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Prä
äambel

Die Hochschule Bon
nn-Rhein-Sie
eg (H-BRS), 1995 als „Frauengerech
hte Hochschhule“ gegründet,
u familien
ngerechten Hochschule weiterentw
wickelt. Seit diesem
hat sich seit 2007 zur gender- und
Zeitpunkkt ist die Verwirklichung
g der gleich berechtigten
n Teilhabe von
v Frauen uund Männerrn in
allen Bereichen der Hochschule
e verbindlich
hes Ziel der Hochschulst
H
trategie. Derr gegenwärttige
Hochsch
hulentwicklu
ungsplan 20
016 – 2020 h
hebt die Bed
deutung die
eser Themat ik hervor: „Die
Hochsch
hule fördert die Gleichsttellung der G
Geschlechte
er und schaffft Raum fürr die Vielfalt ihrer
Mitglied
der.“ Gleichsstellung ist zudem
z
direkkt im Veranttwortungsbe
ereich des PPräsidenten angesiea
delt.
Das vorliegende Gleeichstellungsskonzept 20
018 – 2023 führt das vo
orherige Gleeichstellungsskonzept
2013 – 2
2018 fort, das
d beim Pro
ofessorinnen
nprogramm II positiv begutachtet w
wurde. Es bilanziert
die Dateen und realissierten Ergebnisse in deen unterschiedlichen Handlungsfelddern und forrmuliert
die weitteren Ziele und
u zugehörrigen Maßnaahmen bis zum
z
Jahr 2023.
Das Kon
nzept wurdee federführe
end von der Gleichstellu
ungsstelle de
er H-BRS erst
stellt, in Zusa
ammenarbeit m
mit dem Zenttrum für Wissenschafts-- und Techn
nologietransffer sowie deer Stabsstelle Kommunikattion-/ und Marketing
M
un
nd in enger Abstimmun
ng mit dem Präsidium.
P
Im Rahm
men dieses Konzepts
K
be
eantragt die H-BRS im Professorinne
enprogramm
m III die Förd
derung
von dreii Professuren
n über fünf Jahre als vo
orzeitige Berrufungen. Zu
usätzlich sol len drei Stellen für
wissenscchaftliche MitarbeiterIn
M
nen bzw. Leehrkräfte für besondere
e Aufgaben im Rahmen eines
Nachwu
uchskonzeptts, die die Umsetzung d
der zukünftig
gen gleichstellungsfördeernden Maß
ßnahmen untterstützen, aus
a den Projjektmitteln ffinanziert werden.
w

2

Situationsan
nalyse

2.1 St
Statistische
e Daten
Um die Vergleichbaarkeit mit de
en bundesweeiten und NRW-Statistik
N
ken (liegen ffür das Jahr
2016/20
017 vor) zu ermöglichen
n und die Veeränderunge
en gegenüb
ber der Ausggangslage vo
or dem
ersten G
Gleichstellun
ngskonzept 2013
2
– 2018
8 zu beurteilen, wird im
m Folgendenn ein Zeitraum von
2013 biss 2016 -201
17 betrachte
et.

2.1.1 Wissensch
haftliches Personal
P
(SStatistik, Ve
ergleich vorr und nach GK
Abbildung 1 zeigt die
d Entwicklu
ung des Fra uenanteils an
a Professuren und wisssenschaftlich
hen Mitarbeiterinnen. Der Professorinn
P
nenanteil an der Hochscchule Bonn-R
Rhein-Sieg w
weist 2013 UnterreU
präsentaanz auf, ist in
i den letzte
en Jahren je doch leicht gestiegen. Die
D Entwickllung des Fra
auenanteils der wissenschaaftlichen Mittarbeiterinneen ist zwisch
hen den Jahren 2013 uund 2017 leicht zurückgeg
gangen, ist aber
a
mit 47%
% nahe an d
der Parität.
Abbildun
ng 1: Entwickllung des Frau enanteils an PProfessorinneen und wissen
nschaftlichen M
Mitarbeiterin nen
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wissenschaftliche
Mitarb
beiterinnen
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2.1.2 Mitarbeiteerinnen in Technik un
nd Verwaltu
ung
Der Frau
uenanteil beei den weiteren MitarbeeiterInnen de
er Hochschu
ule ist seit G ründung üb
berdurchschnittlich und
d beträgt errfreuliche 70
0%, so dass hier keine weitere
w
Anaalyse erfolgt..
1
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2.1.3 Studieren
nde und Ab
bsolventInn en
Seit Besttehen der Hochschule
H
isst der Antei l der Absolvventinnen du
urchweg hööher als der Anteil
A
der Frau
uen unter deen Studieren
nden. Die Sttudienabbruchsquote istt bei Studenntinnen deuttlich
geringerr. Der Anteil der Studen
ntinnen und Absolventin
nnen ist in den
d letzten JJahren gestiegen
und hat bei den Ab
bsolventinnen fast Paritäät erreicht.
Abbildun
ng 2: Geschlecchterverteilun
ng der Studieerenden und AbsolventInne
A
en
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2

Der Anteil an Studeentinnen varriiert sehr naach Fachbere
eichen.
Abbildun
ng 3: Studentiinnen nach Fa
achbereichen
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2.1.4 Hochschu
ule Bonn-Rh
hein-Sieg im
m Vergleich
h
Im Vergleich aller Hochschulen für angewaandte Wissenschaften (H
HAWs) in NRRW (Gende
erreport
ichen Personal und bei Professurenn einen überrdurch2016)1 w
weist die H-B
BRS beim wissenschaftl
w
schnittlicchen Frauen
nanteil, insbesondere zu
um Studentinnenanteil, auf. Die Hoochschule be
elegt
den fünften Rang von
v achtzehn
n staatlichen
n HAWs in NRW.
N
2
desweiten Vergleich
V
(Ho
ochschulrankking nach Gleichstellun
G
gsaspekten 2017) findet sich
Im bund
die H-BR
RS in der Spitzengruppe
e bei den fo lgenden Fak
ktoren:
 W
Wissenschafftliches und künstlerisch
hes Personal unterhalb der Lebenszzeitprofessur absolut,
 Professuren absolut (HA
AWs)
 Frauenanteil am wissen
nschaftlichen
n und künstlerischen Personal, unteerhalb der Le
ebenszzeitprofessu
ur 2010 und 2015 (HAW
Ws)
1

Genderr-Report 2016
6 Geschlechte
er(un)gerechttigkeit an nordrhein-westffälischen Hocchschulen, Ne
etzwerk
Frauenfo
orschung
2
Hochsch
hulranking naach Gleichste
ellungsaspektten 2017, cew
ws.publik.no2
21

2
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2.1.5 Karriereveerlauf von Frauen
F
und
d Männern nach dem Kaskadenm
modell
Wie graphisch ersichtlich, hat sich
s die Scheere im Karrie
ereverlauf vo
on Frauen uund Männern zwischen deen Jahren 2011 und 20
017 an der H
H-BRS deutlich geschlossen.
Abbildun
ng 4: Studiereende, Absolven
ntenInnen, w
wissenschaftlicche Mitarbeite
erInnen, Profeessuren nach Geschlecht (2011 und 2017)
2
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2.1.6 Gremien und Hochsschulleitung
g
3

Laut § 11c Hochsch
hulgesetz NR
RW (2014) müssen Gre
emien der Hochschulen
H
n in NRW ge
eschlechP
H
Hochschulratt und Berufu
ungskommi ssionen der H-BRS
terparitäätisch besetzzt werden. Präsidium,
sind parritätisch beseetzt.
1: Entwicklung
g des Frauena
anteils in Grem
mien und in der
d Hochschullleitung in %
Tabelle 1
2013
3

2014

2015

2016

2017

Senat

32

32
2

25

25

25

Präsidium

17

17
7

50

50

50

Hochschu
ulrat

38

38
8

38

38

50

Dekane / Dekaaninnen

0

0

0

0

20

Fachbereich
hsräte

35

35
5

35

35

42

Berufungskomm
missionen

50

50
0

50

50

50

nd Fachbereeichsrat wurrden Professorinnen erm
muntert, sich
h zur
Bei den Wahlgremien Senat un
Wahl zu
u stellen, hieer konnte jed
doch keine PParität bei den
d Professu
uren erreichtt werden.
Bis auf d
den Fachberreich Sozialp
politik und SSoziale Siche
erung entsprricht der Annteil der Proffessorinnen in d
den Fachbereeichsräten nicht
n
der Grrundgesamttheit der Pro
ofessorinnenn im Fachberreich.
Auch im
m Senat entsspricht die Professorinneenquote von
n 11,1 % nicht der Gru ndgesamthe
eit der
Professo
orinnen in deer Hochschu
ule.

