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Das ist das Motto des Gleichstellungsbüros. Die Mitglieder  
(von links nach rechts): Melora Felsch, Jessica Bourdon,  
Dr. Jan Kucharzewski, Dr.in Sabine Jösting, Annkatrin Kalas,  
Christine Kammler, Greta Schaffer. 
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1974   Gründung der Universität Osnabrück durch die Integration der Abteilungen Osnabrück und 
Vechta der Pädagogischen Hochschule Niedersachen in die neugegründete Universität 

1987 Einsetzung einer Arbeitsgruppe (AG) des Senats zur Beratung in allen Fragen der Frauen
förderung am 21.12.1987. Konstituierende Sitzung der AG am 2. März 1988. 

1989 Die »Kommission für Frauenförderung« des Gesamtsenats OsnabrückVechta löst die AG ab.

1990 Konstitution der »Kommission für Frauenförderung«. Im Rahmen der 3. Sitzung der  
»Kommission für Frauenförderung« (26.04.1990) wird vorgeschlagen, das Amt der Frauenbe
auftragten an den Standorten der Universität (Osnabrück und Vechta) zu institutionalisieren. 

1991 Einrichtung eines Frauenbüros zur Unterstützung der Frauenbeauftragten zum WS 1991/92.

1991 Stellenausschreibung für die Leiterin des Frauenbüros. Die Frauenbeauftragte wird vom  
Gesamtsenat der UOS bestimmt.

1992  Christiane Tillner wird am 1. Februar erste Leiterin des Frauenbüros und Frauen beauftragte. 
Sie wird dafür von ihrer bisherigen Stelle an der Universität freigestellt.

1994   Wiederwahl von Christiane Tillner für vier Jahre. 

1998 Christiane Tillner legt ihr Amt nieder. Es gibt Schwierigkeiten, eine neue Person innerhalb  
der UOS zu finden, die das Amt weiterführt. Durch die Frauenversammlung der Universität, 
die »Kommission für Frauenförderung« sowie vier weibliche Senatsmitglieder wird die Idee 
unterstützt, dass das Amt der Frauenbeauftragten hauptamtlich ausgeübt werden soll. Dies 
wird ebenfalls landesweit von verschiedenen Gleichstellungsakteur*innen gefordert. 2002 wird 
die Hauptamtlichkeit der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten im Niedersächsischen 
Hochschulgesetz festgeschrieben.

2000 Usha Maria Govil wird als hauptamtliche Frauen und Gleichstellungsbeauftragte der  
Universität Osnabrück gewählt; 2003 Wiederwahl für vier Jahre.

2007 Daniela de Ridder wird als hauptamtliche Frauen und Gleichstellungsbeauftragte  
der UOS gewählt. Sie verlässt das Amt 2008, um in den Bundestag einzuziehen. 

2008 Dr.in Sabine Jösting wird einstimmig vom Senat der Universität Osnabrück zur neuen  
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten gewählt. Wiederwahl 2012 und 2019.
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ECKDATEN1

Von der Frauenförderung  
zur Gleichstellungsarbeit:  
Wie sich Gleichstellung an  
der Universität etablierte

1 Quellen: 

NLA OS Dep 103 Akz. 2009/050 Nr. 86 Teil 1 und Teil 2, Nr. 165 und Nr. 166; NLA OS Dep 103 Akz. 2012/040 Nr. 14, Nr. 15.
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PROF.IN DR.IN SUSANNE MENZEL-RIEDL

Präsidentin der Universität Osnabrück seit 2019

Die Gleichstellungsarbeit ist ein wichtiges Anliegen unserer Universität. Sie 
hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen und erfährt breite 
Unterstützung auf den verschiedenen Ebenen in Verwaltung, Forschung und 
Lehre. Auch persönlich liegt mir das Eintreten für Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit sehr am Herzen. 

Die Universität Osnabrück ist stolz darauf, dass sie mit einem Professorinnen
Anteil von 28,6 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Darüber 
hinaus war sie bei den zwei großen gleichstellungspolitischen Initiativen der 
vergangenen Jahre, den forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der 
DFG und beim Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder erfolg
reich. Dies ist in erster Linie ein Verdienst von Frau Dr. Sabine Jösting, die seit 
2008 als Zentrale Gleichstellungsbeauftragte und Leiterin des Gleichstellungs
büros an unserer Universität tätig ist. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter*innen 
hat sie in den vergangenen elf Jahren das Profil der Gleichstellung an unserer 
Universität geschärft und die Verankerung von Leitlinien und entsprechenden 
Maßnahmen vorangetrieben. 

Meine erste Begegnung mit Frau Jösting ist mir noch in guter Erinnerung: Ein 
erster persönlicher Kontakt kam im Jahr 2011 zustande. Ich befand mich gera
de in der klassischen „Rush Hour“ des Lebens: Kurz vor Abschluss des Verfah
rens zur erfolgreichen Zwischenevaluation meiner Juniorprofessur an der UOS 
erhielt ich zwei externe Rufe und war hochschwanger. Frau Jösting kam damals 
aus eigenen Stücken auf mich zu und bot mir völlig unverfänglich Beratung 
an, von der ich zuvor nicht wusste, dass sie (die Beratung) in dieser Situation 
sehr hilfreich sein kann. Wir besprachen formale wie auch kritische Fragen, die 
eine Vereinbarung von Karriereplanung und der anstehenden Familienphase 
betrafen. Auch stellte sie Kontakt her zu Kolleginnen, die mit kollegialem Rat 

Präsidentin Prof.in Dr.in  
Susanne Menzel-Riedl
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Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Laufe der letzten Jahre in der Universität 
gewonnen werden. Die Gremien der Universität haben sich in den vergangenen 
Jahren intensiv insbesondere mit der Situation der Frauen im Wissenschaftssys
tem beschäftigt und strukturelle Veränderungen für mehr Chancengerechtigkeit 
werden zielstrebig weiterverfolgt. 

Die bisherigen Erfolge sollen uns Ansporn sein, den beschrittenen Weg be
herzt weiterzugehen. Als Universität sind wir uns unserer Vorbildfunktion und 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst. Diese Aufgabe werden wir 
auch zukünftig wahrnehmen, um zu einer Veränderung des gesellschaftlichen 
Bewusstseins beizutragen, Rollenklischees aufzubrechen und die Chancengleich
heit voranzubringen.

Im Namen unserer Universität darf ich Frau Jösting für die gute Zusammen
arbeit, ihr Engagement, ihre konstruktiven Ideen wie auch ihre Beharrlichkeit in 
den vergangenen Jahren danken und wünsche ihr für ihre dritte Amtszeit – wie 
auch dem gesamten Team des Gleichstellungsbüros – viel positive Energie und 
weiterhin viel Erfolg!

zur Seite standen. Mit einem dann geprägten Verständnis von professionel
ler Gleichstellungsarbeit ging ich auf die beiden Standorte zu, mit denen ich 
Berufungsverhandlungen führte und musste schnell lernen: Der Osnabrücker 
Standard ist nicht der Standard anderer Orte. Das Gefühl, ohne Problemati
sierungen konstruktiv Gleichstellungsfragen in einer sensiblen Karrierephase 
thematisieren zu können, war sicherlich sogar einer der Gründe, schließlich in 
Osnabrück geblieben zu sein. Diese professionelle Haltung ist sicher dem Wir
ken von Frau Jösting zu verdanken. Ihre Motivation und ihr Engagement für die 
Universität haben mich damals sehr beeindruckt.

Unter der Leitung von Frau Jösting hat das Gleichstellungsbüro wichtige 
Prozesse angestoßen und begleitet und kann auf beachtliche Erfolge zurück
blicken. Zu nennen ist insbesondere die gemeinsame Arbeit an einem Gleich
stellungszukunftskonzept für unsere Universität im Rahmen des Professorinnen
programms III: Zum dritten Mal in Folge hat unsere Universität erfolgreich an 
der Ausschreibung teilgenommen. Zudem gehören wir zu zehn von bundesweit 
86 Hochschulen, deren Gleichstellungszukunftskonzept das Prädikat „Gleich
stellung: ausgezeichnet!“ erhalten hat. Neben der Berufung von bis zu vier 
Professorinnen erlaubt die Förderung die Fortführung und Weiterentwicklung 
bestehender Maßnahmen. Ein bedeutender Erfolg, der in erster Linie Frau Jös
ting und ihrem Team im Gleichstellungsbüro gebührt. Entscheidend tragen sie 
zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in unserer 
Institution bei und setzen sich für eine gezielte Rekrutierung und Förderung 
junger Wissenschaftlerinnen auf allen Qualifikationsstufen ein. Nicht zuletzt 
leisten sie mit ihren erfolgreichen MentoringProgrammen einen gezielten Bei
trag zur Karrierebegleitung. Gleichzeitig ist das Gleichstellungsbüro eine zentra
le Anlaufstelle für Studierende wie auch Mitarbeiter*innen und erfüllt wichtige 
Beratungsfunktionen. 

Es freut mich, dass die Arbeit von Frau Jösting und ihrem Team Früchte trägt 
und in unserer jungen dynamischen Universität auf fruchtbaren Boden fällt. 
Mit ihrem leidenschaftlichen Engagement und ihrer Expertise konnten viele 
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Liebe Leser*innen,

Als ich am 01. August 2008 die Tür zum 
Gleichstellungsbüro der Universität  
Osnabrück öffnete, hatte ich keine Ahnung, 
was mich als frisch gewählte zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte erwarten würde. 
Sicher, ich hatte das Team und die  
Räumlichkeiten vorher kurz kennengelernt  
und selbstverständlich kannte ich die 
Rechte und Pflichten der zentralen Gleich-
stellungsbeauftragten an einer niedersäch-
sischen Hochschule, aber ich hatte keine 
Vorstellung von dem Alltagsgeschäft einer 
Gleichstellungsbeauftragten, das mich 
erwarten würde. Im Zuge meiner Bewerbung 
hatte ich mich intensiv auf das Thema 
Gleichstellung in der Wissenschaft im 
Allgemeinen und die laufenden Projekte des 
Gleichstellungsbüros im Besonderen  
vorbereitet und war hoch motiviert und  
sehr gespannt. 

Was also tut eine Gleichstellungsbeauftragte konkret? 
Bevor ich überhaupt weiter darüber nachdenken 
konnte, legte mir die damalige Verwaltungsmitarbei
terin des Büros, Christina Vorndieke, eine umfang
reiche Unterschriftenmappe vor und klärte mich über 
Einstellungen im Tarif und Beamt*innenbereich, 
über Stellenaufstockungen und verlängerungen sowie 
Einstellungsverträge auf. Die umfänglichen Unter
schriftenmappen begleiten mich seit diesem ersten 
Tag zuverlässig und kontinuierlich durch meinen 
Alltag. Aber die formale Begleitung von Verfahren, das 
Unterschriften leisten in Verwaltungsprozessen, ist nur 
ein Aspekt meiner Tätigkeit.
An diesem ersten Arbeitstag im August 2008 lagen 
neben der Postmappe noch zwei Unterlagen auf mei
nem Schreibtisch, die es aber in sich hatten: Die Aus
schreibung zum Professorinnenprogramm des Bundes 
und der Länder sowie die Aufforderung der DFG die 
»Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards«2 an 
der Universität umzusetzen. Die damalige Vizepräsi
dentin Prof.in Dr.in Beate Schücking, die später die ers
te Präsidentin der Universität Leipzig wurde, machte 
mich gleich bei unserem ersten Arbeitstreffen darauf 
aufmerksam, dass diese beiden gleichstellungspoliti
schen Initiativen eine enorme Chance für die Gleich
stellungsarbeit an der Universität bedeuten. Sie sollte 
damit absolut Recht behalten. Durch die mittlerweile 
erfolgreiche Teilnahme an allen drei Antragsrunden
 
2 Eine kurze Erläuterung zu den jeweiligen gleichstellungs
politischen Programmen finden Sie im Glossar.

ÜBER DIESES BUCH

Dr.in Sabine Jösting

Gleichstellungsbeauftragte der  
Universität Osnabrück seit 2008

Dr.in Sabine Jösting
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nen – dieser Job ist nicht immer leicht und verläuft 
nicht immer reibungslos. Meine Kinder, die immer 
wieder versuchen ihren Freund*innen zu erklären, 
was ihre Mutter beruflich macht, haben es einmal so 
erläutert: »Mamas Arbeit ist wie Don Quichote, der 
gegen die Windmühlen kämpft«. Ich ergänze den Satz 
um ein »manchmal«, denn oft stehen die Türen auch 
offen oder werden geöffnet, nachdem ich freundlich, 
aber bestimmt, angeklopft habe.
Wie geht es weiter? Langweilig wird es nicht. Das 
ist wirklich ein Pluspunkt dieser Aufgabe. Einerseits 
mahlen die Mühlen im öffentlichen Dienst lang
sam und bei der Durch und Umsetzung von Quer
schnittsthemen einmal mehr. Andererseits ist doch 
Vieles in Bewegung und durch die Dynamik des Wis
senschaftssystems und der darin agierenden Individu
en geprägt. Mir macht es auch nach elf Jahren immer 
noch Spaß, für Sie in Sachen Chancengleichheit in der 
Universität unterwegs zu sein. 
Dieses Buch versucht Sie mitzunehmen in die unter
schiedlichen Ebenen von universitärer Gleichstellungs
arbeit. Impulsgeberin, Begleiterin und Unterstützerin 
der Gleichstellungsarbeit ist das Gleichstellungsbüro, 
dessen Leiterin ich in zweiter Funktion bin. Diese Im
pulse reichen hinein in die Fachbereiche und andere 
dezentrale Bereiche und gleichzeitig kommen hieraus 
auch wichtige Ideen und Anregungen für unsere 
Arbeit. Gleiches gilt für die Verwaltung und die so
genannten wissenschaftsunterstützenden Einrichtun
gen, die ihre ganz eigene Logik haben. Schlussendlich 
ist die Universität nicht nur Ort der Wissenschaft, 
sondern auch Lehr und Lernort. Die Studierenden 

geben uns am Ende dieses Buches einen Einblick in 
ihre Sicht auf Gleichstellung. Hier deutet sich bereits 
der Fingerzeig in die Zukunft an, mit dem ich dieses 
Buch abschließen möchte.
Es bleibt mir noch allen Personen, mit denen ich in 
den letzten elf Jahren zusammen gearbeitet, zusam
men nachgedacht, zusammen gelacht und zusammen 
gekämpft habe zu danken für das konstruktive Mit
einander, ohne die die Erfolge in der Gleichstellungs
arbeit nicht hätten erreicht werden können. Letztlich 
ist dies der Verdienst aller Angehörigen dieser Uni
versität – ich habe Sie gemäß meinem gesetzlichen 
Auftrag lediglich dabei beraten, motiviert, angespornt 
und manchmal auch korrigiert und gemahnt. Mein 
besonderer Dank gilt zum einen allen an diesem 
Buch Beteiligten für ihren Beitrag und zum anderen 
dem Team des Gleichstellungsbüros: Danke für Ihre 
unermüdliche Arbeit, Ihr Durchhaltevermögen, Ihre 
Professionalität und Ihren Humor, ohne den wir den 
Gleichstellungsalltag nicht bewältigen könnten. 
 

Ihre Sabine Jösting

des Professorinnenprogramms konnte die Universität
Osnabrück in den letzten zehn Jahren eine von allen 
Statusgruppen mitgetragenen Gleichstellungsstrategie 
entwickeln und mit Hilfe der eingeworbenen Mittel 
in Höhe von knapp 4 Millionen Euro eine Vielzahl 
innovativer und zielgerichteter Gleichstellungsprojekte 
umsetzen (über die Projekte erfahren Sie mehr in dem 
Kapitel »Das Gleichstellungsbüro: Das Herzstück der 
Gleichstellungsarbeit«). Die DFG stufte die Univer
sität im Jahr 2009 in die beste der vier Bewertungs
kategorien ein und der Erfolg im Professorinnen
programm mündete im Jahr 2018 in der mit dem 
Prädikat »Gleichstellung: ausgezeichnet!« prämierten, 
positiven Evaluierung des Zukunftsgleichstellungs
konzeptes der Universität. Eine Auszeichnung, die in 
dieser Antragsrunde lediglich 10 von 86 Hochschulen 
verliehen wurde.
2008 konnte niemand ahnen, wie bedeutungsvoll 
diese beiden gleichstellungspolitischen Initiativen für 
die Gleichstellungsarbeit an bundesdeutschen Hoch
schulen waren. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich 
das Thema Gleichstellung von der Peripherie ins 
Zentrum der Hochschulen verlagert. Diesen Prozess 
habe ich mit der nächsten, für das Gleichstellungs
büro zuständigen, Vizepräsidentin für Forschung und 
Nachwuchsförderung gestaltet. Über sieben Jahre lang 
war Prof.in Dr.in MayBritt Kallenrode Weggefährtin, 
Unterstützerin und Sparingspartnerin für mich und 
mein Team in Sachen Gleichstellung. Auch sie wurde 
nach ihrer Zeit an der Universität Osnabrück die erste 
Präsidentin an der Universität KoblenzLandau. 
Als Verantwortliche für ein Querschnittsthema finden 

Sie mich innerhalb der Universität überall, oder wie 
ein Professor es einmal ausdrückte »Mensch, Frau Jös
ting, an Ihnen kommt man aber auch nicht vorbei«. 
Ich begleite Auswahlprozesse von Auszubildenden 
unserer Werkstätten bis hin zur Auswahl von Pro
fessor*innen; ich kann, wenn ich es schaffe, an allen 
Gremiensitzungen dieser Universität als beratendes 
Mitglied teilnehmen; ich arbeite aktiv in unzähligen 
Arbeits und Lenkungsgruppen mit; mische mich 
ein in die Hochschulentwicklung, die Personal und 
Organisationsentwicklung, in Struktur und Kul
turfragen; ich berate und begleite die dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten, die Fachbereiche und 
wissenschaftsunterstützenden Organisationseinheiten 
sowie alle Personen dieser Universität in persönlichen 
Gesprächen, die der Meinung sind, dass sie ein gleich
stellungsrelevantes Anliegen haben. Nicht zuletzt bin 
ich eine vertrauliche Ansprechperson in allen Fällen 
von sexueller Diskriminierung, Belästigung und Ge
walt. Manchmal werde ich auch bei Ehekrisen, Fragen 
zur Kindererziehung und grundsätzlichen politischen 
Einstellungsfragen wie der Frage nach dem Klimawan
del angesprochen.
Über die Universität hinaus habe ich mich im Laufe 
der Jahre intensiv sowohl kommunal als auch landes 
und bundesweit vernetzt. Besonders wichtig dabei 
ist mir der Austausch mit meinen niedersächsischen 
Kolleginnen in der Landeskonferenz der Gleich
stellungsbeauftragten an Hochschulen in Nieder
sachsen (lakog), der sich nicht auf fachliche Themen 
beschränkt, sondern auch emotionale Unterstützung 
bietet, denn – vielleicht können Sie es schon erah
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POOL FRAUENFÖRDERUNG
Durch den Pool Frauenförderung werden begabte 
und qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Postdoktorandinnen (PostdocFörderung) durch 
ein Abschlussstipendium gefördert. Unterstützung 
erhalten auch die Frauen und Geschlechterforschung 
in Forschung und Lehre sowie Vorhaben und Projekte 
zur tatsächlichen Durchsetzung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern. Der Pool Frauenförderung 
ist jährlich mit 80.000 Euro ausgestattet.
 www.uniosnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/
pool_frauenfoerderung.html

PROFESSORINNENPROGRAMM
Das Professorinnenprogramm ist ein Förderprogramm 
des Bundes und der Länder, das im Jahr 2008 initiiert 
wurde. Das Programm soll einerseits die Zahl der 
Professorinnen an bundesdeutschen Hochschulen er
höhen und andererseits die Gleichstellungsstrukturen 
an den Hochschulen stärken. Die Universität Osna
brück hat bisher drei Mal erfolgreich an dem Pro
gramm teilgenommen. Mit Hilfe der eingeworbenen 
Mittel in Höhe von knapp 4 Millionen Euro konnte 
die Universität sowohl insgesamt neun hochquali
fizierte Wissenschaftlerinnen auf unbefristete Lebens
zeitprofessuren berufen, als auch unterschiedliche 
Gleichstellungsprojekte realisieren. Dazu zählen die 
drei Mentoring Programme für Masterstudentinnen, 
für Doktorandinnen sowie für Juniorprofessorinnen 
und Postdoktorandinnen; das Projekt zur Dezentrali
sierung der Gleichstellungsarbeit »Go_dezentral«; das 

Projekt »Onboarding für Professorinnen« und eine 
Stelle zum Aufbau eines Gendercontrollings sowie 
vielfältige Maßnahmen zur Erhöhung der Familien
freundlichkeit. Im Zuge der letzten Bewerbung für 
das Professorinnenprogramm wurde das Gleichstel
lungszukunftsprogramm der Universität Osnabrück 
als eins der besten zehn bundesweit mit dem Prädikat 
»Gleichstellung: ausgezeichnet!« prämiert.
 www.bmbf.de/de/dasprofessorinnenprogramm236.html 

RAT DER GLEICHSTELLUNGS- 
BEAUFTRAGTEN
In den Fachbereichen und anderen Organisationsein
heiten der Universität Osnabrück vertreten dezentrale 
Gleichstellungsbeauftragte ehrenamtlich ihre jeweili
gen Bereiche. Zusammen mit der zentralen Gleichstel
lungsbeauftragten bilden sie den Rat der Gleichstel
lungsbeauftragten, der mehrmals im Jahr tagt.

ZKFG
Die Zentrale Kommission für Gleichstellung (ZKfG) 
des Senats hat die Aufgabe, die Gleichstellungsbeauf
tragte in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die ZKfG er
arbeitete den vom Senat zu verabschiedenden Gleich
stellungsplan als Teil der Entwicklungsplanung der 
Universität Osnabrück und wirkt an dessen Durch
setzung, Evaluierung und Weiterentwicklung mit. Die 
Kommission vergibt außerdem zweimal jährlich den 
Pool Frauenförderung. 

GLOSSAR 

AUDIT FAMILIENGERECHTE  
HOCHSCHULE
Das audit familiengerechte hochschule der beruf
undfamilie Service GmbH zertifiziert Hochschulen, 
die die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und 
Familie verbessern. Die Universität trägt das audit seit 
2008. Mit der Auditierung hat sich die Universität 
zum Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit von Beruf, Stu
dium und Familie zu verbessern und langfristig eine 
familienfreundliche Hochschulkultur zu verankern. 
Über die traditionelle Kernfamilie hinaus richten sich 
vorhandene und zu entwickelnde Angebote gleichsam 
an vielfältige Familienmodelle, wie etwa Patchwork
familien, und beziehen auch die Betreuung der älteren 
Generation mit ein.
 www.uniosnabrueck.de/universitaet/profil/nachhaltigkeit/ 
familiengerechtehochschule/

BUKOF 
Die Bundeskonferenz der Frauen und Gleichstel
lungsbeauftragten an Hochschulen (bukof ) ist die 
geschlechterpolitische Stimme im wissenschafts und 
hochschulpolitischen Diskurs. In der bukof sind alle 
verbunden, die Struktur und Kultur von Hochschulen 
in Deutschland geschlechtergerecht gestalten. Mit

glieder sind die Hochschulen, vertreten durch Frauen 
und Gleichstellungsakteur*innen, Mitarbeiter*innen 
in Gleichstellungsbüros, Funktionsträger*innen in den 
Bereichen der Gleichstellung an Hochschulen und 
Mitarbeiter*innen in den Geschäftsstellen der Landes
konferenzen.
 bukof.de

DFG GLEICHSTELLUNGSSTANDARDS
Im Jahr 2008 verabschiedete die DFGMitglieder
versammlung die »Forschungsorientierten Gleich
stellungsstandards«. Mit dieser Selbstverpflichtung 
definierten die DFGMitglieder personelle und struk
turelle Standards für eine nachhaltige Gleichstellungs
politik in der Wissenschafts und Hochschulland
schaft. Im Jahr 2011 wurde die Universität in Stadium 
4 – und damit dem am weitesten fortgeschrittenen 
Stadium – der Forschungsorientierten Gleichstellungs
standards der DFG eingruppiert. Dadurch müssen 
Forschungsanträge der Universität an die DFG kein 
gesondertes Gleichstellungskonzept mehr vorweisen, 
sondern können auf die gute Einstufung verweisen.
 www.dfg.de/gleichstellungsstandards

LAKOG NIEDERSACHEN
Die lakog ist die offizielle Vertretung der Gleichstellungs
beauftragten und Mitarbeiter*innen in den Gleichstel
lungsbüros der niedersächsischen Hochschulen. 
 www.lakogniedersachsen.de
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Heute ist Gleichstellung ein selbstverständlicher Bestandteil des 
Wissenschaftsmanagements einer modernen Universität.  
Nachdem in den 1990er Jahren nach und nach bundesweit 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt wurden, 
zeichneten sich die folgenden Jahre durch einen zunehmenden 
Aufgabenzuwachs aus, der eine personelle und finanzielle  
Erweiterung der Gleichstellungsbüros erforderte. Insbesondere 
durch die finanziellen Mittel des 2008 gestarteten Professorinnen-
programms konnten Projekte zur Herstellung der Chancen-
gleichheit in den Hochschulen umgesetzt werden – so auch im 
Gleichstellungs büro der Universität Osnabrück. Gestartet im  
Jahr 2008 mit lediglich einer festen Verwaltungsstelle und einer 
halben Referentinnenstelle, arbeiten neben Frau Jösting  
sechs hauptamtliche und drei studentische Mitarbeiter*innen  
zu den Themen Gleichstellung, Vereinbarkeit und Diversität.  
Der Stellen zuwachs wird dabei vor allem durch die im Professor-
innenprogramm eingeworbenen Mittel finanziert und ist  
bis zum Auslaufen des Programms Ende 2024 befristet. Getreu 
unserem Motto »Wir bringen Sie voran« sind wir davon  
überzeugt, dass von einer geschlechtergerechten Universität  
alle profitieren. Wie wir im Einzelnen zu dieser  Aufgabe  
beitragen, zeigen wir Ihnen in den folgenden Texten.  



I GLEICHSTELLUNG  
ZENTRAL

Das Gleichstellungsbüro: 
Das Herzstück der  
Gleichstellungsarbeit
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Ihr kommt morgens ins Büro und schaltet den Rech-
ner an: was erwartet euch? Wie sieht ein typischer 
Tag im Gleichstellungsbüro für euch aus?

