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1 Vorstellung der Ergebnisse des Gender Reports 2019 (Tischvorlage s. An-

lage 1) 

– Präsentation und Gespräch mit der Forschungsgruppe Gender Report 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Lisa Mense und 
Frau Ulla Hendrix. Herzlich willkommen in unserem Rund. Sie sind stellvertretend für 
die gesamte Forschungsgruppe hier. Die Leiterin der Forschungsgruppe, Dr. Korten-
diek, lässt sich entschuldigen. 

Wir freuen uns, dass Sie der Bitte nachkommen wollen, uns Ihre Ergebnisse insbe-
sondere zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen“ vorzustellen. Sie haben eine Tischvorlage (Anlage 1) vorbereitet. Ich bitte 
Sie, zu beginnen. 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Sehr geehrte Frau Ministerin! 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte An-
wesende! Wir freuen uns sehr, dass wir heute im Wissenschaftsausschuss die Ergeb-
nisse des Gender Reports 2019 vorstellen können. Der Gender Report erscheint alle 
drei Jahre und wird von der Forschungsgruppe des „Netzwerks Frauen- und Ge-
schlechterforschung NRW“ erstellt.  

Mit der Herausgabe des Berichts im Dezember 2019 liegt nunmehr der vierte Bericht 
über den Stand und über die Entwicklung im Bereich der Gleichstellung an den nord-
rhein-westfälischen Hochschulen vor. Wie Sie auf Folie 2 sehen können, besteht der 
Gender Report aus drei Teilstudien. Teil A des Gender Reports enthält eine umfas-
sende Analyse hochschulstatistischer Daten des Statistischen Bundesamtes und des 
Statistischen Landesamtes IT.NRW. Die Geschlechterverteilung auf den Qualifizie-
rungsstufen und in den Personalgruppen an den Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen bilden dabei den Schwerpunkt des Berichtsteils. Weiter 
werden diese nach Fächergruppen sowie nach Internationalität aufgeschlüsselt. 

Darüber hinaus wurden neue Auswertungen mit Blick auf Wissenschaftskarrieren in 
der Postdoc-Phase bereitgestellt, deren Verläufe sich – Sie wissen das alle – verviel-
fältigt haben. Neben den Habilitationen wurden auch Juniorprofessuren mit Tenure-
Track, Nachwuchsgruppenleitungen und die jüngst eingeführten Hochschuldozentu-
ren geschlechterdifferenziert analysiert.  

Die in Teil A aufbereiteten Daten beziehen sich neben der Bundes- und Landesebene 
ebenfalls auf die Ebene der einzelnen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. So wer-
den die Hochschulen ebenfalls in der Analyse miteinander verglichen. Für jede Hoch-
schule haben wir ein kompaktes Genderdatenprofil erstellt.  

Der Teil B analysiert den Umsetzungsprozess der gesetzlichen Gleichstellungsvorga-
ben insbesondere nach dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Hochschulgesetz 
bzw. dem Kunsthochschulgesetz und bietet ebenfalls einen umfassenden Überblick 
über die Gleichstellungspraxis an den Universitäten, Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und Kunsthochschulen des Landes. Die Datengrundlage bildete hier 
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eine schriftliche Befragung sämtlicher Hochschulen sowie die von der Koordinations-
stelle bereitgestellten Datenbanken zu Gleichstellungsprojekten und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. 

Teil C beinhaltet schließlich jeweils eine Studie zu einem wechselnden Schwerpunkt-
thema. Im Gender Report 2019 war dies der Gender-Pay-Gap an den Hochschulen. 

Bei der heutigen Präsentation stellen wir ausgewählte Ergebnisse aus den drei Teil-
studien anhand folgender vier Themen vor: Sichtbarkeit von Frauen, Vereinbarkeit und 
Beteiligung von Vätern, sexualisierte Diskriminierung sowie Benachteiligung im Ent-
geltbereich. 

Ihnen allen ist der Gender Report 2019 sowohl in der Langfassung als auch in der 
Kurzfassung zugegangen. Für detaillierte Fragen würden wir deshalb gegebenenfalls 
noch mal im Gender Report nachschauen. 

Kommen wir zur Sichtbarkeit (Folie 3). Zum Thema „Sichtbarkeit von Frauen“ stelle ich 
Ihnen die Zahlen für die 37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes vor. Das abge-
bildete Scherendiagramm zeigt den aktuellen Frauen- und Männeranteil im Qualifizie-
rungsverlauf und damit auch den möglichen Verlauf bis zu einer Lebenszeitprofessur. 
Es ergibt sich folgendes Bild: 

Der Anteil von Studentinnen beträgt ca. 47 %, der Anteil von Studenten ca. 53 %. Bei 
den Studierenden können wir also von einer fast paritätischen Geschlechterverteilung 
sprechen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Anteile je nach Art der 
Hochschule unterscheiden. Fachhochschulen beispielsweise haben nach wie vor ei-
nen Frauenanteil von 38,2 %, während er an den Kunsthochschulen höher ist. 

Dagegen schließen Frauen ihr Studium anteilig aber etwas häufiger ab als Männer. 
Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass alle Abschlüsse in die Zahl einge-
gangen sind, und Frauen etwas häufiger als Männer bereits nach dem Bachelorab-
schluss die Hochschulen verlassen. 

Auch in der Gruppe der Promovierten und insbesondere bei den Habilitationen sinkt 
der Frauenanteil deutlich. Bei den Promovierten beträgt er 43 %, während der Män-
neranteil hier bei 57 % liegt. Besonders gravierend ist die Abnahme des Frauenanteils 
nach der Promotion. Nur noch 28 % der abgeschlossenen Habilitationen werden von 
Wissenschaftlerinnen und somit 72 % von Wissenschaftlern erstellt. 

Die Bedeutung der Juniorprofessuren und Nachwuchsgruppenleitungen ist hier noch 
nicht mit eingeflossen. Aber auch da ergibt sich das Bild, dass die Geschlechtervertei-
lung bei den Juniorprofessuren zwar mittlerweile fast paritätisch ist, der Frauenanteil 
bei den Nachwuchsgruppenleitungen aber wieder nur bei ca. 28 % liegt. 

Der Anteil der Professorinnen nimmt noch einmal ab und liegt bei knapp einem Viertel, 
wobei es durchaus bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Hochschulen gibt. So 
liegt der Professorinnenanteil an den Universitäten zwischen 37 % an der Universität 
Paderborn und 14 % an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Der Anteil an Pro-
fessorinnen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften liegt zwischen 53 % 
an der Hochschule für Gesundheit und 17 % an der Fachhochschule Aachen. An den 
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Kunsthochschulen liegt er zwischen 40 % an der Kunstakademie Münster und 13 % 
an der Robert Schumann Hochschule.  

Insgesamt zeigt sich, dass der Anteil von Frauen an den W3-Professuren noch mal 
leicht unterhalb des Gesamtanteils liegt, nämlich bei 23,5 %. Dieser niedrige, nicht 
paritätische Professorinnenanteil hat Auswirkung auf die Beteiligung von Frauen an 
Leitungspositionen und auf die im Hochschulgesetz vorgesehene geschlechterparitä-
tische Besetzung der Hochschulgremien, wie Folie 4 zeigt. Wir sehen, dass der Frau-
enanteil an Leitungsgremien und -positionen insgesamt über alle Hochschularten hin-
weg auf gut 32 % im Jahr 2019 gestiegen ist. Nach Gremien differenziert zeigen sich 
jedoch deutliche Unterschiede: 

Während die Parität in den Hochschulräten so gut wie erreicht ist, beträgt der Frauen-
anteil in den Senaten der Hochschulen landesweit insgesamt 38 %.  

Schauen wir auf die Hochschulleitungen, so sehen wir, dass 31 % der Kanzler*innen 
und 23 % der Rektor*innen an nordrhein-westfälischen Hochschulen Frauen sind. Hin-
gegen gibt es bei den Fakultäten und Fachbereichen lediglich 14 % Dekaninnen, ob-
wohl Folie 5 zeigt, dass Frauen zu einem Viertel unter den Professor*innen vertreten 
sind.  

Neben der aktuellen Bestandsaufnahme beleuchtet der Gender Report zudem Ent-
wicklungen bei der Repräsentanz von Frauen und Männern. Beispielhaft haben wir 
Ihnen die Entwicklung des Anteils an Professorinnen an den Hochschulen in Träger-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen dargestellt. Auch hier sehen Sie, dass es 
durchaus Entwicklungen bei der Steigerung der Frauenanteile an den Professuren 
gibt. Diese verlaufen jedoch teilweise sehr langsam. 

Vor allen Dingen bei den Universitätskliniken ist nach wie vor nicht einmal jede fünfte 
Professur mit einer Frau besetzt. Der Frauenanteil ist bis 2017 auf 18,2 % gestiegen. 
An den Kunsthochschulen liegt der Wert mittlerweile bei 27,6 %, an den Universitäten 
ohne Kliniken bei 26,8 % und an den Fachhochschulen bei 24,1 %. 

Der geringe Professorinnenanteil führt zu einer stärkeren Belastung von Wissenschaft-
lerinnen durch eine im Vergleich zu den Männern überproportional häufigere Gremi-
entätigkeit.  

Zusätzlich wissen wir, dass auch die Arbeit rund um die Familie weiterhin ungleich 
verteilt ist. Die Hochschulen stehen vor der Herausforderung, familienfreundliche 
Strukturen und auch eine familienfreundliche Wissenschaftskultur zu schaffen. So sind 
wir bei einem weiteren wichtigen Befund des Gender Reports angelangt – der Verein-
barkeit, die Bestandteil des zweiten Teils des Gender Reports ist, nämlich Teil B (Folie 
6). 