3

https://w
www.mkw.nrw
w/fileadmin/M
Medien/Doku
umente/Hochschule/Gesetze/HZG_mit__Begr%C3%BCndung
.pdf
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2: Vergleich Professorinnen
Pr
nanteil in den Fachbereicheen und in den
n Fachbereichssräten in %
Tabelle 2

Professorinn
nentanteil,
der sich zur Wahl gestellt hat

Professorinn
nenanteil

Proffessorinnenantei l
im Fachbereichsrat
F

Wirtschafttswissenschaften
n

30
0

12,5

15
5,4

Informatikk

14
4

0

5,6

Elektrotecchnik, Maschinen
nbau und Technikjournalismus

22
2

16,7

28
8,6

Angewand
dte Naturwissen
nschaften

39
9

25

33
3,3

Sozialpolittik und Soziale Sicherung
S

42
2

50

42
2,8

Stand 2017

2.1.7 Familieng
gerechte Ho
ochschule
Die Ang
gebote der Familienbera
F
atungsstelle an der H-BR
RS wurden in den letzteen Jahren ve
erstärkt
in Ansprruch genom
mmen. Insgessamt stiegen
n die Beratu
ungskontaktte seit 2013 um 20 %. Die
meisten Beratungen
n fanden zum Thema V
Vereinbarkeitt von Studiu
um/Beruf un d Kindern statt,
doch au
uch das Them
ma pflegend
de Angehöriige wird für die Beschäfftigten der H
Hochschule zunehmend w
wichtiger. Am
m Campus Rheinbach
R
kkonnten im Konzeptzeit
K
raum ebenffalls, wie berreits in
Sankt Augustin, Bettriebskindergartenplätzee eingerichttet werden. Diese werdeen von Bescchäftigten und Studierenden gut ange
enommen

2.1.8 Stipendien
Der Frau
uenanteil beei den Stipen
ndien der Ho
ochschule korreliert im Jahr 2017 m
mit dem Studentinnenanteeil insgesamtt.
Tabelle 3
3: Stipendien im Förderzeittraum 2017
insgesamt

männlich in %

weiblich in %

Deutschlan
ndstipendien

129

64

36

DAAD-Stipendien

5

60

40

Promotionssstipendien

5

43

57

2.1.9 Promotionen
Trotz fehlendem eig
genen Promotionsrechtss, gab es im
m Jahr 2017 an der Hochhschule Bon
nnRhein-Siieg in den Fäächern Inforrmatik, Che mie, Biologie, Wirtschaftswissenschhaften und Elektrotechnik 81 Promovierende in ko
ooperativen
n Promotionssverfahren. Der Frauenaanteil liegt bei
b 27
%.
Tabelle 4
4: Promovendiinnenanteil in
n %
2013
3

2014

2015

20016

2017

männlich

69
9

69

69

73

75

weiblich

31

27

31

27

27

2.1.10
0 Gleichstellungsquote
4

In § 37aa des Hochscchulgesetzes NRW (201 4) werden die Hochschulen verpfllichtet eine Gleichstellungsquote für die
d Fachbere
eiche zu erreechnen und zu verkünd
den. Ziel ist ees, in den Fä
ächer4

https://w
www.mkw.nrw
w/fileadmin/M
Medien/Doku
umente/Hochschule/Gesetze/HZG_mit__Begr%C3%BCndung
.pdf

4
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gruppen
n ein Verhälttnis zwische
en Professorrinnen und Professoren
P
zu erreichenn, welches der
d
Gleichsttellungsquotte entsprichtt. Die H-BRSS hat die Gle
eichstellungsquote in diie Berufungssordnung au
ufgenommen und Beruffungskomm
missionen, Fa
achbereichsräte und Prä sident bezie
ehen
diese in die Berufun
ngsverfahren
n mit ein.
Tabelle 5
5: Gleichstellu
ungsquote 201
17
errechn
nete Gleichstellu
ungsquote in %

Ist Professorinnen
2017 in %

Abweichung in
n%

Wirtschafttswissenschaften
n

31,7

29,7

-2

Informatikk

14,9

14,2

-0,7

Elektrotechnik, Maschinen
nbau und Technikjournalismus

17,2

21,9

4,7

Angewand
dte Naturwissenschaften

45,7

39

-6,7

30

41,7

11,7

Sozialversiicherung

wei Fachbereiche die
Die Bereechnung derr Gleichstellungsquote ffür die Fachbereiche zeigt, dass zw
Quote ü
übererfüllen,, zwei Fachb
bereiche leiccht untererfü
üllen und de
er Fachbereiich Angewandte
Naturwissenschafteen die Quote
e deutlich un
ntererfüllt.

2.2 K
Kontext un
nd Umfeld
d der Hoch
hschule Bo
onn-Rhein--Sieg
Die polittische Entscheidung, die
e Hochschu le Bonn-Rhe
ein-Sieg 199
95 als „Fraueengerechte Hochschule“ zu gründen
n, führte von
n Beginn an zu einem hohen
h
Anteill an Professoorinnen und
d wissenschaftlichen Mitarbeiterinne
en. Die Hoch
hschule ist in
n der Wissen
nschaftsregiion Bonn be
estens
vernetztt und verfüg
gt über zahlrreiche Koop
perationsparttner in der Region
R
und darüber hin
naus.
Der Gro
oßteil der angehenden Studierenden
S
n kommt au
us dem nähe
eren Umfeldd. Die Hochsschule
verzeich
hnet aber ein
nen Zuwach
hs an Studierrenden aus dem restlich
hen Bundessgebiet, zudem ist
ihr Anteeil ausländisccher Studierrender von 1
16 Prozent für
f eine staa
atliche HAW
W sehr hoch. Die
Studienzzugangsbereechtigungen
n werden vo
on den regio
onalen Bewe
erbern vor aallem in Beru
ufskollegs und
d Gymnasien
n der Region
n erworben..
Die Hochschule Bon
nn-Rhein-Sie
eg weist in i hrer Fächersstruktur zwe
ei Schwerpuunkte auf: Dem
MINT-Beereich sind die
d Fachbere
eiche Inform
matik, Masch
hinenbau, Elektrotechni k und Techn
nikjournalismuss sowie Ang
gewandte Naturwissensschaften und
d dem wirtschaftswissennschaftliche
en Bereich diee Fachbereicche Wirtscha
aftswissenscchaften und Sozialpolitik und Sozia le Sicherung
g zu
zuordneen.
Die bew
wusst gewäh
hlte starke Fo
okussierung
g auf den MINT-Bereich bedingt denn geringeren
n Studentinneenanteil derr Hochschule
e im Vergleiich zum Bun
ndesdurchscchnitt.
Die H-BR
RS hat aktueell drei Lehrccampi in Sa nkt Augustin, Rheinbacch und Hennnef. In Bonn
n betreibt siee mit der RW
WTH Aachen
n, der Univeersität Bonn und der Fraunhofer Geesellschaft ein gemeinsch
haftliches Fo
orschungsinsstitut. Um deen Hochschulangehörig
gen der jeweeiligen Stand
dorte
angemeessenen Servvice bieten zu
z können, w
werden Servvices der Verwaltung ann den versch
hiedenen
Standorten angeboten.

2.3

V
Verankeru
ung der Gle
leichstellun
ng in der Hochschul
H
le

Leitbild
d gender- und
u
familiengerechte Hochschule
Zwischeen der Hochsschule Bonn
n-Rhein-Sieg
g und dem für Kultur un
nd Wissenscchaft des Lan
ndes
Nordrheein-Westfaleen wurden bis
b 2015 Ziell und Leistungsvereinba
arungen abggeschlossen,, in denen Maßnahmen zur
z „Gende
er- und fami liengerechte
en Hochschu
ule“ festgeleegt wurden. Ab
dem Jah
hr 2016 wecchselte das Ministerium
M
zum Instrum
ment des Ho
ochschulverttrages, auch
h in diesem wurden Ziele bezüglich
b
Ge
enderforschu
ung, Erhöhu
ung Professo
orinnenanteeil, Förderung von
undliche Hochschule zw
wischen Hocchschule und
d Land
Nachwisssenschaftleerinnen und familienfreu
vereinbaart.
5
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klungsplan 2010 – 201
15
Hochschulentwick

5

hschulentwiccklungsplan 2010 – 201
15 ist die Gleichstellung
g mit den Asspekten Gen
nderIm Hoch
und fam
milienfreundliche Hochscchule fest veerankert. In diesem Zeittraum wurdeen Maßnahmen zur
Erhöhun
ng des Fraueenanteils in allen unterrrepräsentiertten Bereiche
en (Professu ren, Führun
ngsebenen, MINT-Studieng
gänge und Forschungsp
F
projekte) enttwickelt. Darüber hinauus, setzte die
e H-BRS
zahlreich
he Maßnahm
men ein, um
m Studierend
den und Besschäftigten die Vereinbaarkeit von Studium
und Beruf mit Familie, Kindern oder pflegeebedürftigen
n Angehörig
gen zu ermööglichen. Hie
erdurch
konnten
n qualifiziertte Studierende sowie ko
ompetentes Personal ge
ewonnen unnd gehalten werden.
klungsplan 2016 – 202
20
Hochschulentwick