Jessica Bourdon: Darauf erwarten viele eine einfache 
Antwort. Allerdings durfte ich schon in den ersten 
Arbeitstagen feststellen, dass zwischen all den Telefo
naten, EMails, Briefen und Rechnungen so viel mehr 
passiert und ich morgens nur selten weiß, was mich an 
diesem Tag tatsächlich erwartet. Als ich im Juni 2016 
nach meiner Ausbildung hier an der Universität die 
Stelle antrat, gehörte es zum Beispiel zu einer meiner 
ersten Aufgaben, einen Führungskräfteworkshop mit 
einer kanadischen Trainerin zu organisieren.3

»Die Vielfalt der Aufgaben zeichnete diese 
Stelle und das Büro schon immer aus.« 

Christina Vorndieke: Allerdings habt ihr heute viel 
mehr Mitarbeiter*innen. Bevor 2008 Sabine Jösting 
Gleichstellungsbeauftragte wurde, gab es neben mir 
nur noch die Gleichstellungsreferentin. Da war natür
lich am Anfang die Frage: Was sind unsere Aufgaben 
und welche Themen bearbeiten wir? 2008 hatten wir 
gleich die Chance uns auf das erste Professorinnen
programm des Bundes und der Länder zu bewerben. 
Die erfolgreiche Antragsstellung im Professorinnen
programm I war ein maßgeblicher Schritt für die

3 Einblicke in diesen Workshop finden Sie im Kapitel  
»Intermezzo: Gleichstellung innovativ – Taking New Approaches«. 

 Vergrößerung des Büros und damit für eine breitere 
Aufstellung an Projekten. 2008 nahmen wir außer
dem erfolgreich an dem audit »familiengerechte 
hochschule« teil, sodass auch die Beratungsstelle für 
Studierende mit Kind, damals unter dem Namen 
»UniBambinOS«, seine Arbeit im Gleichstellungsbüro 
aufnehmen konnte. 

2008 war also ein erfolgreiches Jahr für die Gleich-
stellung an der Universität. Welche der damaligen 
Projekte existieren heute noch?

Jessica Bourdon: Wir konnten uns für alle Program
me, Professorinnenprogramm und audit familienge
rechte hochschule, zum dritten bzw. zum vierten Mal 
erfolgreich bewerben. Das »UniBambinOS« wurde 
zum »FamilienService«, an den sich alle Beschäftig
ten und Studierende der Universität wenden können. 
Durch das Professorinnenprogramm II konnten wir 
außerdem ein erfolgreiches Mentoringprogramm 
für Masterstudentinnen etablieren – MentUOS. 
Die sozusagen »jüngsten« thematischen Zugänge 
sind Diversity und »Go_dezentral«. Diese vielfältige 
Projektlandschaft ist maßgeblich für die veränderten 
Anforderungen an die Verwaltungsstelle. Die verwal
tungsmäßige Organisation der Arbeitsplätze sowie die 
Koordination von Gremien, wie des Rates der dezen
tralen Gleichstellungsbeauftragten, nehmen nach wie 
vor einen großen Teil der Arbeit ein. 
Außerdem verwalte ich den Pool Frauenförderung für 
die Zentrale Kommission für Gleichstellung. Der Pool 

DIE VERWALTUNGSSTELLE
Anlaufstelle für vielfältige Fragen

Der Dreh- und Angelpunkt des Gleichstellungsbüros ist die Verwaltungsstelle. Der Tätig-
keitsbereich reicht von der Erstkontaktabwicklung und dem Clearing, über die Personal-
verwaltung bis hin zur Beratung zum Pool Frauenförderung und dessen formaler Ab-
wicklung. Egal ob Professor*in, Hausmeister*in, studentische Mitarbeiter*in: Jessica 
Bourdon – zumindest ihre Stimme – kennen die meisten von Ihnen. Viel hat sich verändert 
in der Gleichstellungsarbeit an der Universität, eine Konstante dagegen bildet seit 1991  
die Verwaltungsstelle im Gleichstellungsbüro. Zeit ein Generationengespräch zu führen mit 

Christina Vorndieke 
Verwaltungsmitarbeiterin im Gleichstellungsbüro von 
2006 bis 2011, Verwaltungsleitung Dekanat FB 10 
seit August 2014. 
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Jessica Bourdon 
Verwaltungsmitarbeiterin im Gleichstellungsbüro  
seit Juni 2016 
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DAS GLEICHSTELLUNGSBÜRO  
ALS AUSBILDUNGSSTELLE 
Franziska, ehemalige Auszubildende

Während meiner Ausbildung habe ich 2018 Sta
tion im Gleichstellungsbüro gemacht und auch im 
innerbetrieblichen Unterricht die Arbeit des Gleich
stellungsbüros kennengelernt. Bei meiner aktuellen 
Arbeit sehe ich immer wieder die Veranstaltungen des 
Gleichstellungsbüros auf der Unihomepage, z.B. den 
Diversity Slam oder die Reihe zum Thema Pflege. 
Letztere finde ich super, da das Thema Pflege bei 
meiner Familie und mir in den letzten Jahren sehr 
präsent war und wir uns die Informationen bezüglich 
Patientenverfügung und Pflegeheim, beziehungsweise 
Alternativen zu diesem, selbst suchen mussten. Durch 
die Veranstaltungsreihe zum Thema Pflege bekommt 
man einen guten Überblick, auf dem man dann auf
bauen kann. 
Im innerbetrieblichen Unterricht zum Thema Di
versity haben wir ein Spiel gespielt, bei dem man in 
unterschiedliche Rollen schlüpfen musste. 
Mir ist dadurch bewusstgeworden, dass jeder irgend
einen »Stein im Weg« haben kann, sei es eine Krank
heit oder familiäre Verpflichtungen oder die Tatsache 
ob jemand männlich, weiblich oder divers ist. Das 
Gleichstellungsbüro versucht mit seiner Arbeit die 
Steine wegzuschaffen bzw. sie zu verkleinern, damit 
jeder seinen Weg gehen kann. 

»Wie schon vor 10 Jahren sind alle  
Kolleg*innen von einer starken  
persönlichen Motivation für ihre Arbeit 
getrieben.« 

Jessica Bourdon: Es wird nicht nur der gesetzliche 
Auftrag im engen Sinne erfüllt, sondern viele klei
ne und große Projekte, die dafür sorgen, dass alle 
Personen an der Universität unter den bestmöglichen 
Arbeits und Studienbedingungen arbeiten können, 
ohne Angst vor Benachteiligung haben zu müssen. 
Außerdem ist die Verwaltung im Gleichstellungsbü
ro nach wie vor Anlaufstelle für alle Art von Fragen. 
Gleichstellung ist inzwischen selbstverständlicher ge
worden an der Universität. Wir haben viel erreicht in 
den letzten Jahren. 

»Aber: Es gibt noch viel zu tun.«

unterstützt Chancengerechtigkeitsprojekte und fördert 
Doktorandinnen und PostDocs. Neben der adminis
trativen Koordination des Pools, beantworte ich alle 
Fragen die im Zusammenhang mit dem Pool stehen.
Christina Vorndieke: Die Verwaltungsmitarbeiterin 
ist immer Ansprechpartnerin für alles, für das gesamte 
Themenspektrum im Büro. Jedes Projekt läuft min
destens einmal über den eigenen Schreibtisch. Dafür 
muss man auch inhaltlich wissen worum es geht. 
Jessica Bourdon: Das ist anfangs eine große Heraus
forderung für mich gewesen, an der ich aber in den 
vier Jahren, in denen ich hier arbeite, gewachsen bin. 
Neben dem Einarbeiten in die Themen, kam für 
mich noch das Verstehen der Denkweise und Sprache 
hinzu. Anders als alle Kolleg*innen im Büro habe ich 
keine akademische Ausbildung. Ich habe 2013 meine 
Ausbildung an der Universität zur Verwaltungsfach
angestellten begonnen und hatte während meiner 
Ausbildung leider kaum Kontakt zum Gleichstel
lungsbüro. Das ändert sich inzwischen, da nun auch 
Auszubildende zum*zur Verwaltungsfachangestellten 
einen mehrwöchigen Praxisaufenthalt im Gleichstel
lungsbüro absolvieren. 

»Gleichstellung ist ja leider oft ein Thema, 
das viele abschreckt.«

Trotz anfänglicher Bedenken sind alle fünf Auszu
bildenden mit sehr positiven Rückmeldungen in den 
nächsten Abschnitt ihrer Ausbildung gestartet. 

Was hat sich seit 2008 nicht geändert?

Christina Vorndieke: 

Auch vor 10 Jahren kam es nicht selten 
vor, dass das Gleichstellungsbüro für 
diverse Probleme – von zwischenmensch-
lichen Problemen über Wahlergebnisse 
bis hin zu Feiertagsfestlegungen –  
verantwortlich gemacht wurde. 

Ich fürchte, was sich auch nur langsam verändert, 
ist, dass es nach wie vor viele Vorbehalte gegenüber 
Gleichstellung gibt und viele Stereotype auch weiter
hin existierten. Auch unsere Mitarbeiter*innen sind 
davor nicht geschützt. 
Bei einem Vorstellungsgespräch für eine Stelle im 
Büro hat ein Mitglied des Auswahlgremiums, ein 
schon etwas älterer männlicher Kollege, die Bewerbe
rin tatsächlich gefragt, wie es denn so mit der Fami
lienplanung ausschaue. Wir haben die Situation retten 
können, aber auch heute kommen solche unzulässigen 
Fragen noch vor.
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von Geschlechterrollenstereotypen oder struktureller 
Bedingungen getroffen werden, werden als selbstbe
stimmte Entscheidungen interpretiert. Daran hat sich 
in den vergangenen neun Jahren, die ich als Gleich
stellungsreferentin an der Universität Osnabrück 
arbeite, wenig geändert. 

»Beständig geblieben ist die Frage, wie es 
einerseits sein kann, dass schon seit  
geraumer Zeit hoch gebildete leistungs-
starke Frauen heranwachsen, die,  
hinsichtlich der Bildungsabschlüsse,  
ihre männlichen Mitstreiter schon lange 
überflügelt haben und wir trotzdem  
beharrliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern zu Ungunsten dieser 
Frauen vorfinden. Und was mich noch viel 
mehr umtreibt, ist die Frage, wie es uns 
gelingen kann, diese Ungerechtigkeiten  
zu beheben.«

Ich nehme gerne Herausforderungen jeder Art an und 
ich habe Freude daran, kreative Problemlösungen zu 
finden, auch das hat sich nicht verändert und ist eine 
meiner wichtigsten Kompetenzen. Leitend ist dabei 
immer der Wunsch, nachhaltig Veränderungen herbei
zuführen. Gerade bei den zahlreichen Initiativen zur 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter, 
die zum Teil über die Jahre zu strukturell verankerten 
Projekten herangewachsenen sind, zeigt sich dieses 
Bestreben. Was z.B. einst mit der Beteiligung am bun

desweiten GirlsDay begonnen hat, habe ich über die 
Jahre zu einer jahrgangsübergreifenden geschlechter
sensiblen Berufs und Studienorientierung entwickelt, 
die wir seit 2014 mit der Integrierten Gesamtschule 
Eversburg durchführen. Hier bekommen die Schü
ler*innen nicht nur die Möglichkeit, in geschlechte
runtypische Berufsfelder zu schnuppern, sie und ihre 
Lehrkräfte werden auch für Geschlechterungerech
tigkeiten und stereotype Rollenbilder sensibilisiert. 
Dieses Projekt ist in mehrerlei Hinsicht ein Erfolg. Es 
ist uns im Zuge der Kooperation nicht nur gelungen, 
das Konzept innerhalb der Schule und der Universität 
strukturell zu verankern, es ist auch gelungen, den 
Schüler*innen eine nachhaltige geschlechtersensible 
Berufsorientierung zu bieten und gleichzeitig die Uni
versität als attraktive Arbeitgeberin und Bildungsinsti
tution zu präsentieren.
Auch beim Thema sexualisierte Diskriminierung, 
Belästigung und Gewalt sind wir einen großen Schritt 
weitergekommen. Als frischgebackene Referentin 
erarbeitete ich mit Unterstützung des Justiziariats, 
der universitären Gremien sowie der professionellen 
Beratung der Frauenberatungsstelle Osnabrück eine 
Richtlinie zum Umgang mit sexualisierter Diskrimi
nierung, Belästigung und Gewalt. Aus der Praxis der 
Erstberaterin kann ich heute sagen, dass es im Zuge 
der Verabschiedung der Richtlinie mindestens genauso 
wichtig war, einen Verfahrensweg zu formulieren und 
etablieren sowie ein System der inner und außeruni
versitären Erstberatung zu installieren. So haben nicht 
nur Betroffene und Berater*innen mehr Handlungssi
cherheit, sondern auch die Universität als Ganzes. Für 

Gleichstellung ist immer noch ein aktuelles und 
häufig emotionales Thema, das wird nicht zuletzt in 
der medialen Debatte deutlich. Eine Werbung eines 
namhaften Herstellers von Rasierern, die sich vor
sichtig kritisch mit stereotypen Rollenbildern von 
Männern auseinandersetzt, löste einen Aufschrei der 
Gesellschaft aus – es wird gar vom »Krieg gegen die 
Männlichkeit« gesprochen. Der Beschluss der Stadt 
Hannover, nun sprachlich alle Geschlechter an
sprechen zu wollen und im äußersten Notfall auch 
mal das Gendersternchen zu verwenden, wird als ein 
nicht minder heftiger Angriff auf die Männlichkeit 
und die Geschlechterordnung an sich interpretiert. 
Und manch eine*r fragt sich, ob es jetzt nicht lang
sam mal reiche mit dem ganzen »Genderwahn«. Der 
GenderPayGap wird tatsächlich noch immer auf 
freie Entscheidungen zurückgeführt, die Frauen im 
Laufe ihres Lebens träfen, weil sie andere Präferenzen 
und Prioritäten hätten. Diese würden sich bereits im 
Kleinkindalter zeigen, und seien auch biologisch zu 
erklären, ließ uns die ehemalige Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristina 
Schröder, wissen. 
Aktualität gewinnen diese Themen für mich als 
Gleichstellungsreferentin jedoch nicht dadurch, dass 
sie gerade in den Medien diskutiert werden, son
dern vielmehr dadurch, dass sich anhand dieser und 
ähnlicher Diskussionen zeigt, dass die strukturelle 
Benachteiligung von Frauen, wie sie sich z. B. im 
GenderPayGap ausdrückt, nach wie vor oft nicht als 
solche anerkannt wird. Entscheidungen, die aufgrund 
gesellschaftlicher Erwartungen, vor dem Hintergrund 

DAS GLEICHSTELLUNGSREFERAT
Sensibilisierung und Beratung

Annkatrin Kalas
Gleichstellungsreferentin seit August 2011 
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KEIN EINZELFALL – BERATUNG ZU  
SEXUALISIERTER DISKRIMINIE-
RUNG, BELÄSTIGUNG UND GEWALT 
Bericht einer Betroffenen

Leider läuft nicht immer alles im Studium so, wie 
es sich sowohl Studierende als auch die Universität 
vorstellen. Letzten Sommer hatte ich eine weniger 
erfreuliche Begegnung mit einem Mitarbeiter der 
Universität. Ich bin wirklich froh, dass meine Freun
dinnen und ich vom Team des Gleichstellungsbüros 
ermutigt worden sind, ein Beschwerdeverfahren einzu
leiten. Auch wenn die Situation damals belastend war, 
konnte ich für mich jetzt mit einigem Abstand auch 
daraus viel Positives ziehen. Ich bin stolz auf uns, dass 
wir eine untragbare Situation nicht hingenommen, 
sondern uns gewehrt haben. Ich denke, ohne die liebe 
und kompetente Unterstützung des Gleichstellungs
büros wären wir nicht so mutig gewesen.

Betroffene ist es, gerade nachdem ihre persönlichen 
Grenzen bei Übergriffen – welcher Art auch im
mer – überschritten wurden, essentiell zu wissen, was 
passieren wird und dass sie selbst bestimmen können, 
was als Nächstes geschieht. 

»Zu sehen und zu hören, wie wichtig es 
für Betroffene ist, erstgenommen zu wer-
den und Unterstützung bei der Verarbei-
tung der Erfahrungen und dem Vorgehen 
gegen das erlebte Unrecht zu erfahren, 
bestärkt mich in meiner Arbeit.«
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Die Möglichkeiten der geschlechtergerechten Sprache

Das sind zwei Beispiele für meinen sehr großen und 
bunten Arbeitsbereich, der sich stetig entwickelt, 
immer vielfältiger wird und bei dem kein Tag dem 
anderen gleicht. Unser Team ist stetig gewachsen und 
als stellvertretende Leiterin des Gleichstellungsbüros 
übernehme ich immer mehr Verantwortung auf dieser 
Ebene. Sich mit einem so engagierten Team immer 
wieder den Herausforderungen zu stellen, kreative Lö
sungen zu finden und sich mit viel Leidenschaft und 
Humor gegenseitig zu unterstützen, wird uns auch in 
den nächsten Jahren weiter voranbringen.
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DER FAMILIENSERVICE
Unterstützung bei allen Familienphasen

Christine Kammler
Mitarbeiterin im Gleichstellungsbüro seit Januar 2010 

Das Thema Familie, das ich im Gleichstellungsbü
ro bearbeite, ist eins, das – anders als beim Thema 
Gleichstellung – oft für ein Lächeln bei meinem 
Gegenüber sorgt. »Oh, das ist aber eine schöne Auf
gabe«, wird mir dann gesagt und dies kann ich nur 
bestätigen. Seit 2010 unterstütze ich Studierende und 
Beschäftigte der Universität Osnabrück bei der Verein
barkeit von Studium/Beruf und Familie. Natürlich 
ist es meist ein schöner Moment, wenn sich Kinder 
ankündigen. Ein Thema, über das man gerne spricht 
und an dem die Menschen positiven Anteil nehmen. 
Kinder stehen im Allgemeinen für Neubeginn, Leben
digkeit und Hoffnung.

2008 startete der FamilienService als »UniBambinOS – 
Servicebüro für studierende Eltern« im Rahmen der 
ersten Auditierung der Universität Osnabrück als fami
liengerechte hochschule. Mit der Auditierung hat sich 
die Universität zum Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit ihrer 
Studierenden und Beschäftigten zu verbessern und 
so einen Kulturwandel hin zu familienfreundlicheren 
Strukturen zu erreichen. Seit der Gründung hat sich 
viel verändert. Doch inwiefern können wir tatsächlich 
von einem Kulturwandel sprechen? Nach und nach 
wird es selbstverständlicher, dass zur Familie ebenso zu 
pflegende Angehörige gehören und Familienformen 
vielfältiger werden. Patchwork, EinEltern und quee
re Familien gehören zu gelebten Familienmodellen, die 
ich im FamilienService unterstütze.
Das Thema Kinderbetreuung wird eigentlich immer 
angesprochen in der Beratung. Kinderbetreuung ist 
das A und O der Vereinbarkeit – mit einer guten 
Kinderbetreuung lässt sich der Job und Studienalltag 
gut und entspannt meistern. Mit den zwei Projekten 
»Kinderbungalow« und »Notfallbetreuung« hat der 
FamilienService wichtige Maßnahmen im Bereich 
Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten erreicht. 
Der Kinderbungalow ist unsere unieigene Großtages
pflegestelle am Campus Westerberg und entstand 
2013 in Kooperation mit dem Sonderforschungs
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Logo des audits familiengerechte hochschule

audit berufundfamilie GmbH

Das Gleichstellungsbüro berät auf Wunsch anonym und vertrau
lich bei sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt 
sowie bei anderen Diskriminierungsformen und zu allen Fragen 
rund um die Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familie. 
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ten wir 2013 den Studierenden und Promovierenden 
unserer Universität den ersten Workshop »Paare im 
Übergang« anbieten. Das WorkshopAngebot ist 
seitdem ein voller Erfolg. An zwei Tagen haben die 
Paare die Möglichkeit, sich mit ihren Erwartungen 
an Elternschaft vor dem Hintergrund der jeweiligen 
beruflichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Sie 
erhalten Einblicke in die Entwicklung von Strategien 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb der 
Partnerschaft. Alle Teilnehmenden berichteten, wie sehr 
der Workshop ihre Beziehung im Bereich der partner
schaftlichen Aushandlungsprozesse bereichert habe. 
Im November 2018 sind wir dann zusammen mit re
gionalen und überregionalen Akteur*innen der Frage 
nachgegangen, warum trotz vieler Veränderungen und 
zahlreicher Angebote immer noch mehr Frauen länger 
in Elternzeit bleiben als Männer. Das Fazit unseres 
Fachtages für aktive Vaterschaft – »Vater Morgana«: 
häufig sind es nicht (wie so oft behauptet) monetäre 
Gründe, die verhindern, dass sich Väter mehr in der 
Erziehungsarbeit engagieren, sondern althergebrachte 
gesellschaftliche Rollenvorgaben, politische Fehlanrei
ze wie das Ehegattensplitting und persönliche Vor
stellungen. Es zeigt sich also in der Realität, dass der 
von uns angestrebte Kulturwandel noch nicht gänzlich 
erreicht ist. 

In den Köpfen, den Diskussionen über  
Familienbilder und die damit zusammen-
hängenden Geschlechterrollen ist  
allerdings viel in Bewegung geraten.  
Einige Väter machen sich auf den Weg 
und leben eine partnerschaftliche  
Aufteilung der Familienarbeit, sie sind 
allerdings (leider) noch in der Minderheit. 

Und was ist mit den Frauen? Bei gleichzeitigem 
verbalen Bekenntnis zu Gleichstellung greifen auch sie 
noch auf tradierte Rollenmuster zurück. Daher ist für 
eine gleichstellungsorientierte Familienpolitik, wie wir 
sie im Büro verfolgen, essentiell wichtig, auch Frauen 
zu sensibilisieren: Familienarbeit geht alle etwas an – 
unabhängig vom Geschlecht. Unser Verständnis von 
egalitärer Partnerschaft diskutieren wir auch – durch
aus kontrovers – mit den Studentinnen aus dem Men
toringprogramm »MentUOS« und jungen Frauen, die 
mich in meiner Beratung aufsuchen. Ich versuche auf
zuzeigen, dass es verschiedene Wege gibt Karriere mit 
Familie möglich zu machen – für alle Geschlechter. 

bereich der Biologie und der Stadt Osnabrück. Hier 
werden acht Kinder von insgesamt drei Tagesmüttern 
betreut. Der »Kinderbungalow« ist sehr schnell zu 
einer festen und beliebten Betreuungseinrichtung am 
Standort Westerberg geworden.
Die Notfallbetreuung ist ein Erfolgsprojekt, das im 
»Arbeitskreis Unternehmen« im Familienbündnis 
entwickelt wurde. In Notfällen (z.B. Ausfall der Regel
betreuung) können sich Studierende und Beschäftigte 
eine*n Tagesmutter oder vater ins Haus bestellen. 
Der Service ist für die Eltern kostenfrei – die Kosten 
übernehmen die beteiligten Firmen und Einrichtungen. 
Neben diesen Maßnahmen, die die flexible Kinderbe
treuung unterstützen, arbeiten wir im Gleichstellungs
büro kontinuierlich daran, Führungskräfte und Profes
sor*innen für Vereinbarkeitsthemen zu sensibilisieren, 
sodass sie ihre Mitarbeiter*innen und Studierenden 
bei der Vereinbarkeit von Beruf/Studium unterstützen 
können. Doch trotz dieser Angebote zeigt sich im 
Wissenschaftssystem nach wie vor ein beunruhigen
der Trend: Akademikerinnen verlassen im Vergleich 
zu ihren männlichen Kollegen überdurchschnitt
lich häufig das Wissenschaftssystem. Diejenigen, die 
nicht zwischen Promotion und Habilitation oder 
Professur die Academia verlassen, bleiben häufiger als 
Männer kinderlos. In der sogenannten RushHour 
des Lebens scheint also für Frauen die Entscheidung 
für eine Familiengründung eine Entscheidung gegen 
eine wissenschaftliche Karriere zu sein und vice versa. 
Dieser Zusammenhang scheint für Männer nicht zu 
gelten, ihre Karriereentscheidungen haben keinen 
Einfluss auf die Anzahl ihrer Kinder. Warum ist das 

so? Der Schlüssel liegt laut Studien in der insbesonde
re in westdeutschen Familien noch vorherrschenden 
klassischen Rollenaufteilung: er arbeitet, sie sorgt für 
Kinder und Haushalt und arbeitet in Teilzeit. Um die 
Väter zu motivieren, sich in der Familie zu engagieren, 
wurde 2007 das Elterngeld eingeführt: Den Eltern ste
hen gemeinsam insgesamt 14 Monate Basiselterngeld 
zu, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen und 
den Eltern dadurch Einkommen wegfällt. Mit diesem 
Instrument sollte eine egalitäre Aufteilung der Fami
lienarbeit unterstützt werden. Allerdings nehmen nur 
knapp vier von zehn Vätern überhaupt Elternzeit, die 
sich in der Regel auf zwei Monate beschränkt. Auch 
zeigen Studien, dass Väter nach der Geburt ihres Kindes 
mehr arbeiten und Frauen mehr unbezahlte CareAr
beit leisten. So gibt es unterm Strich immer noch keine 
egalitäre Verteilung der Familienverantwortung.
Wie Paare sich in der Familienarbeit organisieren, ist 
natürlich eine höchst private Angelegenheit, aber als 
Gleichstellungsakteurinnen sehen wir es als unsere 
Aufgabe an, gesellschaftlich festgefahrenen Rollen
bildern entgegenzuwirken. Beispiele aus anderen Län
dern zeigen, dass der deutsche Müttermythos kein in 
Stein gemeißeltes Naturgesetz ist. Zudem zeigen seit 
jeher homosexuelle Paare und EinElternFamilien, 
dass gute Elternschaft eben nicht an das Geschlecht 
geknüpft ist. Um die gleichberechtigte Aufteilung der 
Sorgearbeit zu fördern, wurde bereits 2011 im Gleich
stellungsbüro ein WorkshopKonzept entwickelt, dass 
die egalitäre Elternschaft unterstützen soll. Mithilfe 
des Preisgeldes des 2. Preises im Ideenwettbewerb 
»Väter in Unternehmen« der Ursachenstiftung, konn
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MENTUOS
Mentoringprogramm für Masterstudentinnen

Greta Schaffer-Weiß
MentUOS Koordinatorin seit September 2015 

Als ich vor vier Jahren im Gleichstellungsbüro anfing, 
hatte ich die Chance, die zugleich eine große Heraus
forderung war, ein MentoringProgramm für Master
studentinnen aufzubauen. Ein Novum an der Uni
versität, denn die bisherigen MentoringProgramme 
förderten Frauen erst ab der Promotionsphase. Durch 
die Mittel des Professorinnenprogramms des Bundes 
und der Länder war es nun möglich ein Personalent
wicklungsinstrument aufzubauen, das den weiblichen 
Nachwuchs noch früher als bisher fördert. Somit 
konnte ich zwei Interessenbereiche von mir perfekt 
miteinander vereinen: Personalentwicklung und  
Frauenförderung.

