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Dieser Bericht wurde vom Rektorat zustimmend zur Kenntnis genommen.  

1. Rahmenbedingungen für Rekrutierungsverfahren zur Ge-

winnung von Wissenschaftlerinnen  
 
Gleichstellung und Vielfalt sind seit vielen Jahren wichtige Bestandteile im Wertekanon und 
in der institutionellen Strategie der Universität Freiburg. In Ergänzung und Weiterentwicklung 
des über Jahrzehnte gewachsenen Bottom-up-Ansatzes von Frauenförderung und Gleich-
stellungsarbeit verfolgt die Universität seit 2008 einen Top-down-Ansatz und hat die Zustän-
digkeit und Verantwortung für Gender und Diversität im Rektorat angesiedelt. Mit der Stabs-
stelle Gender and Diversity (seit 2008) und dem Prorektorat für Redlichkeit in der Wissen-
schaft, Gleichstellung und Vielfalt (seit 2014) wurde die Gleichstellungsarbeit der Universität 
kontinuierlich gestärkt sowie konzeptionell und strukturell weiterentwickelt. Mit den weiteren 
Gleichstellungsstrukturen der Universität (Gleichstellungsbeauftragte der Universität und der 
Fakultäten sowie die Ständige Senatskommission für Gleichstellungsfragen) ist Gleichstel-
lung und Vielfalt an der Universität institutionell fest verankert. Dabei kommt der Stabsstelle 
Gender and Diversity eine wesentliche Rolle zu. Als Stabsstelle der Prorektorin für Redlich-
keit in der Wissenschaft, Gleichstellung und Vielfalt analysiert sie Strukturen und Prozesse 
an der Universität, um Handlungsbedarf zu ermitteln, plant Strategien und Maßnahmen und 
berät das Rektorat in den verschiedenen Entscheidungs-, Planungs-, Umsetzungs- und Be-
wertungsprozessen der Universität in Bezug auf Gleichstellung und Vielfalt. In den letzten 
zwei Jahren hat die Universität zudem begonnen, ein systematisches Gender and Diversity 
Monitoring aufzubauen. Mit der Einrichtung des Gender-Kreises, in dem seit 2015 alle 
hauptamtlich an der Universität mit dem Thema Gender in Forschung und Praxis Beschäftig-
ten vernetzt sind, ist darüber hinaus eine Basis geschaffen, um die Synergien von Gleichstel-
lungsarbeit und Genderforschung zu stärken. 
 
Durch das Rektorat und die mit Gleichstellung befassten Organisationseinheiten wird das 
Thema als wichtiges Querschnittsthema kommuniziert, das alle Bereiche, Handlungsfelder 
und Mitglieder der Universität betrifft. Damit wird ein nachhaltiger Kulturwandel hin zu einer 
Gender-und-Diversity-gerechten Universität vorangetrieben. Hierzu gehören u.a. auch die 
Förderung einer inklusiven Sprache („Leitlinie für geschlechtersensible Sprache“ und Work-
shops), das Gender-and-Diversity-Portal, auf dem über Gleichstellungsmaßnahmen, An-
sprechpartner_innen, Service-Stellen und die strukturelle Verankerung der Gleichstellungs-
politik an der Universität Freiburg informiert wird, sowie der Bertha-Ottenstein-Preis, mit dem 
innovative Projekte und strukturelle Maßnahmen auf dem Gebiet der Gleichstellung sowie 
herausragende Leistungen im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung gewürdigt 
werden. 
 
Mit der strukturellen Verankerung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
(Kinderbetreuungseinrichtungen, familienfreundliche Veranstaltungs- und Sitzungszeiten, 
flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung bei Tagungen, Kongressen und in den Schulfe-
rien, Leitfaden „Mutterschutz-Elternzeit-Pflegezeit“ für Vorgesetzte, etc.) sind an der Univer-
sität Freiburg gute Rahmenbedingungen implementiert, die sich an den Bedürfnissen von 
Wissenschaftler_innen mit Kindern orientieren.  
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2. Rekrutierungsverfahren zur Gewinnung von Wissenschaft-

lerinnen  

2.1 Maßnahmen zur Gender-gerechten Personalauswahl 

An der gesamten Universität wird eine Gender-und-Diversity-sensible Personalpolitik nach-
haltig etabliert. Sämtliche Stellenausschreibungen der Universität werden entsprechend dem 
Leitfaden für Personalauswahlverfahren diversitätsgerecht gestaltet, die Gleichstellungsbe-
auftrage ist an den Ausschreibungsverfahren beteiligt. Zur Weiterbildung und Sensibilisie-
rung von für Personalrekrutierung zuständigen Führungskräften werden regelmäßig Gender-
und-Diversity-Trainings an der Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung (FRAUW) 
angeboten.  
 