6

hschulentwiccklungsplans 2016 – 20
020 postulie
ert die Hochsschule ihre V
Vision zur anwenIm Hoch
dungsorrientierten Universität.
U
Eines
E
der Eleemente, die für diese Au
usrichtung pprägend sind
d, ist die
Förderung von Gleicchstellung der
d Geschlecchter und die Schaffung
g von Raum für die Vielfalt ihrer
der. In ihren Zielen zur gesellschaftl
g
ichen Veran
ntwortung betont sie einne besondere Rolle
Mitglied
von Gleichstellung, Diversität, Inklusion un
nd den Aspekten der Fam
milienfreunddlichkeit und
d dem
gesundeen Arbeitsorrt Hochschule.
Mittelv
verteilung genderg
und familieng
gerechte Hochschule
H
In der Leeistungsorieentierten Mitttelverteilun
ng vergibt da
as Land NRW
W zehn Prozzent der Fina
anzmittel auf G
Grund des Anteils
A
an Pro
ofessorinne n. Hochschu
ulintern werrden keine M
Mittel leistun
ngsorientiert vvergeben. Die Hochschu
ule führt mitt den Gliede
erungen Gesspräche übeer Ziele und Maßnahmen
n zur strateg
gischen Entw
wicklung. Inh
halt dieser Gespräche
G
isst auch das TThema Gleicchstellung.
Die Gleichstellungsb
beauftragte ist mit eine m angemesssenen jährlichen Budgeet ausgestattet und
die Hoch
hschule wen
ndet für die Gleichstellu
ungsstelle un
nd die Projekte „Familieengerechte HochH
schule“,, „Komm mach MINT“ und zdi Sch
hülerlabor Pe
ersonalmitte
el in Höhe voon 217.000 € und
Sachmitttel in Höhe von 32.800
0 € auf.
uenförderra
ahmenplan
n (seit 2017 Gleichstelllungspläne
e)
Frauenfförderpläne und Frau
Alle drei Jahre werd
den von den
n Fachbereicchen Frauenfförderpläne in Absprachhe mit der GleichG
stellungsbeauftragten erstellt, die
d diese in einem Fraue
enförderrahmenplan zuusammenfassst. Die
Pläne w
werden dem Senat vorge
elegt und vo
on diesem be
estätigt.
7
Im Jahr 2017 wurdee in NRW ein neues Lan
ndesgleichstellungsgesetz-LGG NRW
W in Kraft gesetzt.
g
Die Frau
uenförderplääne wurden umbenanntt in Gleichsttellungspläne.
Im Jahr 2018 machtt die H-BRS von der Exp
perimentierk
klausel (LGG
G NRW § 6aa) Gebrauch, die
den Hocchschulen errmöglicht, Gleichstellun
G
ngspläne, Gleichstellung
gskonzepte und weitere
e Gleichstellungsberichte zeeitlich zu syn
nchronisiere n und durch
h ein einzige
es Instrumennt zu ersetze
en.
Zentrum
m für Ethik
k und Veran
ntwortung
Die zenttrale wissensschaftliche Einrichtung
E
„Zentrum für Ethik und
d Verantworrtung“ befasst sich
mit der gesellschafttlichen Veran
ntwortung vvon Wissensschaft in ihre
en vielfältigeen Dimensio
onen.
Eine derr Gegenwartts- und Zuku
unftsfragen ist die Gleicchstellung von Frauen im
m Wissenschaftsbetrieb. Im
m Rahmen deer Ringvorle
esung „Tech
hnik- und Um
mweltethik“
“ werden Thhemen der Gender
G
und Diveersity Studiees in den Ing
genieurwisseenschaften aufgegriffen
a
n.

5

https://w
www.h-brs.d
de/de/hochsch
hulentwicklun
ngsplan
https://w
www.h-brs.d
de/de/hep2
7
n?v_id=2200
https://rrecht.nrw.de//lmi/owa/br_ttext_anzeigen
07112110043
36242
6

6

H-BRS-Gleic
H
hstellungskoonzept 2018
8 – 2023

2.4 St
Stärken-Sch
chwächen--Analyse (2
(2018)
Aus den
n vorangegaangen Erhebungen ergib
bt sich folge
ende Stärken
n-Schwächeen Analyse:
Tabelle 6
6: Stärken-Sch
hwächen-Anallyse
Stärken
Personal u
und wissenschafttlicher Nach
hwuchs

Schwächen

Überdurchscchnittlicher Fraueenanteil :

Wissenschaftliche
W
e Mitarbeiterinne
en im Bunde
esvergleich (HAW
Ws)

Prrofessorinnen-An
nteil (besonders in den Natu
urwissenschaften
n) im Bundesverg
gleich
(H
HAWs)
Anstieg des Professorinnenaanteils insgesamtt
Erreichen de
er Gleichstellung squote in den In
ngenieurswissenschaftten und der Soz ialversicherung




Promovvendinnenanteil gesunken
Nichterrreichen der Gle
eichstellungsqquote in drei Fachbereichen

Gremien



Pa
aritätische Besettzung des Präsidiums, Hochscchulrats und Ber ufungskommissionen



Unterreepräsentanz in Dekanaten
D
und Seenat

Studentinn
nen





Sttudentinnenanteeil insgesamt steigend,
Absolventinnenan
nteil nahe an der Parität
Anstieg in den Ing
genieurswissenschaften sowohl
w
bei den Stud
dentinnen wie bei
b den Abso
olventinnen



Unterreepräsentanz Stu
udentinnen
in der IInformatik, Ingenieurswissenschhaften
und deer gesamten Hocchschule im
Bundessvergleich (HAW
Ws) ,
Fehlendde Integration von
v
Gendeeraspekten in Stu
udium und
Lehre

Gründung als Fra uengerechte Ho
ochschule
Graduierteninstitu
ut, mit kooperattiven Promotio
onen
Verankerung von Gleichstellung in Hochscchulleitung



Fehlendde Freistellung der
d Gleichstellunggsbeauftragten in den
Fachbeereichen



Fehlendde gegenderte ForschungsF
daten

Struktur





Monitoring



Gegenderte Studiierenden- und Personaldate
en

Work-Life--Balance



Auditierung und R
Reauditierung der familienge
erechten Hochscchule (seit 2007))
Hohe Akzeptanz und Annahme der
d Beratu
ungsstelle HELP
„G
Gesunde Hochscchule“






ke
eine

ng 5: Übersich
ht Stärken und
d Schwächen
Abbildun

Stärken‐Schw
wächen 20
018
sehr zzufriedenstellend
d

Professoriinnenanteil
Worl‐Life Balance

e…
wisssenschaftliche

Gendercontrolling

zufrieedenstellend

Studentinne
en
nicht zzufriedenstellen

Akkkreditierung

Absolventinnen

Genderforschung

Prom
movendinnen
Gre mien
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2.5 V
Vergleich der
d Stärken
en-Schwäch
chen-Analy
yse von 20
013 und 20
2018
Wie hab
ben sich Stärrken und Scchwächen in
n den letzten
n fünf Jahren verändert ?
Tabelle 7
7: Veränderun
ng der Stärken
n-Schwächen Analyse 2013
3 – 2018

Personal

Gremien

Schwächen, die abgebaut werden konnten

Schwächen, die neu hinzu
gekommen ssind oder unvermindert b
bestehen

Stärken, die weiter
bestehen oder
o
ausgebaut werde
en konnten

Abnahm
me Professorinnen Anteeil und wissenschaftlich
he Mitarbeiterinnen

Promovendinn
nenanteil gesunken

Hoher Anteil an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen

Gleichstellung
gsquote wird in
drei Fachbereeichen nicht
erreicht

Professorinn
nenanteil im
Vergleich bu
undesweit
hoch

Unterrep
präsentanz
von Frau
uen im Präsidium

Studentinnen

Struktur

Monitoring

Fehlendee Genderaspekte in der Akkreditierung
Gegendeerte Personaldaten

G
Gute Gleichstellu
ungsquote
iin den Ingenieurrswissensschaften und der Sozialvversicherung
PParität in vielen Gremien

Unterrepräsen
ntanz von Studentinnen in d
der Informatik
und den Inge nieurswissendentinnenanteil
schaften, Stud
gesamte Hoch
hschule nicht
paritätisch

Fehlendee Genderforschung

SStärken, die ne
eu hinzu
g
gekommen sind

Unzureichend
de Integration vo
on
Genderaspektten in Studium
und Lehre
Fehlende Veraankerung von
Gleichstellung
g in den Fachbe-reichen