In mittlerweile vier Durchgängen können wir auf eine 
stolze Anzahl von 116 Mentees und Mentor*innen 
blicken. Jeder Durchgang ist anders und jede Gruppe 
kommt mit den verschiedensten Erwartungen, Ideen 
und Zielen in das Programm. Das macht die Vielsei
tigkeit des Projekts aus. 
Das Mentoringprogramm MentUOS unterstützt 
Masterstudentinnen mithilfe von zwei Instrumenten: 
Zum einen akquiriere ich Mentor*innen, die bereits 
als Fach und Führungskräfte erfolgreich in dem 
Berufsfeld sind, welches die Mentees womöglich selbst 
anstreben. Unterstützt werden die Mentees insbeson
dere auch bei der Entscheidung, ob sie ihren beruf
lichen Weg in der Wissenschaft einschlagen wollen. 
Zum anderen lernen die Mentees in Workshops und 
Netzwerkveranstaltungen Skills für einen erfolgreichen 
Berufseinstieg und –aufstieg kennen. Unabdingbarer 
Teil eines MentoringProgrammes des Gleichstellungs
büros ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit 
Geschlechterrollen und wie diese die eigene Lebens
planung beeinflussen. 

»Wie, das Programm ist nur für  
Studentinnen? Das ist aber ungerecht!« 

Nicht selten bekomme ich diese Frage mit irritiertem 
Unterton von den verschiedensten Personen gestellt. 
Ich werde aber nicht müde zu erklären, dass auch in 
Deutschland nach wie vor strukturelle Benachteili
gungsmechanismen für Frauen bestehen. Oft werden 
diese nicht wahrgenommen oder sogar geleugnet. 
Selbst bei einigen Mentees besteht anfangs zunächst 

Fo
to

: S
te

ph
an

 S
ch

ut
e

Auch Väter übernehmen zunehmend mehr Verantwortung in der 
Familie. Dennoch sind die Lasten zwischen den Geschlechtern 
immer noch stark ungleich verteilt, zuungunsten von Frauen (in 
heterosexuellen Partnerschaften). 
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»Im Studienalltag bleibt aber oftmals  
kaum Zeit für Berufsorientierung oder  
Praxiseinblicke. Mit MentUOS bieten  
wir eine individuelle Unterstützung und 
Begleitung an.« 

Meine Erfolgsgeschichte ziehe ich aus den vielen ein
zelnen persönlichen Erfolgsgeschichten der Mentees: 
Sie melden sich auch nach Programmabschluss noch 
bei mir und erzählen, wie ihr Berufseinstieg verlaufen 
ist oder ob sie eine Promotionsstelle gefunden haben 
und dass sie gerne an das Mentoring und dessen 
Nutzen zurückdenken. Sie berichten, dass sie ohne das 
Programm gar nicht die Gelegenheit gehabt hätten, 
sich gezielt mit ihrer beruflichen Zukunft und den 
eigenen Wünschen auseinanderzusetzen. Es begeistert 
mich immer wieder aufs Neue, dass ich mit dem Men
toringProgramm viel bewegen und anstoßen kann.
Und die Mentor*innen? Diese melden mir oft zurück, 
dass sie sich so ein MentoringProgramm für ihre Stu
dienzeit gewünscht hätten, weil sie sich nur zu gut an 
die Herausforderungen des Berufseinstiegs erinnern. 
Für viele stellt dies – neben dem Aspekt der Frauen
förderung – eine große Motivation dar, ehrenamtlich 
am Programm teilzunehmen. Oder wie es eine Mento
rin auf den Punkt gebracht hat: 

»Toll, dass die Universität Osnabrück ein 
solches Programm anbietet!«

Skepsis gegen die ihnen zuteil gewordene Frauen
förderung. Die Realität zeigt aber, dass wir Frauenför
derung nach wie vor brauchen, denn Frauen werden 
schlechter bezahlt, sie sind weniger in Führungsposi
tionen oder auf Professuren zu finden – und das, ob
wohl sie z.B. häufiger Abitur machen, seltener ein Stu
dium abbrechen und mittlerweile fast die Hälfte aller 
Promotionen verfassen. Wie auch meine Kolleg*innen 
setze ich mich daher für Chancengerechtigkeit an der 
Universität ein. Neben der Förderung auf der indivi
duellen Ebene ist es für mich leitend, die Mentees für 
Geschlechterungerechtigkeiten zu sensibilisieren und 
mit ihnen darüber in den Austausch zu gehen. 

»Mich erfüllt die Tätigkeit der Projekt-
koordinatorin von MentUOS, weil ich mit 
dem Programm dazu beitragen kann,  
die Steine, die Frauen auf dem Weg nach 
oben oftmals noch in den Weg gelegt 
werden, sichtbar zu machen und nach und 
nach abzubauen.« 

In den Auswahlgesprächen zu Beginn eines jeden 
Durchgangs bin ich jedes Mal tief beeindruckt von 
den Studentinnen, die ich als vielseitig interessiert, 
engagiert, ehrgeizig, hoch motiviert und bestens aus
gebildet wahrnehme. Nichtsdestotrotz höre ich auf die 
Frage, welche Stärken sie denn auszeichneten, häufig 
erst einmal betretenes Schweigen. Ich spüre oftmals 
einen großen Druck und hohen Anspruch bei den 

Studentinnen aufgrund der vielseitigen Anforderun
gen und Erwartungen am Ende des Studiums. Doch 
die Suche nach dem eigenen Karriereweg ist ein Pro
zess, der Zeit braucht. Ich habe die Möglichkeit, diese 
tolle Zielgruppe in ihrer Persönlichkeits und Karriere
entwicklung unterstützen und bei Übergangsprozessen 
begleiten und beraten zu können. Insbesondere der 
Einstieg in den Beruf stellt oftmals eine Heraus
forderung dar. »Wo will ich eigentlich hin mit dem 
Master? Und was brauche ich dafür?«, sind Fragen, 
die ich immer wieder von den Studentinnen höre. 
Die Auseinandersetzungen mit den beruflichen und 
privaten Wünschen, Hoffnungen und Vorstellungen 
am Ende des Studiums sind nicht immer einfach. Wir 
bieten den Mentees mit MentUOS eine reflektierte 
Herangehensweise der Lebens und Karriereplanung, 
in der sie unterschiedliche Perspektiven und Lebens
wege kennenlernen, eigenen Stärken entdecken und 
forcieren und somit die Weichen für ihre berufliche 
Zukunft stellen können. 
Ein besonders großer Erfolg ist, dass wir MentUOS 
auch für die nächsten fünf Jahre über das Professorin
nenprogramm durchführen und somit nachhaltig und 
effektiv einen wichtigen Beitrag zur Förderung weib
licher Karrieren leisten können. Mentoring ist zu einem 
wichtigen Instrument zur geschlechtergerechten Nach
wuchsförderung geworden und aus der Hochschul
landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Universität 
kommt neben der Vermittlung von Studieninhalten 
auch die Aufgabe zu, beim Studienabschluss zu unter
stützen, der mit vielen Unsicherheiten besetzt sein kann 
und Beratungs und Orientierungsangebote bedarf. 
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Die Teilnehmer*innen des Mentoringdurchganges 2019/2020



40 41

DIVERSITY
Fit werden für Vielfalt

Melora Felsch
DiversityKoordinatorin von April 2016 bis Mai 2020

Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit einer Herausfor
derung. Eine große Herausforderung war es für mich 
als ich Anfang 2017 mit der Aufgabe betraut wurde, 
ein Diversity Konzept für die Universität zu erstellen. 
»Wo fange ich da an?«, dachte ich. Die Universität ist 
divers, sie ist eine große Organisation mit vielen Pro
jekten und Institutionen, mit Hierarchien und (infor
mellen) Dienstwegen und geprägt von Ähnlichkeiten 
und Gegensätzen. Ein Konzept und eine Strategie für 
diese Organisation zu erarbeiten, bedeutet auch ihre 
Eigenarten und ihre Geschwindigkeit zu akzeptieren, 
in der sie den angestrebten Kulturwandel annimmt. 

»Denn dies ist eine der zentralen Forde-
rungen von Diversity Policies: die Ver-
änderung der Kultur selbst und nicht die 
Anpassung von Menschen an eine Norm, 
die unhinterfragt als Standard gilt.«

 

Diese tiefgehende – und vielleicht sogar radikale – 
Idee von Diversity bringt Veränderung für eine Uni
versität mit sich. Diese Veränderung allumfassend zu 
begleiten, ist meine Aufgabe. 
Gerade bei so großen Querschnittsthemen wie Di
versity und Gleichstellung ist es wichtig, im Konkre
ten zu arbeiten, ohne das große Ganze aus den Augen 
zu verlieren und fokussiert zu bleiben. Diesen Spagat 
machen meine Kolleg*innen und ich im Gleichstel
lungsbüro jeden Tag. Nicht nur die Themen, sondern 
auch die Zielgruppen meiner Aktivitäten sind höchst 
unterschiedlich: Verwaltungsmitarbeiter*innen, 
Wissenschaftler*innen, Student*innen, Azubis bis hin 
zu Schüler*innen. Die große Bandbreite an Personen 
und Themen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, 
machen für mich die Gleichstellungs und Diversity
arbeit einerseits spannend, andererseits ist es oft  
eine Herausforderung. 
Gerade im direkten Kontakt mit den Menschen 
unserer Universität sehe ich, dass Diversity nicht nur 
ein abstraktes Thema ist, dass sich durch Konzepte 
planvoll bearbeiten lässt. 
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Diversität hat viele Facetten. 
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»Der Lehr- und Lernprozess über Diversity 
ist nie ein einseitiger, er verlangt immer 
wieder die erneute Revision und Reflek-
tion eigener Glaubenssätze.« 

Und ja: Das ist anstrengend. Es ist mühsam, diesen 
Prozess immer wieder zu wiederholen und ihn von 
sich und anderen einzufordern. Sicher gibt es leichtere 
Aufgaben, als zu versuchen, die Kultur einer Organisa
tion zu verändern und es hat sicher schon jede Person 
in einem Gleichstellungskontext einmal überlegt, 
warum sie sich nicht ein einfacheres Arbeitsfeld ge
sucht hat. Aber wir versuchen es immer wieder. Weil 
wir daran glauben, dass es geht und nötig ist. Weil wir 
sehen, dass unsere Arbeit – auch im Kleinen – einen 
Effekt hat.

»Diversity im Alltag bedeutet, sich täglich 
mit der Frage konfrontiert zu sehen, wie 
wir mit Differenz umgehen wollen.«

In Beratungen tauchen eine Vielzahl von Fragen auf: 
Wie können wir es Trans* Studierenden ermöglichen 
vor der amtlichen Personenstandsänderung in ihrem 
wahren Geschlecht zu leben? Wie integrieren wir die 
positive dritte Geschlechtsoption in die universitä
ren Systeme und in die Sprache? Wie können wir 
Menschen empowern, sich gegen Diskriminierung 
zu wehren? Was kann die Universität präventiv tun? 
Oft habe ich in Beratungen erlebt, dass das Erzählen, 
das GescheheneinWorteFassen eine Erleichterung, 
aber auch eine Hürde für Betroffene ist. Niemand 
erzählt leichtfertig von erlebten Diskriminierungen. 
Erst wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, holen sich 
Betroffene Unterstützung. Wenn sich mein Gegen
über respektiert und ernst genommen fühlt, ist dies 
für mich jedes Mal eine persönliche Erfolgsgeschichte. 
Meine Aufgabe ist es dann, dahingehend zu unterstüt
zen, eine realistische Lösung für die Betroffenen  
zu finden. 

Wenn klar wird: Hier braucht es eine strukturelle 
Lösung, mache ich mich auf den Weg, Projekte zu 
planen und Bündnispartner*innen in und außer
halb der Universität zu finden. Denn Diversity ist ein 
Gemeinschaftsprojekt, dass von der ganzen Univer
sität getragen werden muss. Daher ist ein großer Teil 
meiner Arbeit, Netzwerke zu spannen. Zum Beispiel 
in der DiversityLenkungsgruppe, die quasi zu einem 
unieigenen kleinen ThinkTank für Diversity gewor
den ist. Oder im Austausch mit Kolleg*innen anderer 
Hochschulen im bundesweiten »Netzwerk Diversity 
an Hochschulen«. In diesen Netzwerken wird immer 
wieder die große Spannbreite des Themas deutlich: 
Jede*r hat eine andere Vision von Diversity. 
Hier gilt es, Visionen zu vereinen und einen gemein
samen Weg einzuschlagen. Leicht ist dies nicht immer, 
doch lohnenswert.
Eine weitere persönliche Erfolgsgeschichte, sind die 
Vielzahl an Diversity und Gendertrainings, die wir 
bisher an der Universität etablieren konnten. Diversity 
ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Erst
semesterTutor*innenAusbildung. Es ist erstaunlich, 
wie die gleiche Trainingseinheit je nach Gruppe jedes 
Mal zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führt. 
Die Heterogenität und Bandbreite der Reaktionen auf 
unsere DiversityÜbungen fordern meine Kolleginnen 
und mich als Trainerinnen immer wieder heraus. 

Die Universität ist seit November 2018 Unterzeichnerin der 
Charta der Vielfalt. 
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GO_DEZENTRAL
Die nächsten Herausforderungen

Dr. Jan Kucharzewski
Mitarbeiter im Gleichstellungsbüro von Februar 2020 
bis Juli 2020
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Als Koordinator des Projektes »Go_dezentral: Gleich
stellung_Fach_Gerecht« evaluiere, koordiniere und 
optimiere ich die Zusammenarbeit zwischen dem 
zentralen Gleichstellungsbüro und den dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche. 
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte sind gewählte 
Mitglieder einzelner Fachbereiche und Institute, die 
eine Einhaltung der gesetzlichen Gleichstellungsricht
linien in fachspezifischen Besetzungsverfahren und an
deren administrativen Prozessen gewährleisten. Somit 
fungieren die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
als Nexus zwischen den Fächern und dem zentralen 
Gleichstellungsbüro. Die dezentralen Gleichstellungs
beauftragten kennen ihre jeweiligen Fachkulturen, 
verstehen die Bedürfnisse ihrer Fächer und können 
bei Entscheidungsprozessen inhaltliche und gleichstel
lungsrechtliche Faktoren abwägen.
Allerdings definiert das Niedersächsische Hochschul
gesetz das Amt der dezentralen Gleichstellungsbe
auftragten als ehrenamtliche Tätigkeit, für die es keine 
strukturelle Kompensation in Form von Sachmitteln, 
Zeitausgleich oder Deputatsreduktion gibt. Auch ist 
nicht obligatorisch vorgeschrieben, dass die Gleichstel
lungsbeauftragten der Statusgruppe der Professor*in
nen angehören. Die ehrenamtlichen Gleichstellungs
beauftragten der insgesamt neun Fachbereiche an der 
Universität Osnabrück konsolidieren sich dement
sprechend durchweg aus dem akademischen Mittelbau 
oder dem Verwaltungspersonal, sind mehrheitlich auf 
befristeten Verträgen beschäftigt oder befinden sich 
noch in Qualifikationsphasen der eigenen wissen
schaftlichen Laufbahn mit entsprechenden Abhän
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»Auf der neuen Projektstelle  
»GO_dezentral« kann ich nun eine  
Form gelebter Forschung betreiben  
und wichtige Erkenntnisse aus  
den »Gender Studies« in erfolgreiche 
Gleichstellungsarbeit umsetzen.«

Die Möglichkeit, gemeinsam mit den Fächern und 
den Kolleg*innen tatsächliche systemische Verände
rungen herbeizuführen und die dezentrale Gleichstel
lungsarbeit an der Universität Osnabrück langfristig 
zu stärken anstelle nur Zustandsbeschreibungen vor
zunehmen, ist für mich eine begrüßenswerte Heraus
forderung, die ich gerne annehme.

gigkeiten. Diese Stellenkonstellationen sind für eine 
Universität vollkommen normal, führen jedoch auch 
dazu, dass die dezentrale Gleichstellungsarbeit an der 
Universität Osnabrück von einer gewissen Heterogeni
tät und personellen Fluktuation geprägt ist, die nicht 
immer eine kontinuierliche und konsistente Umset
zung der Gleichstellungsmaßnahmen ermöglicht.
Ziel des Projektes »GO_dezentral« ist daher die Ent
wicklung und Umsetzung eines dezentralen Gleich
stellungskonzeptes, das auf die Bedürfnisse und Be
dingungen der jeweiligen Fächer zugeschnitten ist und 
dabei spezifische Anliegen der Fachkulturen adressiert, 
die dezentrale Gleichstellungsarbeit allerdings auch 
durch die Schaffung verbindlicher Strukturen und 
Kommunikationsprozesse stärkt und aufwertet. Dabei 
liegt der Schwerpunkt der Projektstelle nicht nur auf 
den formalen und gesetzlichen Aspekten von Gleich
stellung. In dem Projekt werden auch inhaltliche 
Themen adressiert, die den Zusammenhang zwischen 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen und fachkultu
rellen Bedingungen erörtern. Neben den strukturellen 
Maßnahmen sollen daher bei Bedarf auch fach und 
ideengeschichtliche Fragestellungen gemeinsam mit 
den Fachbereichen angegangen werden. 

»Warum ist der Stereotyp eines  
Informatikers männlich konnotiert,  
obwohl bis spät in das 20. Jahrhundert 
hinein Programmieren eine über- 
wiegend weibliche Tätigkeit war?«

Aufgrund meines eigenen wissenschaftlichen Hin
tergrundes im Fach Amerikanistik (Promotion und 
Juniorprofessur) biete ich auf der Projektstelle auch 
Lehrveranstaltungen an der Forschungsstelle Ge
schlechterforschung und am Institut für Anglistik und 
Amerikanistik an, die u.a. für das interdisziplinäre 
Zertifikat Geschlechterforschung modularisiert sind. 
Hier hat das Gleichstellungsbüro unter der Leitung 
von Frau Dr. Jösting ein interessantes und kreatives 
Stellenkonstrukt entwickelt, das es mir erlaubt, gleich
zeitig in diversen wissenschaftlichen und administrati
ven Kontexten der Universität tätigt zu sein und neue 
Herangehensweisen zu erfahren. Aus meiner Sicht 
leistet das Gleichstellungsbüro hier zukunftsweisende 
Pionierarbeit, die gerade in großen Fächern mit einer 
geringen Stellenzahl alternative und attraktive Karrie
remöglichkeiten eröffnet.
Bisher hatte ich hauptsächlich einen akademisch
theoretischen Zugriff auf das Thema Gleichstellung. 
Meine Lehre und Veröffentlichungen beschäftigen 
sich u.a. mit krisenhaften Männlichkeitsbildern in 
den USA oder den Ausdrücken weiblichen Widerstan
des in amerikanischen Schauer und Horrortexten. 
Diese Verhandlungen sind jedoch nur selten mehr als 
abstrakte Feststellungen gesellschaftlicher Desiderate 
ohne konkreten Handlungsauftrag. Zwar war ich an 
der Universität Hamburg fünf Jahre lang dezentraler 
Gleichstellungsbeauftragter der Philosophischen Fa
kultät, die Umsetzung größerer struktureller Verände
rungen ist auf einer solchen Position allerdings kaum 
möglich. Somit kann ich die Arbeitsbedingungen der 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten an der Uni
versität Osnabrück sehr gut nachvollziehen.
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Wie war ihre erste Begegnung und Zusammenarbeit 
mit Frau Jösting?

Wilfried Hötker: Frau Jösting hat am 01. August 2008 
an der Universität als Gleichstellungsbeauftragte ange
fangen. Das erste Thema unserer Zusammenarbeit war 
die dezentrale Gleichstellungsarbeit. Frau Jösting hatte 
damals die Idee für ein Anreizsystem für dezentrale 
Gleichstellungsbeauftragte entwickelt und sich wegen 
der Finanzierung an mich gewandt4. Vorrangig war die 
Frage, wie wir die dezentralen Gleichstellungsbeauf
tragten bei ihrer Arbeit durch finanzielle Ressourcen 
z.B. für Hilfskräfte unterstützen können. Wir hatten 
zu diesem Thema von Anfang an einen sehr guten 
und offenen Austausch miteinander, den ich bis heute 
schätze. Dezentrale Gleichstellungsarbeit ist bis heute 
noch ein wichtiges Thema in der Gleichstellungsarbeit 
und in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit.
Annemarie Peters: Meine erste Begegnung mit ihr war 
in meinem Vorstellungsgespräch am 17. November 
2010. Da ich selbst früher Gleichstellungsbeauftragte 
in einer Kommune war, habe ich die aktive Beteili
gung der Gleichstellungsbeauftragten in dem Ver
fahren persönlich als Bereicherung, institutionell als 
Wertschätzung der Gleichstellungsarbeit empfunden.
Heidi Griefingholt: Ich war bei ihrer Wahl am 09. 
Juli 2008 im Senat anwesend. Wir haben dann im 
Rahmen eines Berufungsverfahrens zum ersten Mal 
miteinander gearbeitet. 

4 Die Idee wurde später als Kompensationsmodel Dezentrale 
Gleichstellungsbeauftragte (2009–2016) umgesetzt. 

Zu welchen Anlässen kommen Sie in Ihrer täglichen 
Arbeit mit Gleichstellung und der Gleichstellungs-
beauftragten in Berührung? 

Wilfried Hötker: Wir haben viele Themen gemein
sam angepackt. Unser gemeinsames Alltagsgeschäft 
ist die Zusammenarbeit in vielen Einstellungs und 
Berufungsverfahren. Eine Sache, bei der Frau Jösting 
mich sehr unterstützte, war die Einführung der Fach
bereichsverwaltungsleitungen. Dies wurde zu einem 
Gleichstellungsprogramm, da viele Personen, die für 
diese Stellen geeignet waren, Frauen waren. Außerdem 
bearbeiteten wir gemeinsam das Thema familien
freundliche Arbeitszeiten. Für den wissenschaftlichen 
Dienst konnten wir gemeinsam mit dem Personalrat 
die Vertrauensarbeitszeit einführen und für den nicht
wissenschaftlichen Dienst wurde 2019 ebenfalls die 
Gleitzeitregelung deutlich flexibilisiert und an die Be
dürfnisse der Beschäftigten angepasst. Zudem arbeiten 
wir natürlich bei den vielen erfolgreichen Durchgän
gen des Professorinnenprogramms eng zusammen. 
Neben dieser erfolgreichen Zusammenarbeit, gibt es 
auch Gleichstellungsthemen, mit denen wir keine 
Preise gewinnen können, da sie unangenehm, aber 
sehr wichtig sind. Frau Jösting und ich mussten schon 
das ein oder andere Gespräch wegen sexueller Be
lästigung führen. Frau Jösting hat sich sehr stark mit 
diesem Thema auseinandergesetzt und ich habe sie 
unterstützt, wo ich konnte. Es war beeindruckend, 
wie sie initiativ tätig geworden ist und eingebracht 
hat, dass eine Universität sich auch um dieses Thema 
kümmern muss. 

GLEICHSTELLUNG IN DER VERWALTUNG
Von der Zentrale aus mitgestalten

Das Kerngeschäft einer Universität – Studium, Lehre und 
 Forschung – wäre nicht denkbar ohne die Unterstützung zahl-
reicher zentraler Verwaltungseinheiten. Von den insgesamt  
749 Mitarbeiter*innen im nicht-wissenschaftlichen Dienst sind 
knapp 70% weiblich. Auch auf der Führungsebene zeigt sich:  
von den sechs Verwaltungsdezernaten sind vier unter weiblicher 
 Führung. Dies ist auch das Ergebnis der langjährigen vertrauens-
vollen Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten mit der zentralen 
Verwaltung. Im Interview mit

 

Dr. Wilfried Hötker
Vizepräsident für Personal und Finanzen

Annemarie Peters
Leiterin des Dezernats Finanzen
und

Heidi Griefingholt 
stllv. Leitung Dezernat 4 – Akademische Angelegen
heiten, Justitiariat, Zentrale Verwaltungsangelegen
heiten

haben wir über alte und neue Herausforderungen der 
Gleichstellungsarbeit gesprochen.
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Wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten beschreiben?

Wilfried Hötker: Ich kann mit Frau Jösting sachlich 
diskutieren und sie ist für gute Argumente zugäng
lich. Manchmal halten Menschen sehr stur an ihren 
Grundsätzen fest, Frau Jösting ist dahingegen prag
matischer. Ein gutes Beispiel sind die Einstellungs
verfahren: wenn der männliche Bewerber wirklich 
besser ist als die Frau, dann muss der Mann eingestellt 
werden. Wenn allerdings beide gleich gut sind, dann 
finden wir beide es richtig – und so steht es auch im 
Gesetz –, wenn die Frau die Stelle bekommt. 
Annemarie Peters: Konstruktiv, klar, freundlich, ziel
orientiert. 
Heidi Griefingholt: Bei uns läuft viel über den kurzen 
Dienstweg, ich kann sie direkt anrufen und z.B. 
nach der fehlenden Stellungnahme fragen. Das läuft 
problemlos und selbst wenn es mal Konflikte gibt: 
Das Schöne an der Zusammenarbeit mit Frau Jösting 
ist, dass wir über eine Sache uneins sein können, ohne 
dass es persönlich wird.
Sie hat mich zudem für die geschlechtergerechte 
Sprache sensibilisiert. Anfangs habe ich meine Ver
merke nur in der männlichen Form geschrieben, da 
ich es so gewöhnt war und es einfacher fand. Darauf 
sprach sie mich öfter an und nun schreibe ich in der 
männlichen und weiblichen Form. Wenn etwas nicht 
gendergerecht formuliert ist, z.B. in EMails, in denen 
dann »Sehr geehrte Kunden« steht, stört mich das in
zwischen auch im privatem Umfeld. 

Welche Ansichten und Meinungen zum Thema 
»Gleichstellung in der Universität« begegnen Ihnen 
im universitären Alltag?