Internationale Forschungen zeigen, dass insbesondere für Frauen mit Kindern höhere 
Erwartungen gelten als für Frauen ohne Kinder, aber auch, dass es zugleich einen 
Väterbonus gibt. Väter überholen nicht nur Frauen mit gleicher Qualifikation und Pro-
duktivität, sondern in der Regel auch kinderlose Männer. Das heißt, das Thema „Ver-
einbarkeit“ ist nicht ausschließlich ein Thema von Frauen, sondern ein Thema, das 
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beide Geschlechter angeht und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen ver-
knüpft ist. 

Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Wissenschaft, Beruf und Studium gehört 
zu den Kernaufgaben von Gleichstellungsarbeit an den Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen. Das ist auch im Landesgleichstellungsgesetz niedergelegt. Erstmalig hat 
daher das „Netzwerk Frauen und Geschlechterforschung“ im Jahr 2003 die Kinderbe-
treuungseinrichtungen und das Platzangebot erhoben. Im aktuellen Gender Report 
2019 werden Sie nun sehen, dass wir insgesamt 3.500 Plätze in Kindertageseinrich-
tungen ausgewiesen haben. Das heißt, dass in den letzten 15 Jahren ca. 1.500 Plätze 
neu geschaffen wurden.  

Wir konnten zudem eine zunehmende Verstetigung von Familienservicebüros feststel-
len, wobei diese an einzelnen Hochschulen weithin befristet projektfinanziert und somit 
noch nicht dauerhaft in die Struktur der Hochschule überführt sind. Eine stärkere Im-
plementierung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in die Campusstruktur ist weiterhin 
notwendig. 

Der Begriff „Elternservicebüro“ wird zudem zunehmend durch „Familienservicebüro“ 
ersetzt. Die Angebote werden häufig auch im Hinblick auf Pflegeverantwortung erwei-
tert, da Hochschulangehörige zunehmend nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für 
Angehörige wie beispielsweise die Eltern Sorge tragen. 

Darüber hinaus wird ein eher heteronormatives Verständnis von Familie nur vereinzelt 
hinterfragt. Das Thema „Vereinbarkeit“ ist selten ein spezifisches Thema für Väter. 
Sehr oft werden Angebote ausschließlich an Frauen adressiert. Hier braucht es ver-
mehrt Initiativen. Diese finden durchaus an den einzelnen Hochschulen statt. 

Es braucht Vorbilder, Initiativen für Führen in Teilzeit und auch Initiativen von Vätern 
für Väter. Umso erfreulicher ist es, dass einige Hochschulen und insbesondere auch 
Universitätskliniken das Amt des sogenannten Väterbeauftragten eingeführt haben. 
Festzuhalten ist an dieser Stelle: Eine geschlechtergerechte Hochschule ist auch eine 
familiengerechte Hochschule und zugleich ein Schritt in Richtung einer diskriminie-
rungsarmen Hochschule. 

Damit komme ich zu einem nächsten Schwerpunktthema des Gender Reports 2019, 
dem Thema der sexualisierten Diskriminierung (Folie 7). Geschlechterdiskriminierung 
ist eng mit Formen sexualisierter Diskriminierung und Gewalt verwoben. Im Zusam-
menhang mit gesellschaftlichen Debatten über Alltagssexismus und sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz erlangen diese auch im Hochschulkontext wieder verstärkt Auf-
merksamkeit. Hierauf hat die Hochschulrektorenkonferenz reagiert und Empfehlungen 
gegen sexualisierte Diskriminierung und sexuelle Belästigung an Hochschulen be-
schlossen. Hierin fordert die Hochschulrektorenkonferenz die Hochschulen auf, 
Schutzmaßnahmen für all ihre Mitglieder zu ergreifen, wie dies die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten an den Hochschulen schon seit vielen Jahren fordern.  

Doch trotz dieser Aktivitäten gibt es bislang nur sehr wenig Forschung zu sexualisierter 
Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen. So wissen wir wenig über das Ausmaß, 
die Vorstellungen und Sichtweisen hinsichtlich sexualisierter Gewalt, über die Wirk-
samkeit von Intervention oder darüber, welche Maßnahmen Hochschulen ergreifen. 
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Daher wurde im Gender Report 2019 erstmals analysiert, wie Hochschulen mit dem 
Thema „sexualisierte Diskriminierung“ umgehen und welche Maßnahmen sie ergreifen.  

Neben der schriftlichen Befragung der Hochschulen haben wir entsprechende Richtli-
nien und Vereinbarungen analysiert. Unsere Ergebnisse zeigen, dass fast alle Hoch-
schulen zwar Präventionsmaßnahmen ergreifen. Es besteht jedoch eine große Lücke 
im Bereich der Fortbildung und der Personalschulung zu dem Thema.  

Etwa die Hälfte der Hochschulen hat Richtlinien verabschiedet und/oder Anlaufstellen 
eingerichtet, wobei sich der Regelungsumfang und die Ausgestaltung in Bezug auf die 
Verfahrensweisen, Beratungsmöglichkeiten und Sanktionen unterscheiden. Die Er-
gebnisse zeigen ebenfalls, dass spezifische Lehr- und Lernverhältnisse wie etwa in 
der Medizin, im Sport oder an den künstlerischen Hochschulen, bei der Gestaltung von 
Maßnahmen zu berücksichtigen sind.  

Trotz einer verstärkten Auseinandersetzung mit sexualisierter Diskriminierung und Ge-
walt an den Hochschulen verbleibt diese oftmals im Bereich der Tabuisierung. Das gilt 
auch für einen weiteren Schwerpunkt des Gender Reports, nämlich für das Thema 
„Geld“ (Folie 8). 

Auch dieses Thema war zunächst in Teil B enthalten. Im Juli 2017 ist das Entgelttrans-
parenzgesetz mit dem Ziel in Kraft getreten, die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und 
Männern bei gleicher und gleichwertiger Arbeit zu befördern. Im Rahmen der Hoch-
schulbefragung haben wir nach den Wirkungen dieses Gesetzes gefragt. Das Ergeb-
nis ist eindeutig: Das Entgelttransparenzgesetz entfaltet an den Hochschulen in NRW 
nur eine geringe Wirkung. Ein Grund dafür ist, dass das Gesetz, wenn überhaupt, aus-
schließlich für die Tarifbeschäftigten gilt und der Tarifvertrag weiterhin quasi als diskri-
minierungsbefreit gilt.  

Das Thema, das wir für die heutige Präsentation als Schwerpunkt gewählt haben, ist 
vor allem die Entgeltdifferenz bei den Professorinnen und Professoren in Nordrhein-
Westfalen. Der Überblick auf Folie 8 zeigt, dass im Durchschnitt und über alle Besol-
dungsgruppen hinweg Professorinnen in Monat 521 Euro weniger im Portemonnaie 
haben als die Professoren. Sie sehen, dass sich die Entgeltdifferenz bei den Profes-
sor*innen je nach Fachbereich und Hochschulart im Bruttogehalt unterscheidet. Vor 
allem die Medizin zeichnet sich mit 994 Euro durch eine besonders hohe Entgeltdiffe-
renz zwischen Frauen und Männern aus.  

Wichtig ist, dass die Entgeltdifferenz an den Kunsthochschulen und an den Fachhoch-
schulen deutlich geringer ausfällt. An Kunsthochschulen sind es 222 Euro und an 
Fachhochschulen 115 Euro.  

Die Frage ist, wie es zu diesen Unterschieden kommt. Die hier aufgezeigte Differenz 
beruht auf den durchschnittlichen Bruttolöhnen zu einem bestimmten Stichtag, nämlich 
dem 30. Juni 2016. Diese Differenz lässt sich natürlich zum einen dadurch erklären, 
dass Frauen nach wie vor häufiger in den niedrigen Besoldungsgruppen der W- und 
C-Besoldung zu finden sind. Hier wirken also auch indirekte Effekte.  

Darüber hinaus existieren geschlechterbezogene Gehaltsunterschiede auch innerhalb 
der Besoldungsgruppen, die die Zahlung variabler Gehaltsbestandteile vorsehen. Dies 
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gilt insbesondere für die W-Besoldung, in deren Rahmen die Vergabe von Leistungs-
bezügen umfassend eingeführt wurde. Diese Leistungsbezüge werden unterschiedlich 
ausgestaltet (Folie 9). 

Wichtig ist, dass insbesondere für die Berufungs- und Bleibeverhandlungen um Leis-
tungsbezüge vor allen Dingen die Bewerbungslage und die Arbeitsmarktsituation in 
die Verhandlungsposition einfließen. Das ist bei der späteren Bewertung der Ergeb-
nisse wichtig.  

Im Rahmen des Gender Reports haben wir zudem diese drei Zulagenarten ausgewer-
tet und damit erstmals eine Übersicht über die geschlechterdifferenzierten Leistungs-
zulagen in Nordrhein-Westfalen ausgewertet. 

Das zentrale Ergebnis ist, dass Professorinnen nicht nur seltener als Professoren 
überhaupt Leistungsbezüge erhalten, sondern dass diese im Durchschnitt auch nied-
riger ausfallen. Die Auswertung der Daten des Landesamtes für Besoldung und Ver-
sorgung zeigt folgendes Ergebnis: 

13,5 % der Professorinnen und 8,9 % der Professoren in Nordrhein-Westfalen erhalten 
keine Leistungsbezüge. Auf Folie 10 sehen Sie eine differenzierte Analyse der durch-
schnittlichen Leistungsbezüge nach Hochschulart, Besoldungsgruppe und Ge-
schlecht. Dies lässt sichtbar werden, dass der Gender-Pay-Gap an den Universitäten – 
immer in Bezug auf die Leistungsbezüge, nicht auf das gesamte Bruttogehalt – im 
Durchschnitt 505 Euro pro Monat beträgt. An den Fachhochschulen sind es monatlich 
156 Euro und an den Kunsthochschulen 137 Euro. Für die Universitätskliniken lagen 
uns leider keine Daten vor.  