Studentinne
enanteil
weiterhin steigend

Angebote des Graduierteninstitut

Fehlende geg enderte Forn
schungsdaten

Work-LifeBalance

Ausbau fam
miliengerechte G
Gesunde Hochscchule
Hochschule

Abbildun
ng 6: Stärken und Schwäch
hen im Vergleiich 2013 - 20
018

Stärken‐SSchwächen im Vergleicch 2013 ‐2018

sehr zzufriedenstellend
d

Professorinnnenanteil
wisssenschaftliche
Mitarbeiterinnen

Worl‐‐Life Balance

zufrieedenstellend

Studentinnen

G
Gendercontro
olling

nicht zufriedenstellend

Absolven
ntinnen

Akkreditierrung

2013
omovendinnen
Pro

Genderforschung
Gremieen
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3

Zie
ele des Gle
eichstellun
ngskonzep
pts 2018 – 2023

Um das strategischee Ziel der Ch
hancengerecchtigkeit auf allen Eben
nen der Hochhschule zu erreie
chen, w
werden abgeleitet aus de
er Stärken-SSchwächen–
–Analyse folg
gende operaativen Ziele festgelegt und
d in ihrer Reihenfolge prriorisiert. Zieel ist es, Schwächen ab-- und Stärkeen weiter au
uszubauen.
1. Erreichung der
d Gleichsttellungsquotte in allen Fa
achbereichen
2. Personalentwicklung fü
ür Nachwuch
hswissenschaftlerinnen und Erhöhuung des Anteils an
Promovendiinnen
3. V
Verankerung von Gleich
hstellung in den Fachbe
ereichen
4. SStabilisierun
ng des Anteiils von Stud
dentinnen un
nd Absolven
ntinnen in d en Ingenieu
urswisssenschaften
n und Steigerung des An
nteils von Studentinnen
S
n und Absollventinnen in der Infformatik
5. SSteigerung des
d Anteils an
a Professo rinnen in Grremien
6. W
Weiterentw
wicklung der Work-Life-B
Balance
7. Genderconttrolling
8. Etablierung Genderforsschung

4

Ma
aßnahmen
n

Im Folgeenden werden die Maßnahmen derr letzten Jah
hre daraufhin überprüft,, ob sie geeignet
waren d
die operativeen Ziele zu erreichen.
e
U nter dem Gesichtspunk
kt der operattiven Ziele für das
Gleichsttellungskonzzept 2018 – 2023 wird festgelegt, welche
w
Maß
ßnahmen weeitergeführtt, modifiziert od
der beendett und welche neuen Maaßnahmen hinzukomme
h
en werden.

4.1 Er
Erreichung
g der Gleich
hstellungssquote in allen
a
Fach
hbereichen
n
Zielgrup
ppe: Lehrbeaauftragte, promovierte
pr
W
Wissenschaf
aftlerinnen
Verantw
wortliche: Deezernat für Personal
P
und
nd Recht, Gleeichstellungssbeauftragte
te
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng
Kennzah
hl/Indikator:: Bewerbung
gen von Frau
auen auf einee Professur, Professorinnnenanteil, GleichG
stellung
gsquote, Bera
ratungen du
urch die Gleic
ichstellungsb
beauftragte
4.1.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
„Grüne
es Licht für Professorin
nnen“
In dieserr Seminarreiihe erhalten Frauen, diee an einer Prrofessur inte
eressiert sindd, Unterstützung zu
den Theemen „Beruffungsverfahren, Probevvorlesung, Sttatuskommu
unikation unnd Berufung
gsgespräch“.
Gezielte
es Beratungsangebott durch die Gleichstelllungsbeaufftragte in A
Ausschreibungen
In den A
Ausschreibun
ngstexten fü
ür eine Profeessur wird darauf
d
hinge
ewiesen, dasss die Gleich
hstellungsbeauftragte hiierzu berät. In den letztten Jahren machten
m
viele Bewerber innen hiervo
on Gebrauch.
Aktive Recherche des Dekan
nats und de
er Berufung
gskommissionsvorsitzzenden in WissenW
erinnen Da
atenbanken
n und Netzw
werken
schaftle
Vorsitzeende von Berufungskom
mmission und
d Fachbereicchsleitungen
n unterstützzten aktiv die Suche
nach Beewerberinnen auf eine Professur.
P
mente in Berufungsve
erfahren
Standardisierung gendergerrechter Elem
Es wurden eine neu
ue Berufungsordnung u nd ein Berufungsleitfad
den erstellt, in denen ge
endergerechte A
Aspekte enth
halten sind.
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„Professsorinnen – Wo seid Ih
hr?“
8
Angereg
gt durch dass Arbeitspap
pier „Professsorinnen-ub
bi estis- wo seid
s
Ihr?“ ggründeten die
Gleichsttellungsbeau
uftragten de
er Hochschu
ule Bochum und der Hocchschule Boonn-Rhein-Siieg ein
Projektteeam, um die Ergebnissse des Arbeittspapiers au
ufzugreifen und
u Handlu ngsempfehlungen
umzusettzen. Eine der Kernausssagen des A
Arbeitspapierrs ist, dass der Berufsweeg der Profe
essorin
an HAW
Ws für viele promovierte
p
Frauen mit Berufserfah
hrung nicht bekannt ist.. Das Projektteam
erstellte ein Kommu
unikationsko
onzept und entschied siich, einen Im
magefilm zu m Berufsbild
d der
HAW-Prrofessorin un
nd eine Web
bseite zu ersstellen. Zielg
gruppe ware
en einerseitss junge, promovierte
Frauen aan den Univversitäten un
nd Fachhoch
hschulen und andererse
eits promovieerte Frauen aus der
Wirtschaaft. 2016 wurden
w
Film und
u Webseiite erstellt (w
www.professorin-werdeen.de). Auf der
d Jahrestagun
ng der buko
of (Bundesko
onferenz de r Frauen- un
nd Gleichste
ellungsbeaufftragten an Hochschulen)) wurde der Film und die Webseite vorgestellt und für alle Hochschuleen zur Nutzu
ung
freigegeeben. Hiervo
on machten viele HAWss bundesweit Gebrauch. Um den Beekanntheitsg
grad zu
erhöhen
n wurde 201
17 ein Advertorial in „Zeeit Chancen
n“ geschalte
et, wonach ssich die Klick
kraten
auf der Webseite sp
prunghaft errhöhten.
4.1.2 Zu modifizierende Maßnahme
M
en
Kooperrationen mit außerhochschulisch
hen Forschu
ungseinrich
htungen
Ziel war es, durch eine
e
Koopera
ation mit au
ußerhochsch
hulischen Forschungseinnrichtungen (z.B.
durch W
Weiterleitung
g von Ausschreibungen von Professsuren an die
e Chancenglleichheitsste
ellen),
Wissensschaftlerinneen zu gewinnen, die Intteresse an einer Professu
ur an der Hoochschule haben. Es
konnte hierdurch keein signifikanter Anstieg
g von Bewerbungen von Frauen fesstgestellt we
erden.
en Forschun
ngseinrichtunngen gaben
n an,
Neu berrufene Profeessorinnen aus außerhocchschulische
durch peersönliche Ansprache
A
auf die Profeessur aufmerrksam gema
acht wordenn zu sein. Modifiziert
werden soll die Maß
ßnahme, ind
dem eben d
diese Professsorinnen geb
beten werdeen bei neuen Ausschreibu
ungen von Professuren,
P
geeignete K
Kolleginnen in den Forsschungsinstittuten anzussprechen.
4.1.3 Beendete
e Maßnahm
men
„Service
estelle Lehrbeauftrag
gtenpool“
Im Rahm
men des Verrbundprojek
kts „Servicesstelle Lehrbe
eauftragtenp
pool“ (01.033.2012 31.12.2016) wurdeen erfolgreich Maßnahm
men erarbeittet und durcchgeführt, uum sowohl die
d Qualifizierun
ng von Lehreenden zu fö
ördern als au
uch die Lehrqualität sich
herzustellen.. Selbstlernk
kurse
zum Theema „gendeersensible Le
ehre“ sowiee Kleingrupp
pencoaching
gs zur Förderrung von (in
nsbesonderee weiblichen) Lehrbeaufttragten auf dem Weg zur
z Hochschulprofessur entstanden in dieser Zeit und sind au
uch weiterhin an der H-B
BRS verfügb
bar.
4.1.4 Neue Maßnahmen
Fortbild
dung Beruffungskomm
missionen u
und Berufu
ungsbeauftragte
Die Vizeepräsidentin für Studium
m, Lehre und
d Weiterbild
dung wird in
n Zusammennarbeit mit dem
d
Personaldezernat Fo
ortbildungsvveranstaltun
ngen zu Beru
ufungsverfah
hren anbieteen.
Ausweiitung der Ausschreibu
A
ungen von Professure
en auf den internatio
onalen Raum
m
Der Vizeepräsident fü
ür Internatio
onalisierung und Diversiität unterstü
ützt die Fachhbereiche du
urch
Übernah
hme der Kossten für Aussschreibungeen im Ausla
and.