Wilfried Hötker: Wir haben es erreicht, Gleich
stellung zu einem nicht negativ besetzen Thema zu 
machen, sondern auch zu zeigen, dass durch Gleich
stellung gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Allerdings gibt es eine Sache, wo auch Frau Jösting 
sehr stark kämpft, die ich beschämend für eine Uni
versität finde: Wenn Personen sich für das Amt der 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten rechtfertigen 
müssen. Ich denke, hier können noch Maßnahmen 
getroffen und Bewusstseinsbildung betrieben werden. 
Auch in den Fachbereichen muss die Gleichstellungs
arbeit funktionieren. Wenn aber wissenschaftliche 
Mitarbeitende zu hören bekommen »Du musst wohl 
Zeit genug haben, wenn du dir das auch noch erlauben 
kannst.«, ist das schlecht. Als Selbstverwaltungskörper
schaft haben wir nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht an der Selbstverwaltung teilzunehmen. Es sollte 
aus meiner Sicht auch eine gewisse Pflicht sein, de
zentrale Gleichstellungsbeauftragte zu unterstützen und 
ihnen Raum für ihre Arbeit zu geben. 
Annemarie Peters: Ich thematisiere dieses Thema in 
meinem universitären Alltag als Vorgesetzte nicht, 
weil die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter 
am Berufsleben und an der Gesellschaft für mich eine 
Selbstverständlichkeit ist. 

»Mit der Richtlinie gegen sexualisierte 
Diskriminierung, Belästigung und Gewalt 
konnten wir Rahmenbedingungen setzen 
und zeigen, was wir als Universität  
tun können.« 

Annemarie Peters: Die Arbeit der Gleichstellungsbe
auftragten nehme ich an der Universität stark wahr 
bei Einstellungsverfahren. Neben der formalgesetzlich 
vorgeschriebenen Einbindung der Gleichstellungsbe
auftragten in diese Verfahren ist Ihre Beratung in die
sen Angelegenheiten für mich wichtig und wertvoll. 
Ein weiterer Arbeitsbereich, der mir positiv auffällt, ist 
das Projektmanagement, wie z.B. das sehr erfolgreiche 
Professorinnenprogramm. Der Erfolg eines solchen 
Programmes ist keine Selbstverständlichkeit, sondern 
essentiell vom persönlichem Engagement der Beteilig
ten abhängig. 
Heidi Griefingholt: Ich bin für die rechtlich ord
nungsgemäße Durchführung der Berufungsverfahren 
zuständig und daher haben wir in diesen Prozessen 
regelmäßig miteinander Kontakt. Wenn zum Beispiel 
in einer Berufungskommission nicht genügend Frauen 
sind, bedarf es einer Genehmigung der Gleichstellungs
beauftragten, die manchmal von dem zuständigen 
Fachbereich nicht eingeholt wird. Oder ich frage bei 
ihr nach, wenn Stellungnahmen zu Berufungsvorschlä
gen nicht eingeholt wurden. Aber in der Regel ist der 
Einbezug der Gleichstellungsbeauftragten inzwischen 
auch für die Fachbereiche eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Sie achtet in den Berufungsverfahren auch 

auf wichtige Details, die mir mit meiner »juristischen 
Brille« weniger auffallen. Wenn beispielsweise eine Frau 
das Bewerbungsgespräch absagt, ist das aus rechtlicher 
Sicht unbedenklich. Sie fragt dann aber noch einmal 
bei der Frau genau nach, warum sie nicht kommt. 
Außerdem haben wir gemeinsam an der Richtlinie 
gegen sexualisierter Diskriminierung, Belästigung 
und Gewalt gearbeitet. Wir haben versucht die Vor
schläge und Ideen des Gleichstellungsbüros rechtlich 
sicher umzusetzen, obwohl das natürlich nicht immer 
funktionierte. Gerade im Personalbereich, beispiels
weise bei Disziplinarverfahren gegen Beamtinnen 
und Beamte, gibt es sehr genaue Verfahrensvorgaben. 
Außerdem besteht kaum die Möglichkeit Studierende 
zu sanktionieren. Es können zwar in einigen Fällen 
Hausverbote ausgesprochen werden, allerdings sind 
die Hürden für Exmatrikulationen sehr hoch. Hierfür 
braucht es zunächst eine rechtskräftige Verurteilung. 
Generell war die Frage: wo und wann können wir 
überhaupt tätig werden? Wenn ein Student abends auf 
einer Party eine Studentin belästigt, gehört das in den 
privaten Bereich, in dem die Universität nichts aus
richten kann. Diskutiert wurde auch die Einführung 
der anonymen Erstberatung und wann die Beraterin
nen und Berater verpflichtet sind Taten zu melden. 
Letztendlich stellen wir aber im Justiziariat die rechtli
che Lage dar und weisen auf kritische Stellen hin und 
das Gleichstellungsbüro bringt Ideen ein, was es aus 
ihrer Sicht in der Richtlinie enthalten soll und  
die Hochschulleitung und der Senat entscheiden  
dann letztendlich. Dabei findet sich in der Regel  
ein Kompromiss. 
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Annemarie Peters: Für die Entwicklung der Gleich
stellungsarbeit erhoffe ich, dass diese überflüssig wird, 
weil die Frage nach dem Geschlecht selbst überflüssig 
ist. Persönlich wünsche ich mir, dass sie auf diesem 
Weg die Freude an ihrer Arbeit nicht verliert, sie Men
schen begegnet, die sie gut begleiten und fördern und 
dass ihre Arbeit nachhaltig Früchte trägt.
Heidi Griefingholt: Frau Jösting macht ihre Arbeit 
sehr gut und professionell. In Berufungsverfahren sagt 
sie zum Beispiel nie, dass eine Frau unbedingt auf 
Platz 1 muss, weil sie eine Frau ist, sondern sie stellt 
die Fachkompetenz in den Vordergrund. Sie setzt sich 
da ein, wo es wirklich wichtig ist. 

»Das schätzt die Universität an ihr und  
das ist sicher auch der Grund, warum sie  
inzwischen zum dritten Mal wiederge-
wählt wurde.« 

Ihre gute Arbeit zeigt sich auch in dem sehr guten 
Abschneiden der Universität beim Professorinnenpro
gramm. Daher würde ich einfach sagen: weiter so. Die 
Gleichstellungsarbeit überlasse ich ihr als Profi. 

»Das Geschlecht ist für eine Personal-
entscheidung irrelevant. Es geht um Quali-
fikationen, Erfahrungen, Kompetenzen.« 

Heidi Griefingholt: Wenn es um die Besetzung von 
Gremien geht, in denen zwingend Frauen sein müs
sen, zum Beispiel in Berufungskommissionen. Gerade 
in Fachbereichen, in denen es wenig Frauen gibt, 
müssen diese Professorinnen in alle Gremien rein, was 
eine übermäßige Belastung für diese Frauen ist. Allge
mein ist der Professorinnenanteil in Deutschland recht 
gering. Aber ich denke nicht, dass ein Fachbereich 
bei uns bewusst sagt, dass sie keine Frau als Professo
rin haben möchte. Alleine schon aus pragmatischen 
Erwägungen, der Frauenanteil spielt ja eine immer 
größere Rolle. 
In der zentralen Verwaltung der Universität arbeiten 
hingegen viel mehr Frauen und es gibt inzwischen vier 
Dezernentinnen. Es ist hier nicht so, wie in anderen 
Organisationen, dass im Unterbau Frauen arbeiten 
und die Chefs sind dann nur Männer. Inzwischen ha
ben wir sogar auch eine Präsidentin. Der hohe Frauen
anteil hier in der zentralen Verwaltung ist sicher auch 
der Jobsicherheit und den regelmäßigen Arbeitszeiten 
geschuldet. 

In welche Richtung sollte sich Ihrer Meinung nach 
die Gleichstellungsarbeit an der Universität zukünf-
tig entwickeln? Was würden Sie Frau Jösting mit auf 
den Weg geben?

Wilfried Hötker: Für die dezentrale Gleichstellungs
arbeit würde ich mir wünschen, dass wir eine gute 
Lösung finden. Gleichzeitig sollte nicht vergessen wer
den, wie viel Arbeit es braucht, um das Geschaffene zu 
erhalten. Grundsätzlich war und bin ich eine Person, 
die für gute Ideen zugänglich ist und das werde ich 
auch in Zukunft sein. 

»Im Gleichstellungsbüro ist die Kompetenz 
vorhanden, diese Ideen zu entwickeln. 
Daher kann ich Frau Jösting vor allem eins 
mitgeben: Weiter so.«
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Meinen ersten Kontakt mit Frau Jösting hatte ich 2009, 
als ich sozusagen im Anflug auf Osnabrück war. Damals 
hatte ich meinen Ruf erhalten und Frau Jösting hatte 
mich bereits in meiner Verhandlungsphase kontaktiert. 
Sie war mir sofort sympathisch. Diese wunderbare 
Mischung aus klar erkennbarer Kompetenz, unkompli
zierter Offenheit und fröhlicher Empathie hat mich für 
sie eingenommen.
Sowohl als Sprecherin der Forschungsstelle als auch als 
Vorsitzende der Zentralen Kommission für Gleichstel
lung (ZKfG) habe ich mit Frau Jösting und dem Gleich
stellungsbüro zusammen gearbeitet. Die ZkfG berät die 
Gleichstellungsbeauftragte und vergibt die Stipendien aus 
dem Frauenförderpool. Als Vorsitzende der ZKfG wäre 
ich ohne das Gleichstellungsbüro ziemlich aufgeschmis
sen gewesen, um es mal salopp zu formulieren. Denn die 
gesamte Verwaltung und damit auch die organisatorische 
und finanzielle Abwicklung der Stipendien aus dem 
Frauenförderpool wird durch die Verwaltungsmitarbei
terin des Gleichstellungsbüro Frau Bourdon geleistet.
Darüber hinaus erlebe ich Sabine Jösting auch im Kon
text der Forschungsstelle als verlässliche Partnerin, die 
klar ihre eigenen Ziele formuliert, aber stets das große 
Ganze im Blick hat. Ich schätze die große Verlässlichkeit 
und Unterstützungsbereitschaft auch an dieser Stelle sehr.
Unter anderem auch durch die Gründung der For
schungsstelle Geschlechterforschung (FGF) im Jahr 
2016 ist die Sichtbarkeit von tatsächlich existierender 
Geschlechterforschung an der Universität deutlich ge
wachsen. Bereits kurz nach der Einrichtung konnte eine 
Koordinationsstelle eingerichtet werden, die die Vielzahl 
an Projekten organisiert. Es gibt eine Reihe von sehr 

Anfangs als Kommission für Frauen - 
för derung gegründet, unterstützt die vom 
Senat der Universität eingesetzte  
»Zentrale Kommission für Gleichstellung« 
die Universität bei der Erfüllung des  
Gleichstellungsauftrages. Die acht Mitglieder 
der Kommission treffen sich zweimal im 
Jahr. Ständiger Tagesordnungspunkt auf der 
Agenda ist die Vergabe des Pool Frauen-
förderung. Mit dem Pool Frauenförderung 
werden begabte und qualifizierte Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Postdokto-
randinnen (Postdoc- Förderung) durch  
ein Abschlussstipendium gefördert. Darüber 
hinaus wird die Frauen- und Geschlechter-
forschung in Forschung und Lehre  
unterstützt, sowie Vorhaben und Projekte 
zur tat sächlichen Durchsetzung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern 
gefördert.

Im Folgenden gibt

 

Prof.in Dr.in phil. Christiane Kunst
FB 1, Professur »Alte Geschichte«, Vorsitzende der 
Zentralen Kommission für Gleich stellung von 2012 bis 
2020 und Sprecherin der Forschungsstelle Geschlech
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DIE ZENTRALE KOMMISSION  
FÜR GLEICHSTELLUNG 
Unterstützung des Nachwuchses und  
der Geschlechterforschung 

terforschung von 2017 bis 2020 einen Einblick in die 
Kommissionsarbeit und in die Zusammenarbeit mit 
der Gleichstellungsbeauftragten sowie in die Arbeit der 
Forschungsstelle Geschlechterforschung:
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FÖRDERUNG DURCH DEN  
FRAUENFÖRDERPOOL

Interview mit 

Dr.in Thuy Duong Oesterreich
Akademische Rätin im Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften, ehemalige Stipendiatin des Abschlussstipen
diums aus dem Pool Frauenförderung

Mit dem Gleichstellungsbüro bin ich erstmalig in 
Berührung gekommen, als ich noch keine Mitarbei
terin der Universität war. Im Rahmen des Mentoring
Programms für Masterstudentinnen (»MentUOS«) 
wurde ich im Sommer 2017 vom Gleichstellungsbüro 
als Mentorin angefragt. Zu diesem Zeitpunkt war 
ich in der Wirtschaft tätig und gleichzeitig externe 
Doktorandin am Fachgebiet Unternehmensrechnung 
und Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs Wirt
schaftswissenschaften der Universität Osnabrück. Die 
Anfrage des Gleichstellungsbüros in Bezug auf meine 
Teilnahme am MentoringProgramm habe ich selbst
verständlich gerne angenommen, da ich die Förderung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern in 
der heutigen Zeit wichtig finde und mich darüber 
hinaus gerne ehrenamtlich engagiere. Durch mein 
Engagement im MentoringProgramm habe ich meine 
Mentee kennengelernt, mit der ich bis heute noch 
Kontakt habe. Es war eine spannende Zeit, in der ich 
nicht nur meine eigenen Erfahrungen weitergeben 
konnte, um meine Mentee auf Ihrem Berufs und 

Lebensweg zu unterstützen. Auch ich habe während 
dieser Zeit eine Menge über mich selbst gelernt. 
Ein ganz wichtiger Baustein der Arbeit des Gleichstel
lungsbüros ist aus meiner Sicht auch die finanzielle 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch 
die Vergabe von Stipendien aus dem Pool »Frauen
förderung«. Auf Antrag wurde ich von der Zentralen 
Kommission für Gleichstellung mit einem Abschluss
stipendium gefördert, welches mir erlaubte, mich in 
der entscheidenden Schlussphase meiner Promotion 
auf die Forschung zu konzentrieren und meine Pro
motion zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Während dieser Phase ist mir ebenfalls bewusst
geworden, dass ich eine wissenschaftliche Karriere 
anstreben möchte. Seit Juli 2019 befasse ich mich in 
meiner Rolle als Akademische Rätin am Fachgebiet 
Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik 
von Prof. Dr. Frank Teuteberg mit der Forschung und 
Lehre. Ohne die Unterstützung des Gleichstellungs
büros in der Endphase meiner Promotion wäre diese 
positive Entwicklung sicherlich nicht in dem Maße 
möglich gewesen. 

 

erfolgreichen Drittmittelprojekten, wie die Debattenreihe 
»Zukunft der Geschlechtergerechtigkeit«, sowie einen be
trächtlichen Output an einschlägigen Publikationen und 
ein sehr erfolgreich laufendes Interdisziplinäres Zertifikat 
Geschlechterforschung für Studierende. 2018 konnten 
außerdem die W2Professur »Klassische Philologie, 
Schwerpunkt Latein/Genderforschung« in der Latinistik 
verankert werden – dank der Förderung des MariaGo
eppertMayerProgramms für internationale Genderfor
schung des Landes Niedersachsen. 
Als 2011 die »Wissenschaftliche Kommission Nieder
sachsen« die Frauen und Geschlechterforschung an 
den niedersächsischen Hochschulen evaluierte, sah die 
Situation noch deutlich schlechter aus. Damals attestierte 
die Kommission, dass es »weder ein inhaltliches oder 
strategisches Konzept für die Geschlechterforschung gibt 
noch ein entsprechendes geplant ist«, was angesichts der 
langen und erfolgreichen Tradition in der Geschlech
terforschung erstaunte. Als ich dann im Rahmen des 
Professorinnenprogramms II an die Universität berufen 
wurde, setze ich mich für die Stärkung der Geschlechter
forschung ein. Mit der Unterstützung von Sabine Jösting 
und durch weitere engagierte Professorinnen ist es uns 
dann gelungen die Forschungsstelle zu gründen. 
Allerdings ist die institutionelle Verankerung der 
Forschungsstelle bisher eher schwach. Geschlechterfor
schung ist ein Querschnittthema und daher vergleichs
weise schlecht über eindeutig denominierte Professuren 
abbildbar, will man nicht Professuren umwidmen. 
Umso wichtiger ist eine Einrichtung wie die FGF, in der 
die Geschlechterforschung gebündelt und strategisch 
ausgerichtet werden kann. Allerdings ist deren Arbeit 

kaum nebenbei zu erledigen. Hier fehlt nach wie vor die 
finanzielle Basis. Auch das bei den Studierenden sehr 
beliebte Zertifikat Geschlechterforschung ist nach 2020 
nicht mehr abgesichert. 
Insgesamt ist zu attestieren, dass Gleichstellung unisono 
als Ziel anerkannt wird. Allerdings ist insbesondere die 
querschnittsmäßige Verankerung der Geschlechterfor
schung eine Herausforderung für die Zukunft. Hier 
werden Frau Jösting und ich bestimmt weiter zusam
menarbeiten. Ich bin sehr froh, dass Frau Jösting in ihrer 
dritten Amtszeit bestätigt wurde und weiterhin ihre gute 
Arbeit fortführen kann.
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Der Professorinnenanteil an der Universität beträgt rund 30%.
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Im Folgenden erzählen

Astrid Preuß
dezentrale Frauen und Gleichstellungsbeauftragte  
der Universitätsbibliothek, von 1997 bis 2013

 
Dr.in Karen Bernhardt 
dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, FB 05  
Biologie/Chemie, seit 2007

 
Lasse Bergmann 
dezentraler Gleichstellungsbeauftragter, FB 8,  
Institut für Kognitionswissenschaften, seit 2019

von ihrer Arbeit als dezentrale Gleichstellungs 
beauftragte.

Gleichstellungsbeauftragte in einem Fachbereich zu 
sein, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wieso habt 
ihr euch entschieden dezentrale*r Gleichstellungs-
beauftragte*r zu werden?

Astrid Preuß: Frau Tillner, die erste Frauenbeauftragte 
der Universität, suchte Mitstreiterinnen als dezentrale 
Frauenbeauftragte. Die Mitarbeiterinnen der Uni
versitätsbibliothek (UB) wurden zu einer Frauenvoll
versammlung eingeladen, um eine dezentrale Frauen
beauftragte zu wählen. Ich fand es damals wie heute 
richtig und wichtig, dass es Frauenbeauftragte gibt, die 
sich für die Gleichstellung von Frauen einsetzen und 
habe meinen Hut in den »Ring« geworfen. So bekam 
die Universitätsbibliothek ihre erste dezentrale Frauen
beauftragte und sofort auch eine Stellvertreterin.
 

»Ich habe nicht geahnt, wie viel ich in  
dieser Funktion über Politik und Hoch-
schulpolitik lernen würde.«

Lasse Bergmann: Sabine und ich haben uns oft be
ratschlagt und diskutiert, wie man Gleichstellungs
arbeit besser am Institut für Kognitionswissenschaften 
umsetzen kann und verschiedene Personen versucht zu 
motivieren sich für das Amt der*s dezentralen Gleich
stellungsbeauftragten zur Verfügung zu stellen. Sabine 
hat mich allerdings von Anfang an sehr bestärkt diese 
Rolle selber wahrzunehmen. Ich musste viele eigene 
Zweifel überkommen: ob ich die Stärke und Autorität 
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DEZENTRALE  
GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE 
Ansprechpartner*innen in den Fachbereichen

Ein Blick in die Statistik zeigt: Insgesamt 58% der Studierenden an der Universität 
sind weiblich. Diesem leichten Frauenüberschuss steht in den Hörsälen und Seminar-
räume der Universität ein Frauenanteil von 29% bei den Professor*innen gegenüber. 
Dieser Anteil schwankt allerdings erheblich zwischen den insgesamt neun Fach-
bereichen der Universität. In den naturwissenschaftlichen Fächern sind traditionell 
wenige Frauen unter den Studierenden und dementsprechend in der Professor*in-
nenschaft vertreten. Dahingegen weisen andere Fächer einen sehr hohen Frauenan-
teil auf, der sich allerdings nicht immer bei der Gruppe der Hochschullehrenden 
wiederspiegelt. Es zeigt sich: die Fächer haben höchst unterschiedliche Vorausset-
zungen um den im niedersächsischen Hochschulgesetz verankerten Gleichstellungs-
auftrag umzusetzen und bestehende Nachteile für die Geschlechter zu beseitigen.  
Um diese Aufgabe zu bewältigen, wird die zentrale Gleichstellungsbeauftragte von 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten in den Fachbereichen unterstützt. Seit  
der von Frau Jösting forcierten Änderung der universitären Grundordnung 2017 können 
sich auch Männer für dieses Amt wählen lassen. Die dezentralen Gleichstellungs-
beauftragten begleiten Stellenbesetzungsverfahren und beraten Angehörige der Fach-
bereiche. Anders als die zentrale Gleichstellungsbeauftragte erledigen die  
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten ihre Aufgaben ehrenamtlich im Rahmen 
ihrer Arbeitszeit. Um sich regelmäßig auszutauschen, bilden die Gleichstellungs-
beauftragten den Rat der Gleichstellungsbeauftragten, das zweite Gleichstellungs-
gremium neben der Zentralen Kommission für Gleichstellung (ZKfG).   

 



62 63

Tage sehr unterschiedlich ausfallen. In Zeiten von Be
rufungskommissionen ist der Zeitaufwand natürlich 
hoch, aber die Mitarbeit ist auch sehr fordernd und 
spannend. Zur allgemeinen Routine gehören natür
lich die Teilnahme an diversen Gremiensitzungen und 
Einstellungsverfahren und Gespräche mit Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs.

Welche Aufgaben und täglichen Herausforderungen 
begegnen euch als Gleichstellungsbeauftragte?

Astrid Preuß: Eine Herausforderung war zu verste
hen, was möchte die Kollegin, die um ein Gespräch 
bittet, eigentlich von mir? Die meisten wollten keine 
konkrete Hilfe, sondern nur einen Menschen, der 
zuhört und bei dem man die Gewissheit hat, dass das 
Gesprochene nicht weiter getratscht wird. Außerdem: 
Das Thema Frauenbeauftragte bzw. Gleichstellung 
von Frauen in der Institution Universität zu verankern 
und zum Tagesgeschäft zu machen. Und zwei The
men haben mich zum Ende meiner Amtszeiten sehr 
beschäftigt: Stalking und sexuelle Belästigung. Da das 
richtige Maß zu finden, war eine extrem schwierige 
Aufgabe.
Lasse Bergmann: Gerade in einem Feld, das sehr 
mathematisch und theoretisch ist, hat man stark 
mit Geschlechterstereotypen zu kämpfen, die dem 
Grundgedanken einer meritokratischen Institu
tion zuwiderlaufen. Gleichzeitig hat man mit dem 
klassischen Problem des Wissenstransfers zwischen 
Forschungsfeldern zu kämpfen: Gleichstellung ist 

als Ziel allgemein akzeptiert, aber die spezifischen 
Maßnahmen dieses Ziel umzusetzen sind oft nur den 
Personen völlig verständlich, die sich spezifischer mit 
der Thematik auseinandergesetzt haben und nicht 
denen, die diese Maßnahmen schlussendlich umset
zen müssen. Gleichstellungsarbeit bedeutet oft eine 
zusätzliche Perspektive in Prozesse einzubringen. Oft 
bedeutet dies zusätzliche Komplexität, manchmal 
führt eine Gleichstellungsperspektive zu einem gewis
sen Unwohlsein bei Beteiligten, und manchmal gibt 
es berechtige Diskussionen über die Umsetzung von 
Gleichstellungszielen. Es ist wichtig, dass sich alle Be
teiligten ihrer Verantwortung bewusst sind, um schon 
»im Kleinen« eine faire und gerechte Gesellschaft zu 
schaffen. Oft scheinen Probleme wie Diskriminierung 
und Ungleichbehandlung, als gesellschaftliche und 
komplexe Phänomene, größer zu sein als die Maßnah
men, die eine einzelne Person treffen kann. Hier ist es 
sowohl wichtig, dass sich Mitarbeitende gegenseitig 
stärken, aber auch als Gleichstellungsbeauftragte sich 
gegenseitig zu unterstützen.

Wie hat sich aus eurer Sicht das Aufgabenfeld der 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten im Laufe 
der Zeit verändert?

Astrid Preuß: Die größte Veränderung ist die Ände
rung des Namens: die Frauenbeauftragte wurde zu 
Gleichstellungsbeauftragten. Letzteres steht meiner 
Meinung eher für das Allgemeine Gleichbehandlungs
gesetz (AGG). Ständig wurde ich angesprochen, ich 

habe auch mal mit meinen Professoren Konflikte aus
zutragen; ob ich als Mann überhaupt für diese Aufga
be geeignet bin; und ob ich ausreichendes Verständnis 
der Gleichstellungsarbeit habe. Und so habe ich mich 
irgendwann entschieden nicht auf andere zu warten, 
sondern selbst Veränderungen herbeizuführen. Eine 
dezentrale Lösung für die Gleichstellungsarbeit ist 
optimal, da so Personen mit der Arbeit betraut sind, 
die sowohl mit der konkreten Arbeit und den Pro
blemstellungen in den Instituten vertraut sind, aber 
auch spezifisch Gleichstellungsaspekte in die Prozesse 
einfließen lassen.
Karen Bernhardt: Da meist wenige Personen bereit 
sind, sich mit Gleichstellungsarbeit zu befassen oder 
z.B. Teilzeitanstellungen den zeitlichen Spielraum da
für kaum lassen, wurde die Aufgabe an mich herange
tragen. Ich habe mich auch deshalb dafür entschieden, 
da eine Vorgängerin in unserem Fachbereich, Frau 
Prof.in Tilly BakkerGrunwald5, für mich ein Vorbild 
war. Sie hat selbst Familie und Beruf vereinbart und 
war stets eine kluge und besonnene Ratgeberin.

Wie sieht ein typischer Tag als Gleichstellungsbe-
auftrage*r aus? 

Astrid Preuß: Einen typischen Tag gab es nicht. Die 
Aufgaben als dezentralen Frauen bzw. Gleichstel
lungsbeauftragte waren sehr vielfältig.  
 