Zentrales Instrument der gleichstellungsorientierten Personalgewinnung in der Wissenschaft 
zur Erhöhung des Professorinnenanteils an der Universität Freiburg ist das Berufungsverfah-
ren. Um dieses als wirksames Steuerungsinstrument zur Erhöhung des Frauenanteils in 
Spitzenpositionen nutzen zu können, wurde an der Universität Freiburg mit der Verabschie-
dung eines gesamtuniversitären Leitfadens für Berufungsverfahren eine dezidiert proaktive 
gleichstellungssensible Berufungspraxis etabliert. Die Fakultäten sind verpflichtet, proaktiv 
geeignete Kandidatinnen anzusprechen. Berufungsverfahren ohne Dokumentation einer 
proaktiven Suche werden an die Fakultät zurückgegeben. Laut § 48 Abs. 3 S. 2,2 LHG müs-
sen in jeder Berufungskommission zudem neben der Gleichstellungsbeauftragten zwei fach-
kundige Frauen vertreten sein, und die Heranziehung externer Gutachterinnen wird mit 
Nachdruck angestrebt. Zusätzlich fördert die Universität Gender-gerechte Berufungsverfah-
ren durch monetäre Anreize: Eine Fakultät erhält jeweils 5.000 € zur eigenständigen Ver-
wendung, wenn das von der Fakultät vorgeschlagene externe Mitglied der Berufungskom-
mission weiblich ist, wenn unter den auswärtigen Gutachter_innen mind. 40 % Frauen sind 
und/oder wenn unter der in der Regel nicht mehr als 6 Personen umfassenden Auswahl von 
Bewerber_innen, die zu einem universitätsöffentlichen Bewerbungsvortrag eingeladen wer-
den, mind. 50 % Frauen sind.  
 
Beraten und betreut werden die Bewerber_innen zudem durch den Familienservice. Für 
Kandidat_innen mit einer ebenfalls berufstätigen Partnerin bzw. einem ebenfalls berufstäti-
gen Partner wird im Zuge der Berufungsverhandlung gemeinsam mit dem Rektorat und dem 
Dual Career Service aktiv nach Vereinbarkeitslösungen gesucht.  
 

 

2.2 Mentoring-Programme und Netzwerke zur (Weiter-)Qualifikation und Beglei-
tung von Wissenschaftlerinnen  

 
Zur Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen und weiblichem Nachwuchs setzt die Universität 
Freiburg auf allen Karrierestufen an. In Abhängigkeit von fächerspezifischen Frauenanteilen 
beginnen die Maßnahmen zur Förderung von Frauen teilweise bereits in der Studienorientie-
rungsphase (z.B. Schnupperstudium in Naturwissenschaft und Technik). In zahlreichen Men-
toring-Programmen an verschiedenen Fakultäten profitieren Studentinnen, Doktorandinnen 
und Habilitandinnen von den Erfahrungen und dem Wissen von Expertinnen. 
 
Als kritischster Zeitpunkt für die Gewinnung von Wissenschaftlerinnen wurde die Zeit nach 
der Promotion beziehungsweise der Übergang von der Promotion zur Habilitation (oder 
äquivalenter Leistung) identifiziert. Zur Reduzierung des „leaky pipeline“-Effekts wurden da-
her an der Uni Freiburg bereits seit vielen Jahren verschiedene Maßnahmen implementiert, 

http://www.zuv.uni-freiburg.de/formulare/berufungsleitfaden.pdf
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die an der Qualifizierung von Frauen speziell in der Übergangsphase von der Promotion zur 
weiteren wissenschaftlichen Laufbahn ansetzen. Das fakultätsübergreifende Karriereförder-
programm CORA für Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungsphase (Coaching Women 
for Research and Academia) zielt auf diese kritischen Übergangsphasen innerhalb der wis-
senschaftlichen Karriere ab. Während der Pilotphase bietet es jährlich zehn Wissenschaftle-
rinnen im letzten Drittel der Promotionsphase, aber auch Gruppenleiterinnen und Juniorpro-
fessorinnen die Möglichkeit, an einem umfangreichen Coaching-Programm sowie an Work-
shops zu karriererelevanten Kompetenzen teilzunehmen. Das Programm trägt dazu bei, 
Frauen in ihrer Planung einer weiterführenden wissenschaftlichen Karriere zu unterstützen 
und damit den Frauenanteil in wissenschaftlichen Führungspositionen zu erhöhen. 
 