4.2 Pe
Personalen
ntwicklung
g für Nach
hwuchswisssenschafttlerinnen u
und Erhöh
hung
de
des Anteilss an Promo
ovendinneen
Zielgrup
ppe: Promovvendinnen, wissenschaft
w
ftliche Mitarb
rbeiterinnen, Absolventin
innen
8

Starke.SS, Kiendl.A (2
2013). Professorinnen-ubi estis- wo seid Ihr. Hochscchule Bochum
m
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Verantw
wortliche: Grraduiertenin
nstitut, Dezeernat für Perrsonal und Recht,
R
Gleichhstellungsbeeauftragte
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng
Kennzah
hl/Indikator:: Anzahl derr Promovenddinnen, Anzzahl von We
eiterbildungssmaßnahmeen der
wissensc
schaftlichen Mitarbeiteriinnen
4.2.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Fortbild
dungsange
ebote im Grraduierteniinstitut derr Hochschule
Das Graduierteninsttitut der H-B
BRS bietet im
m stetigen Wechsel
W
Forttbildungsanggebote auf Deutsch
und Eng
glisch für allee Promovierrenden der H
Hochschule an. Die Mod
dule reichenn von PhD Project
Manageement, Intelllectual Property Right PProtection, Advanced
A
En
nglish Acadeemic Writing
g Skills,
bis hin zzu individuellem Coaching für Prom
movenden, die
d sich nichtt sicher sindd, ob sie ihre
e Promotion zu EEnde führen
n wollen. We
eiterhin wird
d über Fördermöglichke
eiten inform
miert.
Vergab
be von Prom
motionsstip
pendien
Jährlich werden ach
ht bis zehn Promotionss
P
stipendien an Mitarbeite
erInnen undd AbsolventInnen
der Hochschule verg
geben. Mind
destens ein Stipendium wird von der Gleichsteellungsstelle nur an
Frauen vvergeben. In
nsgesamt wiird bei der V
Vergabe auf Geschlechterparität geeachtet.
Preis fü
ür die beste
e Masterarb
beit einer S
Studentin
Jährlich wird im Rah
hmen der Absolventenffeier oder de
er Eröffnung
g des Akadeemischen Jah
hres der
Preis fürr die beste Masterarbeit
M
t einer Studeentin in Höh
he von 1000
0 € vergebenn.
alentwicklu
ung von wissenschafttlichen Mittarbeiterinn
nen
Persona
In den FFachbereicheen werden Promotionen
P
n und Weiterbildungsangebote in Form von weiterw
führenden Mastersttudiengänge
en unterstüttzt, indem eine
e
flexible Arbeitszeitggestaltung ermöglicht odeer sogar einee teilweise Freistellung
F
gewährt wird. Die Forscchungsinstittute der Hocchschule
unterstü
ützen insbessondere die Promotioneen durch ihr Engagemen
nt im Instituttsrat des Grraduierteninstittuts und vergeben eben
nfalls jährlich
h ein Promotionsstipend
dium
Untersttützungsan
ngebote für Nachwucchswissenscchaftlerinnen mit fam
miliären Verrpflichtungen
Mitarbeiterinnen, die auf Grund einer Schw
wangerschaft oder Elterrnzeit ihr Proomotionsvorhaben
unterbreechen müsseen und dere
en Weiterfin
nanzierung nach
n
Wiederrbeginn durrch befristete
e Drittmittel geefährdet ist,, können ein
ne zusätzlich
he Finanzierung durch die
d Fachbereeiche oder die
d
Gleichsttellungsstellee beantragen. In allen FFragen der Vereinbarkei
V
t werden Naachwuchsw
wissenschaftlerinnen durch die Familie
enberatungssstelle HELP und die Gle
eichstellung sbeauftragtte der HBRS beraaten.
Peer Co
oaching
Im Rahm
men der Quaalitätsentwiccklung in Leehre und Stu
udium wird den
d Dozent Innen ein Pe
eer
Coachin
ng angeboteen. Lehrende
e der Hochs chule finden
n sich in einem Team zuusammen und arbeiten g
gemeinsam daran,
d
sich im
i Bereich LLehre weiterrzuentwickeln. Dieses K
Konzept wird
d vorrangig vvon Dozentin
nnen genutzzt.
Lehrerffahrung fürr Masterstu
udierende
Masterstudierende erhalten die
e Möglichke it in Form vo
on Lehraufträgen oder halben wisssenschaftlicchen MitarbeeiterInnensttellen Lehrerrfahrung zu sammeln.
4.2.2 Neue Maßnahmen
Untersttützung be
ei der Antra
agstellung zu Förderp
programme
en für Nach
hwuchswisssenschaftle
erinnen (Ka
arrierewege FH-Profe
essur)
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Das Landesprogram
mm "Karriere
ewege FH-PProfessur" unterstützt qualifizierten Nachwuchss auf
dem Weeg zur Profeessur an eine
er HAW. Da mit soll auch das Potenzial gut quaalifizierter Frauen
noch beesser ausgeschöpft werd
den. Im Kern
n dreht sich das Program
mm um die für eine Pro
ofessur
notwend
dige Berufseerfahrung außerhalb dees Lehrbetrie
ebs. Die Gleichstellungssbeauftragte
e berät
und untterstützt einee Kandidatin
n, die sich aauf dieses Prrogramm bewirbt.
Erhöhung Promov
vendinnena
anteil
In einer „Roadshow
w“ in den Masterstudien
ngängen we
erden in kom
mmenden Seemestern Ve
ertreterinnen d
des Graduierrteninstitutss und wissen
nschaftliche Mitarbeiterinnen, die zzurzeit prom
movieren,
in den LLehrveranstaaltungen für eine Promo
otion an derr Hochschule
e informiereen. Beim Alu
umnitag
findet m
mit der Veran
nstaltung „M
Meet the do
ocs“ ein Ausstausch zwisschen Promoovenden, Alumni
und Studierende hö
öherer Seme
ester statt.
Auf der Webseite des Graduierrteninstituts werden Inte
erviews mit Promovenddinnen veröfffentlicht, in denen von erfolgreiche
e
en Promotio nen berichte
et wird.

4.3 V
Verankerun
ng von Gle
leichstellun
ng in den Gliederun
ngen
Zielgrup
ppe: MitarbeeiterInnen, Studierende
S
Verantw
wortliche: Deekanate, Veerwaltung, G
Gleichstellun
ngsbeauftrag
gte (zentral uund dezentr
tral)
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng
Kennzah
hl/Indikator:: Frauenförd
derplan (Glei
eichstellungsp
splan), Anzah
hl der unbef
efristeten Steellen für
Frauen u
und Männer
er