5 Professorin für Biochemie an der Universität Osnabrück (1947 bis 
2006), Trägerin des ElisabethSiegelPreis

Die sogenannten Basics sind: Gesetze und Verordnun
gen lesen und verstehen, Teilnahme an Besetzungsver
fahren, Berufungskommissionen und Dienstposten
bewertungskommissionen. Die oft sehr zeitintensiven 
Vorarbeiten dazu beinhalten z.B. die Bewerbungs
unterlagen zu lesen. Darüber hinaus führte ich 
Beratungsgespräche, organisierte Frauenvollversamm
lungen und die Wahl zur dezentralen Frauen/Gleich
stellungsbeauftragten und tauschte mich mit anderen 
dezentralen Frauen/Gleichstellungsbeauftragten aus. 
Lasse Bergmann: Gleichstellungsarbeit ist sehr ab
wechslungsreich: Man versucht einen Überblick über 
die Geschehnisse im Institut zu haben und verschie
denste Prozesse zu begleiten. 

»Es geht darum, strukturelle Probleme 
ausfindig zu machen und mit den an  
den Prozessen beteiligten Personen zu 
arbeiten, diese zu verbessern.« 

Typisch ist für mich die Begleitung von Bewerbungs
prozessen, von der Ausschreibung bis zur Einstellung. 
Aber die eigentliche Herausforderung ist es immer 
kritisch über alle Geschehnisse nachzudenken und die 
Aufmerksamkeit von Personen in Entscheidungsposi
tionen auf Probleme zu lenken, alternative Hand
lungswege aufzuzeigen, und von Problemen betroffene 
Personen zu unterstützen.
Karen Bernhardt: Glücklicherweise verteilt sich die 
Gleichstellungsarbeit auf die Arbeitstage, so dass die 
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Im Rat arbeiten die dezentralen Gleichstellungsbe-
auftragten mit der zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten sowie dem Gleichstellungsbüro zusammen, 
wie würdet ihr die Zusammenarbeit beschreiben?

Astrid Preuß: Ich saß damals in der Auswahlkommissi
on für Sabine Jösting und hatte einen guten Eindruck. 
In meiner Erinnerung kam sie jung und frisch rüber, 
mit neuen Ideen. Ich war damals die MTVVertrete
rin und nicht so sehr am Professorinnenprogrammen 
interessiert, sondern an Maßnahmen für die MTV‘le
rinnen. Frau Jösting spricht mich immer wieder darauf 
an, dass ich sie damals in der Auswahlkommission 
gefragt habe, als sie ihr Konzept zur Familienfreund
lichkeit vorstellte, das sie nur auf die Betreuung von 
Kindern bezogen hatte, ob ihr denn auch klar sei, dass 
auch die Pflege von Angehörigen dazu gehöre. Sie lach
te mich überrascht an und sagte mir, dass ich natür
lich vollkommen Recht habe. Da sie aber aktuell eine 
1jährige Tochter habe, war sie eher darauf fokussiert. 

»Mit ihr und dem Gleichstellungsbüro 
hatte ich während meiner Amtszeit  
professionelle und hilfsbereite Ansprech-
partnerinnen.« 

Lasse Bergmann: Ich habe Sabine vor einigen Jahren 
in einer Berufungskommission kennengelernt. Ich 
war noch Student und saß zum ersten Mal in einer 
solchen Kommission. Dort hatte ich immer wieder die 

Gelegenheit mit Sabine zu reden und war begeistert 
mit welcher Klarheit, Einsicht, und Umsicht sie das 
Verfahren begleitete. Für uns was es besonders wichtig 
von Sabine bestärkt zu werden, mutig die studenti
schen Interessen zu vertreten.
Das Gleichstellungsbüro ist oft eine wichtige Anlauf
stelle für mich. Manchmal weiß man nicht an wen 
man sich wenden soll, kennt sich nicht ausreichend 
in einem Prozess aus oder weiß einfach nicht mehr 
weiter. Das Gute an der Zusammenarbeit ist, dass 
man nie als verlängerter Arm des Gleichstellungsbüros 
behandelt wird. Eine eigene Art und Perspektive auf 
Gleichstellungsarbeit wird unterstützt und respektiert.
Karen Bernhardt: Als ich mit der Gleichstellungs
arbeit begann, war die Stelle der zentralen Gleich
stellungsbeauftragten vakant und nur in Vertretung 
besetzt. Damit war die Gleichstellungsarbeit wenig 
strukturiert und zentrale Initiativen konnten nicht 
angestoßen werden. Mit Sabine hat sich das komplett 
geändert, sodass zentrale Initiativen wie die Teilnahme 
am Professorinenprorgramm und das Mentoring auf 
den Weg gebracht wurden, von denen zahlreiche Mit
arbeiterinnen profitieren.
Die Zusammenarbeit mit Sabine und ihren Mit
arbeiter*innen im Gleichstellungsbüro ist immer sehr 
konstruktiv und zielgerichtet. Alle Anfragen werden 
zeitnah und kompetent beantwortet – und das immer 
in einer angenehmen Atmosphäre. Vielen Dank dafür 
und weiter so in der neuen Amtszeit!

müsse jetzt dafür Sorge tragen, dass auch die benach
teiligten Männer zu ihrem Recht kommen. Ich sah 
mich allerdings mehr dem Niedersächsischen Hoch
schulgesetz (NHG) und Niedersächsischen Gleichstel
lungsgesetz (NGG) verpflichtet.
Lasse Bergmann: Die Aufgaben verändern sich immer. 
Für mich ist besonders ein langsamer Generationen
wechsel spürbar. 

»Eine neue Forscher*innengeneration  
hat einen höheren Anspruch an Gleich-
stellungsarbeit, eigene Vorstellungen  
wie diese umgesetzt werden sollen und  
begreift sie als gesellschaftliches  
Problem (und nicht etwa als ein »Frauen-
problem«).« 

Diese neue Generation ist sich über die Verantwor
tung einer Autoritätsposition bewusster und nimmt 
diese vollständiger an. Oft macht das Gleichstellungs
arbeit einfacher, da es keine grundsätzlichen Diffe
renzen über Perspektiven gibt, sondern man einfacher 
eine gemeinsame Perspektive findet.
Karen Bernhardt: Während sich einige Aufgaben 
kaum verändert haben – die Leaky Pipeline besteht 
noch immer – sind viele andere Aufgaben und Aspek
te dazugekommen wie der Kampf gegen sexualisierte 
Gewalt und die Förderung und Unterstützung der 
Diversität.

Als gemeinsames Gremium gibt es den Rat der 
Gleichstellungsbeauftragten, wie ist und war dort 
die Zusammenarbeit?

Astrid Preuß: Sie war immer gut und wurde zum 
Ende meiner Amtszeiten immer professioneller, was 
ich sehr begrüßte. Der Austausch zwischen den dezen
tralen Gleichstellungsbeauftragten ist enorm wichtig. 
Da jede Person vom Wissen und den Erfahrungen der 
anderen profitieren kann.
Lasse Bergmann: Es ist wichtig ein Gremium zu 
haben, in dem man sich austauschen und vernetzen 
kann. Gleichstellungsarbeit bedeutet auch sich Kom
petenzen in verschiedenen Gebieten anzueignen, hier 
ist der Rat eine wichtige Schnittstelle, in dem Proble
me diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Aber es ist noch wichtiger sich in seinen Aufgaben 
nicht alleine zu fühlen. Aus dem vertrauensvollen 
Miteinander im Rat kann man Stärke und Klarheit für 
seine Aufgaben ziehen.

»Ratssitzungen geben immer wieder  
Anstöße mit neuem Schwung und Ideen 
an die eigene Arbeit zu gehen.« 

 
Karen Bernhardt: Daneben sieht man, dass die ande
ren dezentralen Gleichstellungsbeauftragten vor den 
gleichen oder ähnlichen Aufgaben stehen. Daher ist 
der Rat sehr produktiv.
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INTERVIEWS
Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs- 
beauftragten

Prof.in Dr.in rer. pol. Valeriya Dinger

Annika Diekmann

Bei welchen Anlässen sind Sie mit dem Thema 
Gleichstellung und der Gleichstellungsbeauftragten 
in Berührung gekommen? Welche Konsequenzen 
hatte die Arbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten 
für Ihren Fachbereich?

Valeriya Dinger: Als ich noch nicht Dekanin war, 
hatten wir in der Betriebswirtschaftslehre zusammen 
mit Frau Jösting versucht eine Frau zu berufen und 
waren – wenn auch nicht im ersten Anlauf – erfolg
reich. Ich glaube, da konnte ich Frau Jösting gut 
argumentativ unterstützen. Es gab dann sehr viel Stolz 
und Freude bei uns im Fachbereich darüber, dass nun 
nach acht Jahren wieder eine Frau berufen wurde. 
Anfangs gab es teilweise sehr hohe Erwartungen und 
Ideen, wie diese Frau unterstützt werden kann. Als ich 
dann Dekanin war, mussten Frau Jösting und ich dies
bezüglich etwas Erwartungsmanagement betreiben. 
Letztendlich bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mich 
unterstützt hat und das Verfahren glatt gelaufen ist, 
sodass wir die Frau berufen konnten. 

»Wir haben in Berufungsverfahren  
ein sehr konstruktives gemeinsames  
Klima geschaffen.«

Tim Römer: Die Gleichstellungsarbeit ist ein sehr 
wichtiges Querschnittsthema, welches viele zentrale 
Aktivitäten eines Fachbereichs betrifft. Insbesondere 
sind entsprechende Maßnahmen bei der Studieren
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DIE DEKANATE
Gleichstellung im Fachbereich umsetzen

Eine der zentralen Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die Fach-
bereiche bei Berufungsverfahren zu begleiten und sie – zusammen mit den 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten – bei der Umsetzung von Gleichstel-
lungsmaßnahmen zu beraten und zu unterstützen. Nicht immer ist diese  
Zusammenarbeit konfliktfrei. Aber auch diese Konflikte produktiv und konstruk-
tiv zu klären, gehört zu dem Kompetenzprofil einer Gleichstellungsbeauf-
tragten. In diesem Buch sind eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven 
versammelt. Unserer Anfrage, etwas zu dem Buch beizutragen, sind alle 
Angesprochenen gerne gefolgt – mit kürzeren oder längeren Statements. Im 
Folgenden berichten zunächst die Professor*innen und Dekan*innen Prof.in Dr.in 

Valeriya Dinger (FB 9 Wirtschaftswissenschaften), Prof. Dr. Tim Römer  
(FB 6 Mathematik/Informatik) und Prof. Dr. phil. Peter Schneck (FB 7 Sprach- 
und Literatur wissenschaft) sowie die Dekanatasverwaltungsleitungen Inka 
Tourgman (FB 3 Erziehungs- und Kulturwissenschaften) und Annika Diekmann 
FB 6 Mathe matik/Informatik) von ihrer Zusammenarbeit mit der Gleich-
stellungs beauftragten. Im Anschluss daran folgt ein detaillierterer Blick auf 
einen einzelnen Fachbereich. Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Dekan des Fach-
bereichs 10 Rechtswissenschaften, analysiert den erreichten Stand der 
Gleichstellung in seinem Fachbereich und schätzt aus seiner Sicht ein, welche 
Gleichstellungsmaßnahmen Wirkung entfalten (könnten). 
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schreibung bis zur Ruferteilung – besprechen. Da sie 
die Berufungsverfahren betreut, arbeite ich dann dem
entsprechend bei den üblichen Einstellungsverfahren 
mit den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten hier 
am Fachbereich zusammen. 
Darüber hinaus ergeben sich Zusammenarbeiten 
natürlich immer wieder auch im Kontext anderer 
Aktivitäten des Fachbereiches, bei denen Gleichstel
lungsthemen relevant sind, wie z.B. der Begehung 
von Graduiertenkollegs, der Erarbeitung des Gleich
stellungsplans, der Unterstützung der Wissenschaftle
rinnen des Fachbereichs und der Frage, wie wir mehr 
junge Frauen für ein Studium der Mathematik oder 
Informatik begeistern können. 

»Gleichstellungsthemen und deren  
Relevanz haben aus meiner Sicht im Laufe 
der vergangenen Jahre in allen Bereichen 
und auf alle Statusgruppen bezogen  
erheblich zugenommen, das merke ich an 
der kontinuierlichen Zusammenarbeit.«

Wie erleben Sie die Arbeit der Gleichstellungsbeauf-
tragten an der Universität und in den Fachbereichen 
(z.B. Berufungskommissionen)? Wie würden Sie Ihre 
Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten beschreiben?

Valeriya Dinger: Es ist wirklich sehr sachlichkonst
ruktiv. Es geht ihr darum, dass wir fachlich die besten 
Personen finden, dass wir auch jungen Frauen fachlich 
unterstützen können, nicht nur wegen des Prinzips 
der Gleichstellung per se, sondern auch wegen der 
Effizienzsteigerung. 

»Es geht um Gleichstellungsarbeit, die 
Chancen eröffnet für alle.«

Natürlich ist auch Gerechtigkeit wichtig, aber es wird 
auch sichtbar, dass es ihr wichtig ist, eine Lösung zu 
schaffen, die effizient und gerecht ist, ohne, dass wir 
jemanden benachteiligen. 
Tim Römer: Für unseren Fachbereich ist es von 
großer Bedeutung die von außen wie innen gestellten 
Anforderungen bzgl. der Gleichstellung umsetzen zu 
können. Eine Konsequenz ist hierbei, dass eine sehr 
gute Arbeitsbeziehung mit der Gleichstellungsbe
auftragten der Universität Osnabrück unabdingbar 
ist, wie natürlich auch mit allen anderen bei diesem 
Thema involvierten Personen. 
Frau Jösting und ich haben nun bereits viele Jahre bei 
verschiedensten Anlässen und Themenfeldern zusam
menarbeiten können und ich kann nur nachdrücklich 
festhalten, dass unser Fachbereich hiervon sehr profi

den/Personalgewinnung, bei der Bereitstellung von 
zielführenden Förderangeboten und zur Ermög
lichung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen 
von großer Bedeutung. Aber auch in vielen anderen 
Bereichen wächst die Relevanz der Gleichstellung, 
wie zum Beispiel die Einforderung fundierter und 
realitätsnaher Gleichstellungskonzepte bei größeren 
Drittmittelprojekten. 
Bei all diesen Themenfeldern war und ist Frau Jösting 
für den Fachbereich Mathematik/Informatik und 
für mich selber immer eine äußerst engagierte und 
sehr kompetente Kollegin. Natürlich hat sie eigene 
Vorstellungen in der Sache, die durchaus auch ein
mal entgegengesetzt zu gängigen Meinungen unseres 
Fachbereichs liegen konnten, aber sie besitzt auch stets 
die nötige Kompromissbereitschaft, die pragmatisch 
orientiert für einen Fachbereich zu sehr guten und 
gangbaren Wegen geführt hat. 
Peter Schneck: Zum einen natürlich im Zusammen
hang mit Berufungsverfahren, der Erarbeitung und 
optimierenden Abstimmung von Maßnahmen zur 
Gleichstellungsförderung auf der Ebene des Fachbe
reichs, aber auch im Zusammenhang mit der Diskus
sion und Erarbeitung von »best practice«Modellen in 
der Nachwuchsförderung (hier bes. PostDocs). Letz
teres hatte auch mit der Arbeit des ZePrOs zu tun, die 
Nachwuchsförderung ist für die Gleichstellungspläne 
und Strukturen der Fachbereiche, aber auch der UOS 
insgesamt ein ganz wesentlicher Faktor. Gleichstel
lungsfragen berühren aber alle Aspekte der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten des Fachbereichs, nicht nur 
die Personalentwicklung und fortbildung bzw. För

derung, sondern auch Lehre und Forschung generell. 
Die Arbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten war in 
dieser Hinsicht besonders bedeutsam und nachhaltig, 
weil es nicht nur darum gehen kann, bestimmte Vor
gaben und Zielsetzungen in laufenden Prozessen um
zusetzen, sondern vor allem das Thema Gleichstellung 
als kontinuierliche Problemlage und Herausforderung 
im Bewusstsein zu halten – eine Herausforderung, die 
unter dem Gesichtspunkt Diversität alle Bereiche von 
Studium, Lehre und Forschung umfasst.
Inka Tourgman: Grundsätzlich ist Gleichstellung in 
jedem Stellenbesetzungsverfahren ein Thema. Bei den 
Berufungsverfahren begleitet in der Regel Frau Jösting 
unsere Verfahren und die anderen Verfahren werden 
durch unsere dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
begleitet. Darüber hinaus müssen wir als Fachbereich 
einen Gleichstellungsplan erstellen, in dem wir darle
gen, welche Gleichstellungsmaßnahmen wir als Fach
bereich ergreifen wollen. Auf Studierendenebene ist es 
bei uns so, dass wir sehr viel mehr Frauen als Männer 
haben. Daher schauen wir natürlich auch, wo viel
leicht Maßnahmen Sinn machen, um mehr Männer 
zu bekommen. Auf der Professorenebene wiederrum 
ist es eher andersrum. Für manche Professuren gibt es 
kaum Bewerbungen von Frauen, z.B. in der Islami
schen Theologie. In diesen Fällen arbeiten wir natür
lich ganz eng zusammen mit Frau Jösting. 
Annika Diekmann: Schwerpunktmäßig habe ich 
mit Frau Jösting im Kontext von Einstellungs und 
Berufungsverfahren am Fachbereich Mathematik/
Informatik zu tun. Hier muss ich mit Frau Jösting die 
gesamte Abwicklung der Verfahren – von der Aus
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Jösting einen erheblichen Anteil. Für den Fachbe
reich sind insbesondere bei den Einstellungsverfahren 
auch die dezentralen Gleichstellungsbeauftragen von 
Bedeutung. Das Amt der dezentralen Gleichstellungs
beauftragen wurde im FB 06 in der Vergangenheit 
immer längerfristig ausgeübt, da die Personen i.d.R. 
dauerhaft an der UOS beschäftigt gewesen sind und 
nicht nur befristet. Diese Kontinuität war für die Zu
sammenarbeit insbesondere auf dezentraler Ebene im 
FB 06 förderlich.

In welche Richtung sollte sich Ihrer Meinung nach 
die Gleichstellungsarbeit an der Universität zukünf-
tig entwickeln? Was würden Sie Frau Jösting mit auf 
den Weg geben?

Valeriya Dinger: Da ich selbst Mutter von zwei 
Kindern bin, die zu einer Zeit geboren worden sind, 
wo es noch weniger Gleichstellung gab, wäre es mein 
Wunsch, dass jede Doktorandin, die ein Kind be
kommt, sich keine Sorge um die Kinderbetreuung 
machen muss, weil sie einen finanzierbaren Betreu
ungsplatz an der Universität bekommen kann oder 
zumindest durch die Universität vermittelt. So weit 
sind wir leider noch nicht. 

»Das ist das A und O, denn ohne Kinder-
betreuung brechen sehr viele Karrieren 
weg, weil sich viele fragen, wie sie von 
einem Doktorandengehalt eine zuverlässi-
ge Kinderbetreuung finanzieren können.«

Denn wenn der Rechtsanspruch erst für Kinder ab 
einem Jahr besteht, ist das für wissenschaftliche Karri
eren einfach zu lang. Ich verstehe auch, dass man sich 
auch fragen kann, warum das nur ein Problem der 
Frauen ist. Die Väter müssen mehr einspringen und 
das tun die Väter zunehmend mehr. Das ist eine Frage 
der Kultur und ich denke, man könnte sehr einfache 
Sachen machen, um das zu ändern. Denn ich sehe, 
dass dies bei meinen Doktorandinnen ein Problem 
ist, daher ist mir dies auch ein besonderes Anliegen. 
Eine mögliche Lösung könnte z.B. eine universitäre 
Kindertagesstätte sein. 
Frauen und Männer mit Kindern sollten die reelle 
Chance haben eine wissenschaftliche Laufbahn einzu
schlagen und zu verfolgen. Denn ansonsten sprechen 
wir zwar von Gleichstellung aber im Ergebnis sehen 
wir wenig Diversität an der Spitze, auch bei den Frau
en. Ich finde das z.B. sehr spannend, wenn auf der 
Arbeit ein Termin angekündigt wird und dann bin ich 
die Einzige, die sagt, dass der Termin aufgrund von 
Ferienzeiten ungünstig liegt und die Kollegen stim
men mir dann zu. So etwas funktioniert nur, wenn 
man Frauen mit Kindern auf entsprechenden Positio
nen hat. Das verändert die Arbeitskultur und es ist am 
Ende für alle gut.
Tim Römer: Das Gleichstellungszukunftskonzept 
der Universität Osnabrück und weitere diesbezüg
lich relevante Konzepte und Pläne wurden intensiv 
universitätsweit diskutiert und die darin identifizierten 
Handlungsfelder (z.B. zur Rekrutierung, Förderung 
und Rahmenbedingungen) beschreiben sehr gut die 
kurz wie mittelfristigen Ziele der Universität, die der 

tiert hat. Ich habe diese Zusammenarbeit auf Augen
höhe immer als sehr positiv empfunden und konnte 
hierbei auch persönlich zu vielen Themen dazulernen.

Peter Schneck: 

»Ohne das Klischee des "langsamen 
Bohrens von dicken Brettern" überzu-
strapazieren, ist die Gleichstellungsarbeit 
an einer öffentlichen Einrichtung ohne 
Zweifel eine Langzeit- und Dauerveran-
staltung mit überschaubaren kurzfristigen 
Erträgen, für deren Einbringung man eine 
gehörige Portion pragmatischen Idealis-
mus und verbindliche Hartnäckigkeit mit-
bringen muss.« 

Beides habe ich in der Arbeit und Zusammenarbeit mit 
der Gleichstellungsbeauftragten immer wieder beob
achten können – gerade die Kooperation in Berufungs
kommissionen erfordert eine umsichtige Navigation 
unterschiedlicher Interessen, wobei es durchaus vor
kommen kann, dass einige Beteiligte die Wahrnehmung 
von Gleichstellungsinteressen als Eingriff in fachliche 
Beurteilungskompetenzen missverstehen. Meine Erfah
rung in solchen Situationen war und ist, dass die Zeit, 
die man in die Reflexion und Diskussion solcher Prob
lemlagen investiert, eine gute und nachhaltige Investi
tion darstellt, und selbst dann, wenn das unmittelbare 
Ergebnis nicht dem entspricht, was man unwillkürlich 
vielleicht erwarten oder gar verlangen würde.

Inka Tourgman: In den Berufungskommissionen 
unterstützt uns Frau Jösting einerseits in der Wahrung 
des gesetzlichen Auftrages und trägt andererseits auch 
inhaltlich zu den Kommissionen bei. Dadurch, dass 
sie in so vielen Verfahren dabei ist, verfügt sie über 
viele Kenntnisse, auch rechtlicher Art und kann so in 
Verfahren gute Tipps und Einschätzungen abgeben. 
Bei den anderen Stellenbesetzungsverfahren unter
stützen uns wie gesagt die dezentralen Gleichstel
lungsbeauftragte. Mit Lasse Clausen haben wir einen 
männlichen dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
sowie zwei Vertreterinnen. Alle unsere Gleichstellungs
beauftragten nehmen ihre Arbeit sehr ernst und sind 
sehr engagiert. 
Generell habe ich bei allen Gleichstellungsbeauftrag
ten den Eindruck, dass sie ihre Arbeit machen, weil sie 
daran wirkliches Interesse haben. Gleichstellung wird 
von ihnen ernst genommen und sie machen das nicht 
nur, weil es gemacht werden muss. 
Annika Diekmann: Frau Jösting ist eine sehr enga
gierte Gleichstellungsbeauftragte. Das führt auch 
manchmal dazu, dass wir nicht immer einer Meinung 
sind, aber grundsätzlich ist die Zusammenarbeit 
konstruktiv und vertrauensvoll und es konnten am 
Ende immer gute Lösungen für beide Seiten gefunden 
werden. 
Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren 
familienfreundliche Studien und Arbeitsbedingun
gen erheblich verbessert: z.B. die Maßnahmen im 
audit familiengerechte hochschule, die Anpassung 
der Arbeitszeitregelungen im wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Bereich – daran hat Frau 
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Gleichstellung in den Fachbereichen ist eine Aufgabe, die von vielen umgesetzt wird.
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Fachbereich Mathematik/Informatik in vollem Um
fang unterstützt. Die Wiederwahl von Frau Jösting 
ist eine Bestätigung ihrer erfolgreichen Arbeit an der 
Universität Osnabrück. Ich wünsche ihr alles Gute 
für die Zukunft und freue mich sehr auf die weitere 
Zusammenarbeit!

Peter Schneck: 

»Nicht nur Ergebniskontrolle, sondern 
weitere und kontinuierliche Arbeit an  
den Fundamenten, damit die Gleichstel-
lungsarbeit im Zeitalter der Diversität  
eine Selbstverständlichkeit werden  
kann – das wäre die Richtung, die man  
sich wünscht.« 

Das ist ohne Auseinandersetzung und Diskussion 
kaum möglich, dafür würde man sich stärkere Unter
stützung in beide Richtungen erhoffen, sowohl top
down wie bottomup. Das Projekt »Go_dezentral« ist 
ein guter Schritt in diese Richtung und die Hoffnung 
ist, dass ein Erfolg dieser Maßnahme zu einer weite
ren Konsolidierung der Gleichstellungsarbeit in der 
Gesamtstruktur der Universität führt. 
Inka Tourgman: Ich habe das Gefühl, dass die Universi
tät viel für die Gleichstellung macht, auch im Vergleich 
zu anderen Universitäten. 