Diese Durchschnittswerte sind wichtige Anhaltspunkte, dürfen aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen gibt. So beträgt der „Spitzenwert“ des Gender-Pay-Gaps bei 
W3-Professuren an einer Universität 1.353 Euro und bei W2-Professuren an einer 
Fachhochschule 389 Euro monatlich.  

Zusätzlich zu diesen Datenanalysen haben wir eine Online-Befragung der nordrhein-
westfälischen Professorinnen und Professoren durchgeführt. Auch diese rund 1.570 
Professorinnen und Professoren bestätigen unabhängig vom Geschlecht, dass es ei-
nen hohen Zusammenhang zwischen den Leistungsbezügen und dem Marktwert des 
Faches gibt. 

Zugleich sind in Bereichen, in denen besonders hohe Leistungsbezüge gezahlt wer-
den, auch besonders hohe Differenzen der Bezüge von Frauen und Männern zu fin-
den. Auch für die Hochschulen gilt: Dort, wo viel Geld ist, ist auch der Gender-Pay-
Gap höher. 

Die Fachzugehörigkeit und der Marktwert eines Faches haben somit einen ganz er-
heblichen Einfluss auf die Verhandlungsmöglichkeiten und die Höhe der vergebenen 
Leistungsbezüge, wie Folie 11 zeigt. 

Weil vielfach artikuliert wurde, dass die Leistungsbezüge je nach Fach unterschiedlich 
ausfallen, haben wir uns auch die Differenzen innerhalb zweier Fächer angeschaut, 
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nämlich Maschinenbau/Verfahrenstechnik und Germanistik. Dies zeigt beispielhaft 
eine implizite Ungerechtigkeit der Regelung: 

Die höchsten Leistungsbezüge in der Besoldungsgruppe W3 betragen im Schnitt 
2.930 Euro. Die niedrigsten Leistungsbezüge bekommen im Durchschnitt W3-Professo-
rinnen in der Germanistik mit 1.232 Euro. Damit liegt die Spannbreite insgesamt bei 
ungefähr 1.700 Euro. 

Wir haben herausgefunden, dass in Fächern mit sehr hohem Männeranteil hohe Ge-
haltszulagen erzielt werden, während die Leistungsbezüge in Fachrichtungen mit hö-
herem Frauenanteil insgesamt niedriger ausfallen. 

Die Daten zeigen zugleich, dass die Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe stär-
ker als die Zugehörigkeit zu einem Fach die Höhe der Leistungsbezüge bestimmt. Der 
Professor in der Germanistik bezieht im Durchschnitt höhere Leistungsbezüge als die 
Professorin in der Germanistik, ebenso wie der Professor im Maschinenbau durch-
schnittlich höhere Leistungsbezüge als die Professorin im Maschinenbau bezieht. 

Die Frage, inwieweit dieses Ergebnis in der Tat auf unterschiedlich erbrachte Leistun-
gen zurückzuführen ist, lässt sich mit den vorliegenden amtlichen Daten natürlich nicht 
beantworten. Hier zeigt die Auswertung der Online-Befragung ebenso wie die Ex-
pert*innengespräche, die wir mit Hochschulleitungen geführt haben, dass die Bedeu-
tung der Verhandlungsposition und hier wieder der „Marktwert“ des Faches einen sehr 
wichtigen Einfluss auf die Höhe der Leistungsbezüge haben. Diese ungleichen Ver-
handlungspositionen führen eben zu ungleichen Ergebnissen. Das betrifft insbeson-
dere die Berufungs- und Bleibeverhandlungen, aber auch die Verhandlungen um be-
sondere Leistungsbezüge.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Tätigkeit vor der Berufung und 
die aktuell antizipierte Verdienstmöglichkeit, der Verhandlungserfolg und der unter-
schiedliche Marktwert des Faches maßgeblich auf die Höhe der Leistungsbezüge aus-
wirken – weniger als die erbrachte wissenschaftliche Leistung. Aber auch das wird in 
der Literatur sehr unterschiedlich und kritisch gesehen. 

In der Online-Befragung wurde ebenfalls deutlich, dass insbesondere Professorinnen 
weitere Benachteiligungen aufgrund ihres Geschlechts benennen. Dieses Ergebnis 
befindet sich im Einklang mit den Analysen.  

Der Gender-Pay-Gap an den Hochschulen ist nicht ausschließlich das Resultat indirekt 
wirkender Faktoren wie der Besoldungsgruppe und der Fachzugehörigkeit, die bei 
Frauen und Männern unterschiedlich ausfallen, sondern das Ergebnis direkter Be-
nachteiligung aufgrund des Geschlechts. 

Es gibt zwar hochschulöffentliche Richtlinien und Kriterien zur Vergabe von Leistungs-
bezügen, an deren Erstellung in der Regel auch die Gleichstellungsbeauftragten zu 
beteiligen sind, aber bisher besteht keine hochschulöffentliche Transparenz über das 
Ergebnis der Verhandlungen. Die mangelnde Transparenz – so auch das Ergebnis der 
Online-Befragung – ist ein stabilisierender Faktor geschlechterbezogener Entgeltbe-
nachteiligung. Die Schaffung von Transparenz ist ein notwendiger und unabdingbarer 
Schritt zur Senkung des Gender-Pay-Gaps.  
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Damit komme ich zu Folie 12: Was tun? – Aufgrund der Ergebnisse der verschiedenen 
Studien lauten unsere Empfehlungen, dass insbesondere die Strukturen der Profes-
sor*innenbesoldung kritisch zu analysieren und zu überprüfen sind. Für uns umfasst 
dies eine klare Ausgestaltung des Landesbesoldungsgesetzes und der Richtlinien 
über die Vergabe von Leistungsbezügen, insbesondere ein Passus, der auf die Ge-
schlechtergerechtigkeit abzielt, aber auch eine Veränderung des Vergabeverfahrens 
von Berufungs- und Bleibeleistungsbezügen. Ganz wichtig ist auch die Einbeziehung 
von Gleichstellungsakteurinnen. Auch dies ist ein Ergebnis der Expert*innengespräche. 
Gleichstellungsbeauftragte werden oftmals nicht einbezogen. Leistungsbezüge sollten 
zum Bestandteil des Gleichstellungscontrollings an den Hochschulen gemacht werden. 

(Allgemeiner Beifall) 

Dietmar Bell (SPD): Ganz herzlichen Dank im Namen meiner Fraktion für die Vorstel-
lung der Ergebnisse. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe drei Nachfragen, die 
durchaus aktuell sind: 

Können Sie schon sagen, welche geschlechtsspezifischen Entwicklungen im Hoch-
schulbereich durch Corona abzusehen sind und näher untersucht werden müssen? 
Ich denke dabei zum Beispiel an Auswirkungen des Gender Publication Gaps auf die 
künftigen Berufungschancen von Frauen. Gibt es Erkenntnisse, dass sich Veröffentli-
chungen durch Corona geschlechterspezifisch ausdifferenzieren? 

Ist nach Ihrer Auffassung zu befürchten, dass Corona den Gender-Pay-Gap vergrößert? 

Wir haben mit dem Hochschulzukunftsgesetz – § 37a – das Kaskadenmodell nach 
dem Vorbild der DFG eingeführt. Wir haben gesehen, dass es durchaus Veränderun-
gen gibt, die allerdings differenziert zu betrachten sind. Können Sie erkennen, ob das 
Kaskadenmodell hilfreich war, um bessere Perspektiven für Frauen in Berufungsver-
handlungen zu erreichen? 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Zur geschlechterspezifischen 
Entwicklung durch Corona hat es in der Tat Untersuchungen gegeben, die zeigen, 
dass die Publikationstätigkeit von Frauen – vor allen Dingen von Frauen mit Kindern – 
in der Zeit der Corona-Pandemie eher abgenommen hat, während bei Männern teil-
weise eine höhere Publikationstätigkeit eingesetzt hat. Inwieweit dies bei Berufungen 
bzw. bei Förderanträgen der DFG berücksichtigt wird, ist im Augenblick noch in der 
Erörterung, denke ich. Es ist vielen bewusst. Derzeit werden verschiedene Tagungen 
durchgeführt, die sich dieser Problematik widmen, weil Frauen in der Regel nach wie 
vor mehr Zeit für die Versorgung der Kinder aufbringen etc. pp. Inwieweit das letzten 
Endes bei den Berufungen oder bei Leistungszumessungen Berücksichtigung findet, 
ist schwierig, im Voraus zu beantworten. 

Fragen der Publikation in Verbindung mit Sorgetätigkeiten werden durchaus berück-
sichtigt. Das gilt sowohl bei der Antragstellung bei der DFG als auch im Rahmen von 
Berufungen. Wie viel Einfluss das wirklich hat, ist Spekulation. Das können wir an die-
ser Stelle nicht sagen. Aber es gilt, das aufmerksam zu beobachten.  
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Zur Vermutung, Corona könne den Gender-Pay-Gap vergrößern: Wenn Sorgetätigkei-
ten, unterschiedliche Betroffenheiten durch die Corona-Pandemie nicht sorgfältig ab-
gewogen werden, wäre das beispielsweise eine weitere Auswirkung, die den Gender-
Pay-Gap vergrößern könnte, wenn man das beispielsweise anhand der Publikationen 
bemisst. Ich denke, da wären aber auch noch andere Steuermechanismen wirksam 
einzusetzen. 

Zum Kaskadenmodell: Die Einführung einer Gleichstellungsquote haben wir in Teil B 
untersucht. Beim Kaskadenmodell zeigt sich ein Problem in Fächern mit einem relativ 
geringen Frauenanteil schon bei den Studierenden. Das kann dazu führen, dass sich 
manche – nicht über alle Hochschulen und Fakultäten bzw. Fachbereiche gleicherma-
ßen – auf diesem niedrigeren Frauenanteil ausruhen. Hier wäre durchaus zu überle-
gen, wie Anreize geschaffen werden können, damit die Fachbereiche/Fakultäten hö-
here Quoten für sich selbst und etwas ambitioniertere Berufungsquoten festlegen. Ein 
weiteres Problem ist, dass es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn die Quoten 
nicht erreicht werden. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Mense, für Ihren Vortrag. 
Vielen Dank für den Gender Report insgesamt. Wir haben in der CDU-Fraktion unter 
den Kollegen diskutiert, als wir den Pay Gap von durchschnittlich 521 Euro durchaus 
mit empörter Haltung wahrgenommen haben. Das hat uns dazu gebracht, den Antrag 
„Frauen in der Wissenschaft stärken“ ins Plenum einzubringen. 