4.3.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Gleichstellungsbe
eauftragte der
d Fachbe
ereiche
Durch die Novellieru
ung des HG NRW wurd
de die Rolle der
d Gleichstellungsbeauuftragten de
er Fachbereichee gestärkt. In
n der Hochsschule wurd en in jedem
m Fachbereich Gleichstelllungsbeaufttragte
und ihree Stellvertrettung gewäh
hlt und wirkeen so auf die Gleichstellungsaktivitääten ein. Sie
e vertreten die zzentrale Gleeichstellungssbeauftragtee in Persona
alverfahren und
u in Sitzunngen des Fa
achbereiches. Du
urch diese Aufstockung
A
der Gleichsstellungsakteure ist es möglich,
m
vielle Gremien und
Personalverfahren abzudecken.
a
. Ziel ist es, aauch Freiste
ellungen für die Gleichsttellungsbeauftragten der Fachbereich
he zu realisie
eren.
Frauenfförderpläne (Gleichstellungsplä ne)
Mit dem
m Instrumentt der Frauen
nförderplänee sind die Fa
achbereiche konkret verrpflichtet Ma
aßnahmen zurr Förderung der Gleichsstellung, derr Vereinbark
keit von Beru
uf und Fami lie und dem
m Abbau
der Unteerrepräsentaanz von Frau
uen zu verw
wirklichen. In
n gemeinsam
men Gespräcchen mit de
en Dekanaten, d
den Gleichsttellungsbeau
uftragten dees Fachbereichs und derr zentralen G
Gleichstellun
ngsbeauftragtten werden die Maßnah
hmen der veergangenen Jahre auf ih
hre Wirksam
mkeit überprüft und
es werden das weitere Vorgehe
en und Zielzzahlen für die nächsten Jahre gemeeinsam festg
gelegt.
4.3.2 Neue Maßnahmen
Geschle
echtergerecchte Person
nalpolitik
Im komm
menden Jah
hr erwarten die Hochsch
hulen, dass sich
s sowohl das Land N
NRW als auch
h der
Bund festlegen werrden, in wie weit die Ho
ochschulpaktmittel versttetigt werdeen. Für viele durch
den Hocchschulpakt befristet ein
ngestellten w
wissenschafftlichen Mita
arbeiterInne n und MitarrbeiterInnen in
n Technik und Verwaltu
ung steht diee Entscheidung an, ob sie in ein fesstes Arbeitsvverhältnis überrnommen werden.
w
Ziel einer
e
geschl echtergerecchten Person
nalpolitik istt die Chance
engleichheeit beider Geeschlechter in Bezug au
uf unbefriste
ete Stellen. Die
D zentrale Gleichstellu
ungsbeauftragtte und die Gleichstellun
G
gsbeauftrag
gten der Facchbereiche begleiten
b
dieesen Prozesss.
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4.4 St
Stabilisieru
ung des An
nteils von Studentin
nnen und Absolvent
A
ntinnen in den
d
In
ngenieursw
wissensch
haften und
d Steigeru
ung des An
nteils an St
Studentinn
nen
u
und Absolv
ventinnen
n in der Infformatik
Zielgrup
ppe: Schülerrinnen und Studentinne
S
en
Verantw
wortliche: Faachbereiche, Gleichstelluungsstelle
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng
Kennzah
hl/Indikator:: Anzahl Sch
hülerinnen BBesuche, Anzzahl Studen
ntinnen
4.4.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
MINT Projekte fürr Schülerinn
nen
 Projekt „Komm mach MINT“:
M
Projeektwochen in
i den Ferien für Mädchhen (GET together);
SSchulkooperationen mit Gymnasieen, Real- und
d Sekundarsschulen in dder Umgebung;
W
Workshops für Mädche
en an der Scchule oder in
n der Hochschule
 zzdi-Roberta Zentrum: Le
ehrerfortbild
dungen und
d Ausleihe vo
on Lego Minndstorms
 Girls´Day: 20
018 führte die
d Hochsch
hule den 18. Girls´Day durch. Die Faachbereiche Informatik, Angeewandte Naturwissenscchaften und Elektrotechnik, Maschi nenbau und
d Technikjournalism
mus betreue
en jährlich m
mehr als 250
0 Mädchen
eration mit FFord bietet der
d Fachbere
eich Elektrottechnik, Maschi Projekt „FIT“: In Koope
d Technikjou
urnalismus in
n den Somm
merferien ein
nen Schnupppertag für SchüleS
nenbau und
rinnen an
MINT Projekte fürr Schülerinn
nen und Scchüler
 TTechnikakad
demie: Veranstaltungsreeihe an Sam
mstagen mit dem Schweerpunkt eige
enen Experimentiereens
 zzdi- Schülerlabor: Koop
peration mit Schulen aus der Region
n, Workshopps und Vorstellung
d
der Studieng
gänge, Ferie
enkurse für Schülerinne
en und Schüler
 SSchnupperstudium Che
emie in den Osterferien
 Kinderuni im
m Rhein-Sieg
g-Kreis: Die Kinderuni isst eine geme
einsame Verranstaltungssreihe
d
der Alanus Hochschule
H
für Kunst u
und Gesellschaft, der Ho
ochschule Boonn-Rhein-S
Sieg und
d
der Philosop
phisch-Theologischen H ochschule SVD
S
St. Augustin und b ietet Vorträg
ge und
Mitmachakttionen für Kinder
K
im Gr undschulalter an
MINT Projekte fürr Studentin
nnen
 SStudentinneenMentoring
g in den Ing
genieurswissenschaften: Das Frauenn-Mentoring
g stärkt
d
die jungen Frauen
F
im Fa
achbereich EElektrotechn
nik/Maschinenbau/Techhnikjournalismus
und möchtee den angeh
henden Ingeenieurinnen ein Forum bieten,
b
um zzu netzwerk
ken und
eeinander zu unterstütze
en. Studenti nnen höherrer Semesterr kümmern sich, unterstützt
d
durch Studeentische Hilffskräfte, um Studentinnen in den ersten
e
Semeestern. Ein MailverM
tteiler für diee Studentinn
nen des Fach
hbereichs und
u ein Kurs auf der E-LLearning Platttform
LEA unterstützt die Kom
mmunikatio n der Grupp
pe. Studentinnen, die seelber als Ersttsemestter vom Mentoring proffitiert haben
n, melden sich gerne alss Mentorinnnen.
MINT Projekte fürr Studentin
nnen und Sttudenten
 Projekt Pro-MINT-us: Im
m Rahmen d es Qualitätsspakt Lehre zielt
z
dieses PProjekt auf eine
e
V
Verbesserun
ng der Studieneingangssphase und den
d Übergang Schule/H
Hochschule in den
MINT Fächeern. Im Projekt sind vielee wissenscha
aftliche Mita
arbeiterinnenn als Role Model
M
beschäftigt.
 V
Veranstaltun
ngsreihe „Sttudents´ Speecial“: Orga
anisiert durch
h die Gleichhstellungsste
elle find
den jährlich Workshopss zu den Theemen „Studieren mit Kind, Bewerbbungstrainig, Stressbewältigung
g und Zeitm
managementt“ statt.
 H-BRS Moto
orsport: In diesem interd
disziplinären
n Projekt enttwickeln undd bauen Stu
udierend
de der Hoch
hschule eine
en Elektroren
nnwagen un
nd nehmen damit an in ternationale
en
13
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W
Wettbewerb
ben teil. Derr Studentinn
nenanteil in diesem Projekt ist überpproportiona
al zum
SStudentinneenanteil in den
d Ingenieu
urswissensch
haften.
4.4.2 Beendete
e Maßnahm
men
Projekt StartGut von
v
2015 – 2017
Individuelle Vorbereeitung von Erstsemester
E
rn, Studierw
werkstatt. Ess werden geezielt Studen
ntinnen
als Mentorinnen in der Studierw
werkstatt geesucht. Der Projektinhallt wird durchh das Projek
kt ProMINT-uss bis 2020 fo
ortgeführt.
Förderu
ung des Frü
ühstudiumss
Besondeers geeignette Schülerinn
nen und Sch
hüler erhieltten die Möglichkeit einzzelne Lehrve
eranstaltungen zu belegen.. Nach Ausla
aufen der Prrojektlaufzeit wurde da
as Projekt weegen fehlen
nder Akzeptanz beendet.
4.4.3 Neue Maßnahmen
Einrichttung des Sttudiengang
gs „Nachha
altige Ingen
nieurswisse
enschaften
n“
Bei der PPlanung und
d Konzeptio
on des Bacheelorstudieng
gangs Nachh
haltige Ingennieurwissenschaft
des Fach
hbereichs Eleektrotechnik
k, Maschineenbau und Technikjourn
T
nalismus spieelte auch de
er Gender-Aspekt eine Rollle. Mit dem
m Thema Nacchhaltigkeit war die Hofffnung verbbunden, Stud
dieninteressiertee anzusprech
hen, die tendenziell nich
ht primär ein Studium der
d Elektroteechnik oder des
Maschin
nenbaus ang
gestrebt hätten, was inssbesondere auch für we
eibliche Studdieninteressierte
gilt. Diesse Vermutung hat sich nach den errsten Erfahrungen bestä
ätigt, sowohhl bei der Be
ewerbung dees Studiengaangs im Vorfeld (Schuleen, Messen, Infotage) als auch bei dden Einschre
eibungen des ersten Jahrgangs. Bei den
d Werbevveranstaltungen zeigte sich
s direkt eein höheres Interesse
I
von Schülerinnen, deren
d
Interessse für den Studiengang oftmals au
uf umwelt- ooder naturw
wissenschaftlicchen Themen basierte und
u die sich nicht direkt für Elektrottechnik ode r Maschinen
nbau
interessiiert hätten. Im ersten Ja
ahr war der Anteil der Studentinnen
S
n im Studienngang „Nacchhaltige
Ingenieu
urswissensch
haften“ dop
ppelt so hocch wie der in
n den Studie
engängen El ektrotechnik und
Maschin
nenbau. Für eine genauere Beurteil ung werden
n in den näcchsten Jahreen die Zahlen
n mehrere Jahrgänge ausg
gewertet.
Informa
atik Schwe
erpunkt in den
d „Komm
m machMIN
NT“ Kursen
Schülerinnen werdeen spielerisch in Ferienkkursen an die
e hardwaren
nahe Prograammierung mit
m
Arduino
o herangefüh
hrt. In den RobertaR
(Le goroboter) und Scratch
hkursen (Spieeleprogrammierung) w
werden die Prrogrammierkenntnisse vvertieft.