Auf der Ebene einzelner Fakultäten werden weitere Programme zur Förderung von Wissen-
schaftlerinnen in der Post-Doc-Phase angeboten, so z.B. das EIRA-Mentoring für Ärztinnen 
und Naturwissenschaftlerinnen in der Medizin oder das kite-mentoring für Doktorandinnen 
und weibliche Postdocs der Physik, Chemie, Pharmazie, Mathematik, Informatik, Ingenieur-
wissenschaften, Biologie und Medizin, das aus den Säulen Mentoring, Training und Networ-
king besteht.  
 
Netzwerkbildung und Beratung zur Karriereplanung findet zudem im regelmäßigen „Get-
together für Nachwuchswissenschaftlerinnen aus den Geistes- und Kulturwissenschaften“ 
und dem „Get-together for Female PhD Students and Postdocs in Science and Technology 
Studies, Engineering and Mathematics“ statt. 
 

2.3 Stipendien 
 

Das Brückenstipendium STAY! – inzwischen erweitert um eine Förderlinie „Come and 
STAY!“ – ermöglicht es Wissenschaftlerinnen, nach der Promotion an der Universität zu blei-
ben (STAY!) bzw. aus dem Ausland nach Freiburg zurückzukommen (Come and STAY!). 
Herausragenden Wissenschaftlerinnen soll damit der notwendige Freiraum zum Verfassen 
eines Habilitations- oder Forschungsexposés oder eines Antrags auf Leitung einer For-
scher_innengruppe (sechs Monate) und anschließend zum Beantragen einer geeigneten 
Anschlussfinanzierung im wissenschaftlichen Bereich – Projektstellen, Forschungs- bzw. 
Habilitationsstipendien etc. – (weitere sechs Monate) ermöglicht werden. Jedes Jahr werden 
drei Brückenstipendien STAY!/Come and STAY! vergeben. Mit den Brückenstipendien ver-
bindet sich das Ziel, das Potential exzellenter junger Frauen für die Wissenschaft zu bewah-
ren und die vielversprechendsten Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg zur Professur zu un-
terstützen. 

3. Erfolgsfaktoren bei der Gewinnung von Wissenschaftlerin-

nen 
 

Eine strukturell verankerte, gleichstellungssensible Personalpolitik sowie ein nachhaltiger 
Kulturwandel an der Universität sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die Rekrutierung von 
Wissenschaftlerinnen. Dazu zählt auch die Sensibilisierung aller Mitglieder der Universität, 
insbesondere aber der Entscheidungsbefugten in der Personalpolitik, für Gender-und-
Diversity-sensible Auswahl- und Rekrutierungsprozesse. Ein solcher Kulturwandel braucht 
viel Zeit und ist ein fortlaufender Prozess, der sich nur schwer auf einzelne Maßnahmen 
konkret zurückführen lässt. Vielmehr ist es das Zusammenspiel vieler Maßnahmen und Fak-
toren, die zu einem Erfolg bei der Gewinnung von Wissenschaftlerinnen beitragen.  
 

http://www.diversity.uni-freiburg.de/coaching-programm
http://www.med.uni-freiburg.de/de/verwaltung/gleichstellung/eira-mentoring/eira-mentoring
https://www.kite-mentoring.uni-freiburg.de/de
http://www.diversity.uni-freiburg.de/stay-come-and-stay
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Verbindlichkeit (z.B. durch den Berufungsleitfaden) ist dabei eine wichtige Bedingung in die-
sem Wirkungsgeflecht. Die verbindliche Regelung zur proaktiven Ansprache geeigneter Wis-
senschaftlerinnen hat sich beispielsweise als wirksame Maßnahme in Berufungsverfahren 
erwiesen.  
 
