
 
 



 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
1  Präambel ............................................................................................................................ 1 
2  Situationsanalyse ................................................................................................................ 1 

2.1  Statistische Daten ........................................................................................................ 1 
2.2  Kontext und Umfeld der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ................................................. 5 
2.3  Verankerung der Gleichstellung in der Hochschule ...................................................... 5 
2.4  Stärken-Schwächen-Analyse (2018) ............................................................................. 7 
2.5  Vergleich der Stärken-Schwächen-Analyse von 2013 und 2018 ................................... 8 

3  Ziele des Gleichstellungskonzepts 2018 – 2023 .................................................................. 9 
4  Maßnahmen ...................................................................................................................... 9 

4.1  Erreichung der Gleichstellungsquote in allen Fachbereichen ......................................... 9 
4.2  Personalentwicklung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Erhöhung des Anteils an 
Promovendinnen .................................................................................................................. 10 
4.3  Verankerung von Gleichstellung in den Gliederungen ................................................ 12 
4.4  Stabilisierung des Anteils von Studentinnen und Absolventinnen in den 
Ingenieurswissenschaften und Steigerung des Anteils an Studentinnen und Absolventinnen in 
der Informatik ...................................................................................................................... 13 
4.5  Steigerung des Anteils an Professorinnen in Gremien ................................................ 14 
4.6  Verankerung von Work-Life-Balance .......................................................................... 15 
4.7  Gendercontrolling ..................................................................................................... 16 
4.8  Etablierung Genderforschung .................................................................................... 16 

5  Nachhaltigkeit des Gleichstellungskonzepts nach dem Professorinnenprogramm III ........... 17 
6  Qualitätssicherung ........................................................................................................... 17 
7  Fazit ................................................................................................................................. 18 
  



 

 

1 Prä

Die Hoc
hat sich 
Zeitpunk
allen Be
Hochsch
Hochsch
Mitglied
delt.  
Das vorl
2013 – 2
die Date
die weit
Das Kon
arbeit m
munikat
Im Rahm
von drei
wissensc
Nachwu
men unt
 

2 Sit

2.1 St

Um die 
2016/20
ersten G
2013 bis

2.1.1 
Abbildu
arbeiter
präsenta
teils der 
rückgeg
 
Abbi ldun

 

2.1.2 
Der Frau
durchsc

0%

20%

40%

60%

äambel 

hschule Bon
 seit 2007 z
kt ist die Ve
reichen der 

hulentwicklu
hule fördert 
der.“ Gleichs

iegende Gle
2018 fort, d
en und realis
teren Ziele u
nzept wurde
mit dem Zent
tion-/ und M
men dieses K
i Professuren
chaftliche M

uchskonzept
terstützen, a

uationsan

Statistische

Vergleichba
017 vor) zu 
Gleichstellun
s 2016 -201

Wissensch
ng 1 zeigt d
innen. Der P
anz auf, ist i
 wissenscha

gangen, ist a

ng 1: Entwickl

Mitarbeite
uenanteil be
hnittlich und

2013 2

nn-Rhein-Sie
ur gender- u
rwirklichung
 Hochschule
ungsplan 20
 die Gleichst
stellung ist z

eichstellungs
das beim Pro
sierten Erge

und zugehör
e federführe
trum für Wi

Marketing un
Konzepts be
n über fünf 

MitarbeiterIn
ts, die die U
aus den Proj

nalyse 

e Daten 

arkeit mit de
ermöglichen

ngskonzept 2
17 betrachte

haftliches P
die Entwicklu
Professorinn
in den letzte

aftlichen Mit
aber mit 47%

lung des Frau

erinnen in 
ei den weite
d beträgt er

014 2015

eg (H-BRS), 
und familien
g der gleich
e verbindlich
016 – 2020 h
tellung der G
zudem direk

skonzept 20
ofessorinnen
bnisse in de
rigen Maßna
end von der 
ssenschafts-
nd in enger 
eantragt die 
 Jahre als vo
nen bzw. Le
msetzung d
jektmitteln f

en bundeswe
n und die Ve
2013 – 2018
et.  

Personal  (S
ung des Fra

nenanteil an 
en Jahren je
tarbeiterinne
% nahe an d

enantei ls  an P

Technik un
ren Mitarbe
rfreuliche 70

5 2016

H

1 

1995 als „F
ngerechten 
berechtigten

hes Ziel der H
hebt die Bed
Geschlechte
kt im Verant

018 – 2023 
nprogramm 
en unterschi
ahmen bis z
 Gleichstellu
- und Techn
 Abstimmun
 H-BRS im P

orzeitige Ber
ehrkräfte fü
der zukünftig
finanziert w

eiten und N
eränderunge
8 zu beurte

Statistik, Ve
uenanteils a
 der Hochsc
doch leicht 
en ist zwisch
der Parität. 

Professorinne

nd Verwaltu
eiterInnen de
0%, so dass 

2017

H-BRS-Gleic

rauengerech
Hochschule
n Teilhabe v
Hochschulst
deutung die
er und schaf
twortungsbe

 führt das vo
 II positiv be
edlichen Ha

zum Jahr 20
ungsstelle de
nologietransf
ng mit dem P
rofessorinne

rufungen. Zu
r besondere
gen gleichst

werden.  

NRW-Statistik
en gegenüb
ilen, wird im

ergleich vor
an Professur
chule Bonn-R
 gestiegen. D
hen den Jah

en und  wissen

ung 
er Hochschu
 hier keine w

wissen
Mitarb

Profess

hstellungsko

hte Hochsch
 weiterentw

von Frauen u
trategie. Der
eser Themat
fft Raum für
ereich des P

orherige Gle
gutachtet w
ndlungsfeld
23. 

er H-BRS erst
fer sowie de
Präsidium. 
enprogramm
usätzlich sol
e Aufgaben 
ellungsförde

ken (liegen f
ber der Ausg
m Folgenden

r und nach 
en und wiss
Rhein-Sieg w
Die Entwickl
ren  2013 u

nschaft l ichen M

ule ist seit G
weitere Ana

schaftliche
beiterinnen

sorinnen

onzept 2018

hule“ gegrü
wickelt. Seit 
und Männer
r gegenwärt
ik hervor: „
r die Vielfalt 
Präsidenten a

eichstellungs
wurde. Es bi
dern und for

stellt, in Zusa
er Stabsstell

m III die Förd
len drei Ste

 im Rahmen 
ernden Maß

für das Jahr 
gangslage vo
n ein Zeitrau

 GK 
senschaftlich
weist 2013 U
lung des Fra

und 2017 le

 Mitarbeiter in

 

ründung üb
alyse erfolgt.

8 – 2023 

ndet, 
diesem 
rn in 
tige 
Die 
 ihrer  
angesie-

skonzept 
lanziert 
rmuliert 

ammen-
e Kom-

derung 
llen für 
 eines 
ßnah-

 
or dem  
m von 

hen Mit-
Unterre-
auenan-
icht zu-

nen  

ber-
. 



 

 

2.1.3 
Seit Best
der Frau
geringer
und hat 
 
Abbi ldun

 

  
Der Ant
 

Abbi ldun

 

2.1.4 
Im Verg
2016)1 w
schnittlic
den fün
Im bund
die H-BR

 W

 
 

z
            
1 Gender
Frauenfo
2 Hochsch

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Studieren
tehen der H

uen unter de
r. Der Antei
 bei den Ab

ng 2: Geschlec

eil an Stude

ng 3: Studenti

Hochschu
leich aller H
weist die H-B
chen Frauen
ften Rang v

desweiten V
RS in der Sp
Wissenschaf
lut,  
Professuren
Frauenantei
zeitprofessu
                  

r-Report 2016
orschung 
hulranking na

2013

2013

nde und Ab
Hochschule is
en Studieren
l der Studen

bsolventinne

chtervertei lun

entinnen var

innen nach Fa

ule Bonn-Rh
ochschulen 
BRS beim w
nanteil, insb
von achtzehn
Vergleich (Ho

itzengruppe
ftliches und

 absolut (HA
l am wissen

ur 2010 und
                    
6 Geschlechte

ach Gleichste

2014

2014

bsolventInn
st der Antei

nden. Die St
ntinnen und
n fast Paritä

ng der  Studie

riiert sehr na

achbereichen 

hein-Sieg im
 für angewa

wissenschaftl
esondere zu
n staatlichen
ochschulrank
e bei den fo
 künstlerisch

AWs)  
nschaftlichen
 2015 (HAW
  
er(un)gerecht

ellungsaspekt

2015

2015

H

2 

en  
l der Absolv

tudienabbru
 Absolventin

ät erreicht. 

erenden und A

ach Fachbere

 

m Vergleich
andte Wisse
ichen Perso

um Studenti
n HAWs in N
king nach G
lgenden Fak
hes Persona

n und künst
Ws)  

tigkeit an no

ten 2017, cew

5 201

2016 2

H-BRS-Gleic

ventinnen du
chsquote ist
nnen ist in d

AbsolventInne

eichen.  

h  
nschaften (H
nal und bei 
nnenanteil, 

NRW. 
Gleichstellun
ktoren:  
l unterhalb 

lerischen Pe

rdrhein-westf

ws.publik.no2

16 2

2017

hstellungsko

urchweg hö
t bei Studen
den letzten J

en 

HAWs) in NR
 Professuren
 auf. Die Ho

gsaspekten 

der Lebensz

rsonal, unte

fälischen Hoc

21 

2017

Sozialpol
Sicherung
Angewan
Naturwis
Wirtschaf

Hochschu

Elektrote
und Tech
Informati

onzept 2018

öher als der A
ntinnen deut
Jahren gesti

RW (Gende
n einen über
ochschule be

 2017)2 find

zeitprofessu

erhalb der Le

chschulen, Ne

Student

Studente

Absolve

Absolve

itik und Sozia
g
ndte
ssenschaften
ftswissenscha

ule insgesamt

echnik, Masch
hnikjournalism
ik

8 – 2023 

Anteil 
tlich 
egen 

 

 

erreport 
rdurch-
elegt 

et sich 

r abso-

ebens-

etzwerk 

innen

en

ntinnen

nten

le

aften

t

inenbau
mus



 

 

2.1.5 
Wie gra
schen de
 
Abbi ldun
schlecht  

 

2.1.6 
Laut § 1
terparitä
sind par
 

Tabel le 1

 

  

 
Bei den 
Wahl zu
Bis auf d
nen in d
Auch im
Professo
 

            
3 
https://w
.pdf 

2017 

2017 

2011 

2011 

Karriereve
phisch ersic
en Jahren 2

ng 4: Studiere
 (2011 und 2

 

Gremien 
1c Hochsch

ätisch besetz
ritätisch bese

1: Entwicklung

Senat 

Präsidiu

Hochschu

Dekane / Deka

Fachbereich

Berufungskomm

  Wahlgrem
u stellen, hie
den Fachber
den Fachbere
m Senat ents
orinnen in de

                  

www.mkw.nrw

S

 männlich

 weiblich

 männlich

 weiblich

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

erlauf von F
htlich, hat s
011 und 20

ende, Absolven
2017) 

und Hochs
hulgesetz NR
zt werden. P
etzt. 

g des Frauena

 

m 

ulrat 

aninnen 

hsräte 

missionen 

ien Senat un
er konnte jed
reich Sozialp
eichsräten n

spricht die P
er Hochschu

                    

w/fileadmin/M

Studierende

62%

38%

66%

34%

Frauen und
sich die Sche
017 an der H

ntenInnen, w

schulleitung
RW (2014)3  
Präsidium, H

antei ls  in Grem

2013

32 

17 

38 

0 

35 

50 

nd Fachbere
doch keine P
politik und S
nicht der  Gr
rofessorinne
ule. 