4.5 St
Steigerung
g des Ante
eils an Proffessorinne
en in Grem
mien
Zielgrup
ppe: Professo
orinnen
Verantw
wortliche: Ho
ochschulleitu
tung, Gleichs
hstellungsbeaauftragte, Dekanate
D
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng, Gleichsteellungsbeaufftragte
Kennzah
hl/Indikator:: Professorin
nnenanteil inn Gremien
4.5.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Verläng
gerung derr Zeiten fürr Wahlvorscchläge
Wenn es zu wenigee Bewerbung
gen von Fra uen, insbeso
ondere Professorinnen, für Wahlgremien
gibt, wirrd eine Nach
hfrist gesetzzt und z.B. f ür die Fachb
bereichsräte das Dekanaat gebeten, gezielt
Professo
orinnen zu einer
e
Bewerb
bung zu erm
mutigen (Um
msetzung von § 11c Hocchschulgesetz NRW,
2014).
Paritätische Gremienbesetzu
ung
Präsidium, Hochschulrat und Be
erufungskom
mmissionen wurden und werden ggeschlechterparitätisch bessetzt.
14
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4.5.2 Neue Maßnahmen
Untersttützung vo
on Professo
orinnen
Sollten PProfessorinn
nen vermehrrt in der Selb
bstverwaltun
ng eingesetzzt werden, uum Gremien
n geschlechttergerecht zu besetzen, besteht diee Möglichkeit der zusätzzlichen Entlaastung durch Studentisch
he Hilfskräftee, die vom Dekanat
D
finaanziert werd
den.

4.6 V
Verankerun
ng von Work-Life-B
Wo
Balance
Zielgrup
ppe: Hochsch
chulangehöri
rige
Verantw
wortliche: Glleichstellung
gsstelle, Verw
rwaltung, Faachbereich Wirtschaftsw
W
wissenschafte
ten
Strukturrelle Veranke
kerung: Hoch
hschulleitung
ng, Gleichsteellungsbeaufftragte
Kennzah
hl/Indikator:: Anzahl derr Beratungen
en, Feedbackkstelle Familiienbüro undd Gleichstelllungsbeauftragtte
4.6.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Auditie
erung familliengerechtte Hochsch
hule
Die drittte Reauditierung „familiengerechtee Hochschule
e“ wurde errfolgreich duurchgeführtt, die
vierte Reeauditierung
g befindet sich in der Ph
hase des Zw
wischenberichts. In der ZZielvereinbarrung zur
Bestätigung des Zerrtifikats wird
d der Hochscchule attestiert, dass sie
e Konzepte und Aktivitä
äten für
alle Zielg
gruppen fesstigt und intensiviert. Es wurden Ma
aßnahmen vereinbart,
v
ddie die famillienorientierte Kultur der Hochschule
H
weiter förd ern.
e zum partnerschaftlichen Verha
alten, Omb
budskommission
Leitlinie
Vertreteerinnen und Vertreter de
er Gleichste llungskomm
mission, der Personalrätee und des AStA
A
entwickelten gemeiinsam die Le
eitlinie zum partnerscha
aftlichen Verrhalten. Die Leitlinie sprricht alle
Hochsch
hulangehörrigen an und soll ihnen
n behilflich sein,
s
Konflikte fair zu llösen oder gar
g
nicht errst aufkomm
men zu lasse
en. Zur Kon
nfliktlösung werden An
nlaufstellen innerhalb und
u
außerhaalb der Hocchschule benannt. Versstöße gegen
n die Leitlinie, wie z.B. Persönlichk
keitsverletzungen und Diskkriminierung, können eeiner Ombu
udskommisssion anonym
m gemeldet werden und
d diese berichtet jährlicch dem Prässidium und dem Senatt.
4.6.2 Zu modifizierende Maßnahme
M
en
Mastersstipendium
m für Studie
erende mitt Kind
Ziel des Stipendiums sollte es se
ein, Studiereende mit Kin
nd zu ermuttigen, sich fiinanziell ein Masterstudium
m zuzutrauen
n. Um Studie
erende, die sich schon im Master befanden, ni cht zu bena
achteiligen, kon
nnten sich Bachelor
B
Stu
udierende im
m Abschlussssemester un
nd Master Sttudierende bewerb
ben. Hauptsächlich haben nur Master Stud
dierende, die
e das Studiu
um schon finnanziell geplant
hatten, das Stipendium erhalten. Die Richttlinien zur Ve
ergabe werd
den nun moodifiziert und
d auf
Bachelor Studierend
de im Absch
hlusssemesteer beschränk
kt.
4.6.3 Beendete
e Maßnahm
men
Pilotpro
ojekt in derr Verwaltung zum Th
hema „Psychische Bela
astung am Arbeitsplatz“
Nach ein
ner Umfragee in der Verw
waltung zurr psychischen Belastung
g am Arbeitssplatz, wurd
de allen
MitarbeiterInnen un
nd Vorgesetzten die Erg
gebnisse vorrgestellt. Auff Grund derr in der Befra
agung
genanntten Belastun
ngen, wie z.B. zu hoherr Arbeitsdrucck, ständige
e Störungen,, wurden Maßnahmen zu deren Abbaau ergriffen.. Allgemeinee Maßnahm
men wie Team
mbildungsseeminare, Erg
gonomische Berratung und Rücken- und Yogakursee werden se
eitdem regelmäßig angeeboten und werden
im Folgeeprojekt „Geesunde Hocchschule“ fo
ortgeführt.
4.6.4 Neue Maßnahmen
Hochschulentwick
klungsproje
ekt „Gesun
nde Hochschule“
Am 01.0
04.2018 staartete das Projekt „Gesu
unde Hochscchule“. In Zu
usammenarrbeit mit den
n Gesundheitsexperten der
d Technike
er Krankenkkasse soll in den nächste
en fünf Jahrren ein betriebliches
15
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Gesundheitsmanagement etabliert und diee Hochschule als Gesunde Hochschhule zertifizie
ert werden. Nach einer Gesundheitsbe
efragung in 2018/ 2019
9, sollen passgenaue Maaßnahmen entwie
ckelt und durchgefü
ührt werden
n. Im Hochscchulentwick
klungsplan 2016
2
- 20200 wurde der gesunde Arbeeitsort Hochsschule als strategisches Ziel benann
nt und soll zu einer Diennstvereinbarrung
Gesundee Hochschule führen.

4.7 G
Gendercont
ntrolling
Zielgrup
ppe: Verwalttung
Verantw
wortliche: Deezernat für Hochschulpl
H
lanung, Evaluation und Controllingg, Dezernat für
f Finanzen und Einkauff, Dezernat für Persona l und Recht
Strukturrelle Verankeerung: Hoch
hschulleitun g
Kennzah
hl/Indikator: gegenderte
e Hochschulldaten
4.7.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Gegend
derte Studierenden- und
u Absolv
ventenbefra
agungen
Das Dezzernat für Ho
ochschulplanung, Evalu
uation und Controlling
C
stellt
s
regelm
mäßig gegenderte
Studiereendendaten zur Verfügu
ung. Des Weeiteren werd
den jährlich gegendertee Erstsemestter- und
Absolventenbefragu
ungen und die
d Befragun
ng der höhe
eren Semestter durchgefführt und gliederungsspezifisch zur Verfügung gestellt. In d
den Studiere
endenbefrag
gungen werrden z.B. Frragen
zur familiären Situation (Kinderr, zu pflegen
nde Angehö
örige) gestelllt und abgeffragt, ob die
e Studienbed
dingungen geeignet
g
sind
d, diesen fam
miliären Verrpflichtungen nachzukoommen.
Gegend
derte Perso
onaldaten durch
d
Einfü
ührung neu
uer Persona
alsoftware
Durch die Einführun
ng einer neu
uen Personaalsoftware ist es auf Kno
opfdruck mööglich, Perso
onalstatistiken für die verscchiedenen Beschäftigun
B
ngsgruppen zu generierren.
4.7.2 Neue Maßnahmen
Gemeinsam mit derr Vizepräside
entin für Fo rschung und
d Wissensch
haftlichen Naachwuchs wird
w geprüft, in
nwieweit geg
genderte Fo
orschungsdaaten zur Verffügung gesttellt werdenn können.

4.8 Et
Etablierung
g Genderfo
forschung
Zielgrup
ppe: Schülerrinnen und Studentinne
S
en, Hochschu
ulangehörig
ge
Verantw
wortliche: Pro
rofessorin Faachbereich EElektrotechn
nik, Maschin
nenbau und TTechnikjourrnalismus
kerung: Hoch
hschulleitung
ng
Strukturrelle Veranke
Kennzah
hl/Indikator:: Projekte, Lehrveranstal
Le
altungen
4.8.1 Erfolgreicche Maßnahmen, die fortgeführrt werden
Aufbau
u Forschung
gsschwerpu
unkt „Tech
hnik-Gende
er-Journalissmus“
Frau Pro
of. Dr. Susan
nne Keil, Pro
ofessorin fürr Journalistik
k, Online-Jou
urnalismus, Gender und
d Medien, bautte im Fachbeereich Elektrotechnik, M
Maschinenba
au und Tech
hnikjournalissmus den Fo
orschungssschwerpunkkt auf.
Durch die finanziellee Unterstützzung der Gleeichstellung
gsstelle konn
nte eine wisssenschaftliche Mitorschungsscchwerpunktt eingestellt werden. Die
ese unterstüützt die Profe
essur in
arbeiterin für den Fo
Themen
n der Entwicklung und Implementattion eines gendersensib
blen Technikkjournalismu
us unter
Berücksichtigung deer Digitalisie
erung.
Blog zu
um Forschungsschwerrpunkt “ge nder2techn
nik“
Es wurde ein Web-B
Blog eingefü
ührt, der mitt Hilfe des Technikjourn
T
nalismus tecchnische The
emen in
einen nicht-männlicchen Kontexxt überführt . In Lehrforsschungsprojekten und A
Abschlussarb
beiten
werden Medien einem Gender--Check unteerzogen
16
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4.8.2 Neue Maßnahmen
Bewerb
bung Grimm
me Online--Award
Mit dem
m Blog gender2technik und
u den zug
gehörigen Social
S
Media-Accounts w
wird eine Be
ewerbung um
m den Grimme Online-A
Award angeestrebt.