Wir sind schon sehr empört über diesen Gender-Pay-Gap und können momentan nicht 
nachvollziehen, wie man im öffentlichen Dienst solche Zahlen zustande kommen lässt, 
und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Leistungsbezüge und die W-
Besoldung erst seit wenigen Jahren bestehen. Schon in diesen wenigen Jahren hat 
sich das so aufsummiert. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie das so herausgear-
beitet haben. Wir werden intensiv die weitere Entwicklung beobachten und versuchen, 
nachzusteuern. 

Sie hatten ausgeführt, dass die Fachkulturen und Marktwerte unterschiedlich sind. Das 
betrifft aber Männer und Frauen gleichermaßen. Mich interessiert noch mehr, wie Sie 
erklären, dass es mehr Frauen auf W2-Professuren gibt. Warum gibt es weniger 
Frauen mit W3-Professuren? Liegt das daran, dass sich Frauen aufgrund der Famili-
enverantwortung, die sie häufig übernehmen, nach einer Erstberufung nicht weiterbe-
werben, um eine andere Gehaltsstufe zu bekommen? 

Wie kann man die schlechtere Position von Frauen in den Verhandlungen von Leis-
tungsbezügen beschreiben? Sie haben gesagt, es gibt eine Benachteiligung aufgrund 
des Geschlechts. Die Berufungen werden durch die Präsidien vorgenommen. Wenn 
ein Wille da wäre, könnten sie auch Frauen berufen. Man könnte Frauen in Gehalts-
verhandlungen entsprechende Gehälter anbieten. Warum verhandeln Frauen anders? 
Kann man das beschreiben? Was kann man tun, damit es eine gerechtere Basis gibt? 

Wie kann man das Paradox auflösen, auf der einen Seite Frauenförderung betreiben 
zu wollen und auf der anderen Seite dem Gesetz der Bestenauslese zu entsprechen? 
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Wie kann man das so kombinieren, dass es nicht zu der „Quotenfrau“ kommt? Es ist 
für niemanden von Interesse, so bezeichnet zu werden. 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Warum gibt es einen höheren 
Frauenanteil bei den W2-Professuren als bei den W3-Professuren? Das Thema ist 
vielgestaltig. In der Forschung ist zu beobachten, dass das einerseits mit Fragen des 
Alters zu tun hat. Wir nennen es in der Forschung „Gender Bias“. Das sind bestimmte 
Vorstellungen über Geschlecht, die an Leistungen gekoppelt werden. Gerade bei W3-
Professuren wird im Zusammenhang mit Leistungszuschreibungen im Durchschnitt 
davon ausgegangen, dass Männer diese eher erfüllen als Frauen. Das sind Annah-
men. Das trifft natürlich nicht auf jeden Fall zu. 

Sie haben recht, W2-Professuren sind oft Eingangsprofessuren. Im Laufe der Online-
Befragung hat sich gezeigt, dass sich Männer auf W2-Professuren eher höherverhan-
deln und eher als Frauen bereit sind, umzuziehen. Frauen ziehen eher mit als Männer.  

Zum anderen sind W3-Professuren in den Fächern stärker vertreten, in denen es oh-
nehin einen höheren Männeranteil gibt, beispielsweise in den Ingenieurwissenschaf-
ten oder in der Medizin. Das müsste aber noch mal genauer untersucht werden. Diese 
Fächer sind stärker davon geprägt, dass der Inhaber einer Professur männlich konno-
tiert ist. Da spielt Gender Bias eine Rolle. Wie gesagt, auch die Fächerverteilung spielt 
eine Rolle. Es muss aufmerksam beobachtet werden, inwiefern das stattfindet oder 
nicht. 

Sie haben von einem Paradox zwischen Frauenförderung und Bestenauslese gespro-
chen. Es beschäftigt sowohl die Geschlechterforschung als auch die Gleichstellungs-
arbeit schon sehr lange, dass die Frage, wie die Besten operationalisiert werden, sehr 
schwierig zu bewerten ist. Jedes Leistungskriterium – sei es eine Publikationsleistung, 
sei es die Einwerbung von Drittmitteln – ist für bestimmte Formen von Diskriminierung 
anfällig: Welche Publikationen zählen beispielsweise, die in Peer-reviewed Journals? 
Wie gewährleisten Sie den Zugang, damit jemand überhaupt in diesen Journals veröf-
fentlichen kann? Was zählt mehr: die Quantität oder die Qualität? Es hat sich durch-
gesetzt, dass eine unglaublich hohe Publikationsdichte gefördert wird, die aber die 
Qualität teilweise nicht immer einhalten kann. 

All diese Fragen machen es insgesamt schwierig, eine Auswahl zu treffen, die quanti-
tativ bewertbar macht, welche Person die beste ist. Deswegen spielt bei der Auswahl 
nach wie vor – das lässt sich in der Literatur beobachten, dazu gibt es verschiedene 
Untersuchungen – letzten Ende die Frage der Passung eine Rolle: Passt diese Person 
wirklich auf diesen Lehrstuhl? Passt sie in diesen Fachbereich? Passt sie in diese Ar-
beitsgruppe? – Das spielt immer noch eine Rolle.  

Ich würde die Frage von Frauenförderung versus Bestenauslese gar nicht als Paradox 
bezeichnen. Wir haben im Landesgleichstellungsgesetz den Passus „bei gleicher Eig-
nung“. Das heißt, im Kontext von Frauenförderung gibt es eigentlich keinen Konfliktfall, 
wenn man das LGG-konform auslegt. Aber das ist vielen in der Diskussion nicht be-
kannt, glaube ich. 
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Ulla Hendrix (Forschungsgruppe Gender Report): Ich möchte auf die schlechtere 
Position von Frauen in Verhandlungen zu sprechen kommen. Es gibt eine weit ver-
breitete Überzeugung, die uns auch oft in Interviews beispielsweise mit Hochschullei-
tungen begegnet ist. Danach verhandeln Frauen schlechter. Diese Überzeugung ist 
aber nicht unbedingt überprüft. Es ist sozusagen eine Überzeugung, die weitgehend 
als Erklärung dafür reicht, warum Frauen finanziell weniger erreichen. 

Wir haben aber festgestellt, dass Frauen häufig schlechtere Angebote bekommen als 
Männer. Es ist nicht immer nur die Frage, dass sich Frauen schlechter verkaufen. Es 
ist auch die Frage, wer was angeboten bekommt und welche Stereotype in den Köpfen 
nach dem Motto bestehen: Die braucht ja nicht so viel; die ist ja versorgt, ich kenne 
ihren Mann. – Das Phänomen ist uns durchaus begegnet. Das heißt, die Vermutung, 
dass Frauen die schlechteren Verhandlerinnen sind, ist durchaus mit Vorsicht zu ge-
nießen.  

Daniela Beihl (FDP): Im Namen der FDP-Fraktion möchte ich mich bei Ihnen, Frau 
Dr. Mense und Frau Hendrix, für die Mühe bedanken, die Sie sich gemacht haben, um 
diesen Gender Report zu erstellen. Das war wahnsinnig viel Arbeit und hat einen enor-
men Output erbracht, der für unsere Arbeit sehr wichtig ist. Kollege Nacke hat unseren 
Antrag gerade schon angesprochen. Er zeigt, dass das für uns als NRW-Koalition ein 
wichtiges Thema ist. 

Wie lassen sich nach Ihrer Meinung die Verfahren und die Kriterien zur Vergabe von 
Leistungsbezügen verändern, damit einerseits Leistungen von Professorinnen finanzi-
ell stärker geschätzt werden und andererseits finanzielle Leistungsanreize für Frauen 
eine bessere Wirkung entfalten? 

Gibt es aus Ihrer Sicht auch Reize, die wir als Politik setzen können, um mehr weibliche 
Studierende in männlich dominierte Fächer zu bekommen? Wenn Sie von verschiede-
nen Hochschulen Best-Practice-Beispiele oder Fächer kennen, in denen das schon 
gut funktioniert, würde ich mich freuen, wenn Sie diese exemplarisch nennen würden. 

Meine dritte und letzte Frage bezieht sich auf Folie 6. Dort haben Sie auf die Verein-
barkeit von Familiengerechtigkeit und Campusstruktur hingewiesen und auf Väterbe-
auftragte verwiesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie genauer ausführen könnten, 
was konkret dahintersteckt. Vielleicht kann das als gutes Beispiel für verschiedene 
andere Hochschulen dienen. 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Wie lassen sich die Verfahren 
zur Vergabe der Leistungsbezüge verändern? Ich denke, zum einen wäre es wichtig, 
ein stärkeres Gewicht auf die Leistungserbringung im akademischen Bereich zu legen.  

Zur Frage der Berufungsleistungsbezüge angeht, der Frage des Arbeitsplatzes und 
der vorherigen Tätigkeit: Die daraus verhandelten Leistungsbezüge werden sozusa-
gen immer als zukünftige Leistungen antizipiert. So zu verhandeln, dass stärker die 
genuin-wissenschaftlichen Leistungen betrachtet werden, ist für Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften schwierig. Das weiß ich. Das wäre aber ein Punkt. 
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Der andere Punkt ist die Einführung eines Controllings. Über die Vergabe der Beru-
fungs- und Bleibeleistungsbezüge finden in der Regel Gespräche zwischen der Hoch-
schulleitung, also Rektor oder Präsident*in, manchmal auch Kanzler*in statt. Natürlich 
sind auch Personen aus der Personalverwaltung dabei. In diesen Gesprächen besteht 
die Möglichkeit, die Gleichstellungsbeauftragte in diese Verhandlungen einzubeziehen. 
Sie könnte eventuell einen Blick auf bestehende Ungleichgewichte in Verhandlungs-
positionen werfen. Durch das Einziehen eines Controllings könnte Transparenz über 
die Leistungsbezüge hergestellt werden. In dem einen oder anderen Gespräch ist uns 
gespiegelt werden, dass die Hochschulen natürlich das Ergebnis der Verhandlungen 
dokumentieren, teilweise aber selbst über ihre hohen Gaps überrascht waren. 