  

Medien/Doku

AbsolventInn

54%

46%

64%

36%

H

3 

d Männern 
ere im Karrie
H-BRS deutli

wissenschaft l ic

g 
 müssen Gre

Hochschulrat

mien und in d

3 20

32

17

38

0

35

50

eichsrat wur
Parität bei d

Soziale Siche
rundgesamt
enquote von

umente/Hoch

nen
wissen

Mitarbe

53

47

5

4

H-BRS-Gleic

 nach dem 
ereverlauf vo
ch geschlos

che Mitarbeite

emien der H
t und Berufu

der Hochschul

14 2

2 

7 

8 

0 

5 

0 

rden Profess
den Professu
erung entspr
theit der Pro
n 11,1 % ni

schule/Geset

nschaftl.
eiterInnen

P

3%

7%

5%

5%

hstellungsko

 Kaskadenm
on Frauen u
sen. 

erInnen, Profe

Hochschulen
ungskommi

llei tung in % 

015 

25 

50 

38 

0 

35 

50 

orinnen erm
uren erreicht
richt der An

ofessorinnen
cht der Gru

ze/HZG_mit_

ProfessorInnen

73%

27%

75%

25%

onzept 2018

modell 
und Männer

essuren nach 

n in NRW ge
ssionen der 

 

2016 

25 

50 

38 

0 

35 

50 

muntert, sich
t werden. 
nteil der Prof
n im Fachber
ndgesamthe

_Begr%C3%

2
m

2
w

2
m

2
w

8 – 2023 

n zwi-

 Ge-

 

eschlech-
 H-BRS 

2017 

25 

50 

50 

20 

42 

50 

h zur 

fessorin-
reich. 
eit der 

BCndung

017
männlich

017
weiblich

011
männlich

011
weiblich



 

 

 
Tabel le 2

 

 Stand 20

Wirtschaft

Informatik

Elektrotec

Angewand

Sozialpolit

2.1.7 
Die Ang
in Anspr
meisten 
doch au
mend w
Sankt A
ten und 

2.1.8 
Der Frau
nenante
 
Tabel le 3

 
 

Deutschlan

DAAD-Stip

Promotions

 

2.1.9 
Trotz fe
Rhein-Si
technik 
%. 
 
Tabel le 4

  

männlich 

weiblich 

 

2.1.10
In § 37a
stellung

            
4 
https://w
.pdf 

2: Vergleich Pr

17 

tswissenschaften

k 

chnik, Maschinen

dte Naturwissen

tik und Soziale S

Familieng
gebote der F
ruch genom
 Beratungen

uch das Them
wichtiger. Am

ugustin, Bet
 Studierend

Stipendie
uenanteil be
eil insgesamt

3: Stipendien 

ndstipendien 

endien 

sstipendien 

Promotio
hlendem eig
ieg in den Fä
 81 Promovi

4: Promovendi

0 Gleichste
a des Hochsc
squote für d

                  

www.mkw.nrw

Professorinnen

n 

nbau und Techn

nschaften 

Sicherung 

gerechte Ho
Familienbera

mmen. Insges
n fanden zu
ma pflegend
m Campus R
triebskinder
en gut ange

n 
ei den Stipen
t. 

 im Förderzei t

nen 
genen Prom
ächern Infor
erende in ko

innenantei l  in

2013

69

31

llungsquot
chulgesetze
die Fachbere

                    

w/fileadmin/M

nantei l  in den 

ikjournalismus 

ochschule 
atungsstelle 
samt stiegen
m Thema V

de Angehöri
Rheinbach k
gartenplätze
enommen 

ndien der Ho

traum 2017 

otionsrechts
rmatik, Che
ooperativen

n % 

3 

9 

 

e 
s NRW (201
eiche zu erre

  

Medien/Doku

H

4 

 Fachbereiche

Professorinn

30

14

22

39

42

 an der H-BR
n die Beratu

Vereinbarkeit
ige wird für 

konnten im K
e eingericht

ochschule k

insgesamt 

129 

5 

5 

s, gab es im
mie, Biolog

n Promotions

2014 

69 

27 

4)4 werden 
echnen und

umente/Hoch

H-BRS-Gleic

en und in den

nenanteil  
Prof
im F

0 

4 

2 

9 

2 

RS wurden i
ungskontakt
t von Studiu
 die Beschäf
Konzeptzeit
tet werden. 

orreliert im 

männli

64 

60 

43 

m Jahr 2017 
ie, Wirtscha
sverfahren. 

2015 

69 

31 

 die Hochsc
 zu verkünd

schule/Geset

hstellungsko

n Fachbereichs

fessorinnenantei
Fachbereichsrat  

12,5 

0 

16,7 

25 

50 

n den letzte
te seit 2013 
um/Beruf un
ftigten der H
raum ebenf
Diese werde

Jahr 2017 m

ch in % 

an der Hoch
ftswissensch
Der Frauena

20

hulen verpfl
den. Ziel ist e

ze/HZG_mit_

onzept 2018

sräten in % 

l 
 

Professorinn
der sich zur 
stellt hat 

15

5

28

33

42

en Jahren ve
 um 20 %. 
d Kindern s

Hochschule 
falls, wie ber
en von Besc

mit dem Stu

weiblich in % 

36 

40 

57 

hschule Bon
haften und 
anteil liegt b

016 

73 

27 

lichtet eine 
es, in den Fä

_Begr%C3%

8 – 2023 

nentanteil, 
 Wahl ge-

5,4 

,6 

8,6 

3,3 

2,8 

erstärkt 
Die 
tatt, 
zuneh-
reits in 
chäftig-

dentin-

nn-
Elektro-

bei 27 

2017 

75 

27 

Gleich-
ächer-

BCndung



 

 

gruppen
Gleichst
nung au
diese in 
 
Tabel le 5

 

  

Wirtschaft

Informatik

Elektrotec
nalismus 

Angewand

Sozialversi

 
Die Bere
Quote ü
Naturwi

2.2 K

Die polit
schule“ 
senscha
vernetzt
Der Gro
verzeich
ihr Ante
Studienz
legs und
Die Hoc
MINT-Be
nalismus
reich die
zuordne
Die bew
dentinne
Die H-BR
treibt sie
meinsch
angeme
Standor

2.3  V

Leitbild

Zwische
Nordrhe
nen Ma
dem Jah
sem wu
Nachwis
vereinba

n ein Verhält
tellungsquot
ufgenomme
 die Berufun

5: Gleichstel lu

tswissenschaften

k 

hnik, Maschinen

dte Naturwissen

icherung 

echnung der
übererfüllen,
ssenschafte

Kontext un

tische Entsc
 zu gründen
ftlichen Mit
t und verfüg

oßteil der an
hnet aber ein
eil ausländisc
zugangsbere
d Gymnasien
hschule Bon
ereich sind d
s sowie Ang
e Fachbereic
en. 

wusst gewäh
enanteil der
RS hat aktue
e mit der RW
haftliches Fo
essenen Serv
ten angebo

Verankeru

d gender- u

en der Hochs
ein-Westfale
ßnahmen  z

hr 2016 wec
rden Ziele b
ssenschaftle
art.  

tnis zwische
te entspricht
n und Beruf

ngsverfahren

ungsquote 201

n 

nbau und Techn

schaften 

r Gleichstell
, zwei Fachb

en die Quote

nd Umfeld

heidung, die
n, führte von
arbeiterinne

gt über zahlr
gehenden S
nen Zuwach
cher Studier
echtigungen
n der Region
nn-Rhein-Sie
die Fachbere
gewandte N
che Wirtscha

hlte starke Fo
r Hochschule
ell drei Lehrc

WTH Aachen
orschungsins
vice bieten z
ten. 

ung der Gle

und familie

schule Bonn
en wurden b
zur  „Gende
chselte das M
bezüglich Ge
erinnen und 

en Professor
t. Die H-BRS
fungskomm
n mit ein. 

17 

errechn
quote 

ikjour-

ungsquote f
bereiche leic
e deutlich un

d der Hoch

e Hochschu
n Beginn an 
en. Die Hoch
reiche Koop
Studierenden
hs an Studier
render von 1
n werden vo
n erworben.
eg weist in i
eiche Inform
aturwissens
aftswissensc

okussierung
e im Verglei
campi in Sa
n, der Unive
stitut. Um de
zu können, w

leichstellun

ngerechte 

n-Rhein-Sieg
bis 2015 Ziel
er- und fami
Ministerium 
enderforschu
 familienfreu

H

5 

rinnen und P
S hat die Gle

missionen, Fa

nete Gleichstellu
in % 

für die Fach
cht untererfü
ntererfüllt.  

hschule Bo

le Bonn-Rhe
 zu einem h
hschule ist in
perationspart
n kommt au
renden aus 
16 Prozent f
on den regio
.  
hrer Fächers

matik, Masch
schaften und
chaften und

g auf den M
ich zum Bun
nkt Augusti

ersität Bonn 
en Hochsch
werden Serv

ng in der H

 Hochschul

g und dem f
l und Leistu
liengerechte
 zum Instrum
ung, Erhöhu
undliche Ho

H-BRS-Gleic

Professoren 
eichstellung
achbereichsr

ungs- Ist Profe
2017 in 

31,7 

14,9 

17,2 

45,7 

30 

bereiche ze
üllen und de

onn-Rhein-

ein-Sieg 199
hohen Anteil
n der Wissen
tner in der R

us dem nähe
dem restlich

für eine staa
onalen Bewe

struktur zwe
hinenbau, El
d dem wirts
 Sozialpoliti

INT-Bereich 
ndesdurchsc
n, Rheinbac
 und der Fra
ulangehörig
vices der Ve

Hochschul

e 

ür Kultur un
ngsvereinba
en Hochschu
ment des Ho
ung Professo
chschule zw

hstellungsko

zu erreichen
squote in di
äte und Prä

ssorinnen 
 % 

29,7 

14,2 

21,9 

39 

41,7 

igt, dass zw
er Fachberei

-Sieg 

95 als „Fraue
l an Professo
nschaftsregi
Region und 
eren Umfeld
hen  Bundes
atliche HAW
erbern vor a

ei Schwerpu
ektrotechni
chaftswissen
k und Sozia

 bedingt den
chnitt.  
ch und Henn
unhofer Ge

gen der jewe
rwaltung an

le 

nd Wissensc
arungen abg
ule“ festgele
ochschulvert
orinnenante

wischen Hoc

onzept 2018

n, welches d
ie Berufungs
sident bezie

Abweichung in

 

 

 

 