5

Nachhaltigke
eit des Gle
eichstellun
ngskonzep
pts nach dem
d
Professsorinnenproamm III
gra

Die Zielee und Maßn
nahmen, die in den voraangegangen
nen Kapiteln beschriebeen wurden, sind
s
Teil
der Gleichstellungssstrategie der Hochschulle und werd
den verfolgt und unabhäängig davon
n durchgeführt,, ob die Bew
werbung zum
m Professori nnenprogra
amm III erfollgreich sein wird.
Familien
nfreundlichkkeit und Gleiichstellung iist fest in de
en Köpfen der Hochschuulangehörig
gen verankert, sso dass auch
h über das Professorinn
P
nenprogramm III hinaus,, diese Them
men eine gro
oße Relevanz in
n der Hochsschule haben
n werden.
Als ein SSchwerpunkkt für die nächsten Jahree soll der Ge
ender Pay Gap bei den Professuren
n (Leistungs- u
und Berufun
ngszulagen), den wissen
nschaftlichen
n Mitarbeite
erInnen und den MitarbeiterInnen in TTechnik und Verwaltung
g betrachtett werden. Die Gleichstelllungsbeaufttragte strebt eine
Zertifizieerung mit deem Equal-Eq
quality Prädiikat für die Hochschule an.

6

Qu
ualitätssich
herung

Das Quaalitätsmanag
gement der Gleichstellu
ung ist in dem ganzheitlichen Hochsschulule eingebetttet. Gegenderte Hochsschuldaten sind
Qualitättsmanagemeentsystem der Hochschu
s
Teil
des strattegischen Gendercontro
G
ollings.
Tabelle 6
6: Qualitätssiccherungsverfa
ahren
Verfahren
n zur Qualitätsssicherung

durch

Turnus

Statistisch
he Auswertung
g der Zusammensetzung
der Gremiien der Hochsch
hule nach Gescchlecht

Gleichstellungsstelle

jährlich

Auswertung der Teilneh
hmerzahlen von
n Veranstaltung
gen
en der Gleichste
ellungsstelle
und Berattungsangebote

Gleichstellungsstelle

pro Veransttaltung /
jährlich

Online-Be
efragung zur Fa
amiliengerechtigkeit der Hoch
hschule

Gleichstellungsstelle

alle drei Jah
hre

Zertifizierung Familienge
erechte Hochscchule, Hertie Sttiftung

Präsidium/ Gle
eichstellungsstellee

alle drei Jah
hre

Auswertung der Befragu
ungen zur Lehrrevaluation
nach Gescchlecht und gle
eichstellungsbe
ezogenen Aspe
ekten

Fachbereiche / VP Lehre /
Gleichstellungsstelle

Jedes Seme
ester /
jährlich

Akkreditie
erung: Überprü
üfung der Förd
derung von Gesschlechtergerechtigk
keit und Chanccengleichheit auf Studiengang
gsebene

Fachbereiche / VP Lehre

alle 5-7 Jahre

Mitarbeite
ergespräche zu
ur Identifizierun
ng von Maßna hmen zur
Personalentwicklung

Führungsveran
ntwortliche

jährlich

Feedback-- und Beschwerrdemanagement

Gleichstellungsstelle / Familienbüro

kontinuierlich

Gleichstellungspläne derr Gliederungen
n ab 20 Mitarbe
eiterInnen

zentrale und dezentrale
d
Gleichstellungsbeauftragte,
Gliederungsleitungen

alle fünf Jah
hre

Überprüfu
ung des Gleichsstellungskonze
epts

Ressort Gleichstellung / Präsiellungsstelle
dium/Gleichste

alle zwei Jahre

Strategiscche Ausrichtung
g Gleichstellung im Hochschu
ulentwicklungsplan

Ressort Gleichstellung / Präsidium/Gleichste
ellungsstelle

alle fünf Jah
hre

Erstellung
g neues Gleichsstellungskonzept

Ressort Gleichstellung / Präsidium/Gleichste
ellungsstelle

alle fünf Jah
hre

Die strattegischen Gleichstellung
gsziele werd
den alle fünff Jahre im Zuge der Ersttellung des Hochschulenttwicklungsp
plans reflektiiert und an d
die aktuellen Bedürfnissse angepassst. Daran anknüp17
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fend weerden die im
m Gleichstellu
ungskonzep
pt festgelegtten operativen Ziele undd Maßnahm
men weiterentw
wickelt. Ebenso bilden die Gleichstel lungspläne der Gliederu
ungen einenn wichtigen Input
für die FFortschreibung des Konzeptes. Zur Überprüfun
ng von Zielerrreichung unnd Wirksam
mkeit
erfolgt eein kennzahl- und indikatorbasiertees Monitorin
ng der Ist- un
nd Soll- Werrte. Die Daten aus
den Bereeichen Hoch
hschulplanung und -con
ntrolling, Personalcontro
olling, Forscchung und Transfer,
T
Stipendiienprogramme sowie In
nformatione n aus Qualittätssicherun
ngsverfahrenn (QS), werd
den unter dem Fokus Gleicchstellung zusammengeestellt und bewertet.
b
Die Gleichstellungsp
pläne der Gliederungen
n bilden eine
en wichtigen
n Input für ddie Fortschre
eibung
des Kon
nzeptes. Durrch Nutzung
g der Experim
mentierklaussel im LGG NRW
N
wurdee die Laufze
eit der
Gleichsttellungspläne mit dem Gleichstellun
G
ngskonzept auf fünf Jah
hre synchronnisiert und die
Hochsch
hule verpflichtet sich, da
as Gleichste llungskonze
ept nach zwei Jahren auuf seine Ziele
erreichung zzu überprüfeen.

7

Fazzit

Die Hochschule Bon
nn-Rhein-Sie
eg weist sch
hon aufgrund ihrer Grün
ndungsgeschhichte eine hohe
Affinitätt zum Thema Frauenförrderung und
d Gendergerrechtigkeit auf.
a Im Hinbblick auf die gleiche
Teilhabee von Frauen
n auf allen Ebenen
E
und in allen Gre
emien der Hochschule hhat sie große
e Erfolge
vorzuweeisen. Beson
nders hervorrzuheben istt hier die paritätische Be
esetzung dees Präsidiumss, womit
sie eine der wenigen Hochschu
ulen in NRW
W ist, die ihre
e Leitung paritätisch bessetzt.
Herausfo
orderung fü
ür die Zukun
nft ist die Re krutierung und
u Bindung
g von exzell enten Mitarrbeiterinnen u
und Mitarbeeitern. Familiienfreundlicchkeit und Chancengleic
C
chheit machhen einen grroßen
Teil der Attraktivitätt der H-BRS als Arbeiterrgeberin auss, aber es fehlen langfrisstige Beschä
äftigungspeerspektiven für viele MittarbeiterInn en, auf Grund von befrristeten Hau shaltsmitteln.
Unterstü
ützt durch das
d Professorinnenprogrramm III stellt sich die Hochschule inn den komm
menden
Jahren ffolgenden Zielen:









g der Gleich
hstellungsq
quote in allen Fachberreichen
Erreichung
Personalen
ntwicklung für Nachw
wuchswisse
enschaftlerinnen und Erhöhung des Antteils an Pro
omovendin
nnen
V
Verankerung von Gle
eichstellung
g in den Fa
achbereiche
en
Stabilisieru
S
ung des An
nteils von Studentinn
nen und Ab
bsolventinn
nen in den
n Ingenie
eurswissen
nschaften und
u
Steige
erung des Anteils
A
vo
on Studenttinnen und
d Absolv
ventinnen in der Info
ormatik
S
Steigerung
g des Anteils an Profe
essorinnen in Gremien
n
W
Weiterentw
wicklung der Work-Liife-Balance
e
G
Gendercon
ntrolling
Etablierung
g Genderfo
orschung

Prof. Dr. Hartmut Ih
hne
Präsiden
nt der Hochsschule Bonn
n-Rhein-Sieg
g
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