»Gleichstellung ist überall.« 

Insbesondere die Aktivitäten für die Familienfreund
lichkeit fallen mir persönlich immer wieder positiv auf. 
Mein Eindruck ist, dass es früher viel schwieriger war 
speziell Frauen zu fördern, heute ist das jedoch anders 
und es gibt viele Angebote, wie bspw. das Professo
rinnenprogramm, die sich ausschließlich an Frauen 
richten. Andererseits wird aber auch versucht, Männer 
ins Boot zu holen, wenn diese in einem Bereich unter
repräsentiert sind. Ich würde es unterstützen, wenn 
Frau Jösting ihre Arbeit so fortführt wie bisher.
Annika Diekmann: Die Gleichstellungsarbeit sollte 
Frau Jösting, so wie in den letzten Jahren begonnen, 
weiter fortführen unter Berücksichtigung aktueller 
Entwicklungen. Das Gleichstellungszukunftskonzept 
zeigt Themenfelder auf, die künftig neu bzw. weiter
bearbeitet werden sollen und diese halte ich persön
lich für sehr sinnvoll. Hier ist vor allem der Punkt der 
wünschenswerten Verzahnung zentraler und dezentra
ler Gleichstellungsarbeit zu nennen. Diese Verzahnung 
weiter zu verbessern, insbesondere um die Gleich
stellungsaktivitäten auch in der gesamten Universität 
zu verbreiten, halte ich für wichtig. Wichtig sollte es 
wie bisher sein, kurze Wege und Abstimmungen in 
Gleichstellungsfragen im Kontext von Berufungs und 
Einstellungsverfahren zu ermöglichen. Ich wünsche 
Frau Jösting alles Gute für die Zukunft und freue 
mich sehr auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
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Gesichtspunkt Gender vermutlich nahezu erreicht, 
womöglich besser als hinsichtlich anderer rechtlich 
geregelter Diskriminierungsmerkmale (z.B. ethnische 
Herkunft, Behinderung). Anlass zu Optimismus gibt 
auch die Lage bei den juristischen Promotionen, wo 
inzwischen in der Regel mehr als 40 % der Abschlüsse 
von Doktorinnen erworben werden. Völlig anders ist 
das Bild jedoch auf Ebene der Professor*innen. Seit 
den mehr als 20 Jahren, die ich in diesem Beruf bin, 
bewegt sich die Zahl der Juraprofessorinnen auf einem 
konstant niedrigen Niveau unter 20 %.7 

Der Glasdeckel liegt demnach nicht beim Zugang 
zum Studium und ebenso wenig im Studium oder 
beim Examen und ist auch bei der Promotion für viele 
Frauen noch gut zu durchbrechen. Die Barriere zeigt 
sich erst – und zwar mit voller Wucht – beim Zugang 
zur Professur. Die Aufgabe der tatsächlichen Gleich
stellung bei den juristischen Professuren in Deutsch
land ist also riesig und wahrscheinlich weder kurz 
noch mittelfristig zu lösen. Überdies ist zu vermuten, 
dass in der deutschen Rechtswissenschaft spezifische 
Faktoren zusammentreffen, die besonders hinderlich 
für das Erreichen des Gleichstellungszieles sind und 
die in anderen Rechtsberufen und einigen anderen 
Ländern weniger wirksam sind. 

7 Sacksofsky/Stix, Daten und Fakten zur Repräsentanz von Frauen 
in der Rechtswissenschaft (Stand: 11.09.2018), abrufbar unter 
https://www.jura.unifrankfurt.de/73356125/DatenundFakten
zurRepraesentanzvonFraueninderRechtswissenschaft_Sa
cksofsky_Stix_2018.pdf.

III. MÖGLICHE URSACHEN FÜR DIE  
FEHLENDE GLEICHSTELLUNG IM BEREICH 
DER RECHTSWISSENSCHAFTEN

Um das Problem klarer zu sehen, hilft zunächst eine 
Veränderung der Perspektive. Die geringe Zahl der 
Juraprofessorinnen ist meinem Eindruck nach nur 
ein Folgeproblem. Die tiefere Ursache des Problems 
liegt in der zu geringen Zahl der Bewerberinnen für 
Professuren. Seit vielen Jahren zeigt sich in den Be
rufungsverfahren der juristischen Fakultäten, an denen 
ich an vielen Orten, auch als auswärtiges Mitglied, 
teilgenommen habe, praktisch immer dasselbe Bild. 
Unter den Bewerbungen sind bestenfalls rund 20 % 
Frauen, oft weniger. Dieser Befund ist auch in etwa 
gleichmäßig über die unterschiedlichen Teilfächer der 
Rechtswissenschaften und die Bewerberinnengruppen 
(Privatdozentinnen, Juniorprofessorinnen, W2, W3) 
verteilt. Da dies wahrscheinlich für alle deutschen 
Rechtsfakultäten zutrifft und alle das Gleichstellungs
ziel in ihren Berufungsverfahren mitverfolgen, ist 
es gänzlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die 
Universität Osnabrück von diesen wenigen Frauen 
überproportional viele zu sich ziehen kann. Hinzu 
kommt, dass der Fachbereich Rechtswissenschaften 
der Universität Osnabrück mit vielen juristischen Fa
kultäten konkurriert, die wesentlich besser mit Stellen 
und Geld ausgestattet sind. Realistischerweise wäre es 
schon ein gutes Ergebnis, wenn es überhaupt gelänge, 
in Osnabrück denselben Anteil an Juraprofessorinnen 
zu erreichen, wie üblicherweise Bewerberinnen auftre

EINZELANALYSE 
Gleichstellungsarbeit im Fachbereich  
Rechtswissenschaften 

von Prof. Dr. Hans SchulteNölke
 

Prof. Dr. Schulte-Nölke

»IT'S NO GOOD TALKING TO ME ABOUT 
SISYPHUS – HE WAS ONLY A MAN!«6

 
 
6 Punch, 13 Juli 1910; es handelt sich um den einer Suffragette 
in den Mund gelegten Ausruf zum Kampf für das Frauenwahl
recht in England. Aus Platzgründen ist der Beitrag etwas gekürzt 
und Nachweise sind entfallen; die vollständige Fassung liegt dem 
Gleichstellungsbüro vor.

I. RECHTLICHE GLEICHSTELLUNG  
GRÖSSTENTEILS ERREICHT

Der Abbau rechtlicher Ungleichbehandlung der 
Geschlechter ist eine Erfolgsgeschichte. Nach An
sätzen im mittelalterlichen Kirchenrecht und in der 
Aufklärung setzte sich die Entwicklung in Europa 
im 20. Jahrhundert auf vielen Feldern weitestgehend 
durch. Das Problem, mit dem die Gleichstellungs
arbeit kämpft, ist inzwischen kaum mehr die recht
liche Gleichstellung, sondern ganz überwiegend »nur« 
die tatsächliche Gleichstellung in allen Bereichen der 
Gesellschaft und auch der Universität. Das Recht bil
det dabei kaum mehr die Ursache für eine ungleiche 
Teilhabe von Frauen, vielmehr dient es gerade dem 
Zweck der Gleichstellung. Dies lenkt den Blick auf 
außerrechtliche, vor allem gesellschaftliche Umstände, 
die einer Verwirklichung der Gleichstellung im Wege 
stehen. In diesem Beitrag soll es deshalb gerade nicht 
um das Recht, sondern um die Realität der Gleich
stellungsarbeit gehen, ganz subjektiv, so wie sie mir im 
Bereich der Rechtswissenschaften begegnet. 

II. ZUR AKTUELLEN SITUATION IN DER 
RECHTSWISSENSCHAFT

Unter den Jurastudierenden dürfte es relativ wenig 
Unterschiede der Geschlechter geben. Nicht selten 
sind die Studentinnen in der Überzahl. Diskriminie
rung bei universitären Prüfungen ist kaum mehr nach
weisbar. Insoweit ist das Gleichstellungsziel unter dem 
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gewissheit darüber, wo in Deutschland, Europa oder 
der Welt eine mögliche berufliche Wirkungsstätte 
sein könnte. Dieser Lebensabschnitt ist gleichzeitig 
die Phase der Partnersuche, möglicherweise Heirat 
und vor allem auch der Gründung einer Familie mit 
Kindern. Besonderes Gewicht hat meinem Eindruck 
nach die Ungewissheit über den Ort der beruflichen 
Tätigkeit, die sich kaum mit den beruflichen Ambi
tionen des Partners und den Interessen der Familie in 
Einklang bringen lässt. Dies ist natürlich ein Faktor, 
der auf Männer wie Frauen und Menschen diversen 
Geschlechts gleichermaßen zutrifft, der aber womög
lich doch wegen mancher Rollenprägung stärkere 
Wirkung bei Frauen haben könnte. 
Vor allem aber erlebe ich immer wieder, dass der Beruf 
Richterin für herausragende junge Rechtswissen
schaftlerinnen, auch und gerade im Vergleich zu einer 
Habilitation oder zur Bewerbung als Juniorprofesso
rin, als sehr attraktive Alternative empfunden wird. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass dieser Beruf nahezu 
uneingeschränkt teilzeitfähig und damit sehr familien
freundlich ist. Ich habe schon in sicher mehr als einem 
Dutzend Fälle herausragende Kandidatinnen für Pro
motionen an den Richterberuf »verloren«, hingegen 
viel weniger Männer. 

IV. MASSNAHMEN DER  
GLEICHSTELLUNGSARBEIT 

Vor diesem Hintergrund wirken viele der Maßnah
men universitärer Gleichstellungsarbeit zwar durch
aus sinnvoll, aber setzen doch womöglich an Stellen 
an, wo nur wenig auszurichten ist. Wenn die oben 
skizzierte Analyse richtig ist, muss es darum gehen, die 
Zahl der Juristinnen zu steigern, die sich für den Beruf 
der Universitätsprofessorin entscheiden.
Die strengen Regeln für die Mitwirkung von Frauen 
und Gleichstellungsbeauftragen in Berufungsverfahren 
gehen deshalb weitgehend ins Leere, weil sie zu spät 
ansetzen. Dennoch empfinde die Mitwirkung der 
zentralen wie dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
als äußerst nützlich, weil sie bei den notwendigen 
Entscheidungen, Bewerber und Bewerberinnen nicht 
weiter zu berücksichtigen, eine zusätzliche Reflexions
stufe und größeren Begründungsaufwand erzwingen. 
Bisher habe ich es nicht erlebt, dass der Gleichstel
lungsdruck so groß wurde, dass die Leistungsauswahl 
verzerrt wurde, also eine schwächere Bewerberin 
einem stärkeren Bewerber vorgezogen wurde. Ange
sichts der zahlenmäßigen Verhältnisse in den Bewer
berfeldern halte ich es aber für sehr unwahrscheinlich, 
dass die Beteiligung von Gleichstellungsbeauftragten 
an Berufungsverfahren zu einer substantiellen Verbes
serung des Standes an erreichter Gleichstellung führen 
kann. 

ten. Wahrscheinlicher ist es, dass Osnabrück unter
proportional viele Professorinnen abbekommt und 
überdies Professorinnen abgeworben werden.
Nähert sich man der Frage, woher die viel zu geringe 
Zahl von Bewerberinnen rührt, richtet sich der Blick 
auf die Nachwuchsförderung im Rahmen der Promo
tion und vor allem der postdoktoralen Phase. Eine 
Ursache liegt sicher in den sehr hohen Anforderungen 
an eine Bewerbung für die Besetzung von Professuren, 
die sich bei W2 und W3Stellen kaum unterscheiden. 
Für eine erfolgreiche Bewerbung ist erforderlich, dass 
die Bewerber*innen sowohl in den Bereichen Lehre als 
auch Forschung deutlich über ihre Mitbewerber*in
nen herausragen. Dies setzt voraus, dass sie in gehalt
vollen, qualitätsgesicherten Publikationen Innovativi
tät zeigen und Wirkung erzielen, außerdem belegbar 
durch Evaluationen Lehrerfolge erzielt und schließlich 
sogar erste Projekt und Drittmittelerfahrung gesam
melt haben. Dies sind so hohe Ansprüche in einem 
hochkompetitiven Umfeld, dass selbst eine heraus
ragende Begabung für sich genommen nicht ausreicht, 
sondern vor allem ein extremer Arbeitseinsatz auf dem 
Weg zur Qualifikation als Hochschullehrer*in erfor
derlich ist. Dies ist jedoch sicher keine Besonderheit 
der Rechtswissenschaften. 
Bei den Rechtsfakultäten kommt hinzu, dass die 
Studierenden das durch die Justiz kontrollierte, enorm 
schwere Staatsexamen passieren müssen, das nicht als 
konsekutive studienbegleitende Prüfung konzipiert ist, 
sondern als AllesoderNichtsEndexamen. Die Mög
lichkeit, durch Absenken der Prüfungsanforderungen 
die Absolventenzahl stabil zu halten oder zu erhöhen, 

ist den Rechtsfakultäten verschlossen und würde sich 
auch deshalb verbieten, weil es um die Funktions
voraussetzungen des Rechtsstaats geht. Die Beson
derheiten des juristischen Staatsexamens zwingen 
dazu, einen sehr großen Anteil der personellen und 
finanziellen Ressourcen in die Lehre zu investieren. 
Diese Lasten spüren auch die Nachwuchswissenschaft
ler*innen ganz unmittelbar, die in großem Umfang 
für Arbeitsgemeinschaften, Korrekturen und andere 
Lehrtätigkeiten eingesetzt werden müssen. Gleich
zeitig spielt – zu Recht – für die Berufungsfähigkeit 
die Forschungsleistung eine genauso wichtige Rolle 
wie die Lehrleistungen. Unter der großen Lehrlast ist 
es schwierig, sich herausragend auch im Bereich der 
rechtswissenschaftlichen Forschung zu qualifizieren.
Als besonders einflussreicher Faktor dürfte zu Las
ten der Gleichstellung wirken, dass herausragende 
Absolvent*innen der Rechtswissenschaft schon seit 
vielen Jahren ausgezeichnete Chancen auf alternati
ven Arbeitsmärkten haben, vor allem im Justizdienst, 
im öffentlichen Dienst und in der Anwaltschaft. Die 
Entscheidung für die Wissenschaft bedeutet zugleich, 
diese Chancen eines anderen Karriereweges mit 
hohem Status und anfänglich wie dauerhaft besseren 
Verdienst und Aufstiegsperspektiven auszuschlagen. 
Naturgemäß liegt die Phase extremen Leistungsdrucks 
etwa zwischen dem 27. und 35. Lebensjahr. Sie ist be
gleitet von großer Unsicherheit, ob das Ziel überhaupt 
erreicht werden kann. Die Lebenshaltung sichern 
währenddessen befristete Arbeitsverhältnisse oder 
Stipendien. Wegen des Verbots von Hausberufungen 
besteht während dieser Phase überdies eine große Un
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V. REALISTISCHE ZIELE UND  
PASSGENAUE MASSNAHMEN

Wichtig ist es, sich realistische Ziele zu setzen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen. Das 
Ziel, die Zahl der Professorinnen kurz bis mittelfristig 
auf 50% zu erhöhen, ist wenig realistisch. Denn dieses 
Ziel hängt vor allem davon ab, dass die anderen 40 
Rechtsfakultäten deutlich mehr Kandidatinnen für 
Professuren produzieren und ist deshalb außerhalb der 
Handlungsreichweite des Osnabrücker Fachbereichs.
Man muss tun, was man selbst tun kann, und nicht 
nur darauf hoffen, dass andere etwas tun. Ein sinnvol
les und realistisches Ziel ist es, dass der Osnabrücker 
Fachbereich selbst mehr potentielle Bewerberinnen für 
Professuren produziert. Dieses Ziel stößt auf die schon 
mehrfach angeklungene Grenze, dass die Stellenaus
stattung im Vergleich zu den großen Fakultäten sehr 
bescheiden ist. Die weitaus meisten Privatdozent*in
nen werden an den großen Standorten habilitiert, die 
teilweise auch ein juristisches MaxPlanckInstitut 
haben. Der Osnabrücker Fachbereich gehört zu den 
kleinsten in Deutschland und leistet dennoch viel. Au
ßerdem zeigt sich eine klare Richtung hin auf Gleich
stellung. Von der Gründung des Fachbereichs 1980 
bis 2006 wurden allein Männer habilitiert, ab 2007 
waren unter den seitdem immerhin zwölf Habilitatio
nen fünf Frauen, die alle inzwischen Professorinnen 
sind, eine sogar HumboldtProfessorin. Derzeit laufen 
drei Habilitationen, darunter zwei Frauen.
Am wichtigsten scheint mir ein Gesamtkonzept für 

die Motivierung und Begleitung von herausragenden 
Doktorandinnen, Habilitandinnen und Juniorprofes
sorinnen zu sein. Dazu gehört die gute Sicherung der 
unmittelbaren Voraussetzungen wie eine hinreichend 
lange Stellenbefristung und eine exzellente, auch 
arbeitsplatznahe Kinderbetreuung. Hierhin sollten vor 
allem die Mittel fließen, nach Möglichkeit zusätzliche 
Mittel aus Frauenförderprogrammen. Es bringt wenig, 
die Fördermittel erst in einem chronisch unterfinan
zierten Fachbereich einzusammeln, um dann mit den 
geförderten Frauen die aufgerissenen Lücken mühsam 
wieder zu stopfen.
Wichtig ist es auch, dass die Fakultät die Nachwuchs
förderung und das damit verbundene Gleichstellungs
ziel als gemeinsame Aufgabe begreift. Dazu gehört 
die Integration der Nachwuchswissenschaftler*innen 
in die gemeinsamen wissenschaftlichen und sozialen 
Aktivitäten der Hochschullehrer*innengruppe, was 
der Osnabrücker Fachbereich relativ gut umgesetzt 
hat. Sehr hilfreich können Modelle der KoBetreu
ung und des Coachings sein. Aussichtsreich wären 
auch besondere TenureTrackProgramme exklusiv für 
Frauen, was der Fachbereich aber kaum aus eigener 
Kraft stemmen kann.
Ob mehr Juniorprofessuren mit TenureTrack subs
tantiell etwas zur Lösung des Gleichstellungsproblems 
beitragen können, gilt es auszuprobieren. Ich selbst 
habe die klassische Habilitation als Assistent, gepaart 
mit erfolgreich eingeworbenen Habilitationsstipen
dien, als für mich idealen Weg empfunden, weil ich 
sehr auf Hilfe und Rat meines Lehrers bauen konnte. 
Wenn so ein Gespann gut funktioniert, ist es mög

Besonders leistungsstark und wirksam empfinde ich 
die Gleichstellungsarbeit an dieser Universität im 
Bereich der Gleichstellungsprojekte und pläne. Bei 
vielen Drittmittelanträgen ist es erforderlich, die 
Gleichstellungsarbeit der Universität zu beschreiben. 
Hier verfügt diese Universität über Texte und Gleich
stellungsprojekte von sehr hoher Qualität, die das 
Leben von Antragsteller*innen sehr erleichtern. An 
dieser Stelle sehe ich auch einen besonders großen 
Nutzen der Gleichstellungsarbeit, der auch meiner Tä
tigkeit unmittelbar zugutekommt. Sie ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Projektfähigkeit der Universität. 
Dass diese Arbeit jedoch zusätzliche Professorinnen im 
Bereich der Rechtswissenschaften abliefert, kann ich 
nicht erkennen.
Viele andere Maßnahmen wirken auf mich angesichts 
der hier skizzierten Problemanalyse wenig zielführend, 
teilweise sind sie eher Ausdruck von Hilflosigkeit 
als erfolgversprechend. Jedoch gilt hier das Experi
mentierprinzip, dass etwas, was wenig Zeit und Geld 
kostet, schon deshalb versucht werden sollte, weil es 
wider Erwarten doch wirken könnte.
Relativ skeptisch bin ich gegenüber der Pflicht, ge
eignete Frauen zu Bewerbungen aufzufordern und bei 
Überschreiten einer gewissen Mindestqualifikation 
zwingend zu Vorstellungsgesprächen einzuladen. Dass 
im Bereich der Rechtswissenschaften eine Bewerberin 
eine Ausschreibung übersieht, halte ich angesichts 
der vielen Hilfsmittel, die DHV, Hochschullehrerver
einigungen und fachnahe sozialen Medien bieten, für 
ausgeschlossen. Mir ist kein Fall bekannt, in dem ich 
es auch nur für möglich halte, dass eine Frau aufgrund 

solcher Maßnahmen berücksichtigt worden ist. Es 
entstehen aber viele peinliche Situationen, wenn ich 
von Kolleginnen gefragt werde, ob eine Aufforderung 
zur Bewerbung oder Einladung zum Vorstellungsge
spräch ernst gemeint sei. Was soll man da anders ant
worten als ja, obwohl nicht selten eher das Gegenteil 
richtig wäre. Noch peinlicher sind Berufungsvorträge 
von Kolleginnen, die von den Kommissionsmitglie
dern als aufgezwungen empfunden werden. 
Ein gewisses Verständnis habe ich für einen Mindest
Frauenanteil in Gremien, insbesondere Berufungskom
missionen. Wie schwer der offensichtliche Nachteil 
wiegt, dass die wenigen Frauen sich in diese dornige 
Tätigkeit stärker einbringen müssen und deshalb 
Zeit für anderes verlieren, kann ich nicht beurteilen. 
Problematisch ist vor allem, dass mangels ausrei
chendem Frauenanteils innerhalb der Statusgruppe 
Professor*innen des Fachbereichs für die Posten der 
auswärtigen und fachfremden professoralen Mitglieder 
überproportional Frauen angefragt werden müssen. 
Dies führt bei manchen Kolleginnen zu sehr vielen 
Anfragen, teilweise auch zu verständlichem Unmut. 
Hier wäre eine flexiblere Handhabung der Ausnahmen 
möglicherweise eher förderlich als hinderlich für die 
Gleichstellung. Trotz dieser Schwierigkeiten sollte m.E. 
auch bei flexiblerer Handhabung jedenfalls immer eine 
Professorin Mitglied jeder Berufungskommission sein, 
da anderenfalls die Akzeptanz, womöglich auch die 
Qualität der Entscheidungen, leiden könnte.
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Justitia ist weiblich

promovieren, denn dies ist die einzige Ressource für 
Professorinnen. Sehr ehrgeizig, aber unter Anspan
nung aller Kräfte möglich könnte es sein, noch mehr 
Frauen zu habilitieren bzw. für die Bewerbung auf 
eine Juniorprofessur zu qualifizieren. Als ideales Szena
rio würde ich es ansehen, wenn es einem so kleinen 
Fachbereich wie Osnabrück gelänge, im Schnitt eine 
Professorin pro Jahr zu produzieren. Natürlich spricht 
nichts dagegen, sich auch vorzunehmen, mehr Frauen 
zu berufen. Ob dies gelingt, hängt zum größten Teil 
von der Bewerberlage ab und ist deshalb dem Einfluss 
des Fachbereichs weitgehend entzogen. 

Universitäre Gleichstellungsarbeit kann im beschränk
ten Handlungsrahmen der Universität an den Rah
menbedingungen nicht viel ändern. Dies ist aber kein 
Grund, die wenigen Handlungsmöglichkeiten nicht 
doch kreativ zu nutzen, um jedenfalls das zu errei
chen, was erreicht werden kann. Auf Grund meiner 
durchweg positiven Erfahrungen bin ich gewiss, dass 
die Gleichstellungsarbeit an der Universität Osna
brück dazu beiträgt, was sie kann.
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licherweise überlegen, weil es ein großes eigenes Inter
esse des Betreuers am Erfolg der Habilitation mit dem 
Ehrgeiz der Habilitand*innen kombiniert. Dessen un
geachtet könnten Juniorprofessuren mit TenureTrack 
eine Chance bieten, mehr Frauen für die wissenschaft
liche Laufbahn zu gewinnen, weil die Phase extremen 
Leistungsdrucks gepaart mit großer Unsicherheit 
über den Erfolg vorverlegt und der geographische 
Ort der Berufung vorhersagbarer wird. Beide Wege 
haben ihre Berechtigung. Ich wäre nur sehr vorsichtig 
darin, die Habilitation als das im Großen und Ganzen 
sehr erfolgreiche Verfahren für die Ausbildung und 
Qualitätssicherung im Bereich der Rechtswissenschaft 
grundsätzlich in Frage zu stellen und durch Juniorpro
fessuren zu ersetzen.
In den Fällen, in denen die Sicherheit einer Lauf
bahn als Richterin ein wichtiger Hinderungsgrund für 
das Anstreben einer Karriere als Hochschullehrerin 
ist, wäre eine TenureTrack Juniorprofessur ohnehin 
wenig hilfreich, da Einkommen und Sicherheit weit 
hinter dem Richterberuf zurückbleiben. Nicht leicht 
zu erreichen, aber sehr wirksam könnte hingegen eine 
größere Durchlässigkeit zwischen Richterberuf und 
Universität sein. In NordrheinWestfalen gibt es so
genannte Richter im Hochschuldienst. Wenn man ein 
oder zwei solche Stellen hätte und diese ausschließlich 
mit Richterinnen besetzen würde, die sich habilitieren 
möchten, könnten Kandidatinnen für Professuren aus 
der Justiz zurückgewonnen werden. Für diese brächte 
das die Sicherheit, dass, wenn die Habilitation nicht 
klappt, sie in die Richterkarriere zurückfallen würden, 
was für die Justiz den Vorteil hätte, wissenschaftlich 

ausgebildete Richterinnen zu gewinnen. Auch wenn 
die Aussichten dafür gering sind, rege ich eine Initia
tive beim Justiz und beim Wissenschaftsministerium 
an, einen entsprechenden Versuch durchzuführen. 