 

wei Fachbere
ich Angewa

engerechte 
orinnen und
ion Bonn be
 darüber hin
d. Die Hochs
sgebiet, zud

W sehr hoch. 
allem in Beru

unkte auf: D
k und Techn
nschaftliche
le Sicherung

n geringeren

nef. In Bonn
esellschaft ei
eiligen Stand
n den versch

chaft des Lan
geschlossen,
egt wurden
trages, auch

eil, Förderun
chschule und

8 – 2023 

der 
sord-
ehen 

n % 

-2 

-0,7 

4,7 

-6,7 

11,7 

iche die 
ndte 

 Hoch-
d wis-
estens 
naus. 
schule 
em ist 
  Die 
ufskol-

em 
nikjour-

en Be-
g zu 

n Stu-

n be-
n ge-
dorte 
hiedenen 

ndes 
, in de-
. Ab 
h in die-
g von 

d Land 



 

 

 
Hochsc

Im Hoch
und fam
Erhöhun
nen, MI
zahlreich
und Ber
konnten
 
Hochsc

Im Hoch
dungsor
Förderu
Mitglied
von Gle
gesunde
 
Mittelv

In der Le
tel auf G
entiert v
nahmen
lung. 
Die Glei
die Hoch
schule“,
Sachmit
 
Frauenf

Alle dre
stellung
Pläne w
Im Jahr 
Die Frau
Im Jahr 
den Hoc
stellung
 
Zentrum

Die zent
mit der 
Eine der
trieb. Im
und Dive

            
5 https://w
6 https://w
7 https://r

hulentwick

hschulentwic
milienfreund
ng des Fraue
NT-Studieng
he Maßnahm
uf mit Fami

n qualifiziert

hulentwick

hschulentwic
rientierten U
ng von Gleic

der. In ihren 
ichstellung, 
en Arbeitsor

verteilung g

eistungsorie
Grund des A
vergeben. D
n zur strateg

chstellungsb
hschule wen
, „Komm m
ttel in Höhe 

förderplän

i Jahre werd
sbeauftragt

werden dem 
2017 wurde

uenförderplä
2018 macht
chschulen er
sberichte ze

m für Ethik

trale wissens
gesellschaft
r Gegenwart

m Rahmen de
ersity Studie

                  
www.h-brs.d
www.h-brs.d
recht.nrw.de/

klungsplan

cklungsplan
liche Hochsc
enanteils in 
gänge und F
men ein, um
lie, Kindern 
te Studieren

klungsplan

cklungsplan
Universität. E
chstellung d
 Zielen zur g
 Diversität, I
rt Hochschu

gender- un

entierten Mit
Anteils an Pro
ie Hochschu

gischen Entw

beauftragte 
ndet für die 
ach MINT“ 
 von 32.800

e und Frau

den von den
en erstellt, d
Senat vorge
e in NRW ei
äne wurden 
t die H-BRS 
rmöglicht, G
eitlich zu syn

k und Veran

schaftliche E
tlichen Veran
ts- und Zuku
er Ringvorle
es in den Ing

                    
de/de/hochsch
de/de/hep2 
/lmi/owa/br_t

 2010 – 201

 2010 – 201
chule fest ve
allen unterr
Forschungsp
m Studierend
 oder pflege
de sowie ko

 2016 – 202

s 2016 – 20
Eines der Ele
der Geschlec
gesellschaftl
nklusion un
le. 

d familieng

ttelverteilun
ofessorinne
ule führt mit
wicklung. Inh

 ist mit eine
 Gleichstellu
 und zdi Sch
0 € auf. 

uenförderra

n Fachbereic
die diese in 
elegt und vo
n neues Lan
 umbenannt
 von der Exp
Gleichstellun
nchronisiere

ntwortung 

Einrichtung 
ntwortung v
unftsfragen 
esung „Tech
genieurwisse

  
hulentwicklun

text_anzeigen

H

6 

155 

15 ist die Gl
erankert. In 
repräsentiert
projekte) ent
den und Bes
ebedürftigen
ompetentes 

206 

020 postulie
emente, die 
chter und di
ichen Veran

nd den Aspe

gerechte H

ng vergibt da
n. Hochschu
t den Gliede
halt dieser G

m angemes
ungsstelle un
hülerlabor Pe

ahmenplan

chen Frauenf
einem Fraue

on diesem be
ndesgleichst
t in Gleichst

perimentierk
ngspläne, Gl
n und durch

 

 „Zentrum f
von Wissens
 ist die Gleic

hnik- und Um
enschaften a

ngsplan 

n?v_id=2200

H-BRS-Gleic

eichstellung
 diesem Zeit
ten Bereiche
twickelt. Da
schäftigten 
n Angehörig
 Personal ge

ert die Hochs
 für diese Au
e Schaffung

ntwortung b
kten der Fam

Hochschule 

as Land NRW
ulintern wer
erungen Ges
Gespräche is

ssenen jährli
nd die Proje
ersonalmitte

n (seit 2017

förderpläne 
enförderrah
estätigt. 
ellungsgese
tellungsplän
klausel  (LGG
eichstellung

h ein einzige

ür Ethik und
schaft in ihre
chstellung v
mweltethik“
aufgegriffen

07112110043

hstellungsko

g mit den As
traum wurde
en (Professu
rüber hinau
die Vereinba

gen zu ermö
ewonnen un

schule ihre V
usrichtung p
g von Raum 
etont sie ein
milienfreund

 

W zehn Proz
rden keine M
spräche übe
st auch das T

chen Budge
kte „Familie
el in Höhe vo

 Gleichstell

 in Absprach
menplan zu

tz-LGG NRW
e. 

G NRW § 6a
gskonzepte 
es Instrumen

d Verantwor
en vielfältige
on Frauen im

“ werden Th
n.

36242 

onzept 2018

spekten Gen
en Maßnah
ren, Führun

us, setzte die
arkeit von S

öglichen. Hie
nd gehalten 

Vision zur a
prägend sind
 für die Viel
ne besonde
dlichkeit und

zent der Fina
Mittel leistun
er Ziele und 
Thema Gleic

et ausgestat
engerechte H
on 217.000

lungspläne

he mit der G
usammenfas

W7 in Kraft g

a) Gebrauch
und weitere
nt zu ersetze

rtung“ befa
en Dimensio
m Wissensc
hemen der G

8 – 2023 

nder- 
men zur 

ngsebe-
e H-BRS 
tudium 

erdurch 
 werden.  

nwen-
d, ist die 
falt ihrer 
re Rolle 
d dem 

anzmit-
ngsori-
Maß-
chstel-

tet und 
Hoch-
 € und 

e) 

Gleich-
sst. Die 

gesetzt. 

, die 
e Gleich-
en.  

sst sich 
onen.  
haftsbe-

Gender 



 

 

2.4 St

Aus den
 
Tabel le 6

 

Personal u
licher Nach

Gremien 

Studentinn

Struktur 

Monitorin

Work-Life-

 
Abbi ldun

 

Stärken-Sch

n vorangega

6: Stärken-Sch

und wissenschaft
hwuchs 

nen 

g 

-Balance 

ng 5: Übers ich

Ak

Gend

chwächen-

angen Erheb

hwächen-Anal

Stärken 

t- Überdurchsc
 W

de
 Pr

tu
(H

Anstieg des 
Erreichen de
wissenschaft
 

 Pa
sc

 St
 A
 A

w
so

 

 G
 G

tio
 V

sc
 

 G
te

 
 A

ge
 H

tu
 „G

 

ht Stärken und

Genderforsc

kkreditierung

ercontrolling

Worl‐Life Ba

Stä

-Analyse (2

ungen ergib

lyse 

chnittlicher Fraue
Wissenschaftliche

esvergleich (HAW
rofessorinnen-An
urwissenschaften
HAWs) 
 Professorinnena
er Gleichstellung
ten und der Soz

aritätische Beset
chulrats und Ber

tudentinnenante
bsolventinnenan
nstieg in den Ing

wohl bei den Stud
olventinnen 

ründung als Fra
raduierteninstitu
onen 
erankerung von 
chulleitung 

egenderte Studi
en 

uditierung und R
erechten Hochsc
ohe Akzeptanz 

ungsstelle HELP 
Gesunde Hochsc

d Schwächen 

Professori

Gre

hung

lance

rken‐Schw

H

7 

(2018) 

bt sich folge

enanteil : 
e Mitarbeiterinne
Ws)   
nteil (besonders 
n) im Bundesverg

anteils insgesamt
squote in den In
ialversicherung 

tzung des Präsid
ufungskommiss

eil insgesamt ste
nteil nahe an de
genieurswissens
dentinnen wie b

uengerechte Ho
ut, mit kooperat

 Gleichstellung i

ierenden- und P

Reauditierung d
chule (seit 2007)
und Annahme d

chule“ 

 

innenanteil

wiss

Prom

mien

wächen 20

H-BRS-Gleic

ende Stärken

S

en im Bun-

 in den Na-
gleich 

t 
ngenieurs-

 

iums, Hoch-
ionen 

 
igend, 
r Parität 
chaften so-

bei den Ab-

 
ochschule 
tiven Promo-

n Hoch-  

ersonalda-

 
er familien-
) 
der Bera-

ke

senschaftliche

Studentinne

Absolventin

movendinnen

018

hstellungsko

n-Schwäche

chwächen 

 Promov
 Nichter

lungsq

 Unterre
und Se

 Unterre
in der I
sensch
und de
Bundes

 Fehlend
Gende
Lehre 

 Fehlend
stellung
Fachbe

 Fehlend
daten 

eine 

e…

en

nen

sehr z

zufrie

nicht z

onzept 2018

en Analyse:  

vendinnenanteil
rreichen der Gle

quote in drei Fac

epräsentanz in D
enat 

epräsentanz  Stu
Informatik, Inge

haften 
er gesamten Hoc
svergleich (HAW
de Integration  v

eraspekten in Stu

de Freistellung d
gsbeauftragten 

ereichen 

de gegenderte F

2018

zufriedenstellend

edenstellend

zufriedenstellen

8 – 2023 

 

 gesunken 
eichstel-
hbereichen 

Dekanaten 

udentinnen 
nieurswis-

chschule  im 
Ws) , 
von 
udium und 

der Gleich-
 in den 

Forschungs-

 

d



 

 

2.5 V

Wie hab
 
Tabel le 7

 
  

Personal 

Gremien 

Studentin

Struktur 

Monitorin

Work-Life
Balance 

 
Abbi ldun

G

Vergleich d

ben sich Stär

7: Veränderun

Schwäc
gebaut 
ten 

Abnahm
nen Ante
schaftlich
rinnen 

  

Unterrep
von Frau
um 

nen   

  

Fehlende
schung 

Fehlende
te in der 

g Gegende
ten 

-   

ng 6: Stärken 

Gend

Akkreditier

Gendercontro

Worl‐

der Stärken

rken und Sc

ng der Stärken

hen, die ab-
 werden konn-

me Professorin-
eil und wissen-
he Mitarbeite-

präsentanz  
uen im Präsidi-

e Genderfor-

e Genderaspek-
 Akkreditierung 
erte Personalda-

 und Schwäch

erforschung

rung

olling

‐Life Balance

Stärken‐S

en-Schwäch

chwächen in

n-Schwächen 

Schwächen, 
gekommen s
vermindert b

Promovendinn
ken 

Gleichstellung
drei Fachbere
erreicht 

  