Maßgebliche Grundlage einer nachhaltigen Weiterentwicklung bestehender und der Entwick-
lung neuer Strukturen in der Gleichstellungspolitik sind daher insbesondere fördernde und 
Verbindlichkeit schaffende politische Rahmenbedingen sowie finanzielle Ressourcen. Als 
wirksames Instrument erweisen sich auch staatliche Förderprogramme, wie das Professorin-
nenprogramm des Bundes und der Länder, das impulsgebend für die Weiterentwicklung des 
Gleichstellungskonzepts wirkte und mit zur Erhöhung des Professorinnenanteils beigetragen 
hat. Familienfreundliche Strukturen sind darüber hinaus ein wichtiger Faktor, um Wissen-
schaftlerinnen eine attraktive Forschungs- und Arbeitsumgebung zu bieten, insbesondere in 
beruflichen und biografischen Umbruchsphasen. 
 
Coachings ersetzen keine strukturellen Maßnahmen. Zur Förderung hervorragender indivi-
dueller Wissenschaftlerinnen in ihrer Karriereentwicklung haben sich diese jedoch als wirk-
sames komplementierendes Instrument erwiesen. Das Programm CORA trägt hierzu an der 
Universität Freiburg erfolgreich bei. Zum einen bestärkt es bereits an der Universität Freiburg 
tätige Wissenschaftlerinnen in ihren Karriereplänen und bindet sie auch für die folgende wis-
senschaftliche Karrierestufe an die Universität Freiburg. Zudem werden durch CORA und 
weitere Förderprogramme hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen für die Universität Freiburg 
angeworben. Darüber hinaus sind die Teilnehmerinnen von CORA role models für nachfol-
gende Studierendengenerationen. Als Multiplikatorinnen, die z.B. in der Lehre oder informell 
zu Gesprächen über eine wissenschaftliche Karriere und ihre Fördermöglichkeiten bereitste-
hen, können sie positive Effekte auf die Karriereentscheidungen von Freiburger Studentin-
nen entfalten. 

4. Herausforderungen und Hemmnisse  
 

Unbewusste Vorurteile, sog. implicit biases, spielen im universitären Alltag eine große Rolle 
und wirken sich auf Personalentscheidungen, auf Auswahl-, Rekrutierungs- und Bewer-
bungsprozesse aus. Sie sind damit wichtige Faktoren für die Unterrepräsentation von Frauen 
auf Führungsebenen ebenso wie für Ungleichheiten im Umgang mit und in der Rekrutierung 
von Wissenschaftler_innen auf bereits früheren Karrierestufen. Instrumente zur Sensibilisie-
rung und Reflexion dieser implicit biases und zum Umgang damit werden bisher zu wenig 
genutzt. Trotz des bereits bestehenden Angebots von Diversity-Workshops und Anti-Bias-
Trainings gibt es daher noch weiteren Bedarf nach noch verbindlicheren (evtl. obligatori-
schen) Weiterbildungsangeboten sowie einer Sensibilisierung der Thematik in allen Berei-
chen der Universität. Angedacht ist vor diesem Hintergrund an der Universität Freiburg ein 
Zertifikat „Gender-and-Diversity-Kompetenz“ in der Internen Fort-und Weiterbildung, das in 
erster Linie auf die Gruppe der Führungskräfte, Personalverantwortlichen/Personalent-
scheider_innen, Mitglieder von Berufungskommissionen und Lehrenden zielt.  
 
Sparzwänge und Mangel an Ressourcen erschweren darüber hinaus eine nachhaltige Wei-
terentwicklung bestehender geschlechtergerechter Strukturen und die Entwicklung neuer 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen und Instrumente. 
 
Die Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen ist ein Teilziel des übergeordneten Ziels eines 
Gender-und-Diversity-sensiblen Kulturwandels an der Universität. Obwohl durch das Rekto-
rat und die mit Gleichstellung und Vielfalt befassten Organisationseinheiten das Thema als 
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wichtiges, für alle Bereiche der Universität relevantes Querschnittsthema kommuniziert wird, 
wird dennoch häufig angenommen, dass die Aufgabe mit der Tätigkeit der mit Gleichstellung 
befassten Fachabteilungen erledigt sein müsse. Die Eigenverantwortung und die Gestal-
tungsmöglichkeiten, die jedem Bereich und jedem einzelnen Mitglied der Universität für eine 
Gender-und-Diversity-gerechte Universität zukommen, wird nicht ohne weiteres gesehen 
oder akzeptiert. Dies betrifft auch die Fakultäten. Die dezentrale Organisationskultur der Uni-
versität bringt es mit sich, dass Gleichstellung und Gender-sensible Strategien zur Rekrutie-
rung von (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen in den Fakultäten sehr unterschiedlich stark 
strukturell verankert und entwickelt sind. 
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