V. FAZIT

In den deutschen juristischen Fakultäten und auch am 
Osnabrücker Fachbereich ist das Gleichstellungsziel 
bei den Studienabschlüssen wohl erreicht und bei den 
Promotionen erreichbar. Bei den Professuren liegt es 
in weiter Ferne. Die Ursache dafür ist, dass die juristi
schen Fakultäten nicht genügend Bewerberinnen für 
Professuren produzieren. 
Die große Unwucht bei der Nachwuchsförderung 
wird durch ein Zusammenspiel mehrerer, sehr wirksa
mer Faktoren verursacht. Dazu gehört, dass vor allem 
die Justiz den herausragenden Absolventinnen besser 
bezahlte, sicherere und familienfreundlichere Karriere
wege mit der sehr konkreten Aussicht bietet, schon 
binnen dreier Jahre in einem attraktiven Statusberuf 
auf Lebenszeit ernannt zu werden. Angesichts der 
Konkurrenzsituation wäre es besonders aussichtsreich, 
wenn die Karrierewege in der Justiz und der Universi
tät etwas durchlässiger würden.
Die formalen Gleichstellungspläne sind politische 
Dokumente; sie formulieren Ziele, die nicht alle 
gleichermaßen realistisch sind. Wenn ich ein persön
liches Gleichstellungsziel aufstellen wollte, wäre erste 
Priorität, dauerhaft etwas mehr Frauen als Männer zu 
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Was den Workshop so einzigartig macht, berichten im 
folgenden Cristine und ihre Teilnehmer*innen:

Cristine Saxon 
Owner, Cristine Saxon Coaching and Consulting
www.cristinesaxon.ca

My name is Cristine Saxon, and I am a leadership 
consultant and executive coach from Canada. Five 
years ago I met Sabine Jösting in Canada. I was the 
lead facilitator for an intensive retreat for female 
scholars from across the world, hosted by the Uni
versity of Regina. I couldn't help but notice Sabine 
right away. First, because she is one of the few women 
I know who is taller than me! But more importantly, 
because of her exuberant personality, because of how 
she made the other women feel welcome and inclu
ded, and because of her passion to make things better. 
Her passion, curiosity and determination resulted in 
Sabine inviting me to the University of Osnabrück to 
lead a group of female administrators and professors 
in an intensive program to enhance their coaching and 
people leadership skills. She told me she wasn't entire
ly sure how she would make this happen, but that she 
was confident that she could bring a female consultant 
from across the ocean to help build competencies in 
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I met Christine when I participated in a 5day work
shop she presented at our partner university in Regina 
(Canada). I was deeply impressed by Christine's 
astounding passion and joy, excellent subjectspecific 
expertise and teaching competence, as well as her 
ability to motivate participants. I was also amazed 
by the North American style of facilitating work
shops that seems to focus much more on personal 
experiences, story telling and shared feelings than 
what I have experienced in Germany so far. Through 

Christine's workshop, I was able to gain new insights 
into coaching. Although I was quite apprehensive 
about having to use English prior to the workshop, I 
experienced very few difficulties. As a matter of fact, I 
am convinced that the use of a foreign language forced 
me to reexamine familiar concepts more consciously 
and therefore more deeply and intensively. After the 
second day of Christine's workshop, I knew that I 
would be inviting her to our university.
Dr. Sabine Jösting, Gleichstellungsbeauftragte

INTERMEZZO

Gleichstellung innovativ – taking new aproaches

Wie Sie am Anfang am Zeitstrahl sehen konnten, hat die institutionalisierte Gleich-
stellungsarbeit bereits Tradition an niedersächsischen und deutschen Hoch-
schulen. In vielen gleichstellungspolitischen Programmen, wie dem Professorin-
nenprogramm und dem audit familiengerechte hochschule, ist die Universität 
Osnabrück bereits ein alter Hase. Allerdings ist Gleichstellung ein dynamischer 
Prozess und moderne Zeiten erfordern innovative Ideen. Der beste Weg, um neue 
Ideen zu generieren, ist der Blick über den Tellerrand bzw. im Falle von Sabine 
Jösting eine Reise nach Kanada. 2015 traf sie dort an der University of Regina, einer 
Partneruniversität der Universität Osnabrück, die Coach und Consultant Cristine 
 Saxon. Gemeinsam entstand die Idee, für die Universität ein Leadership-Programm 
für Führungsfrauen zu konzipieren. Ziel war es, Frauen für ihre eigenen Führungs-
kompetenzen und -strategien zu sensibilisieren und eine unterstützende und  
wertschätzende Führungskultur in dem eigenen Arbeitsumfeld zu etablieren. Darüber  
hinaus sollte das Format den Führungsfrauen die Gelegenheit geben sich  
gegenseitig zu vernetzen. Nach viel organisatorischem Aufwand fand der Work-
shop »Women at the Forefront of Professional Coaching and Mentoring« 2016  
zum ersten Mal statt. Die überwältigende positive Resonanz führte dazu, dass der 
Workshop jährlich angeboten wird und inzwischen für alle Geschlechter  
geöffnet ist. 
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 Prof.in Dr. Susanne Menzel
während ihrer Zeit als Vizepräsidentin für Forschung 
und Nachwuchsförderung 

Thank you for five days of intensive learning, ref
lection, networking, thinking  and also laughing! 
Opportunities like this workshop do not come often 
and every minute invested was absolutely worth it! 
Cristine, come back soon!

 Prof.in Dr.in Jutta Müller 
Institut für Kognitionswissenschaften

Christines Workshop war ein wunderbarer Anlass, 
meine verschiedenen Rollen, meinen Stil, meine Stär
ken und Schwächen zu reflektieren und mich dadurch 
weiterzuentwickeln und das auch noch mit einer ge
hörigen Portion Humor. Eine klasse Woche.

 Dr.in Barbara Schwerdtfeger
Forschungsreferentin, Dezernat für  
Hochschulentwicklungsplanung

I very much enjoyed working with someone so 
experienced and professional, looking at us and how 
we work from another cultural perspective – a highly 
enriching experience!

 Prof.in Dr.in Christiane Kunst
Historisches Seminar

Ich war völlig ahnungslos und ärgere mich inzwischen, 
dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Cristine 
Saxon ist auf diese angelsächsische Art erfahren, dass 
man gar nicht merkt, wenn es ernst wird – und es 
wird sehr ernst.

 Prof.in Dr.in Martina Juhnke-Kubitzke
Institut für Mathematik

Der Workshop war besser als alle DidaktikTrainings, 
die ich bislang besucht habe.

STUDENTISCHE PERSPEKTIVEN 
STUDENTISCHE PERSPEKTIVEN 

female leaders at your university. Of course she did! 
Because this is one of the things Sabine does best. She 
brings people together to create connections. She is a 
bridge builder, a collaborator, a facilitator of important 
dialogue. So, in 2016 I designed a customized pro
gram, called 'Women at the Forefront of Professional 
Coaching and Mentoring' for the first cohort of what 
is now a threecohort annual program we've been able 
to offer at the University of Osnabrück. And because 
connections and dialogue mean so much to Sabine, she 
has invited male leaders to pull a chair up to the table 
and join the second cohort. Sabine creates dialogue. 
She has a clear vision, has the passion and determina
tion to achieve it, and invites the right people to the 
table to create dialogue and build deep trust to create 
more inclusive and diverse workplaces where women, 
and everyone, can bring their full selves to the table. 
The customized leadership program I deliver through 
the University of Osnabruck for professors and senior 
administrators enhances their current skills and 
develops new ones in areas such as clear and asser
tive communication, navigating conflict, coaching 
and mentoring students and employees, and leading 
through change and transition. Many of the partici
pants say they haven't had much opportunity to focus 
on these aspects of people leadership and selfawaren
ess in their professional and academic careers. 

»They tell me that they now feel more 
confident and capable of making tough 
decisions, resolving conflicts and  
managing interpersonal roadblocks that 
get in the way of their valuable work.« 

Each year, participants are given the opportunity to 
attend a twoday intensive workshop and to benefit 
from individualized professional coaching. With a 
foundation of positive psychology, these programs 
build on each participant's strengths to help them 
bring their own best self to all they do. A thread that 
is woven through all of the programs is the import
ance of developing emotional intelligence to manage 
themselves and their relationships more effectively to 
get better results. We are people. We work closely with 
other people. Investing time and resources to help 
leaders become more effective in working with other 
people is a wise investment. Sabine Josting unders
tands this. 

»Sabine, thank you for investing your trust 
in me, opening your heart and creating 
the opportunity for smart leaders to pull a 
chair up to the table and come together in 
an inclusive and safe workshop environ-
ment to get better at doing the hard work 
of being human.«
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Von den 13.903 Studierenden an der Universität Osnabrück  
sind 58% weiblich.
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Im Folgenden geben Ihnen die beiden ehemaligen 
Teilnehmerinnen des Mentoring Programms für Mas
terstudentinnen Laura Klus und Anna Moira Hotz 
sowie die (ehemaligen) studentischen Mitarbeiter*in
nen Junia (nicht Julia) Heidenfels, Laura Lemmer und 
Nico Möller einen Einblick:

Wann und warum seid ihr mit dem Gleichstellungs-
büro und dem Thema Gleichstellung in Berührung 
gekommen? Was hat dieser Kontakt für euch oder 
für eure Situation verändert?

Laura Klus: Das Gleichstellungsbüro der Universität 
Osnabrück ist mir seit etwa zwei Jahren ein Begriff. 
Ich erlebe das Team des Gleichstellungsbüros in erster 
Linie als kompetente Berater*innen und Helfer*innen 
im Umgang mit schwierigen Situationen insbesondere 
bei Fragen der Gleichstellung.
Richtig kennengelernt habe ich es aber erst durch 
einen Flyer in der Mensa, der das MentUOS Pro
gramm beworben hat. Ich durfte Teil des dritten 
Durchgangs des MentUOSProgramms sein und freue 
mich jedes Mal aufs Neue über das tolle Angebot, wel
ches uns Masterstudentinnen geboten wurde. Durch 
die Workshops habe ich viel über mich selbst gelernt, 
bin selbstbewusster und gehe jetzt deutlich gelassener 
durch mein Studium. 
Anna Moira Hotz: Persönlichen Kontakt mit dem 
Gleichstellungsbüro der Uni Osnabrück habe ich 
(leider) erst innerhalb meines Masterstudiums aufge
nommen. Ich war in der glücklichen Lage, am Men
toringProgramm MentUOS teilnehmen zu können, 

welches für mich nicht nur aufgrund der angebotenen 
Workshopreihe und der Beziehung zu meiner Mento
rin, sondern auch aufgrund des persönlichen Austau
sches innerhalb der MenteeGruppe und des Rück
haltes durch die Koordinatorin sowohl auf persönlicher 
als auch auf beruflicher Ebene absolut gewinnbringend 
war. Da ich selbst das Programm als so positiv wahr
genommen habe, wünsche ich mir, dass allen interes
sierten Menschen ein chancengleicher Zugang zu dem 
Programm ermöglicht wird. Äußerst wertvolle und 
konstruktive Gespräche über das MentoringProgramm 
hinaus durfte ich auch hinsichtlich meiner Abschluss
arbeit, deren Fokus auf geschlechtergerechter Sprache 
liegt, mit den Mitarbeitenden des Gleichstellungsbüros 
führen, die nochmals für wichtige Anstöße sorgten.
Junia Heidenfels: Ich arbeite seit Januar 2018 im 
Gleichstellungsbüro. Die Arbeit im Gleichstellungs
büro ist für mich mehr als ein vielseitiger Job neben 
dem Studium. Hierdurch wird gesellschaftspolitisches 
Engagement konkret und chancengleiches Studieren 
und Arbeiten ermöglicht! Auch wenn ich als Hilfskraft 
mal »nur« Hintergrundrecherchen oder organisato
rische Aufgaben erledige, arbeite ich für etwas sehr 
Sinnvolles: mehr Gleichberechtigung! Die kollegiale, 
freudige und engagierte Atmosphäre im Büro von und 
mit Frau Jösting, färbt auch schon auf den privaten 
Bereich ab: Bei der Planung eines kleinen Sommer
festes merkte ich an, auch weibliche Bands zu berück
sichtigen. Dies stieß auf dankbare Zustimmung und 
brachte mir eine »Beförderung« als Gleichstellungsbe
auftragte im Bekanntenkreis ein.
Durch die Arbeit wurden mir aber auch noch viele 

STUDENTISCHE PERSPEKTIVEN AUF GLEICHSTELLUNG

Wir haben in unserer täglichen Arbeit an der Universität mit vielen  verschiedenen 
Personengruppen zu tun. Die größte und vielfältigste von ihnen ist die der  
Studierenden. Sie begegnen uns als Beratungssuchende, als Teilnehmer*innen  
in  unseren Trainings, als Mentees im Mentoringprogramm, studentische  
Vertreter*innen, als Praktikant*innen oder studentische Mitarbeiter*innen.  
Gespräche mit ihnen helfen uns, ihre Perspektive auf Gleichstellung und auf die 
Arbeit unseres Büros im Blick zu behalten. Für uns ist es wichtig zu erfahren,  
wie Studierende die Universität Osnabrück in puncto Geschlechtergerechtigkeit 
und Chancengleichheit erleben. Wo spüren Studierende Veränderung und  
Fortschritt? An welchen Stellen stagniert der Prozess? Fühlen sich Studierende  
ausreichend empowered? Wir haben sie zu ihren Perspektiven befragt.

Laura Lemmer 
ehemalige studentische Mitar
beiterin im Gleichstellungsbüro

Nico Möller
Studentischer Mitarbeiter im 
Gleichstellungsbüro
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Junia Heidenfels
studentische Mitarbeiterin im 
Gleichstellungsbüro 
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Deswegen bin ich dankbar für die Arbeit des Gleich
stellungsbüros.

»Bleibt so wie ihr seid! Motiviert, mit  
dem Herzen dabei, kämpferisch und  
beharrlich. Frau Jösting, Sie machen  
Ihren Job wunderbar!«

Anna Moira Hotz: Zukünftig wünsche ich mir, dass 
das Thema Gleichstellung noch lauter wird. Es gibt so 
viele Bereiche, in denen Gleichstellungsarbeit schlicht 
und ergreifend unabdingbar ist. Als besonders wichtig 
erachte ich die Aufklärungsarbeit über und das stetige 
AufmerksamMachen auf die vorhandene Benachteili
gung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Beides 
ist unabdingbar für die tatsächliche Erreichung von 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Junia Heidenfels: Ich wünsch mir, dass das Thema 
Gleichstellung gesellschaftlich, und damit auch an der 
Uni, noch größere Akzeptanz erfährt. Mein Gefühl ist, 
dass sich viel zu schnell durch mediale Unterstützung 
an oberflächlichen Debatten »aufgehangen« wird, statt 
ernsthafte Dialoge zu führen. Wie kann daran gearbei
tet werden diskriminierende Strukturen abzuschaffen 
und Betroffene zu stärken? Auch wünsche ich mir, 
dass Menschen, die Entscheidungsmacht haben mehr 
ehrliches Interesse zeigen, wirklich Perspektiven von 
Personen einzunehmen, die Benachteiligung erfahren. 
Gleichstellung ist kein einfaches Unterfangen, es lohnt 
sich aber stetig daran zu arbeiten.

»Das Gleichstellungsbüro setzt breit  
gefächert und früh an vielen Baustellen 
an, das macht Hoffnung auf breite  
Akzeptanz der Gleichstellungsarbeit – 
nicht nur an der Uni, sondern auch in  
der Gesellschaft.«

Nico Möller: Die Gleichstellungsarbeit an der Univer
sität in Osnabrück hat schon viel bewegt und bewegt 
die Maschinerie der Universität weiter in Richtung 
tatsächlicher Gleichstellung. Für die Zukunft dieser 
Gleichstellungsarbeit wünsche ich mir, dass diese Arbeit 
in der gesamten Universität einen höheren Stellenwert 
einnimmt. Gleichstellung soll zu einem priorisierten 
Thema an der Universität Osnabrück werden und nicht 
nach einer KostenNutzen Abwägung bearbeitet wer
den. Jedes Projekt, jedes Seminar, jede Vorlesung muss 
sich selbst fragen, ob patriarchale Strukturen durch 
eigene Verhaltensweisen weiter reproduziert werden. 

»Die Wissenschaft liebt Fakten, das 
Gleichstellungsbüro liefert diese Fakten 
und bereitet sie für den Universitäts-
rahmen auf und am Ende muss nur jede*r 
selbst bereit sein, sein*ihr Verhalten zu 
hinterfragen.«

weitere Aspekte von Chancengleichheit und Diversi
tät bewusst, über die Gleichstellung der Frau hinaus. 
Wenn Kinder und Studium/Beruf unter einen Hut 
gebracht werden wollen, müssen auch Partner*innen 
miteinbezogen werden. Beim Fachtag zur aktiven Va
terschaft war ich froh zu sehen, dass viele dieses Phä
nomen nicht mehr als »Vater Morgana« betrachten. 

»Gleichberechtigung und Diskriminierung 
geht uns alle an.«

So merke ich in privaten Gesprächen oft ehrliches 
Interesse und bin froh, wichtige Aspekte der Arbeit 
weitertragen zu können!
Laura Lemmer: Das Gleichstellungsbüro hat mir viele 
Türen geöffnet. Angefangen von einer tollen Arbeits
atmosphäre in einem wunderbaren Team mit dem Ge
fühl Ideen einbringen zu können und in der eigenen 
Weiterbildung gefördert zu werden bis hin zur Teil
nahme am MentoringProgramm MentUOS, dass mir 
die Möglichkeit eröffnete, neue Kontakte zu knüpfen 
und spannende Gespräche über berufliche Perspekti
ven zu führen. Dafür ein großes Dankeschön.
Nico Möller: Ich bin seit November 2017 im Gleich
stellungsbüro als studentischer Mitarbeiter tätig. Ich habe 
bereits eine Ausbildung absolviert, aber studiere jetzt 
wieder.

 »Die Tätigkeit im Gleichstellungsbüro 
ist der Job, der am meisten bewegt hat in 
meinem bisherigen Berufsleben.«

Nicht nur, dass die Mitarbeiter*innen eine wertschät
zende und fördernde Umgebung für die studentischen 
Mitarbeiter*innen schaffen, sondern die Arbeit hier 
zeigt mir auch wie wertvoll und unabdingbar die 
Arbeit für mehr Gleichberechtigung im universitären 
Kontext ist. Im Gleichstellungsbüro bekomme ich 
zum einen Erfahrungen im Veranstaltungsmanage
ment und Einblicke in die Herausforderungen der 
universitären Gleichstellungsarbeit und zum anderen 
zeigt es mir wie wichtig und schwierig es ist, den 
Wissenstransfer von Erkenntnissen der Forschung, sei 
es Butler, Crenshaw u.v.m., nicht nur für sich selbst 
nachzuvollziehen, sondern diese Erkenntnisse in die 
Gesellschaft und hier in die Belegschaft der Universi
tät zu tragen. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft von der 
Gleichstellungsarbeit an der Universität?

Laura Klus: Es sollte keine Rolle spielen, wer man ist, 
welchem Geschlecht man angehört, wo man her
kommt oder was Menschen noch voneinander unter
scheiden kann. Wichtig sollte an unserer Universität 
sein, wofür man steht, was man leisten kann und wie 
man die Studierenden fördert.
Ich wünsche mir, dass Gleichstellung kein Randthema 
mehr ist, über das man lapidar sagt, »Gleichstellung, 
das brauchen wir doch nicht mehr. Gleichstellung 
haben wir doch schon erreicht!« Aus persönlicher 
Erfahrung kann ich sagen, doch, auch an unserer Uni
versität läuft nicht immer alles glatt. 



92 93

Wenn ich dir sage,
dass deine Witze rassistisch sind.
Und ich nur mit Menschen schlafe,
die nicht sexistisch sind.
Mir geht’s viel zu gut sagst du
und diesmal stimm’ ich dir zu.
Mir geht’s viel zu gut find ich,
und das seh ich eigentlich schon,
wenn ich mich hier nur mal umseh’,
weil ich ausseh’
wie die meisten hier.
Das ist halt mein Privileg.
Und das ist nicht selbstverständlich,
deshalb möchte ich letztendlich,
dass es denen besser geht,
die nicht so wie ich ausseh’n.
Und dass Leute wie du versteh’n, 
dass sie einen Hijab meinen,
wenn sie über Burkas red’n.
Und dass Hijab und Minirock
auch nur Kleidungsstücke sind,
und wir gar nicht wissen woll’n,
ob du uns darin sexy find’st.
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch.
Ja du bist männlich, weiß und alt.
Und meistens in der CSU
oder der AfD, doch du
bist leider damit nicht allein,
voll gegen Kopftücher zu sein.

Oder der einzige der glaubt,
dass die Farbe uns’rer Haut
oder wie viel wir davon zeigen
oder ob wir bedeckter bleiben
irgend’ne Bedeutung hat,
für das was uns als Mensch ausmacht.
Ja okay, eins lass ich dir
du hast es perfektioniert,
uns erstmal davon abzulenken
zu viel über dich nachzudenken.
Wir sind ein Segel ohne Wind, 
weil wir damit beschäftig sind,
uns gegenseitig klein zu halten
und keine volle Kraft entfalten,
und weil wir dabei gar nicht raffen,
dass wir dich nur stärker machen.
Aber warte du mal ab,
Deine Zeit wird langsam knapp. 
Weil wir anfangen zu begreifen,
endlich davon abzuschweifen,
uns gegenseitig klein zu halten.
Denn dann bleibt alles hier beim Alten.

GEDICHT

Alter weißer Mann 
von Leonie Plaar  
Studentin der Universität Osnabrück

Einen besonderen Blick auf Gleich-
stellung präsentiert uns Leonie Plaar 
mit ihrem Gedicht »Alter weißer 
Mann«, das sie uns freundlicher weise 
zur Verfügung stellt. Das Gedicht  
wurde am 28. Mai 2019 im Rahmen 
des Diversity Slams von ihr vorge-
tragen. Der vom Gleichstellungsbüro 
organisierte Poetry Slam brachte  
elf Studierende unterschiedlichster 
Herkunft vor 150 Zuschauenden  
auf die Bühne.

Weil ich Feministin bin
und ich keine Männer hasse.
Weil ich mal auf Männer
und mal Frauen stehe.
Und weil ich trotz Uterus
nicht weiß, wie ich das Thema »Kinder« sehe.
Mich gibt es nicht.
Das steht so auf Facebook 
und Twitter und Instagram.
Das sagst du mir als weißer Mann,
der meinen Wert festlegen kann.
Jetzt pass mal auf,
mit dir redet doch hier keiner.
Und jetzt mal ganz offen gesagt,
nach deiner verklemmten Meinung
hab ich auch gar nicht gefragt.
Ich bin zu laut.
Zu vulgär, weil ich nicht rot werd’
wenn ich »Vagina« sage.
Du willst mich auf Plakate kleb’n
und nur meine Brüste
aber nicht die Frau dahinter seh’n.
Weil ich dir zu anstrengend bin,
wenn ich dir sage, dass ich find,
dass das nicht okay ist,
wenn die Zahl meiner Partner
meinen Wert für dich bestimmt.
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31 Diversity Slam  
am 28. Mai 2019
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Leonie Plaar über ihren Text:
Der vollständige Titel meines Poetry Slams Beitrags 
hätte eigentlich heißen müssen »Alter, weißer, hetero
sexueller, gebildeter, christlicher, mittelständischer bis 
reicher, gesunder, cisMann8«. Denn im Grunde geht 
es im Text nicht um irgendwelche spezifischen 
Akte der Diskriminierung, sondern um Privilegien. 
Privilegien nämlich, für die man nichts tun musste 
außer geboren zu werden und das eigene Leben bisher 
ohne größere Zwischenfälle vor sich hin gelebt zu 
haben. Dafür muss sich niemand schämen, denn

8 Als Cisgender werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechts
identität demjenigen Geschlecht entspricht, das ihnen bei der 
Geburt zugewiesen wurde.

wie gesagt, kann ja niemand etwas für die eigenen Pri
vilegien. Sie kommen aber mit der Verantwortung, sich 
ihrer bewusst zu werden und entsprechend zu handeln.
Kurz: »Mit großer Macht kommt große Verantwor
tung.« Wer aber mit dem ultimativen PrivilegienPaket 
zur Welt gekommen ist und nach mehreren Dekaden 
darauf Frauen immer noch mit »Mäuschen« anspricht, 
hat bei dieser Aufgabe leider versagt. (Gleiches gilt 
natürlich für jedwede Form sexistischen, rassistischen, 
homo oder transphoben oder anderweitig diskrimi
nierenden Verhaltens.)
Die Machtgefüge, die beim Aufeinandertreffen ver
schiedenster Privilegien zum Tragen kommen, sind so 
komplex, dass ganze Bücher darüber geschrieben wer
den. Ich werde sie also nun nicht auf einer einzigen 
Seite ergründen.
Kurz gesagt gilt aber: Unsere Gesellschaft bevorzugt 
jeweils ein Geschlecht, eine Hautfarbe, eine sexuelle 
Orientierung und Identität, etc. und genügend Men
schen profitieren von dieser Bevorzugung oder nutzen 
sie aus – bewusst wie unbewusst. Wer dem nicht ent
gegensteuert, unterstützt aktiv ein diskriminierendes 
System.
Der »Alte weiße Mann«, von dem der Text handelt, 
tut genau das. Er würdigt andere aufgrund seines 
eigenen Status herab oder nimmt sie nicht ernst. 
Gleichberechtigung an der Uni bedeutet deshalb für 
mich, den Studierenden ein Miteinander aufzuzeigen, 
das ohne diskriminierende Mechanismen auskommt. 
Damit die Vordenker von morgen nicht selbst irgend
wann zu besagten »Alten weißen Männern« werden.
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30: Leonie Plaar beim Vortragen von »Alter Weißer Mann«.
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»Deutlich geworden ist mir durch die Bei-
träge in diesem Jubiläumsbuch auch noch 
einmal, wieviel Arbeit im Verborgenen 
geleistet wird und dabei denke ich vor-
nehmlich an das Thema sexuelle Diskri-
minierung, Belästigung und Gewalt, aber 
auch an den ganzen Bereich der Beratun-
gen zu Chancengerechtigkeit jenseits bzw. 
verschränkt mit der Geschlechterfrage, 
der unter der Überschrift »Diversity« im 
Gleichstellungsbüro in den letzten Jahren 
ausgebaut worden ist und zunehmend 
mehr in Anspruch genommen wird.« 

Wir nehmen Menschen in Empfang, die in der Regel 
mit einem berechtigten Anliegen auf uns zu kommen, 
weil sie sonst nicht (mehr) wissen, an wen sie sich 
wenden sollen. Menschen, die an unserer Universität 
studieren und arbeiten, die von Diskriminierungen 
oder gar sexuellen Belästigungen und Übergriffen 
betroffen sind. Wir nehmen diese Anliegen ernst, 
beraten professionell und verfolgen diese Anliegen 
auf der Grundlage rechtlicher Bestimmungen und 
universitätsinterner Verordnungen konsequent. Meist 
können wir helfen und Lösungen herbeiführen. Dies 
gelingt uns u.a., weil wir uns sowohl mit bewusster als 
auch unbewusster Diskriminierung auseinandersetzen 
und gerade in Fällen unbewusster Diskriminierung 
verschiedene Perspektiven bedenken und bewusst 
machen. Mit dieser Arbeit können wir nicht so öffent

lichkeitswirksam punkten wie mit den eingeworbenen 
und LOM9fähigen Drittmitteln im Professorinnen
programm, der Zertifizierung als »familiengerechte 
hochschule« oder den Rankings der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG), die es unseren Wissen
schaftler*innen ermöglichen, bei Drittmittelanträgen 
lediglich auf die Eingruppierung der Universität in das 
Beste der vier Eingruppierungsstadien zu verweisen. 
Aber diese Antidiskriminierungsarbeit macht einen 
großen Teil unserer Arbeit aus und sie hilft uns, aus 
der Beratung der Einzelfälle strukturelle Maßnahmen 
abzuleiten und umzusetzen. 
Die nachweislichen Erfolge der Gleichstellungsarbeit 
der letzten 11 Jahre sind hauptsächlich unter Feder
führung des Gleichstellungsbüros auf zentraler Ebene 
initiiert und umgesetzt worden und konnten nicht im 
gewünschten Maß auf die dezentrale Ebene trans
feriert werden. Die Gründe dafür liegen u.a. in der 
spezifischen dezentralen Gleichstellungsstruktur und 
den daraus resultierenden Schwierigkeiten der Verzah
nung mit der zentralen Ebene. Zu diesem Desiderat 
hat sich die Universität in ihrem Gleichstellungszu
kunftskonzept bekannt und im Rahmen des Professo
rinnenprogramms III mit dem Projekt »Go_dezent
ral – Gleichstellung_Fach_Gerecht« eine Maßnahme 
im Gleichstellungsbüro verortet, die hier ansetzt. 