Unterrepräsen
dentinnen in d
und den Inge
schaften, Stud
gesamte Hoch
paritätisch 

Unzureichend
Genderaspekt
und Lehre 
Fehlende Vera
Gleichstellung
reichen 

 
  

Fehlende geg
schungsdaten

  

hen im Verglei

Professorinn

Gremie

Schwächen 

H

8 

chen-Analy

n den letzten

 Analyse 2013

 die neu hinzu 
sind oder un-
bestehen 

nenanteil gesun

gsquote wird in 
eichen nicht 

ntanz von Stu-
der Informatik 
nieurswissen-
dentinnenanteil 
hschule nicht 

de Integration vo
ten in Studium 

ankerung von 
g in den Fachbe-

enderte For-
n 

ich 2013 - 20

nenanteil

wis
Mi

Pro

en

im Vergleic

H-BRS-Gleic

yse von 20

n fünf Jahre

3 – 2018 

 Stärken, di
bestehen o
baut werde

- Hoher Ante
schaftlichen
rinnen 

Professorinn
Vergleich bu
hoch 

  

 

Studentinne
weiterhin st

on   

-
Angebote d
teninstitut 

  

  

Ausbau fam
Hochschule 

018 

ssenschaftlich
tarbeiterinne

Studenti

Absolven

omovendinne

ch 2013 ‐20

hstellungsko

013 und 20

n verändert

e weiter 
oder ausge-
en konnten 

S
g

il an wissen-
 Mitarbeite-

 

nenanteil im 
undesweit 

G
i
s
v

P

enanteil 
eigend 

 

 

es Graduier-  

 

 

miliengerechte 
 

G

e
n

nnen

ntinnen

n

18 sehr z
 
 
 
 
zufrie
 
 
 
 
nicht 

 

onzept 2018

2018 

? 

Stärken, die ne
gekommen sin

  

Gute Gleichstellu
in den Ingenieur
schaften und de
versicherung 

Parität in vielen 

  

  

  

  

  

Gesunde Hochsc

2013

2018

zufriedenstellend

edenstellend 

zufriedenstellen

8 – 2023 

eu hinzu 
d 

ungsquote 
rswissen-
r Sozial-

Gremien 

chule 

 

d 

d 



 

 

 

3 Zie

Um das 
chen, w
legt und
en. 
 

1. 
2. 

3. V
4. S

s
f

5. S
6. W
7. 
8. 

 

4 Ma

Im Folge
waren d
Gleichst
fiziert od

4.1 Er

Zielgrup
Verantw
Struktur
Kennzah
stellung

4.1.1 

„Grüne
In dieser
den The
spräch“
 
Gezielte
In den A
lungsbe
brauch. 
 
Aktive 
schaftle
Vorsitze
nach Be
 
Standa
Es wurd
rechte A

ele des Gle

 strategische
werden abge
d in ihrer Re

Erreichung d
Personalent
Promovendi
Verankerun
Stabilisierun
senschaften
formatik 
Steigerung d
Weiterentw
Gendercont
Etablierung 

aßnahmen

enden werd
die operative
tellungskonz
der beendet

Erreichung 

ppe: Lehrbea
wortliche: De
relle Veranke
hl/Indikator:

gsquote, Bera

Erfolgreic
es Licht für 
r Seminarrei
emen „Beruf
. 

es Beratun
Ausschreibun
auftragte hi
 

 Recherche 
erinnen Da
ende von Be
ewerberinne

rdisierung 
en eine neu

Aspekte enth

eichstellun

e Ziel der Ch
leitet aus de
ihenfolge pr

der Gleichst
wicklung fü
innen 
g von Gleich

ng des Antei
n und Steige

des Anteils a
wicklung der 
trolling  
 Genderfors

n  

en die Maß
en Ziele zu e
zept 2018 –
t und welch

g der Gleich

auftragte, pr
ezernat für P

kerung: Hoch
: Bewerbung
ratungen du

che Maßna
 Professorin
ihe erhalten
fungsverfah

gsangebot
ngstexten fü
ierzu berät. 

 des Dekan
atenbanken
rufungskom
n auf eine P

 genderger
ue Berufung
halten sind. 

ngskonzep

hancengerec
er Stärken-S
riorisiert. Zie

tellungsquot
ür Nachwuch

hstellung in 
ils  von Stud
rung des An

an Professo
 Work-Life-B

schung 

nahmen der
erreichen. U
 2023 wird 
e neuen Ma

hstellungs

promovierte W
 Personal und
hschulleitung
gen von Frau

urch die Gleic

hmen, die 
nnen“  
 Frauen, die
ren, Probev

t durch die 
ür eine Profe
 In den letzt

nats und de
n und Netzw
mmission und
Professur. 

rechter Elem
sordnung u
 

H

9 

pts 2018 – 

chtigkeit au
Schwächen–
el ist es, Sch

te in allen Fa
hswissensch

 den Fachbe
dentinnen un
nteils  von S

rinnen in Gr
Balance 

r letzten Jah
nter dem G
 festgelegt, w
aßnahmen h

squote in a

 Wissenschaf
nd Recht, Gle
ng 
auen auf eine
ichstellungsb

 fortgeführ

e an einer Pr
vorlesung, St

 Gleichstell
essur wird d
ten Jahren m

er Berufung
werken 
d Fachbereic

mente in B
nd ein Beru

H-BRS-Gleic

 2023 

f allen Eben
–Analyse folg
wächen ab-

achbereiche
aftlerinnen 

ereichen 
nd Absolven

Studentinnen

remien 

hre daraufhi
esichtspunk
welche Maß

hinzukomme

 allen Fach

aftlerinnen 
eichstellungs

e Professur, 
beauftragte 

rt werden 

rofessur inte
tatuskommu

lungsbeauf
darauf hinge
machten viel

gskommiss

chsleitungen

erufungsve
fungsleitfad

hstellungsko

nen der Hoch
gende opera
- und Stärke

n 
und Erhöhu

ntinnen in d
n und Absol

n überprüft,
kt der operat
ßnahmen we
en werden. 

hbereichen

sbeauftragte

 Professorin
 

eressiert sind
unikation un

ftragte in A
ewiesen, das
e Bewerber

ionsvorsitz

n unterstütz

erfahren 
den erstellt, 

onzept 2018

hschule zu e
ativen Ziele 
en weiter au

ung des Ant

en Ingenieu
lventinnen i

, ob sie gee
tiven Ziele f
eitergeführt
 

n 

te 

nnenanteil, G

d, Unterstüt
nd Berufung

Ausschreib
ss die Gleich
innen hiervo

zenden in W

zten aktiv di

 in denen ge

8 – 2023 

errei-
festge-

uszubau-

eils an 

urswis-
n der In-

ignet 
ür das 
t, modi-

Gleich-

zung zu 
gsge-

ungen 
hstel-
on Ge-

Wissen-

e Suche 

enderge-



 

 

 
„Profes
Angereg
Gleichst
Projektte
umzuset
an HAW
erstellte 
HAW-Pr
Frauen a
Wirtscha
restagun
schulen)
freigege
erhöhen
auf der 

4.1.2 

Kooper
Ziel war 
durch W
Wissens
konnte 
Neu ber
durch pe
werden 
schreibu
chen. 

4.1.3 

„Service
Im Rahm
31.12.2
lifizierun
zum The
sondere
ser Zeit 

4.1.4 

Fortbild
Die Vize
Persona
 
Auswei
Der Vize
Übernah

4.2 Pe
de

Zielgrup

            
8 Starke.S

ssorinnen –
gt durch das
tellungsbeau
eam, um  d
tzen. Eine d

Ws für viele p
 ein Kommu
rofessorin un
an den Univ
aft. 2016 w
ng der buko
) wurde der 
eben. Hiervo
n wurde 201
Webseite sp

Zu modif
rationen m
 es, durch e

Weiterleitung
schaftlerinne
hierdurch ke
rufene Profe
ersönliche A
 soll die Maß
ungen von P

Beendete
estelle Leh

men des Ver
016) wurde

ng von Lehre
ema „gende

e weiblichen
und sind au

Neue Ma
dung Beruf
epräsidentin 
ldezernat Fo

itung der A
epräsident fü
hme der Kos

Personalen
des Anteils

ppe: Promov

                  
S, Kiendl.A (2

– Wo seid Ih
s Arbeitspap
uftragten de
ie Ergebniss
er Kernauss

promovierte
unikationsko
nd eine Web
versitäten un

wurden Film u
of (Bundesko
 Film und di

on machten 
17 ein Adve
prunghaft er

izierende M
it außerho

eine Koopera
g von Aussc
en zu gewin
ein signifika

essorinnen a
Ansprache a
ßnahme, ind
Professuren, 

e Maßnahm
rbeauftrag

rbundprojek
en erfolgreic
enden zu fö
ersensible Le
) Lehrbeauft

uch weiterhi

ßnahmen 
fungskomm
 für Studium
ortbildungsv

Ausschreibu
ür Internatio
sten für Aus

ntwicklung
s an Promo

vendinnen, w

                    
2013). Profes

hr?“ 
pier „Profess
er Hochschu
se des Arbeit
sagen des A
 Frauen mit 
onzept und 
bseite zu ers
nd Fachhoch
und Websei
onferenz de
e Webseite 
 viele HAWs
rtorial in „Ze
rhöhten.  