Die zweite Frage betraf Anreize, um mehr Frauen für Fächer zu motivieren, die vor 
allem im MINT-Bereich angesiedelt sind. Hier gibt es schon seit vielen Jahren unter-
schiedliche Initiativen. Ein Problem ist vor allen Dingen in Deutschland nach wie vor, 
dass Technik als sehr männeraffin gilt, auch wenn es Veränderungen gegeben hat. Im 
Fach Mathematik und in der Chemie sind mittlerweile deutlich mehr Frauen. 

Ich sage es mal so: Wirklich schwierige Fächer sind nach wie vor Physik, wobei Physik 
insgesamt mit einer mangelnden Studierendennachfrage zu kämpfen hat, und die In-
genieurwissenschaften. Es hat sich gezeigt, dass Studienfächer – auch in Ingenieur-
wissenschaften –, die interdisziplinärer ausgerichtet sind und einen deutlicheren An-
wendungsbezug bis hin zu Fragen gesellschaftlicher Verantwortung haben, einen hö-
heren Anteil insbesondere weiblicher Studierender gewinnen können. Ich nenne als 
Beispiel Wassergewinnung. Das Thema „Wasser“ kann man aus der biochemischen 
Perspektive betrachten, man kann aber auch den Zugang zum Wasser hinterfragen. 
Ich denke, das kann immer eine Möglichkeit bei der Studienplatzgestaltung sein, um 
mehr Frauen dafür zu motivieren. Im Kindergarten und in der Gesellschaft insgesamt 
sollten von vornherein weniger stark das Geschlecht, sondern stärker verschiedene 
Formen der Begabung betrachtet und sehr früh gefördert werden. Männer sollten mo-
tiviert werden, auch soziale Berufe zu ergreifen. Das ist der andere Punkt. 

Ich weiß, dass das Uniklinikum Essen relativ früh die Stelle eines Väterbeauftragten 
geschaffen hat. Der Väterbeauftragte war in erster Linie da, um anderen Vätern in der 
Frage der Verantwortung als Vater den Rücken zu stärken, aber auch um Männer zu 
unterstützen, die mehr als zwei Monate Elternzeit beantragen möchten. Das ist ein 
freiwilliges Amt, das an einigen Hochschulen geschaffen wurde. Es gibt auch an der 
Universität Duisburg-Essen einen Väterbeauftragten. Da treffen sich Väter – initiiert 
vom Familienservicebüro – einmal im Semester, um sich miteinander auszutauschen, 
wenn Väter, die mehr auf Sorgeverantwortung übernehmen wollen, auf Hindernisse 
stoßen. Es ist eher eine gegenseitige Unterstützungsstruktur. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank für den Gender Report und für Ihre Ein-
führung dazu. Ich glaube, beides bringt uns in einer sehr, sehr wichtigen Debatte wei-
ter. Fragen der Gleichstellung sind in den letzten Jahren immer wieder politisch stark 
angegriffen worden. Insofern finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir uns heute damit 
beschäftigen und Sie mit dem Gender Report eine Grundlage dafür legen, dass es 
nicht irgendwelche gefühlten Wahrheiten sind, wie teilweise versucht wird, das zu 
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diskreditieren. Nach wie vor gibt es Ungerechtigkeiten, für die wir nun zum wiederhol-
ten Male eine faktenbasierte Grundlage haben. Dafür vielen Dank. 

In der Debatte kommen immer wieder neue und spannende Punkte heraus. Das Stich-
wort „Väterbeauftragte“ fand ich spannend. Natürlich ist Gleichstellung auch eine Aufgabe, 
bei der Männer in ihren verschiedensten Rollen ebenfalls eine gewisse Bedeutung ha-
ben, damit wir mehr Gleichstellung erreichen. 

Ich möchte zum Gender-Pay-Gap und zum Gender Budgeting nachfragen. Die Ten-
denzen, die nun mit 746 Euro an Universitäten und 994 Euro an medizinischen Fakul-
täten bestätigt wurden, sind eine skandalöse Ungerechtigkeit. Offensichtlich funktio-
niert es nicht, dieses nicht erst seit gestern bekannte Problem an den Hochschulen in 
den Griff zu bekommen. 

Sie haben verschiedene Punkte vorgestellt, in denen es zum einen um das Controlling 
geht. Für Gender Budgeting haben wir beispielsweise aber schon einen gesetzlichen 
Auftrag. Es ist nicht nur eine Frage des Controllings, weil das erst im Nachhinein ge-
schieht. Wie kriegen wir es hin, dass wir diesen gesetzlichen Auftrag in den Hochschu-
len, in ihrer internen Kultur oder woran auch immer es hakt, stärker internalisiert be-
kommen? 

Wir haben richtigerweise viel über Professuren gesprochen. Die Unterschiede sind da 
besonders krass, und die Zahlen sprechen eine sehr, sehr deutliche Sprache. Sie ha-
ben aber auch für weitere Beschäftigtengruppen Daten analysiert. Nehmen Sie uns in 
Ihre Zahlen und vorgeschlagenen Maßnahmen mit, damit wir auch in den anderen 
Statusgruppen eine stärkere Gerechtigkeit hinbekommen. 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Wir haben bei unseren Unter-
suchungen nachgefragt, inwiefern die Hochschulen Gender Budgeting umsetzen. Man 
muss ehrlicherweise sagen, sie setzen das Konzept Gender Budgeting nicht um. Es 
gibt kein Verfahren, wie Hochschulen Gender Budgeting wirklich umsetzen. Aber ich 
denke, das lässt sich auch für andere Institutionen beobachten. 

Hochschulen überlegen sich bestimmte Formen einer geschlechtergerechten Finan-
zierung und Maßnahmen, die in der Regel aus den Gleichstellungsbüros oder aus den 
Gender- und Diversityabteilungen stammen. Das ist eine Weitergabe der leistungsori-
entierten Mittelvergabe in Bezug auf Gleichstellungsparameter, das sind unterschied-
liche Finanzierungsmodelle von verschiedenen Maßnahmen und Projekten. Aber ein 
dezidiertes Gender Budgeting haben wir nicht gefunden. Dafür fehlt auch teilweise die 
Expertise. 

Wir haben da im Gender Report keine direkten Entgeltdifferenzen erheben können, 
sondern uns angeschaut, wie die Verteilung der Beschäftigten beispielweise im Be-
reich der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung entlang der Entgeltgruppen ist. 
Auch da finden wir Differenzen entlang der verschiedenen Entgeltgruppen. Der Klas-
siker ist, dass Frauen in Berufen, in denen vermehrt Frauen arbeiten und die als so-
genannte Frauenberufe gelten, in der Regel niedriger eingruppiert werden. Das hat 
nicht nur mit den Einstellungspolitiken, sondern auch etwas mit den Tarifverträgen zu 
tun, aber auch mit der generellen Tendenz von Arbeitsplatzbewertungen. 
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Beispielweise Arbeitsplätze in den Hochschulsekretariaten werden niedrige bewertet, 
teilweise immer noch nach Entgeltgruppen, die eher im Bereich „Schreibdienst“ liegen. 
Die meisten Hochschulsekretärinnen leisten keine reinen Schreibdienste. Dafür, ver-
stärkter darauf zu gucken, gäbe es auf jeden Fall noch Spielraum nach oben. Das ist 
auch in den Gesprächen deutlich geworden, die wir mit Vertreter*innen der Personal-
verwaltung, aber auch mit Personalräten und Gleichstellungsbeauftragen geführt ha-
ben. 

Bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen ist vor allen Dingen die Frage, wer die 
Vollzeitstellen und wer die Teilzeitstellen innehat. Das ist keine direkte Entgeltbenach-
teiligung. Aber auch hier zeigt sich, dass Frauen eher Teilzeitstellen innehaben als 
Vollzeitstellen. Dabei können wir nicht sagen, ob diese Teilzeit erwünscht ist oder 
nicht. Das Phänomen zeigt sich entlang jeder Fakultät, unabhängig vom Fach. 

Wer hat die Beamt*innenstellen oder befristete bzw. unbefristete Stellen inne? Auch 
da gibt es im wissenschaftlichen Mittelbau eher die Tendenz, dass Frauen in den nied-
rigeren Entgeltgruppen zu finden sind. Tarifvertraglich gestaltet sich das im Mittelbau 
natürlich anders. Frauen arbeiten auch da eher Teilzeit und haben minimal häufiger 
nichtentfristete Stellen. Aber das sind nur kleinere Zahlen; das wollen wir im nächsten 
Gender Report vertiefter untersuchen. 

Helmut Seifen (AfD): Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen dafür, dass Sie hier 
sind und uns die Entwicklungen vortragen; denn Ungerechtigkeit ist nicht hinzunehmen 
und auf jeden Fall zu bekämpfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist 
nur, ob der Ausweis von Zahlen und Daten immer auch auf Ungerechtigkeit schließen 
lässt. Das muss man genau untersuchen. Wenn eine Gruppe von Menschen vor der 
Tür steht, sich beschwert und eine ungerechte Behandlung nachweisen kann, dann ist 
es klar. Hier sind es zunächst einmal nur Zahlen. Dazu sind gerade schon einige Hin-
weise ergangen.  

