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Vorbemerkung: Die Universität Freiburg arbeitet seit vielen Jahren mit einem erweiterten Gleichstel-

lungsverständnis, das neben der Gleichstellung der Geschlechter auch andere Dimensionen von Un-

gleichheit, insbesondere die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz genannten Dimensionen Alter, 

(ethnische und soziale) Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, sexuelle Orientierung 

und geschlechtliche Identität sowie die komplexen intersektionalen Verschränkungen dieser Dimensi-

onen in den Blick nimmt. Damit bewegt sich die Arbeit an Gleichstellung und Vielfalt in einem Span-

nungsfeld zwischen gesetzlichem Auftrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern und einem 

ganzheitlichen Diversity-Ansatz, der auf die Herstellung von Chancengleichheit durch Sensibilisierung 

und Kulturwandel abzielt. Der vorliegende Gleichstellungsplan bildet die Herausforderungen ab, die 

das Agieren in diesem Spannungsfeld mit sich bringt: An der Gleichstellung von Frauen und Männern 

wird schon seit mehr als drei Jahrzehnten gearbeitet, und es liegen statistische Daten zur Repräsen-

tanz von Frauen und Männern in allen Bereichen der Universität vor. Zu anderen Diversity-

Dimensionen und auch zur Verschränkung der Dimensionen untereinander gibt es bisher nur einzelne 

Maßnahmen und kaum statistische Daten – teils, weil die Arbeit noch am Anfang steht, teils, weil die 

Erhebung von Daten nicht für alle Dimensionen gleichermaßen sinnvoll oder überhaupt möglich ist. 
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Vorbemerkung: Die Gleichstellung an der Universität Freiburg nimmt vielfältige Dimensionen in den 

Blick (siehe Vorbemerkung zum Kapitel „Gleichstellung und Vielfalt“). Gleichwohl geht es in der fol-

genden Bestandsaufnahme weitgehend um die Gleichstellung der Geschlechter. 

Da die Statistiken der Hochschulen bis vor kurzem die Vielfalt der Geschlechter nicht abbildeten und 

nur die Geschlechtseinträge „männlich“ und „weiblich“ erlaubten, liegen so gut wie keine Daten zu 

Mitgliedern der Universität vor, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu-

ordnen. Darauf wird an geeigneter Stelle immer wieder hingewiesen. 









Vorbemerkung: Zum ersten Mal werden der ehemalige Chancengleichheitsplan (für die Beschäftigten 

in Verwaltung, Service und Technik) und der ehemalige Gleichstellungsplan (für Beschäftigte in der 

Wissenschaft) in einem gemeinsamen Gleichstellungsplan der Universität Freiburg integriert. Da der 

letzte Chancengleichheitsplan (2011–2016) eine andere Laufzeit hatte als der Gleichstellungsplan 

(2014–2018), lässt sich bei der Bestandsaufnahme für die Bereiche Verwaltung, Service und Technik 

nicht direkt auf die Daten des letzten Chancengleichheitsplans Bezug nehmen. Stattdessen werden 

der Bestandsaufnahme hier die gleichen Stichtage zugrunde gelegt wie für den Bereich Wissenschaft: 

01.12.2017 und zum Vergleich 01.12.2012.  

Neu im Vergleich zum Chancengleichheitsplan 2011–2016 ist, dass nicht die an der Universität tätigen 

Personen, sondern die zur Verfügung stehenden Vollzeitäquivalente betrachtet werden. Die hohe 

Teilzeitquote von Frauen konnte in der Vergangenheit bei der Berechnung von Kopfzahlen in man-

chen Bereichen zu dem falschen Eindruck eines hohen Frauenanteils führen. 

Daten zu Beschäftigten mit dem Geschlechtseintrag „divers“ liegen derzeit keine vor, daher werden im 

Folgenden Frauen- und Männeranteile gegenüber gestellt. 
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