Maßnahme
chschulisch
ation mit au
hreibungen 
nen, die Int
nter Anstieg
us außerhoc
uf die Profe
dem eben d
 geeignete K

men 
gtenpool“ 
kts „Services
h Maßnahm

ördern als au
ehre“ sowie
tragten auf 
n an der H-B

missionen u
m, Lehre und
veranstaltun

ungen von 
onalisierung 
sschreibunge

g für Nach
ovendinne

wissenschaft

  
sorinnen-ubi 

H

10 

sorinnen-ub
ule Bochum 
tspapiers au

Arbeitspapier
 Berufserfah
 entschied si
stellen. Zielg
hschulen un
ite erstellt (w
r Frauen- un
 vorgestellt 
s bundeswei
eit Chancen

en  
hen Forschu
ußerhochsch
 von Profess
teresse an ei
g von Bewe
chschulische

essur aufmer
diese Profess
Kolleginnen

stelle Lehrbe
men erarbeit
uch die Lehr
e Kleingrupp
 dem Weg z
BRS verfügb

und Berufu
d Weiterbild

ngen zu Beru

 Professure
 und Diversi
en im Ausla

hwuchswis
en 

ftliche Mitarb

 estis- wo sei

H-BRS-Gleic

bi estis- wo s
und der Hoc

ufzugreifen u
rs ist, dass d
hrung nicht 
ich, einen Im
gruppe ware
d andererse

www.profes
nd Gleichste
und für alle 
t Gebrauch

n“ geschalte

ungseinrich
hulischen Fo
suren an die
ner Professu
rbungen vo
en Forschun
rksam gema
sorinnen geb
 in den Fors

eauftragtenp
tet und durc
qualität sich

pencoaching
zur Hochsch
bar. 

ungsbeauft
dung wird in
ufungsverfah

en auf den 
ität unterstü

and. 

ssenschaft

rbeiterinnen,

d Ihr. Hochsc

hstellungsko

seid Ihr?“8 g
chschule Bo
und Handlu
er Berufswe
bekannt ist.

magefilm zu
en einerseits
eits promovie
sorin-werde

ellungsbeauf
 Hochschule
. Um den Be

et, wonach s

htungen 
rschungsein

e Chancengl
ur an der Ho
n Frauen fes

ngseinrichtun
acht worden
beten werde
schungsinstit

pool“ (01.03
chgeführt, u
herzustellen.
gs zur Förder
ulprofessur 

ragte 
n Zusammen
hren anbiete

 internatio
ützt die Fach

tlerinnen u

 Absolventin

chule Bochum

onzept 2018

gründeten d
onn-Rhein-Si
ngsempfeh

eg der Profe
. Das Projek
m Berufsbild
s junge, pro
erte Frauen 
en.de). Auf d
ftragten an 
en zur Nutzu
ekanntheitsg
sich die Klick

nrichtungen 
leichheitsste
ochschule h
stgestellt we
ngen gaben

n zu sein. M
en bei neue
tuten anzus

3.2012 - 
um sowohl d
. Selbstlernk
rung von (in
 entstanden

narbeit mit d
en. 

onalen Raum
hbereiche du

 und Erhöh

innen 

m 

8 – 2023 

ie 
ieg ein 
lungen 

essorin 
tteam 
d der 
movierte 
 aus der 
der Jah-
 Hoch-
ung 
grad zu 
kraten 

 (z.B. 
ellen), 
aben. Es 
erden. 

n an, 
odifiziert 
n Aus-
spre-

die Qua-
kurse 
nsbe-
 in die-

dem 

m 
urch 

hung 



 

 

Verantw
te 
Struktur
Kennzah
wissensc

4.2.1 

Fortbild
Das Gra
und Eng
Manage
bis hin z
tion zu E
 
Vergab
Jährlich 
der Hoc
Frauen v
 
Preis fü
Jährlich 
Preis für
 
Persona
In den F
führend
licht ode
unterstü
teninstit
 
Unterst
tungen
Mitarbe
unterbre
mittel ge
Gleichst
schaftle
BRS bera
 
Peer Co
Im Rahm
Coachin
beiten g
rangig v
 
Lehrerf
Masters
schaftlic

4.2.2 

Unterst
schaftle

wortliche: Gr

relle Veranke
hl/Indikator:

schaftlichen 

Erfolgreic
dungsange
duierteninst

glisch für alle
ement, Intell
zu individue
Ende führen

be von Prom
 werden ach
hschule verg
vergeben. In

ür die beste
 wird im Rah
r die beste M

alentwicklu
Fachbereiche
en Masterst
er sogar eine
ützen insbes
tuts und ver

tützungsan
 
iterinnen, d
echen müsse
efährdet ist,
tellungsstelle
rinnen durc
aten. 

oaching 
men der Qua
ng angebote
gemeinsam d
von Dozentin

fahrung für
tudierende 

chen Mitarbe

Neue Ma
tützung be
erinnen (Ka

raduiertenin

kerung: Hoch
: Anzahl der
 Mitarbeiteri

che Maßna
ebote im Gr
titut der H-B
e Promovier
lectual Prop
llem Coachi

n wollen. We

motionsstip
ht bis zehn P
geben. Mind
nsgesamt wi

e Masterarb
hmen der A
Masterarbeit

ung von w
en werden P
tudiengänge
e teilweise F

sondere die 
geben eben

ngebote fü

ie auf Grun
en und dere
, können ein
e beantrage
h die Familie

alitätsentwic
en. Lehrende
daran, sich i
nnen genutz

r Masterstu
erhalten die
eiterInnenst

ßnahmen 
ei der Antra
arriereweg

nstitut, Deze

hschulleitung
r Promovend
innen 

hmen, die 
raduierteni
BRS bietet im
renden der H
erty Right P
ng für Prom
eiterhin wird

pendien 
Promotionss
destens ein 
ird bei der V

beit einer S
bsolventenf
t einer Stude

issenschaft
Promotionen
en unterstüt
Freistellung 
Promotione

nfalls jährlich

r Nachwuc

d einer Schw
en Weiterfin
ne zusätzlich
n. In allen F
enberatungs

cklung in Le
e der Hochs
im Bereich L
zt. 

udierende 
e Möglichke
tellen Lehrer

agstellung 
e FH-Profe

H

11 

ernat für Per

ng 
dinnen, Anz

 fortgeführ
institut der
m stetigen W
Hochschule 

Protection, A
movenden, d
d über Förd

stipendien a
 Stipendium
Vergabe auf 

Studentin 
feier oder de
entin in Höh

tlichen Mit
n und  Weit
tzt, indem e
gewährt wi

en durch ihr 
h ein Promo

chswissensc

wangerscha
nanzierung n
he Finanzier
Fragen der V
sstelle HELP

ehre und Stu
chule finden
Lehre weiter

it in Form vo
rfahrung zu 

 zu Förderp
essur) 

H-BRS-Gleic

rsonal und R

zahl von We

rt werden 
r Hochschu
Wechsel Fort
 an. Die Mod

Advanced En
die sich nicht
ermöglichke

n Mitarbeite
 wird von d
 Geschlecht

er Eröffnung
he von 1000

tarbeiterinn
erbildungsa

eine flexible 
rd. Die Forsc
 Engagemen
tionsstipend

chaftlerinn

ft oder Elter
nach Wieder
ung durch d

Vereinbarkei
 und die Gle

udium wird d
n sich in ein
rzuentwicke

on Lehrauft
 sammeln. 

programme

hstellungsko

Recht, Gleich

eiterbildungs

le 
tbildungsang
dule reichen

nglish Acade
t sicher sind
eiten inform

erInnen und
er Gleichste
erparität ge

g des Akade
0 € vergeben

nen 
ngebote in 
Arbeitszeitg
chungsinstit
nt im Institut
dium 

en mit fam

rnzeit ihr Pro
rbeginn dur
die Fachbere
t werden Na
eichstellung

den Dozent
em Team zu
ln. Dieses K

rägen oder 

en für Nach

onzept 2018

hstellungsbe

smaßnahme

gebote auf 
n von PhD P
emic Writing
d, ob sie ihre

miert. 

d AbsolventI
ellungsstelle 
eachtet. 

emischen Jah
n. 

 Form von w
gestaltung e
tute der Hoc
tsrat des Gr

miliären Ver

omotionsvo
rch befristete
eiche oder d
achwuchsw
sbeauftragt

Innen ein Pe
usammen u

Konzept wird

 halben wiss

hwuchswiss

8 – 2023 

eauftrag-

en der 

Deutsch 
roject 

g Skills, 
e Promo-

nnen 
 nur an 

hres der 

weiter-
rmög-
chschule 
raduier-

rpflich-

rhaben 
e Dritt-

die 
wissen-
te der H-

eer 
nd ar-
d vor-

sen-

sen-



 

 

Das Lan
dem We
noch be
notwend
und unt
 
Erhöhu
In einer 
rinnen d
in den L
findet m
und Stu
Auf der 
licht, in 

4.3 V

Zielgrup
Verantw
Struktur
Kennzah
Frauen u

4.3.1 
Gleichs
Durch d
bereiche
und ihre
ten die z
ches. Du
Persona
ten der 
 
Frauenf
Mit dem
men zur
der Unte
naten, d
auftragt
es werd

4.3.2 

Geschle
Im komm
Bund fe
den Hoc
rInnen in
nis über
gleichhe
auftragt
 

desprogram
eg zur Profe
esser ausges
dige Berufse
terstützt eine

ng Promov
 „Roadshow
des Graduier
Lehrveransta
mit der Veran

dierende hö
 Webseite d
 denen von e

Verankerun

ppe: Mitarbe
wortliche: De
relle Veranke
hl/Indikator:

 und Männer

Erfolgreic
tellungsbe
ie Novellieru

e gestärkt. In
e Stellvertret
zentrale Gle
urch diese A
lverfahren a
Fachbereich

förderplän
m Instrument
r Förderung 
errepräsenta
den Gleichst
ten werden 
en das weit

Neue Ma
echtergerec
menden Jah
stlegen wer
chschulpakt 
n Technik u
rnommen w
eit beider Ge
te und die G

mm "Karriere
essur an eine
chöpft werd
erfahrung a
e Kandidatin

vendinnena
w“ in den M
rteninstituts

altungen für
nstaltung „M
öherer Seme
es Graduier
erfolgreiche

ng von Gle

eiterInnen, S
ekanate, Ve

kerung: Hoch
: Frauenförd

er 

che Maßna
eauftragte d
ung des HG
n der Hochs
tung gewäh
eichstellungs
Aufstockung
abzudecken.
he zu realisie

e (Gleichst
t der Frauen
 der Gleichs
anz von Frau
tellungsbeau
 die Maßnah
ere Vorgehe

ßnahmen 
chte Person

hr erwarten 
rden, in wie 
 befristet ein
nd Verwaltu

werden. Ziel e
eschlechter 

Gleichstellun

ewege FH-P
er HAW. Da
den. Im Kern
ußerhalb de
n, die sich a

anteil 
asterstudien

s und wissen
 eine Promo
Meet the do
ester statt.  
rteninstituts 
en Promotio

leichstellun

Studierende 
erwaltung, G
hschulleitung
derplan (Glei

hmen, die 
der Fachbe
 NRW wurd
schule wurd
hlt und wirke
sbeauftragte
 der Gleichs
. Ziel ist es, a
eren. 

ellungsplä
nförderpläne
stellung, der
uen zu verw
uftragten de
hmen der ve
en und Zielz

nalpolitik  
die Hochsch
 weit die Ho
ngestellten w
ung steht die
einer geschl
in Bezug au
gsbeauftrag

H

12 

Professur" u
mit soll auc
n dreht sich 
es Lehrbetrie
auf dieses Pr

ngängen we
nschaftliche 
otion an der
ocs“ ein Aus

 werden Inte
nen berichte

ng in den 

 
Gleichstellun
ng 
eichstellungsp

 fortgeführ
ereiche 
de die Rolle d
en in jedem
en so auf di
e in Persona
stellungsakt
auch Freiste

ne) 
e sind die Fa
r Vereinbark

wirklichen. In
es Fachberei
ergangenen 
zahlen für d

hulen, dass s
ochschulpak
wissenschaf
e Entscheid
echtergerec

uf unbefriste
gten der Fac

H-BRS-Gleic

nterstützt q
h das Poten
 das Program
ebs. Die Gle
rogramm be

erden in kom
 Mitarbeiter
r Hochschule
stausch zwis

erviews mit 
et wird. 