Inwiefern ist das Auseinandergehen der Schere im Qualifizierungsverlauf der Tatsa-
che geschuldet, dass in dem Bereich sehr viele Stellen befristet sind? Hängt das viel-
leicht damit zusammen, dass Frauen dann einen anderen Weg einschlagen, und zwar 
völlig freiwillig, nicht irgendwie gezwungen und gequält? 

Gremien werden zu einem geringeren Anteil von Frauen besetzt. Haben Sie durch den 
Flurfunk, durch Gespräche oder auf anderem Wege den Hinweis, dass Frauen davon 
abgehalten werden, diese Aufgabe zu erfüllen, oder haben sie vielleicht andere Inte-
ressen, Schwerpunkte und Motive? Solch eine Gremienmitarbeit ist nicht immer ver-
gnügungssteuerpflichtig. 

Es geht um die Entgeltdifferenz an der Uni durch Leistungszulage. Das haben Sie 
gerade erläutert. Frau Hendrix hat gesagt, dass man Frauen möglicherweise weniger 
anbietet. Muss man dabei nicht aufpassen, die eine Stereotype gegen die andere aus-
wechselt nach dem Motto: „Männer sind halt so; die machen das dann halt“? – Das 
wäre auch nicht hilfreich. Ich komme aus dem Schulbereich. Dort haben die Oberstu-
dienräte und Oberstudienrätinnen das Gleiche verdient, wenn sie nicht in Teilzeit wa-
ren. Das kann man für alle Bereiche durchdeklinieren. Inwiefern liegt hier eine 
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Ungerechtigkeit vor? Kann man wirklich von Ungerechtigkeit sprechen, oder ist es ein 
strukturelles Problem, weil die Drittmittelausstattung besonders favorisiert wird? 

Dr. Lisa Mense (Forschungsgruppe Gender Report): Zu den Ursachen für das Aus-
einandergehen der Schere im Qualifizierungsverlauf: Es zeigt sich, dass diese Schere 
je nach Fach unterschiedlich aussieht. In der Tat ist es so, dass wir mit der Einführung 
des Bachelor- und Masterstudiengangs beobachten – das war schon sehr früh eine 
Befürchtung aus dem Gleichstellungsbereich –, dass Frauen nach dem Bachelorstu-
diengang eher die Hochschulen verlassen als Männer. Das tun sie in der Tendenz, 
allerdings nur leicht. Der Masterabschluss wäre mit Blick auf eine Lebenszeitprofessur 
unabdingbar, um zu promovieren und dann den Weg einzuschlagen. 

Das hat vielfältige Facetten. Es fängt bei der Frage an, wer die studentischen Hilfs-
kraftstellen bekommt. Die studentischen Hilfskraftstellen sind in der Regel das Eintritts-
tor in wissenschaftliche Arbeit. Wir sehen, dass diese – im Durchschnitt – eher den 
Männern angeboten werden. Dies ist ein erster Faktor dafür, dass Frauen den Weg 
nicht einschlagen wollen. 

Frauen begegnen im Studienverlauf Diskriminierungen. Dazu gibt es unterschiedliche 
Untersuchungen. Das ist Teil der sexualisierten Diskriminierung und Gewalt. Es ist 
nicht immer sexuelle Belästigung. Es ist teilweise ein Nicht-Zutrauen, ein Schlechtre-
den. Es gibt Untersuchungen über Lehrveranstaltungen gerade im Ingenieurbereich, 
wie Frauen abwertend beurteilt werden. All das trägt nicht dazu bei, sich im Umfeld 
Hochschule weiter aufhalten zu wollen. 

Es ist auch die Frage, wer nach dem Studienabschluss angesprochen wird. Das ist in 
der Regel der klassische Weg, wenn jemand nicht gerade in einem strukturierten Stu-
dienprogramm ist. Sie hatten vorher eine SHK-Stelle und werden dann angesprochen, 
ob Sie nicht promovieren wollen: Es gibt noch eine Stelle bei XY. Willst du nicht? – 
Teilweise sind es nach wie vor sehr informelle Wege, die eher dazu führen, dass 
Frauen benachteiligt werden. 

In der Geschlechterforschung gibt es den Begriff „homosoziale Kooptation“. Das heißt, 
Personen, die eine Auswahl treffen, treffen sehr häufig eine Auswahl von Personen, 
die ihnen in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind. Das heißt, wir haben viele männ-
liche Professoren, die eher männliche Mitarbeiter oder Nachfolger suchen. Wie gesagt, 
das verändert sich langsam, aber stetig. 

Ja, auch die Unsicherheit der Karrierebedingungen führt dazu, dass Frauen eher als 
Männer ausscheiden. Der Faktor der Unsicherheit bis zu einer Lebenszeitprofessur im 
späteren Lebensalter oder bis zu einer Stelle unterhalb einer Professur im Wissen-
schaftsbereich führt auch dazu, dass Frauen den Weg nicht gehen. Es gibt einzelne 
Hinweise darauf, dass dieser Unsicherheitsfaktor bei den Frauen stärker ausschlägt 
als bei den Männern. Das verwundert, wenn Sie darüber nachdenken, dass Männer 
zumindest hier in Deutschland eher noch als diejenigen angesehen werden, die für 
das Einkommen zu sorgen haben, wenn es um eine Familie im klassischen Modell 
geht. Trotzdem sind sie anscheinend eher bereit, diese Unsicherheiten in Kauf zu neh-
men als Frauen. 
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Wie gesagt, es ist ein Ursachenbündel. Es gibt nicht die eine Ursache, die das erklären 
kann.  

Bei der Entgeltdifferenz geht es insbesondere um die Verhandlungsposition und Ste-
reotype. Wir haben auch in den Expert*innengesprächen, in Gesprächen mit Hoch-
schulleitungen und aus der Online-Befragung das Modell gefunden: Wenn Frauen ver-
handeln, sind sie entweder zu passiv und verlangen zu wenig, oder sie werde als Diva 
wahrgenommen, die gerne den roten Teppich ausgerollt bekommen möchte, wenn sie 
stärker verhandeln. Das heißt, Frauen in Verhandlungspositionen können es eigentlich 
nicht richtig machen. Sie sind entweder Schuld, weil sie zu passiv sind, oder sie sind 
zu fordernd. Das wird ihnen auch nicht immer anerkannt.  

Natürlich sind es auch immer Stereotype. Aber sie sind trotzdem in der Empirie anzu-
treffen. Vieles hat mit Vorstellungen zu tun, die internalisiert werden. Wir müssen sehr 
stark aufpassen, es Frauen nicht so zuzuschreiben. Es sind aber Erlebnisse, die statt-
finden. 

Zur Verhandlungsposition ist etwas ganz wichtig, was eine Kollegin aus Niedersach-
sen in ihrer Studie zum Gender-Pay-Gap unter Professuren herausgefunden hat. Dort 
wurden ausschließlich Leistungsbezüge betrachtet. Ebenso wie andere Studien wird 
darin deutlich, dass die Berufung auf eine Professur für Frauen gerade bei Fachhoch-
schulprofessuren, aber auch im Unialltag oftmals ein sozialer Aufstieg ist. Das hat et-
was mit den Fachhintergründen zu tun. Sie kann auch ein finanzieller Aufstieg sein. 
Für Männer ist das seltener der Fall. Das hat etwas mit dem Arbeitsmarktwert der vor-
herigen Berufstätigkeiten zu tun. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW): Ich möchte nicht alles wiederholen. Wir 
haben uns in der Tagung schon ausführlicher mit der Studie auseinandergesetzt. 
Ihnen beiden, Frau Dr. Mense und Frau Hendrix, auch von uns noch einmal Danke. 
Wir hatten viel früher vor, die Ergebnisse hier zu präsentieren. Das ging nicht; deswe-
gen bin ich froh, dass das heute geschehen ist.  

Der Gender Report zeigt nicht nur, wo wir heute stehen, sondern das regelmäßige 
Erscheinen des Berichts ermöglicht über die Jahre, Entwicklungslinien und Tendenzen 
zu erkennen. Er ist für uns eine wichtige Grundlage, um Stand, Entwicklungen und 
Probleme im Bereich der Gleichstellung an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen 
zu verfolgen. Ich erwähne zwei Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen:  

Erstens. Im Zeitvergleich wird deutlich, dass die Gleichstellung auch an Hochschulen 
einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Ich ergänze das mal durch meine Erfah-
rung im Rahmen der Begutachtungen in der Exzellenzinitiative. Ich habe immerhin an 
fünf Begutachtungen teilgenommen. Das Thema „Gender“ zog sich wie ein roter Fa-
den durch die Begutachtungen und die entsprechenden Fragen seitens der internatio-
nalen Gutachter. Es war mir sehr wichtig, das hier zu erwähnen, weil wir im internatio-
nalen Vergleich bestehen müssen und dieses Thema da eine große Rolle spielt. 

Natürlich sehen wir, dass sich die Zahlen der Frauen in den untersuchten Bereichen 
steigern. Das kam in Ihren Vorträgen heraus. Allerdings geschieht dies ziemlich 
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langsam, sodass es noch viel zu tun gibt, bis wir mit der Entwicklung zufrieden sein 
können. Deswegen haben wir diese Arbeit unsererseits fortgeführt und ausgebaut.  

Das Ministerium hat Anfang 2019 unter der Leitlinie „Chancen ergreifen, Forschung 
und Familien fördern“ ein Programm für eine chancengerechte Hochschule in Nord-
rhein-Westfalen herausgebracht und einen besonderen Schwerpunkt auf die Hoch-
schulmedizin gelegt, die einer besonderen Betrachtung bedarf. Dies hatten Sie eben 
mehrfach erwähnt. Dabei ging es um die Vereinbarkeit von Wissenschaftskarrieren 
und Studium und Familie als wichtige Punkte der Hochschulpolitik. 

