit externen Referent*innen und Podiumsdiskussionen, zu denen Mitglieder aller Statusgruppen der Bereiche eingeladen sind. In der Philosophischen
Fakultät finden Workshops (z.B. Sexismus an Hochschulen), Summer Schools (z.B. Feministische Philosophie) und Ringvorlesungen (z.B. Geschlechterbilder in Osteuropa) statt; die Gleichstellungsbeauftragten dieser Fakultät schreiben jedes Jahr einen mit Finanzmitteln unterfütterten Ideenkontest zur
Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Forschungsergebnisse zu Geschlechterfragen werden an
der CAU v.a. vom Arbeitsbereich „Gender und Diversity Studies“ erbracht und in die konkrete universitäre Gleichstellungsarbeit eingebracht, auch zur Integration der Genderdimension in die Lehre sowie
die Initiierung von neuen Impulsen für Forschungsprojekte. Zentral wird jährlich der Genderforschungspreis an eine hervorragende Dissertation vergeben, diese Maßnahme aus PP I ist mittlerweile
verstetigt und fester Bestandteil der CAU Preise.
Die Sensibilisierung von Führungskräften für Gleichstellungsfragen erfolgt v.a. durch entsprechende
Angebote der Stabsstelle Wissenschaftliche Weiterbildung, die zur Verstärkung des Themas aktuell
eine Train-the-Trainer Weiterbildung für ihre Referent*innen anbietet, damit sich Gleichstellung auch in
Modulen zu Führung, Kommunikation und Betreuung wiederfindet. Die Verwendung von geschlechtergerechter Text- und Bildsprache ist an der CAU seit langem Standard und wird regelmäßig von einer
externen Expertin überprüft. Im Projekt „PerLe“, gefördert im Rahmen des Qualitätspakts Lehre, fanden
in den letzten Jahren mehrere Angebote zum Thema Gender in der Lehre statt. Die regelmäßig stattfindende Veranstaltung zur Promotionsbetreuung wird seit 2018 durch einen Input zu Gleichstellungsaspekten in der Promotionsphase ergänzt. Weitere Sensibilisierungen für das Thema Geschlechtergerechtigkeit finden im Rahmen des Auditierungsprozesses „Vielfalt gestalten“ sowie im Studienprogramm
Diversität statt. Künftig geplant sind forschungsbasierte Vortragsreihen und innovative Formate zum
gut erforschten Thema „Gender Bias“ und zur Wirkung von Stereotypen z.B. bei studentischen Lehrevaluationen, bei Bewertungen von Prüfungsleistungen, in Personalauswahlverfahren oder im Begutachtungsprozessen, also bei der Bewertung von wissenschaftlichen Leistung und Exzellenz.