 Gliederun

ngsbeauftrag

splan), Anzah

rt werden 

der Gleichst
m Fachbereic

e Gleichstel
alverfahren u
eure ist es m

ellungen für 

achbereiche 
keit von Beru
n gemeinsam
chs und der
 Jahre auf ih
ie nächsten 

sich sowohl 
tmittel verst
ftlichen Mita
ung an, ob 
chten Person
ete Stellen. D
chbereiche b

hstellungsko

ualifizierten 
zial gut qua
mm um die 
ichstellungs
wirbt. 

mmenden Se
innen, die z
e informiere
schen Promo

 Promovend

ngen 

gte (zentral u

hl der unbef

ellungsbeau
h Gleichstel
lungsaktivitä
und in Sitzun
möglich, viel
 die Gleichst

 konkret ver
uf und Fami
men Gespräc
r zentralen G
hre Wirksam
 Jahre geme

 das Land N
tetigt werde
arbeiterInne
sie in ein fes
nalpolitik ist 
Die zentrale 
begleiten die

onzept 2018

 Nachwuchs
alifizierter Fr
 für eine Pro
sbeauftragte

emestern Ve
zurzeit prom
en. Beim Alu
ovenden, Al

dinnen veröf

 und dezentr

efristeten Ste

uftragten de
llungsbeauft
äten ein. Sie
ngen des Fa
le Gremien 
tellungsbea

rpflichtet Ma
lie und dem
chen mit de
Gleichstellun

mkeit überpr
einsam festg

NRW als auch
en. Für viele 
n und Mitar
stes Arbeitsv
t die Chance
 Gleichstellu
esen Prozess

8 – 2023 

s auf 
auen 

ofessur 
e berät 

ertrete-
movieren, 
umnitag 
umni 

ffent-

tral) 

ellen für 

er Fach-
tragte 
e vertre-
achberei-
und 
uftrag-

aßnah-
m Abbau 
en Deka-
ngsbe-
üft und 

gelegt.  

h der 
 durch 
rbeite-
verhält-
en-
ungsbe-
s. 



 

 

4.4 St
In
u

Zielgrup
Verantw
Struktur
Kennzah

4.4.1 

MINT P
 

S
W

 z
 

 

 
MINT P

 T

 z
d

 S
 

d
d

 
MINT P

 S
d

e
d
t

t
 
MINT P

 
V

 V
d

 
d

Stabilisieru
ngenieursw

und Absolv

ppe: Schüler
wortliche: Fa
relle Veranke
hl/Indikator:

Erfolgreic
rojekte für
Projekt „Ko
Schulkoope
Workshops 
zdi-Roberta 
Girls´Day: 20
matik, Ange
nikjournalism
Projekt „FIT
nenbau und
rinnen an 

rojekte für
Technikakad
perimentiere
zdi- Schüler
der Studieng
Schnuppers
Kinderuni im
der Alanus H
der Philosop
Mitmachakt

rojekte für
Studentinne
die jungen F
und möchte
einander zu
durch Stude
teiler für die
LEA unterst
ter vom Me

rojekte für
Projekt Pro-
Verbesserun
MINT Fäche
beschäftigt.
Veranstaltun
den jährlich
bewältigung
H-BRS Moto
de der Hoch

ung des An
wissensch
ventinnen 

rinnen und S
achbereiche,
kerung: Hoch
: Anzahl Sch

che Maßna
r Schülerinn
mm mach M
rationen mi
 für Mädche
 Zentrum: Le
018 führte d
ewandte Na
mus betreue
“: In Koope

d Technikjou

r Schülerinn
demie: Vera
ens 
labor: Koop
gänge, Ferie
tudium Che

m Rhein-Sieg
Hochschule 
phisch-Theo
tionen für K

r Studentin
enMentoring
Frauen im Fa
e den angeh
 unterstütze

entische Hilf
e Studentinn
ützt die Kom
ntoring prof

r Studentin
MINT-us: Im

ng der Studi
ern. Im Proje
 
ngsreihe „St
 Workshops
g und Zeitm
orsport: In d
hschule eine

nteils von 
haften und
n in der Inf

Studentinne
 Gleichstellu
hschulleitung
hülerinnen B

hmen, die 
nen 
MINT“: Proje
t  Gymnasie

en an der Sc
ehrerfortbild
die Hochsch
turwissensc
en jährlich m
eration mit F
urnalismus in

nen und Sc
nstaltungsre

peration mit 
enkurse für 
emie in den 
g-Kreis: Die 
 für Kunst u
logischen H

Kinder im Gr

nnen 
g in den Ing
achbereich E

henden Inge
en. Studenti
fskräfte, um 
nen des Fach
mmunikatio
fitiert haben

nnen und St
m Rahmen d

eneingangs
kt sind viele

tudents´ Spe
s zu den The

management
iesem interd

en Elektroren

H

13 

 Studentin
d Steigeru
formatik 

en 
ungsstelle 

ng 
Besuche, Anz

 fortgeführ

ektwochen i
en, Real- und
chule oder in
dungen und

hule den 18.
chaften und 
mehr als 250
Ford bietet d
n den Somm

chüler 
eihe an Sam

 Schulen au
Schülerinne
 Osterferien 
 Kinderuni is

und Gesellsc
ochschule S
undschulalt

genieurswiss
Elektrotechn

enieurinnen 
nnen höher
 Studentinn
hbereichs  u
n der Grupp
n, melden si

tudenten 
es Qualitäts

sphase und d
e wissenscha

ecial“: Orga
emen „Stud
t“ statt. 
disziplinären
nnwagen un

H-BRS-Gleic

nnen und A
ung des An

zahl Studen

rt werden 

in den Ferie
d Sekundars
n der Hochs
d Ausleihe vo
 Girls´Day d
 Elektrotech
0 Mädchen 
der Fachbere
merferien ein

mstagen mit 

s der Region
en und Schü
 
st eine geme
haft, der Ho

SVD St. Aug
er an 

enschaften:
nik/Maschin
ein Forum b
rer Semester
en  in den e

und ein Kurs
pe. Studenti
ch gerne als

spakt Lehre z
den Überga
aftliche Mita

anisiert durch
ieren mit Ki

n Projekt ent
nd nehmen 

hstellungsko

Absolvent
nteils an St

ntinnen 

n für Mädch
schulen in d
chule 
on Lego Min
urch. Die Fa
nik, Maschi

eich Elektrot
nen Schnupp

 dem Schwe

n, Workshop
ler 

einsame Ver
ochschule Bo
ustin und b

 Das Frauen
enbau/Tech

bieten, um z
r kümmern 
ersten Seme
 auf der E-L
nnen, die se
s Mentorinn

zielt dieses P
ng Schule/H

arbeiterinnen

h die Gleich
nd, Bewerb

twickeln und
damit an in

onzept 2018

ntinnen in d
Studentinn

hen (GET to
der Umgebu

ndstorms  
achbereiche 
nenbau und

technik, Ma
pertag für S

erpunkt eige

ps und Vors

ranstaltungs
onn-Rhein-S
ietet Vorträg

n-Mentoring
hnikjournalis
zu netzwerk
sich, unters

estern. Ein M
Learning Plat
elber als Erst
nen. 

Projekt auf e
Hochschule i
n als Role M

hstellungsste
bungstrainig

d bauen Stu
ternationale

8 – 2023 

 den 
nen 

gether); 
ng; 

 Infor-
d Tech-

schi-
Schüle-

enen Ex-

tellung 

sreihe 
Sieg und 
ge und 

g stärkt 
mus 

ken und 
tützt 

Mailver-
ttform 
tsemes-

eine 
n den 

Model 

elle fin-
, Stress-

udieren-
en 



 

 

W
S

4.4.2 

Projekt 
Individu
als Men
MINT-us
 
Förderu
Besonde
tungen 
zeptanz 

4.4.3 

Einricht
Bei der P
des Fach
der-Asp
ressierte
Maschin
gilt. Dies
bung de
gen des 
von Sch
schaftlic
interessi
Ingenieu
Maschin
rere Jah
 
Informa
Schüleri
Arduino
rung) w

4.5 St

Zielgrup
Verantw
Struktur
Kennzah

4.5.1 

Verläng
Wenn e
gibt, wir
Professo
2014). 
 
Paritäti
Präsidiu
tisch bes

Wettbewerb
Studentinne

Beendete
 StartGut v
elle Vorbere
torinnen in 
s bis 2020 fo

ung des Frü
ers geeignet
zu belegen.
 beendet. 

Neue Ma
tung des St
Planung und
hbereichs Ele
ekt eine Rol

e anzusprech
nenbaus ang
se Vermutu
es Studienga
 ersten Jahr
ülerinnen, d

chen Theme
iert hätten. 
urswissensch
nenbau. Für 
rgänge ausg

atik Schwe
nnen werde

o herangefüh
werden die Pr

Steigerung

ppe: Professo
wortliche: Ho
relle Veranke
hl/Indikator:

Erfolgreic
gerung der
s zu wenige
rd eine Nach
orinnen zu e

sche Grem
m, Hochsch
setzt. 

ben teil. Der
enanteil in d

e Maßnahm
von 2015 – 
eitung von E
 der Studierw
ortgeführt. 

ühstudiums
te Schülerinn
. Nach Ausla

ßnahmen 
tudiengang
d Konzeptio
ektrotechnik
lle. Mit dem
hen, die ten
gestrebt hät
ng hat sich 
angs im Vor
gangs. Bei d

deren Interes
n basierte u
Im ersten Ja
haften“ dop
 eine genau
gewertet. 

erpunkt in d
en spielerisc
hrt. In den R
rogrammier

g des Ante

orinnen 
ochschulleitu

kerung: Hoch
: Professorin

che Maßna
r Zeiten für
e Bewerbung
hfrist gesetz
einer Bewerb

ienbesetzu
ulrat und Be

r Studentinn
den Ingenieu

men 
 2017 
Erstsemester
werkstatt ge

s 
nen und Sch
aufen der Pr

gs „Nachha
on des Bache
k, Maschine

m Thema Nac
denziell nich
ten, was ins
nach den er
feld (Schule
den Werbev
sse für den 

und die sich 
ahr war der 
ppelt so hoc
ere Beurteil

den „Komm
h in Ferienk
Roberta- (Le
kenntnisse v

eils an Prof

tung, Gleichs
hschulleitung
nnenanteil in

hmen, die 
r Wahlvorsc
gen von Fra
zt und z.B. f
bung zu erm

ung 
erufungskom

H

14 

nenanteil in 
urswissensch

rn, Studierw
esucht. Der 

hüler erhielt
rojektlaufzei

altige Ingen
elorstudieng
enbau und T
chhaltigkeit 
ht primär ei
sbesondere 
rsten Erfahr
en, Messen, 
veranstaltun
Studiengan
 nicht direkt
Anteil der S

ch wie der in
ung werden

m machMIN
kursen an die
goroboter) 
vertieft. 

fessorinne

hstellungsbea
ng, Gleichste
n Gremien 

 fortgeführ
chläge 
uen, insbeso
ür die Fachb

mutigen (Um

mmissionen

H-BRS-Gleic

 diesem Proj
haften.  

werkstatt.  Es
Projektinhal

ten die Mög
t  wurde da

nieurswisse
gangs Nachh
Technikjourn
 war die Hof
n Studium d
auch für we
ungen bestä
 Infotage) al
gen zeigte s
g oftmals au
 für Elektrot