9 Leistungsorientierte Mittelvergabe: Die Gelder, die die Universität 
durch das Land Niedersachsen erhält, werden zum Teil durch ein 
leistungsbezogenes und formelgestütztes Verfahren zugewiesen. 
Die Verteilung orientiert sich an den Fächergruppen und den Para
metern Lehre, Forschung und Gleichstellung.

Am 28. August 2019 hat mich der Senat der Universi
tät Osnabrück bereits vorzeitig für eine dritte Amtszeit 
als zentrale Gleichstellungsbeauftragte wiedergewählt 
und mir damit erneut sein Vertrauen ausgesprochen. 
Vielen Dank dafür! Ich mache also weiter und starte 
am 01. August 2020 in meine wahrscheinlich letzte 
achtjährige Amtszeit, denn nach deren Ende bewege 
ich mich doch bereits auf den Ruhestand zu. Bis es 
aber soweit ist, gibt es in der Tat noch viel zu tun – 
das haben mir die Beiträge in diesem Buch noch 
einmal deutlich vor Augen geführt. Ich habe es Ihnen 
ja bereits gesagt, langweilig wird es nicht. 
Insbesondere auch deshalb nicht, weil bereits das 
von mir und meinem Team im Mai 2018 erarbeitete 
und im Rahmen der Einreichung zur dritten Runde 
im Professorinnenprogramm prämierte Gleichstel
lungszukunftskonzept für die Universität Desiderate 
der Gleichstellungsarbeit formuliert und eine klare 
Zukunftsperspektive für die Gleichstellungsarbeit bis 
2025 festlegt. Nach Auslaufen der dritten und wohl 
auch letzten Runde des Professorinnenprogramms 
Ende 2024 wird es noch stärker als bisher um die 
Konsolidierung des bisher Erreichten gehen, darauf hat 
auch Wilfried Hötker, Vizepräsident für Personal und 
Finanzen, in seinem Beitrag zu Recht hingewiesen. 

»Hoch motiviert, dynamisch und innovativ 
arbeiten meine Mitarbeiter*innen und 
ich kontinuierlich daran, die Chancenge-
rechtigkeit für Alle an der Universität zu 
verbessern und nicht nur wir vergessen 
dabei gerne, dass erreichte Erfolge auch 
nachhaltig abgesichert werden müssen 
und wieviel Mühe die Erhaltung des Sta-
tus Quo bereits bedeutet.«

Diese Absicherung schlägt sich in der mühsamen 
und ermüdenden Etablierung von Verwaltungs und 
Beteiligungsprozessen, Abstimmungs und Kommu
nikationswegen ebenso nieder wie in einem kulturver
ändernden Miteinander und nicht zuletzt auch in der 
Sicherung drittmittelfinanzierter und damit befristeter 
Projektstellen, wie sie nicht mehr nur ausschließlich 
in der Wissenschaft vorzufinden sind, sondern auch 
zunehmend in der Verwaltung – insbesondere eben 
auch in meinem Büro. Eine Aufgabe für mich wird 
daher in der Verstetigung derzeit befristeter Projekte 
und Aufgaben liegen, die für eine erfolgreiche Weiter
entwicklung und Institutionalisierung der Gleichstel
lungsarbeit nötig sind.
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Mit einer für mich überraschenden (z.T. auch er-
schreckenden) Deutlichkeit hat Jan Kucharzewski, 
Koordinator des Projekts »Go_dezentral«, eben 
diese von mir in langen Erfahrungsjahren bilanzier-
ten Punkte bereits zu Beginn seiner Projektarbeit 
und mit dem Blick des Außenstehenden ebenfalls 
identifiziert und als ein erstes Fazit seiner Gesprä-
che mit den unterschiedlichen Vertretern*innen der 
Fachbereiche pointiert zusammengefasst:

»Eine weit verbreitete Sichtweise auf das Thema 
Gleichstellung ist die Annahme, dass universitäre 
Gleichstellungsmaßnahmen eigentlich zu spät an
setzen, um vorherrschende gesellschaftspolitische und 
demographische Tendenzen aufzufangen. Hier gilt die 
These, dass die individuelle Sozialisierung vor dem 
Antritt einer universitären Laufbahn weitestgehend 
abgeschlossen ist und dass eine Universität solche Ent
wicklungen nicht rückwirkend verändern kann. Wenn 
Studierende und angehende Wissenschaftler*innen 
mit vorherrschenden Rollenbildern an die Universität 
kommen und bestimmte Karrierevorstellungen haben, 
die von traditionellen Geschlechterarrangements 
geprägt sind, kann eine Institution hier kaum noch 
eingreifen, um das Selbstverständnis der Studierenden 
herauszufordern. Dies gilt besonders für das deutsche 
Universitätssystem, in dem sich die Studierenden von 
vornherein auf ihr Studium festlegen müssen, keine 
großen Möglichkeiten haben, sich in anderen Fächern 
und Disziplinen ‘auszuprobieren’ und dadurch oftmals 
tradierte Fach und Berufsbilder konsolidieren. 
Abgesehen davon, dass diese These in einer Art vor

auseilenden Resignation das gesellschaftliche Wirken 
von Wissenschaft und Lehre herunterspielt und dabei 
ein Desiderat zur Prämisse erklärt, wird hier auch ein 
selbstzufriedenes Verantwortungsvakuum generiert. 
Universitäten waren und sind gesellschaftliche Impuls
geberinnen, sie haben maßgeblich zu umfassenden po
litischen und kulturellen Veränderungen beigetragen 
und sind Kontexte, die eine Auseinandersetzung mit 
komplexen und strittigen Themen ermöglichen. Der 
temporalen »Zu spät«Argumentation kann die lokale 
»Wenn nicht hier, wo sonst?« Frage entgegengestellt 
werden. Dies gilt nicht nur für sozial und geisteswis
senschaftliche Fächer, in denen Geschlechterforschung 
und eine damit verbundene Sensibilisierung für die 
Thematik längst Teil des intellektuellen Mainstreams 
sind, sondern insbesondere für Fachkulturen, die auf
grund ihrer Ausrichtungen Gleichstellungsarbeit eher 
als einen reinen Verwaltungsakt verstehen, da es kaum 
direkte Überschneidungen zwischen den Fachinhalten 
und den theoretischen Ursprüngen von Gleichstel
lungsanliegen gibt. 
In vielen dieser Fächer sind weibliche Studierende in 
frühen Qualifikationsphasen dennoch nicht de facto 
unterrepräsentiert (insbesondere, wenn Lehramtsstudi
engänge mitgezählt werden), so dass eine «freiwillige« 
Vorsortierung entlang Geschlechterdifferenzierungen 
argumentativ kaum geltend gemacht werden kann. 
Tatsächlich schlagen weibliche Studierende in diesen 
Fächern seltener eine wissenschaftliche Laufbahn ein. 
Somit sollte nicht zwischen Stereotypisierungen von 
»eher weiblich« oder »eher männlich« konnotierten 
Fächern unterschieden werden, sondern zwischen 

»Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
und Umsetzung eines dezentralen Gleich-
stellungskonzeptes, das auf die Bedürf-
nisse und Bedingungen der jeweiligen 
Fächer zugeschnitten ist und dabei spezi-
fische Anliegen der Fachkulturen adres-
siert, die dezentrale Gleichstellungsarbeit 
allerdings auch durch die Schaffung 
verbindlicher Strukturen und Kommunika-
tionsprozesse stärkt und aufwertet.«

Vor diesem Hintergrund ist die programmatische und 
primäre Perspektive für die Zukunft der Gleichstel
lungsarbeit an der Universität die Entwicklung einer 
Dezentralisierungsstrategie für die Gleichstellungs
arbeit der Fachbereiche. Diese Aufgabe halte ich für 
unerlässlich, wenn wir zukünftig weiterhin nachhaltig 
und durchschlagend erfolgreiche Gleichstellungs
arbeit leisten wollen, die wir insbesondere auch an der 
Repräsentanz von (Nachwuchs)Wissenschaftlerinnen 
messen und an der Spezifik der verschiedenen Fach
kulturen ausrichten. Mit dem Ziel der Dezentrali
sierung und der Konsolidierung der bereits erzielten 
Erfolge und Maßnahmen der Gleichstellungsarbeit 
trete ich somit meine nächste Amtszeit an – wohl
wissend, dass es sich hier um ein sogenanntes »dickes 
Brett« handelt, das es zu bearbeiten gilt. 

»Dabei wird möglicherweise auch mein 
vielzitierter konstruktiver Pragmatismus 
auf die Probe gestellt, denn die nächsten 
Schritte berühren tiefsitzende Überzeu-
gungen, handlungsleitende Werte sowie 
routinierte und zirkuläre Deutungsmuster 
und Handlungsstrategien, deren Reflexion 
alle Beteiligten vor Herausforderungen 
stellen wird.« 

Insofern möchte ich an dieser Stelle mit einem ent
lang der wirkmächtigen Argumentationsmuster (des 
Widerstands) aufgespannten, programmatischen Fazit 
enden und damit gleichzeitig die Arbeitsfelder der Zu
kunft definieren. 
Die letzten 11 Jahre bilanzierend möchte ich fest
halten, dass in der universitätsinternen Auseinander
setzung mit Gleichstellungsfragen hartnäckig drei 
zentrale Argumente hinsichtlich der eingeschränkten 
Handlungsmöglichkeiten von Gleichstellungsarbeit an 
der Universität Osnabrück bemüht werden: 1.) uni
versitäre Gleichstellungsarbeit setzt eigentlich zu spät 
an, 2.) weibliche Studierende und Nachwuchswissen
schaftlerinnen wählen aus Eigenmotivation seltener 
den prekären Weg einer wissenschaftlichen Laufbahn 
und 3.) der Standort Osnabrück ist für einige Fächer 
nicht so attraktiv wie andere deutsche Universitäten 
und Stellenbesetzungen sollten demnach nicht durch 
strenge Auslegungen von Gleichstellungsvorgaben zu
sätzlich erschwert werden. 
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»Erfolgreiche Gleichstellungsarbeit 
muss sich diesen komplexen und oftmals 
schwer greifbaren Dimensionen von Be-
nachteiligung annehmen und gemeinsam 
mit den Fächern Wege finden, hier ent-
sprechendes Bewusstsein bei allen Betei-
ligten zu schaffen.«
 
Der dritte Aspekt, der wiederholt angeführt wird, 
wenn es darum geht, die Einschränkungen uni
versitärer Gleichstellungsarbeit zu erläutern, ist das 
Standortargument. Hier wird darauf verwiesen, dass 
die Universität Osnabrück aufgrund ihrer Lage, 
ihrer Ausstattung und ihrer vergleichsweise jungen 
Historie nur bedingt mit anderen Universitäten in 
Niedersachsen oder in umliegenden Bundesländern 
hinsichtlich Zugkraft und Attraktivität konkurrieren 
kann. In solch einer Situation sei es ohnehin schwer, 
 hochqualifizierte Wissenschaftler*innen jeglichen 
Geschlechts für die einzelnen Institute zu gewinnen. 
Die Beachtung und Einhaltung von Gleichstellungs
vorgaben und gesetzlich zu erfüllenden Geschlechter
quotierungen werden in diesem Zusammenhang als 
zusätzliche Bürde empfunden, die eine vermeintliche 
Standortproblematik potenzieren und den Hand
lungsspielraum von Berufungskommission und 
Stellenbesetzungen beschneiden. 
Dabei ist anzuführen, dass auch größere, ältere oder 
bundesweit bekanntere Universitäten vergleichbare 
Geschlechterverhältnisse in den einzelnen Fächern 
haben und die Universität Osnabrück demographisch 

nicht ausschlägt, bzw. in einigen Instituten aufgrund 
der erfolgreichen zentralen Gleichstellungsarbeit über 
dem Bundesdurchschnitt liegt. Tatsächlich gehört 
Osnabrück zu einer der zehn (von insgesamt 86) 
Universitäten in Deutschland, die im Rahmen der 
Antragstellung im Professorinnenprogramm III für 
ihr Gleichstellungszukunftskonzept und hier auch ins
besondere für das implizite gleichstellungsorientierte 
Personalentwicklungskonzept ausgezeichnet wurden. 
Aus dem Standort Osnabrück ergeben sich zudem 
auch zukunftsweisende Gestaltungsmöglichkeiten. 

»Der eher regionale Einzugsraum und der 
große Anteil an Lehramtsstudierenden 
kann auch als ideale Voraussetzung für 
ein nachhaltiges Gleichstellungskonzept 
gelten, mit dem die Universität in die Ge-
sellschaft hineinwirkt und dadurch einigen 
der oben genannten Entwicklungen ent-
gegensteuert.« 

Wenn z.B. Lehramtsstudiere aus dem Raum Osna
brück als Lehrkräfte zurück an regionale Schulen 
gehen und somit die nachfolgenden Studierenden
generationen ausbilden, kann eine fächerübergreifen
de Einbeziehung von Gleichstellungsthemen in die 
Lehramtsstudiengänge dazu führen, dass zukünftige 
Studierendenkohorten schon vor der Wahl ihres Stu
dienfaches durch ihre Lehrer*innen für entsprechende 
Fragestellungen sensibilisiert werden. Dadurch könnte 

einem prinzipiellen Interesse an den Fächern und der 
Wahl einer weiteren wissenschaftlichen Karriere. 

»Während Universitäten nur bedingten 
Einfluss auf die Fächerwahl zukünftiger 
Studierender haben, fällt die Gestaltung 
und Unterstützung einer angestrebten wis-
senschaftlichen Laufbahn zweifellos in den 
Verantwortungsbereich einer Institution.« 

Und genau dies ist der neuralgische Punkt für erfolg
reiche Gleichstellungsarbeit: Die tendenziell ausgegli
chenen Verhältnisse von weiblichen und männlichen 
Studierenden in vielen Fächern sollen bis in die höhe
ren Qualifikationsstufen beibehalten werden. Hier geht 
es zunächst also nicht um die kategorische Umwälzung 
außeruniversitärer Geschlechterverhältnisse, sondern 
zunächst nur um die Fortführung einer Ausgangssitu
ation. Die Argumentation, dass Universitäten nur mit 
dem Klientel arbeiten können, das auch tatsächlich 
aufschlägt, befreit die einzelnen Fächer nicht von der 
Verantwortung, die demographische Aufteilung dieses 
Klientels zumindest beizubehalten. 
Dennoch herrscht in nahezu allen Fachbereichen 
prinzipiell Konsens über die sogenannte »Leaky 
Pipeline«, d.h. die Tatsache, dass selbst in Fächern, 
in denen Frauen im Studium überrepräsentiert sind, 
mit zunehmender Qualifikationsstufe der Anteil von 
weiblichen Wissenschaftlerinnen z.T. radikal zurück
geht. Ein verbreiteter Erläuterungsversuch lautet dabei, 

dass Frauen angeblich den »sicheren« Weg gehen, 
nach den ersten Qualifikationsstufen eher nichtwis
senschaftliche Berufe mit einer klareren Zukunftspers
pektive wählen, kategorisch weniger risikofreudig sind 
als Männer, Familien gründen möchten oder selbst 
traditionelle Rollenbilder internalisiert haben, die sie 
an einer weiteren universitären Laufbahn hindern. 
Diese, bisweilen äußerst essentialistische Sichtweise auf 
Geschlechter, hat eine tautologische Qualität: Wirkung 
(d.h. Frauen steigen aus akademischen Laufbahnen 
eher aus) wird zur Ursache erklärt (d.h. weil Frauen 
eher aus akademischen Laufbahnen aussteigen, gibt 
es weniger Professorinnen). Die Entscheidung, den 
Wissenschaftsbetrieb zu verlassen, wird häufig auf den 
Einzelfall reduziert, d.h. Frauen könnten die gleichen 
Karrierewege wie ihre männlichen Kollegen beschrei
ten, wollen dies aufgrund von Partikularentschei
dungen jedoch nicht. Eine Auseinandersetzung mit 
den strukturellen Bedingungen, aus denen sich diese 
Entscheidungen ergeben, findet allerdings kaum statt. 
Wenn Rollenvorbilder fehlen, wenn Fachkulturen ein 
unkritisches Narrativ von Chancengleichheit perpe
tuieren, wenn rechtliche Gleichstellung zwar existiert, 
diese in den Fächern allerdings nicht kulturell signali
siert oder gelebt wird, ist es nicht verwunderlich, dass 
die subtilen Auswirkungen von struktureller Benach
teiligung oftmals von allen Seiten als eine persönliche 
Entscheidung interpretiert werden. Die Art und Weise, 
wie diese Entscheidung letztendlich entstanden ist und 
welche Erfahrungen zu der Entscheidung beigetragen 
haben, wird immer noch viel zu selten reflektiert. 
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lungsdesiderate der Fachbereiche und wissenschafts
unterstützenden Einheiten für alle Statusgruppen 
zu identifizieren: Studierende, Nachwuchswissen
schaftler*innen, Mitarbeiter*innen in Technik und 
Verwaltung, Professor*innen haben jeweils spezifische 
Gleichstellungsbedarfe und müssen sich spezifischen 
Gleichstellungsherausforderungen stellen. 
Darüber hinaus sind aber noch weitere Gleichstel
lungsziele offen, die wir nicht vernachlässigen dürfen 
und werden. So zeichnet sich in den Beiträgen auch 
ab, dass Studierende eine wesentlich kritischere Pers
pektive auf den Status Quo der Gleichstellungsarbeit 
haben und zunehmend eine intersektionale Perspekti
ve zu Gleichstellungsfragen einnehmen, wie es Leonie 
Plaar in ihrem Gedicht »Alter weißer Mann« und 
dem sich anschließenden Statement exemplarisch und 
eindringlich veranschaulicht. Auch in den Gender
trainings, die wir für Studierende z.B. im Rahmen des 
Genderzertifikats der Forschungsstelle Geschlechter
forschung durchführen oder in unserer Zusammen
arbeit mit dem AStA und den Fachschaften bekom
men wir dies immer wieder gespiegelt. Das beinhaltet 
auch eine zu Recht kritische Haltung zu der immer 
noch wenig diversen Zusammensetzung des Teams des 
Gleichstellungsbüros. 
Zudem herrscht seitens der Studierenden zuweilen 
Unverständnis darüber, dass Prozesse, Projekte und 
Initiativen nur langsam vorangetrieben werden oder 
gewisse Maßnahmen auch gar nicht umgesetzt werden 
können. Es gelingt uns nicht immer, den Studieren
den zu vermitteln, dass unser Handeln in Verwal
tungslogiken und juristische Vorgaben eingebunden 

ist, die unserer Arbeit einen Rahmen und manchmal 
eben auch Grenzen setzen. Nicht nur aufgrund ihrer 
kürzeren Verweildauer an der Universität leben Stu
dierende stärker im Hier und Jetzt, während unsere 
Arbeit häufig in langwierige Prozesse eingebunden ist, 
die einen langen Atem erfordern. Insofern bitten wir 
um Geduld und versichern, dass der Themenbereich 
Diversity uns Alle als Angehörige und Mitglieder 
der Universität auf vielfältige und herausfordernde 
Weise und gerade auch im Kontext der Internationa
lisierungsbestrebungen der Universität zunehmend 
beschäftigen wird. 
Sie sehen, es gibt wirklich viel tun und ich würde 
mich so gerne der von unserer Finanzdezernentin An
nemarie Peters formulierten Utopie anschließen. Sie 
wünscht sich für die Zukunft, dass Gleichstellungsar
beit und damit die Thematisierung des Geschlechts – 
und ich würde ergänzen auch die Thematisierung an
derer Benachteiligungskategorien – überflüssig wird. 

»Meine Prognose ist allerdings, dass Sie 
noch länger mit Gleichstellungsbeauftrag-
ten und ihren Teams an bundesdeutschen 
Universitäten leben werden. Noch sind 
wir nicht obsolet und so werden wir Sie 
auch weiterhin informieren, motivieren, 
kritisieren und herausfordern. Ich freue 
mich auf die weitere gemeinsame Arbeit 
und zähle auf Ihre Unterstützung.«

langfristig das Argument der zu späten Weichenstel
lung entkräftet werden. Nachhaltige Gleichstellungs
arbeit muss daher die Fachbereiche und Institute stär
ker in die Pflicht nehmen, auch langfristige Prozesse 
anzugehen anstelle die Prämisse zur Konsequenz  
zu erklären.«10

Eine erfolgreiche Dezentralisierungsstrategie der 
Gleichstellungsarbeit der Universität Osnabrück wird 
an einer ernsthaften Beschäftigung mit den drei hier 
aufgespannten Punkten nicht vorbeikommen. Un
erlässlich dabei wird es sein, fachkulturspezifische Be
dingungen zu berücksichtigen, ohne dabei Erklärungs
muster unkritisch zu übernehmen oder gar als Ausrede 
zu nutzen. Es wird vielmehr darum gehen, sich durch 
fachkulturelle Spezifika motiviert und herausgefordert 
zu fühlen, effiziente und passgenaue Maßnahmen in 
Hinblick auf die von der Universität erklären Gleich
stellungsziele zu entwickeln:

  Steigerung der Präsenz von Frauen auf allen wis
senschaftlichen Qualifikationsstufen,

  Unterstützung von Nachwuchswissenschaftle
rinnen auf allen Qualifizierungsstufen, d.h. vor, 
während und nach der Promotion bis hin zur 
Juniorprofessur/ Nachwuchsgruppenleitung,

  Erhöhung des Anteils von Wissenschaftlerinnen 
in Entscheidungs und Führungspositionen.

10 Bei dem Text handelt es sich um das Zwischenfazit von Dr. Jan 
D. Kucharzewski im Rahmen seiner Koordinationstätigkeit im 
Projekt »Go_dezentral« im Gleichstellungsbüro der Universität 
Osnabrück vom März 2020

Eine Dezentralisierungsstrategie beinhaltet dabei 
auch die bereits begonnene kritische Reflexion der 
bestehenden dezentralen Gleichstellungsstrukturen, 
insbesondere des Systems der dezentralen Gleich
stellungsbeauftragten. 

»Mit dem Ziel, ein nachhaltiges Konzept 
zur Stabilität, Kontinuität und Professio-
nalität zur entwickeln, haben wir bereits 
eine tiefgreifende Analyse der dezentralen 
Gleichstellungsarbeit durchgeführt. Im 
Ergebnis ist deutlich geworden, dass eine 
nachhaltige Verbesserung des Systems 
mit strukturellen Maßnahmen verbunden 
sein muss.« 

Im Zentrum der Überlegungen steht hier zum einen 
die Auflösung der Abhängigkeitsverhältnisse bzw. die 
tatsächliche Weisungsungebundenheit der dezentra
len Amtsinhaber* innen. Zum anderen werden wir 
Alternativen für die derzeit auf Basis eines Ehrenamtes 
ohne Entlastung ausgeübten Rahmenbedingungen 
der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten finden 
müssen, um eine professionelle Amtsführung ermög
lichen zu können. Zu diesem Themenbereich liegen 
bereits ein ausführlicher Evaluationsbericht sowie erste 
Handlungsempfehlungen vor. 
Der Arbeitsschwerpunkt in den nächsten Jahren wird 
also in der zu entwickelnden Dezentralisierungsstra
tegie bestehen. Ziel muss hier sein, die Gleichstel



„Lass dich nicht unterkriegen,  
sei frech und wild und wunderbar.« 

Astrid Lindgren

»Wir müssen Ausdauer und vor allem  
Vertrauen in uns selbst haben. Wir 
müssen glauben, dass wir begabt sind  
und dass wir etwas erreichen können.«

Maire Curie 

»Privilegien sind für diejenigen,  
die sie haben, unsichtbar.« 

Michael Kimmel 

»Weiterhin mit viel Durchhaltevermögen, Kompetenz 
und Enthusiasmus die Gleichstellungsarbeit erfolg
reich voranzutreiben, ohne dabei den Mut zu ver
lieren, sich engagiert und hochmotiviert für Chan
cengerechtigkeit einzusetzen; Erfolge weiterzuführen 
und auszubauen, innovative Ideen zu entwickeln und 
darüber stetig im Austausch zu bleiben.« 

»Leider war meine Tätigkeit für das Gleichstellungs
büro aufgrund familiärer Umstände nur von kurzer 
Dauer. In dieser Zeit habe ich Frau Jösting und die 
Kolleginnen jedoch als hoch engagierte, leidenschaft
liche, kompetente und stets sachliche Akteurinnen im 
Einsatz für Gleichberechtigung, Diversität, Fairness 
und Transparenz erlebt. Die Gleichstellungsarbeit der 
Universität Osnabrück ist wegweisend und ich wün
sche Frau Jösting und ihrem Team, dass die Erfolgsge
schichte fortgeschrieben wird.« 

»Anfangen, im ‚Allgemeinen’ zu handeln ohne den 
Blick für das ‘Besondere’ zu verlieren. D.h. Strukturen 
für Gleichstellung und Diversität schaffen, die echte 
Chancengerechtigkeit schaffen und für das ‚Besondere’ 
einen Zugang zum ‚Allgemeinen’ ermöglichen.« 

WÜNSCHE DER KOLLEG*INNEN 

im Gleichstellungsbüro

»Wahrnehmung und Anerkennung der Vielfalt inner
halb der Universität und die damit verbundenen 
Expertisen und Chancen weiterhin zu nutzen, damit 
jede*r Einzelne die eigenen Möglichkeiten ausschöp
fen kann.«

»Wir müssen jeden Tag aufs Neue  
entscheiden, welchen Einfluss wir auf 
diese Welt ausüben möchten.« 

Jane Goodall 

»Es ist an der Zeit, mit dem Versuch  
aufzuhören, Frauen zu verändern, und 
damit zu beginnen, die Systeme zu  
verändern, die sie daran hindern, ihr 
Potenzial zu entfalten.« 

António Guterres

»Offenheit und Mut die eigenen Strukturen und 
Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen, Fehler 
als Chance zu begreifen und die Entwicklung hin 
zu einer gender und diversitysensiblen Organisation 
weiter entschlossen voranzutreiben.« 
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