Zweitens. Auch wenn in vielen Feldern Fortschritte zu beobachten sind, zeigen sich 
an anderer Stelle Ungleichheiten. Deswegen war es besonders interessant, dieses 
Jahr das Thema „Gender-Pay-Gap“ besonders zu betrachten. Das war bisher noch 
kein Schwerpunkt Ihrer Studie. Da gibt es, wie wir entnommen haben, noch viel Arbeit. 

Welche Variablen zur Erklärung der Gehaltsdifferenzen zwischen Professorinnen und 
Professoren letzten Endes noch genauer zu betrachten sind, ist auch für das, was 
daraus folgt, ganz besonders wichtig. Wir sehen, dass Qualifikation, Berufserfahrung, 
Berufsfeld, Beschäftigungsumfang, Elternschaft oder sogenannte weitere Sorgearbeit – 
also Pflege für Angehörige – Themen sind, die diese Gehaltsunterschiede aber nicht 
wirklich erklären können.  

Sie haben das eben in Teilen schon erwähnt und gesagt, es gibt zwei Themen, nämlich 
„Fachzugehörigkeit“ – welchen Marktwert hat ein Fach? – und „Geschlecht“. Mit diesen 
Erkenntnissen geht ganz klar ein Handlungsbedarf einher, den wir auch schon aufge-
nommen haben. Wir werden gemeinsam mit den Hochschulen – und ich glaube, es ist 
sehr, sehr wichtig, dass wir es gemeinsam mit den Hochschulen machen –, einen Pro-
zess einleiten, der im Sommer hätte starten sollen. Das hat sich jetzt natürlich alles ein 
bisschen verschoben. Er wird jetzt aber laufen. 

Wir müssen genauer betrachten, welche Stellschrauben es genau für diese Entste-
hung des Gaps sind. Sie müssen wir identifizieren und dann natürlich zeitnah eine 
Strategie zur Umsteuerung entwickeln. Wir müssen dieses Thema weiter transparent 
machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Deswegen wird die Erhebung und die Aus-
wertung dieser Zahlen zum Gender-Pay-Gap künftig einen ständigen Berichtspunkt im 
Gender Report darstellen. Das kann nicht immer in dieser Tiefe sein, in der wir das in 
diesem Report erleben, aber es muss ein wichtiger Gesichtspunkt bleiben. Das ist 
nicht nur in den Landeswissenschaftskonferenzen angekündigt, sondern wird in die-
sem Kontext auch weiterbearbeitet.  

Es ist jetzt keine Totalverurteilung schlechter Gehaltspolitik in den Hochschulen. Das 
will ich auch deutlich sagen. Es ist nicht nur zwischen den Hochschultypen sehr unter-
schiedlich, wie Sie es dargestellt haben, sondern auch zwischen Fakultäten unglaub-
lich unterschiedlich. Da muss man tiefer einsteigen, kann das Datenmaterial aber sehr 
sinnvoll nutzen, um in der Tiefenanalyse, die mit den Hochschulen stattfinden wird, zu 
befriedigenderen Lösungen zu kommen als wir sie jetzt haben. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. – Ich bedanke 
mich noch mal ganz herzlich bei Frau Dr. Mense und Freu Hendrix für diesen 
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umfangreichen Bericht und vor allen Dingen dafür, dass sie die zahlreichen Fragen 
umfassend und ganz intensiv beantwortet haben. Ich freue mich schon auf das Proto-
koll, um das noch einmal nachlesen zu können.  

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine gute Heimreise. 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Weiterentwicklung des Graduierteninstituts zum Promotionskolleg für an-

gewandte Forschung der Fachhochschulen NRW (Tischvorlage s. Anlage 2) 

– Präsentation und Gespräch mit dem Vorstand des Instituts 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Martin 
Sternberg. Ich würde gerne auch Herrn Professor Ihne begrüßen, aber ich sehe ihn 
nicht. Wir freuen uns, dass Sie der Bitte nachgekommen sind, uns das Konzept und 
den aktuellen Fortschritt zur Einrichtung des Promotionskollegs NRW vorzustellen. Sie 
haben eine Tischvorlage hierzu vorbereitet (Anlage 2). Ich erteile Ihnen das Wort. 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Herr Vorsitzender! Frau Mi-
nisterin! Meine Damen und Herren! Es ist mir eine Freude, hier vortragen zu dürfen. 
Herr Ihne ist überraschend erkrankt. Er hat sich heute Morgen krankmelden müssen. 
Deswegen kann er leider nicht dabei sein.  

Nebenbei gesagt, war es mir auch eine Freude, den Ausführungen zum Gender Report 
beizuwohnen, weil das Thema „Gendergerechtigkeit“ natürlich auch uns im Rahmen 
des Promotionskollegs und Graduierteninstituts ganz intensiv bewegt. Die Promotion 
stellt ja in der Regel den Einstieg in wissenschaftliche Karrieren dar, und es gibt ganz 
spezifische Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Promotion.  

Wir sind sehr froh, statistisch feststellen zu können, dass die weiblichen Promovieren-
den unsere Unterstützungsmaßnahmen in einem etwas stärkeren Maße wahrnehmen 
als die männlichen Promovierenden. Es freut uns, dass wir da offensichtlich einen Be-
darf decken.  

Das Promotionskolleg NRW entwickelt sich gut, wenn ich das so sagen darf. Wir sind 
sehr zufrieden. Es ist eine ungeheure Dynamik darin. Es handelt sich um ein wissen-
schaftliches Kooperationsprojekt, das seinesgleichen sucht. Es hat durchaus nationale 
Aufmerksamkeit. Meine Vorstandskollegin Schirra-Weirich ist heute in Baden-Würt-
temberg eingeladen und hält dort einen Vortrag. Ich habe heute Morgen ein langes 
Videogespräch mit einem Kollegen von BayWISS geführt; die sind sehr, sehr stark an 
unserer Entwicklung interessiert. 

Die Motivation ist bei allen Mitwirkenden und Hochschulen ausgesprochen groß. Ent-
sprechend groß ist natürlich auch die Erwartung eines Promotionsrechtes. Mir ist an 
dieser Stelle sehr wichtig, zu sagen: Wir fühlen uns sehr gut durch den Landtag und 
durch den Ausschuss unterstützt – es hat in der Zwischenzeit immer wieder Gesprä-
che mit einzelnen Personen gegeben –, aber auch durch das MKW, das uns in vielerlei 
Hinsicht wirklich sehr hervorragend in diesem Prozess unterstützt. 

Es gibt drei Leitideen beim Promotionskolleg NRW. Die erste Leitidee ist die Interdis-
ziplinarität. Wir sehen, dass viele Herausforderungen und Probleme immer mehr inter-
disziplinäre Zusammenarbeit erfordern. Das ist eine Stärke der HAW. Deswegen ha-
ben wir die Struktur dieses Promotionskollegs wie schon das GI NRW interdisziplinär 
angelegt. Das heißt, die operativen Einheiten adressieren Themenfelder, die interdis-
ziplinär angegangen werden. Das hat gewisse Implikationen für das Promotions-
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geschehen, weil da natürlich auch eine disziplinäre Verankerung gegeben sein muss. 
Aber dies ist sichergestellt. Also, Interdisziplinarität steht als erste Leitidee im Vorder-
grund. 

Die zweite Leitidee ist die Kooperation, die Zusammenarbeit, die hochschulübergrei-
fend und möglichst hochschulartenübergreifend erfolgt. Wir bündeln die Ressourcen. 
Wir schaffen ein ganz dichtes Forschungsfeld, in dem sich der wissenschaftliche Nach-
wuchs entwickeln kann. Wir können ein Stück weit auch strukturelle Nachteile, die 
HAW aufgrund ihrer geringeren Ausstattung haben, auf diese Weise kompensieren. 
Wir bilden also insgesamt eine Struktur, die das Optimale aus den Ressourcen, die im 
Land Nordrhein-Westfalen an den HAW vorhanden sind, herausholt. 

Der dritte Punkt ist die Qualität. Natürlich haben wir ein intrinsisches Interesse daran. 
Wir wissen, dass wir als Institution, die sich auf das Gebiet der Promotionen begibt, 
unter ganz besonderer Beobachtung stehen und es uns gar nicht erlauben können, 
irgendwelche Schwächen zu zeigen. Deswegen haben wir höchsten Wert darauf ge-
legt, nationale und internationale Qualitätsstandards der Promotion einhalten und 
übertreffen. In der Wissenschaft gibt es ganz klassische Benchmarks. Das sind Kon-
ferenzen, das sind Publikationen. Da wird natürlich nicht differenziert, von welcher 
Hochschule, von welcher Einrichtung die Veröffentlichung kommt. Da stellt man sich 
einem wissenschaftlichen Wettbewerb. Dies tun wir natürlich. 

Um etwas technischer und konkreter zu werden: Es gibt eine Verwaltungsvereinba-
rung. Das ist laut Gesetz die Voraussetzung. Darin werden die Grundlagen dieser In-
stitution festgelegt, also wie sie strukturiert ist, was sie für eine Governance hat, welche 
Funktion die einzelnen Organe wahrnehmen usw. Das Papier ist bis auf redaktionelle 
Änderungen in einer mehr oder weniger endgültigen Fassung fertiggestellt. Es befindet 
sich seit Juni bei den 21 Hochschulen. Im Rahmen des Hochschulgesetzes befassen 
sich jetzt die Senate damit. Die können Stellungnahmen abgeben. Die Hochschulräte 
müssen zustimmen, weil es sich um eine Institution nach § 77a handelt. Die Präsidien 
und Rektorate müssen natürlich beschließen.  

In meiner Tischvorlage steht, dass zwölf Hochschulen bereits in diesem Sinne zuge-
stimmt haben. Ich kann berichten, es sind bereits 15. Ich habe gestern noch mal tele-
foniert. Auch bei den restlichen Hochschulen handelt es sich mehr um terminliche 
Gründe – das entsprechende Gremium hat noch nicht getagt. Wir gehen davon aus, 
dass in sehr wenigen Wochen die Zustimmung aller 21 Hochschulen vorliegt. Wir stre-
ben eine Gründung des Promotionskollegs im vierten Quartal, also im November oder 
Dezember dieses Jahres, an. 