Studentinnen
n den Studie
n in den näc

NT“ Kursen
e hardwaren
und Scratch

en in Grem

auftragte, D
ellungsbeauf

rt werden 

ondere Prof
bereichsräte

msetzung vo

 wurden un

hstellungsko

ekt ist überp

s werden ge
lt wird durch

lichkeit einz
as Projekt we

enschaften
haltige Ingen
nalismus spie
ffnung verb
der Elektrote
eibliche Stud
ätigt, sowoh
s auch bei d
sich direkt e
uf umwelt- o
technik ode
n im Studien
engängen El
chsten Jahre

 
nahe Progra
hkursen (Spie

mien 

Dekanate 
ftragte 

essorinnen, 
 das Dekana
n § 11c Hoc

d werden g

onzept 2018

proportiona

ezielt Studen
h das Projek

zelne Lehrve
egen fehlen

n“ 
nieurwissen
elte auch de

bunden, Stud
echnik oder 
dieninteress
hl bei der Be
den Einschre
ein höheres I
oder naturw
r Maschinen
ngang „Nac
ektrotechni

en die Zahlen

ammierung m
eleprogram

 für Wahlgr
at gebeten, 
chschulgese

geschlechter

8 – 2023 

al zum 

ntinnen 
kt Pro-

eranstal-
nder Ak-

schaft 
er Gen-
dieninte-
 des 
ierte 
ewer-
eibun-
Interesse 

wissen-
nbau 
chhaltige 
k und 
n meh-

mit 
mie-

emien 
 gezielt 
tz NRW, 

paritä-



 

 

4.5.2 

Unterst
Sollten P
schlecht
dentisch

4.6 V

Zielgrup
Verantw
Struktur
Kennzah
auftragt

4.6.1 

Auditie
Die dritt
vierte Re
Bestätig
alle Zielg
entierte 
 
Leitlinie
Vertrete
entwick
Hochsch
nicht er
außerha
letzung
den und

4.6.2 

Masters
Ziel des 
studium
gen, kon
ben. Ha
hatten, 
Bachelo

4.6.3 

Pilotpro
Nach ein
Mitarbe
genannt
men zu 
sche Ber
im Folge

4.6.4 

Hochsc
Am 01.0
sundhei

Neue Ma
tützung vo
Professorinn
tergerecht z
he Hilfskräfte

Verankerun

ppe: Hochsch
wortliche: Gl
relle Veranke
hl/Indikator:
te 

Erfolgreic
erung famil
te Reauditie
eauditierung
ung des Zer
gruppen fes
 Kultur der H

e zum part
erinnen und 
elten gemei
hulangehör
rst aufkomm
alb der Hoc
en und Disk
d diese beri

Zu modif
stipendium
 Stipendium

m zuzutrauen
nnten sich B
uptsächlich 
das Stipend
r Studierend

Beendete
ojekt in der
ner Umfrage
iterInnen un
ten Belastun
 deren Abba
ratung und 
eprojekt „Ge

Neue Ma
hulentwick
04.2018 sta
tsexperten d

ßnahmen 
on Professo
nen vermehr
u besetzen,
e, die vom D

ng von Wo

chulangehöri
leichstellung

kerung: Hoch
: Anzahl der

che Maßna
liengerecht
rung „famil
g befindet s
rtifikats wird
stigt und int
Hochschule 

nerschaftli
 Vertreter de
insam die Le
rigen an un
men zu lasse
chschule be
kriminierun
chtet jährlic

izierende M
m für Studie

s sollte es se
n. Um Studie
Bachelor Stu
 haben nur 
ium erhalte

de im Absch

e Maßnahm
r Verwaltu
e in der Verw
nd Vorgeset
ngen, wie z.
au ergriffen.
 Rücken- un
esunde Hoc

ßnahmen 
klungsproje
artete das Pr
der Technike

orinnen 
rt in der Selb
 besteht die
Dekanat fina

Work-Life-B

rige  
gsstelle, Verw
hschulleitung
r Beratungen

hmen, die 
te Hochsch
iengerechte
ich in der Ph
d der Hochsc
ensiviert. Es 
 weiter förd

chen Verha
er Gleichste
eitlinie zum 
d soll ihnen
en. Zur Kon
nannt. Vers
g, können e
ch dem Präs

Maßnahme
erende mit
ein, Studiere
erende, die 

udierende im
Master Stud
n. Die Richt

hlusssemeste

men 
ng zum Th
waltung zur
zten die Erg
B. zu hoher
. Allgemeine
d Yogakurse

chschule“ fo

ekt „Gesun
ojekt „Gesu
er Krankenk

H

15 

bstverwaltun
e Möglichke
anziert werd

Balance  

rwaltung, Fa
ng, Gleichste
en, Feedback

 fortgeführ
hule 
e Hochschule
hase des Zw
chule attest
 wurden Ma
ern. 

alten, Omb
llungskomm
 partnerscha
n behilflich s
nfliktlösung
stöße gegen
einer Ombu
sidium und

en  
t Kind 
ende mit Kin
 sich schon i

m Abschlusss
dierende, die
tlinien zur Ve
er beschränk

hema „Psyc
r psychische
gebnisse vor
r Arbeitsdruc
e Maßnahm
e werden se

ortgeführt. 

nde Hochsc
unde Hochsc
kasse soll in 

H-BRS-Gleic

ng eingesetz
it der zusätz
den.  

achbereich W
ellungsbeauf
kstelle Famili

rt werden 

e“ wurde er
wischenberic

iert, dass sie
aßnahmen v

budskomm
mission, der 
aftlichen Ver
sein, Konfli
 werden An
n die Leitlin
udskommiss
 dem Senat

nd zu ermut
m Master b
semester un
e das Studiu
ergabe werd
kt. 

hische Bela
n Belastung

rgestellt. Auf
ck, ständige

men wie Team
eitdem rege

hule“ 
chule“. In Zu
 den nächste

hstellungsko

zt werden, u
zlichen Entla

Wirtschaftsw
ftragte 
ienbüro und

rfolgreich du
hts. In der Z
e Konzepte 
vereinbart, d

ission 
Personalräte
rhalten. Die 
kte fair zu l
nlaufstellen 
ie, wie z.B. 
sion anonym
t. 

tigen, sich fi
efanden, ni

nd Master St
um schon fin
den nun mo

astung am 
g am Arbeits
f Grund der

e Störungen,
mbildungsse
lmäßig ange

usammenar
en fünf Jahr

onzept 2018

um Gremien
astung durc

wissenschafte

d Gleichstell

urchgeführt
Zielvereinbar
und Aktivitä
die die famil

e und des A
 Leitlinie spr
lösen oder g
 innerhalb u
 Persönlichk
m gemelde

inanziell ein
cht zu bena
tudierende b
nanziell gep
odifiziert und

 Arbeitspla
splatz, wurd
r in der Befra
, wurden M
eminare, Erg
eboten und 

rbeit mit den
ren ein betri

8 – 2023 

n ge-
h Stu-

ten 

lungsbe-

t, die 
rung zur 
äten für 
lienori-

AStA 
richt alle 
gar 
und 
keitsver-
t wer-

 Master-
achteili-
bewer-
lant 
d auf 

tz“ 
de allen 
agung 
aßnah-

gonomi-
 werden 

n Ge-
ebliches 



 

 

Gesund
den. Na
ckelt un
de Arbe
Gesunde

4.7 G

Zielgrup
Verantw
nanzen 
Struktur
Kennzah

4.7.1 

Gegend
Das Dez
Studiere
Absolve
rungssp
zur fam
dienbed
 
Gegend
Durch d
tistiken 

4.7.2 

Gemein
prüft, in

4.8 Et

Zielgrup
Verantw
mus 
Struktur
Kennzah

4.8.1 

Aufbau
Frau Pro
en, baut
schungs
Durch d
arbeiter
Themen
Berücks
 
Blog zu
Es wurd
einen ni
werden 

heitsmanag
ch einer Ge
d durchgefü

eitsort Hochs
e Hochschu

Gendercont

ppe: Verwalt
wortliche: De
 und Einkauf
relle Veranke
hl/Indikator:

Erfolgreic
derte Studi
zernat für Ho
endendaten 
ntenbefragu
ezifisch zur 
iliären Situa

dingungen g

derte Perso
ie Einführun
für die versc

Neue Ma
sam mit der

nwieweit geg

Etablierung

ppe: Schüler
wortliche: Pro

relle Veranke
hl/Indikator:

Erfolgreic
u Forschung
of. Dr. Susan
te im Fachbe
sschwerpunk
ie finanzielle
in für den Fo

n der Entwic
ichtigung de

um Forschu
e ein Web-B
cht-männlic
 Medien ein

ement etab
sundheitsbe
ührt werden
schule als st
le führen.  

ntrolling 

tung 
ezernat für H
f, Dezernat 
erung: Hoch
 gegenderte

che Maßna
erenden- u
ochschulpla
 zur Verfügu
ungen und d
 Verfügung 
tion (Kinder

geeignet sind

onaldaten d
ng einer neu
chiedenen B

ßnahmen 
r Vizepräside
genderte Fo

g Genderfo

rinnen und S
rofessorin Fa

kerung: Hoch
: Projekte, Le

che Maßna
gsschwerpu
nne Keil, Pro
ereich Elekt
kt auf.  
e Unterstütz
orschungssc
klung und I
er Digitalisie

ngsschwer
Blog eingefü
chen Kontex
em Gender-

liert und die
efragung in 
n. Im Hochsc
rategisches 

Hochschulpl
für Persona

hschulleitun
e Hochschul

hmen, die 
und Absolv
nung, Evalu
ung. Des We
die Befragun
 gestellt. In d
r, zu pflegen
d, diesen fam

durch Einfü
uen Persona
Beschäftigun

entin für Fo
orschungsda

forschung 

Studentinne
achbereich E

hschulleitung
Lehrveranstal

hmen, die 
unkt  „Tech
ofessorin für
rotechnik, M

zung der Gle
chwerpunkt 
mplementat

erung. 

rpunkt “ge
ührt, der mit
xt überführt
-Check unte

H

16 

e Hochschul
 2018/ 2019
chulentwick
 Ziel benann

lanung, Eva
l und Recht 
g 
ldaten 

 fortgeführ
ventenbefra
uation und C
eiteren werd
ng der höhe
den Studiere
nde Angehö
miliären Ver

ührung neu
alsoftware is
ngsgruppen 

rschung und
aten zur Verf

 

en, Hochschu
Elektrotechn

ng 
altungen 

 fortgeführ
hnik-Gende
r Journalistik
Maschinenba

eichstellung
t eingestellt 
tion eines g

nder2techn
t Hilfe des T
. In Lehrfors
erzogen 

H-BRS-Gleic

e als Gesun
9, sollen pas
klungsplan 2
nt und soll z

luation und 
 

rt werden 
agungen 
Controlling s
den jährlich 
eren Semest
endenbefrag

örige) gestell
rpflichtunge

uer Persona
t es auf Kno
 zu generier

d Wissensch
fügung gest

ulangehörig
nik, Maschin

rt werden 
er-Journalis
k, Online-Jou
au und Tech

gsstelle konn
werden. Die
endersensib

nik“ 
Technikjourn
schungsproj

hstellungsko

de Hochsch
sgenaue Ma

2016 - 2020 
u einer Dien

 Controlling

stellt regelm
 gegenderte
ter durchgef
gungen wer
lt und abgef
n nachzuko

alsoftware 
opfdruck mö
ren. 

haftlichen Na
tellt werden

ge 
nenbau und T

smus“ 
urnalismus, 
hnikjournalis

nte eine wiss
ese unterstü
blen Technik

nalismus tec
ekten und A

onzept 2018

hule zertifizie
aßnahmen e

0 wurde der 
nstvereinbar

g, Dezernat f

mäßig gegen
e Erstsemest
führt und gl
rden z.B.  Fr
fragt, ob die

ommen. 

 
öglich, Perso

achwuchs w
n können. 

 Technikjour

 Gender und
smus den Fo

senschaftlic
ützt die Profe
kjournalismu

chnische The
Abschlussarb

8 – 2023 

ert wer-
entwi-
 gesun-
rung 

für Fi-

derte 
ter- und 
iede-

ragen 
e Stu-

onalsta-

wird ge-

rnalis-

d Medi-
or-

he Mit-
essur in 

us unter 

emen in 
beiten 



 

 

4.8.2 

Bewerb
Mit dem
bung um
 

5 Na
gra

Die Ziele
der Glei
geführt,
Familien
ankert, s
levanz in
Als ein S
tungs- u
nen in T
Zertifizie
 

6 Qu

Das Qua
Qualität
des strat

Tabel le 6

Verfahren

Statistisch
der Gremi

Auswertu
und Berat

Online-Be

Zertifizier

Auswertu
nach Gesc

Akkreditie
gerechtigk

Mitarbeite
Personale

Feedback-

Gleichstel

Überprüfu

Strategisc
lungsplan

Erstellung
 
 

 

Die strat
schulent

Neue Ma
bung Grimm
m Blog gend
m den Grim

chhaltigke
amm III 

e und Maßn
chstellungss
, ob die Bew
nfreundlichk
so dass auch
n der Hochs
Schwerpunk
und Berufun
Technik und 
erung mit de

ualitätssich

alitätsmanag
tsmanageme
tegischen G

6: Qual i tätss ic

n zur Qualitätss

he Auswertung
ien der Hochsch

ng der Teilneh
tungsangebote

efragung zur Fa

ung Familienge

ng der Befragu
chlecht und gle

erung: Überprü
keit und Chanc

ergespräche zu
ntwicklung 

- und Beschwer

lungspläne der

ung des Gleichs

che Ausrichtung
 

g neues Gleichs

tegischen G
twicklungsp

ßnahmen 
me Online-
er2technik u
me Online-A

eit des Gle

nahmen, die
strategie de

werbung zum
keit und Glei
h über das P
schule haben
kt für die nä
ngszulagen),
 Verwaltung
em Equal-Eq

herung  

gement der 
entsystem d

Gendercontro

cherungsverfa

sicherung 

g der Zusamme
hule nach Gesc

hmerzahlen von
en der Gleichste

amiliengerecht

erechte Hochsc

ungen zur Lehr
eichstellungsbe

üfung der  Förd
cengleichheit a

ur Identifizierun

rdemanageme

r Gliederungen

stellungskonze

g Gleichstellun

stellungskonze

leichstellung
plans reflekti

-Award 
und den zug
Award ange

eichstellun

 in den vora
r Hochschul
m Professori
ichstellung i
Professorinn
n werden. 
chsten Jahre
 den wissen

g betrachtet
quality Prädi

 Gleichstellu
er Hochschu
ollings. 

ahren 

nsetzung  
chlecht 

n Veranstaltung
ellungsstelle 

igkeit der Hoch

chule, Hertie St

revaluation  
ezogenen Aspe

derung von Ges
uf Studiengang

ng von Maßna

nt 

n ab 20 Mitarbe

epts 

g im Hochschu

pt 

gsziele werd
iert und an d

H

17 

gehörigen S
estrebt. 

ngskonzep

angegangen
le und werd
nnenprogra
ist fest in de
nenprogram

e soll der Ge
nschaftlichen
t werden. D
ikat für die 

ung ist in de
ule eingebet

 

gen  

hschule 

tiftung 

ekten 

schlechter-
gsebene 

hmen zur 

eiterInnen 

ulentwick-

den alle fünf
die aktuelle

H-BRS-Gleic

Social Media

pts nach d

nen Kapiteln
den verfolgt 
amm III erfol
en Köpfen d
m III hinaus,

ender Pay G
n Mitarbeite
ie Gleichstel
Hochschule 

m ganzheitl
ttet. Gegen

durch 

Gleichstellung

Gleichstellung

Gleichstellung

Präsidium/ Gle

Fachbereiche /
Gleichstellung

Fachbereiche /

Führungsveran

Gleichstellung
enbüro 

zentrale und d
Gleichstellung
Gliederungslei

Ressort Gleich
dium/Gleichste

Ressort Gleich
dium/Gleichste

Ressort Gleich
dium/Gleichste

f Jahre im Z
n Bedürfniss

hstellungsko

-Accounts w

dem Profes

 beschriebe
und unabhä
lgreich sein 
er Hochschu
, diese Them

ap bei den 
erInnen und 
llungsbeauft
 an. 

ichen Hochs
derte Hochs

sstelle 

sstelle 

sstelle 

eichstellungsstelle

/ VP Lehre / 
sstelle 

/ VP Lehre 

ntwortliche 

sstelle / Famili-

dezentrale 
sbeauftragte, 
tungen 

stellung / Präsi-
ellungsstelle 

stellung / Präsi-
ellungsstelle 

stellung / Präsi-
ellungsstelle 

uge der Erst
se angepass

onzept 2018

wird eine Be

ssorinnen

en wurden, s
ängig davon
 wird.  
ulangehörig
men eine gro

 Professuren
 den Mitarb
tragte streb

schul-
schuldaten s

Turnus 

jährlich 

pro Veranst
jährlich 

alle drei Jah

e alle drei Jah

Jedes Seme
jährlich 

alle 5-7 Jah

jährlich 

kontinuierli

alle fünf Jah

alle zwei Ja

alle fünf Jah

alle fünf Jah

tellung des 
st. Daran an

8 – 2023 

ewer-

pro-

sind Teil 
n durch-

gen ver-
oße Re-

n (Leis-
eiterIn-
t eine 

sind Teil 

taltung / 

hre 

hre 

ester / 

re 

ch 

hre 

hre 

hre 

hre 

Hoch-
knüp-



 

 

fend we
terentw
für die F
erfolgt e
den Bere
Stipendi
ter dem 

Die Glei
des Kon
Gleichst
Hochsch
chung z

 

7 Faz

Die Hoc
Affinität
Teilhabe
vorzuwe
sie eine 
Herausfo
rinnen u
Teil der 
gungspe
 
Unterstü
Jahren f
 

 
 

t
 V
 S

e
v

 S
 W
 G
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr
Präsiden

erden die im
wickelt. Eben
Fortschreibu
ein kennzah
eichen Hoch
ienprogram
 Fokus Gleic

chstellungsp
nzeptes. Dur
tellungsplän
hule verpflic
zu überprüfe

zit 

hschule Bon
t zum Them
e von Frauen
eisen. Beson
 der wenige
orderung fü
und Mitarbe
 Attraktivität
erspektiven 

ützt durch d
folgenden Z

Erreichung
Personalen
teils an Pro
Verankeru
Stabilisieru
eurswissen
ventinnen 
Steigerung
Weiterentw
Gendercon
Etablierung

. Hartmut Ih
nt der Hochs

m Gleichstellu
so bilden di
ng des Kon
l- und indik

hschulplanu
me sowie In
chstellung z

pläne der G
rch Nutzung
e mit dem G
htet sich, da
en. 

nn-Rhein-Sie
a Frauenför

n auf allen E
nders hervor
n Hochschu

ür die Zukun
eitern. Famili
t der H-BRS 
 für viele Mit

das Professo
ielen: 

g der Gleich
ntwicklung
omovendin
ng von Gle

ung des An
nschaften u
 in der Info
g des Antei
wicklung d
ntrolling  
g Genderfo

hne 
schule Bonn

ungskonzep
e Gleichstel
zeptes. Zur 
atorbasierte
ng und -con

nformatione
usammenge

liederungen
g der Experim
Gleichstellun
as Gleichste

eg weist sch
rderung und
Ebenen und 
rzuheben ist
ulen in NRW
nft ist die Re
ienfreundlic
 als Arbeiter
tarbeiterInn

rinnenprogr

hstellungsq
 für Nachw

nnen 
eichstellung
nteils  von 
und Steige

ormatik 
ls an Profe
er Work-Li

orschung 

n-Rhein-Sieg

H

18 

pt festgelegt
lungspläne 
 Überprüfun
es Monitorin
ntrolling, Pe
n aus Qualit
estellt und b

n bilden eine
mentierklaus
ngskonzept 
llungskonze

hon aufgrun
d Genderger
 in allen Gre
t hier die pa

W ist, die ihre
krutierung u

chkeit und C
rgeberin aus
en, auf Gru

ramm III stel

quote in all
wuchswisse

g in den Fa
Studentinn

erung des A

essorinnen 
ife-Balance

g 

H-BRS-Gleic

ten operativ
der Gliederu

ng von Zieler
ng der Ist- un
rsonalcontro
tätssicherun

bewertet. 

en wichtigen
sel im LGG N
 auf fünf Jah
ept nach zw

d ihrer Grün
rechtigkeit a
emien der H
ritätische Be

e Leitung pa
und Bindung

Chancengleic
s, aber es fe
nd von befr

lt sich die H

en Fachber
enschaftler

achbereiche
nen und Ab
Anteils  vo

 in Gremien
e 

hstellungsko

en Ziele und
ungen einen
rreichung un
nd Soll- Wer
olling, Forsc

ngsverfahren

n Input für d
NRW  wurde
hre synchron
ei Jahren au

ndungsgesch
auf. Im Hinb
ochschule h
esetzung de
ritätisch bes
g von exzell
chheit mach
hlen langfris
risteten Hau

 
ochschule in

reichen 
innen und 

en 
bsolventinn
on Student

n 

onzept 2018

d Maßnahm
n wichtigen 
nd Wirksam
rte. Die Dat

chung und T
n (QS), werd

die Fortschre
e die Laufze
nisiert  und 
uf seine Ziele

hichte eine 
blick auf die 
hat sie große
es Präsidiums
setzt. 
enten Mitar

hen einen gr
stige Beschä
shaltsmittel

n den komm

 Erhöhung 

nen in den
tinnen und

8 – 2023 

men wei-
 Input 

mkeit 
en aus 

Transfer, 
den un-

eibung 
eit der 
die 
errei-

hohe 
 gleiche 
e Erfolge 
s, womit 

rbeite-
roßen 
äfti-
n. 

menden 

 des An-

n Ingeni-
d Absol-