Die operativen Einheiten, also das, wo sich die Forschung wirklich abspielt bzw. da, 
wo sie koordiniert wird … Das Promotionskolleg ist ja so etwas wie ein Netzwerkkno-
ten. Die Forschenden, die Professor*innen und auch die Doktorand*innen arbeiten 
hochschulübergreifend in Abteilungen zusammen. Das finden Sie auf Seite 5 in den 
Unterlagen. Ich will das nicht alles vorlesen. Aber Sie sehen, dass es sich ganz über-
wiegend um interdisziplinäre Bezeichnungen handelt. Das trifft nicht auf alles gleich-
ermaßen zu, aber wenn man es durchgeht, stellt man fest, dass in jeder einzelnen 
Abteilung Fragestellungen unterschiedlicher wissenschaftlicher Fächer stecken. Das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1144 

Wissenschaftsausschuss 30.09.2020 
56. Sitzung (öffentlich)  
 
 
macht die Stärke aus. Das wollen wir pflegen, und das schlägt sich auch in dieser 
Struktur wieder.  

Die Abteilungen sind im Moment dabei, ihre Forschungskonzepte auszuarbeiten. Ich 
vermute, dass das auch bei der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat eine große 
Rolle spielen wird, weil man sehen möchte – das würde ich als Begutachtender auch 
wollen –: Sitzen die nur formal zusammen und haben sich in einer virtuellen Einheit 
zusammengeschlossen, oder wird da tatsächlich effektiv zusammengearbeitet? – Ge-
nau das streben wir an, wie man das natürlich in der Forschung machen kann, weil 
Forschung insgesamt immer ungewiss ist. Es muss sich natürlich auch mit den einzel-
nen Forschungskonzepten der Hochschulen vertragen; denn letztlich erfolgt die For-
schung an den Hochschulen.  

Die Qualitätssicherung ruht auf verschiedenen Säulen, zunächst auf der individuellen 
Qualifikation der Professor*innen. Wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt, der ak-
tive Forschung zur Voraussetzung macht. Die aktive Forschung misst sich tatsächlich 
an regelmäßigen Publikationen, entsprechend referiert im Peer-Review-Verfahren und 
in nennenswerten Organen, und andererseits in Drittmitteleinwerbung. Die Drittmitte-
leinwerbungen in der wissenschaftlichen Landschaft sind immer ein wesentliches 
Merkmal für die Relevanz und das Interesse, das die Scientific Community dem For-
schungsthema entgegenbringt, wenngleich das etwas unterschiedlich in den Fächer-
spektren zu erreichen ist. In den Ingenieurwissenschaften ist es etwas leichter, Dritt-
mittel einzuwerben als etwa in den Geisteswissenschaften. Das schlägt sich aber auch 
im Kriterienkatalog nieder. Wir erwarten eine Einwerbung von im Schnitt 50.000 Euro 
pro Jahr in den nicht naturwissenschaftlichen/ingenieurwissenschaftlichen Bereichen, 
in den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Bereichen von im Schnitt mindestens 
100.000 Euro. Das kann man auch etwas anders übersetzen: In diesen Bereichen fi-
nanziert man daraus etwa zwei Stellen pro Jahr, in den nicht naturwissenschaftli-
chen/ingenieurwissenschaftlichen Bereichen nur eine Stelle. 

Wir haben ein Rahmenpromotionsprogramm erstellt, das eine Strukturierung der Pro-
motion vorsieht. Es ist also kein Studiengang. Wir wollen kein Third Cycle im angel-
sächsischen Sinne, sondern wir folgen der deutschen universitären Tradition einer 
Promotionsphase als erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit, aber eben in Form 
einer Strukturierung. Das ist auch das, was der Wissenschaftsrat sehr empfiehlt. 

Wir haben eine Rahmenpromotionsordnung entworfen, die sich an nationalen und in-
ternationalen Standards orientiert und eine einheitliche Qualität auch über die einzel-
nen Abteilungen hinaus sicherstellt. Wir sehen eine universitäre Beteiligung an den 
Promotionsausschüssen vor. Das halten wir für sehr wichtig. Wir wollen ja nicht, dass 
das Promotionsgeschehen auseinanderfällt, sondern wir versuchen in allen Bereichen 
universitäre Kollegen einzubeziehen. Sie können auch Mitglied werden. Sie haben uni-
versitäre Kooperationspartner. Wir wollen sie in die Promotionsausschüsse, möglichst 
auch in die Begutachtung und in die Betreuung einbeziehen. Da muss man sehen, wie 
gut das funktioniert.  

Wir versuchen, nebenbei gesagt, mit den Universitäten ein möglichst gutes Verhältnis 
zu haben. Das hat im Rahmen der Anhörung zur Gesetzesnovellierung etwas gelitten. 
Da sind sehr unfreundliche Worte gefallen. Aber die Wogen haben sich geglättet. Wir 
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haben vor Kurzem ein Gespräch mit Herrn Koch von der Universität Wuppertal geführt, 
und ich denke, dass man da ein gutes Miteinander bekommt. 

Wir sehen nach internationalem Vorbild ein Betreuungsteam aus drei Personen vor, 
wovon zwei fachlich affin und entsprechend qualifiziert sein müssen. Eine dritte Person 
kann andere Aufgaben, etwa Coaching, Mentoring oder so etwas, vorsehen. Wir sehen 
mindestens drei Gutachten für die Dissertation vor, wovon mindestens eines von ei-
nem externen Gutachter stammen muss, das heißt, von jemandem, der mit dem Be-
treuungsteam nichts zu tun hat und auch mit keiner der Hochschulen des Betreu-
ungsteams etwas zu tun hat. 

Schließlich sehen wir regelmäßige Evaluationen vor. Unabhängig von der Begutach-
tung durch den Wissenschaftsrat zu Beginn wird es also auch zukünftig auf verschie-
denen Ebenen – auf Ebene der Qualifizierungsveranstaltung, aber auch der Promoti-
onsprogramme, der Abteilungen und schließlich des Kollegs – regelmäßige Evaluati-
onen geben. 

Die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat ist natürlich ein dickes Brett. Das ist 
uns klar. Da gibt es eine Menge Vorbehalte. Es gibt auch Vorbefassungen. Es hat 
Vorgespräche auf ministerieller Ebene mit dem Wissenschaftsrat gegeben. Eine offi-
zielle Anfrage ist in Vorbereitung. Wir bereiten Dokumente mit hoher Intensität vor, die 
wir Ende 2020 zur Verfügung stellen können. Vorher geht es nicht. Wir brauchen ein-
fach die Zeit. Das bedeutet einen umfangreichen Selbstbericht mit einer ganzen Reihe 
von Anlagen und den entsprechenden wissenschaftlichen Leistungen einschließlich 
der kooperativen Promotionen. Sagen wir mal so: Wir haben eine gewisse Vorstellung 
davon, welche Unterlagen der Wissenschaftsrat gerne für die Begutachtung haben 
möchte. 

Wir gehen davon aus, dass ein möglicher Zeitrahmen für die Begutachtung das Jahr 
2021 sein wird. Ich glaube nicht, dass es schneller als ein Jahr gehen wird; diese Be-
gutachtung sollte allerdings auch nicht länger als ein Jahr dauern. 

Weil ich diesen ganzen Prozess begleitet habe und wir ihn auch unter universitärer 
und ministerieller Begleitung durchgeführt haben, bin ich davon überzeugt, dass wir 
gut dastehen werden, wenn es zu einer ideologiefreien Begutachtung kommt, die die 
Qualität auf allen Ebenen beurteilt. Insofern erwarten wir tatsächlich Ende des Jahres 
2021 oder vielleicht Anfang 2022 ein Promotionsrecht. Das heißt nicht, dass man dann 
sofort in großer Anzahl anfängt, zu promovieren. Dann können wir erst mit unseren 
Promotionsprogrammen beginnen. Dann können wir die Absolventen einschreiben 
und mit der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach unseren Vorstel-
lungen beginnen. 

Wir unterstützen natürlich weiterhin kooperative Promotionen. Das halten wir für einen 
ebenso gültigen und guten Weg wie Promotionen, die dann nach dem Promotionsrecht 
des Promotionskolleg erfolgen werden. 

Zur Finanzierung liegt dem Ministerium seit März ein Entwurf vor, in dem verschiedene 
Komponenten enthalten sind. Die Kosten sind aufwachsend und hängen natürlich von 
der Anzahl der Doktorand*innen ab. Wir haben eine gewisse Schätzung vorgenom-
men. Es wird in der Finanzierung sicherlich zu einer Teilung zwischen Hochschulen 
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und MKW kommen. Man muss bedenken, dass die HAW sehr wenig Grundfinanzie-
rung für Forschung erhalten und Sondermittel, die für Lehre vorgesehen sind und die 
es aus verschiedenen Töpfen gibt, dafür aller Voraussicht nach nicht verwendet wer-
den können. Es ist also nicht so ganz einfach, aber der Wille ist bei allen Beteiligten 
sehr groß, auch diesen Finanzaspekt zu stemmen. 

Ich bin ganz zuversichtlich. Es wird einen eigenen Haushaltstitel geben, denke ich, 
spätestens ab 2022. Es ist also noch keine finale Einigung erfolgt. Wir sind sehr dank-
bar, wenn wir bei den Haushaltsgesprächen und -verhandlungen Unterstützung aus 
dem Parlament bekommen. 

Damit kann ich schließen und mich auch beim Ausschuss und beim Ministerium für die 
gute Unterstützung bedanken. 

(Allgemeiner Beifall) 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Professor Sternberg, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für die umfangrei-
chen Arbeiten, die Sie für das Promotionskolleg gemacht haben. Das ist ein wichtiges 
Anliegen der CDU-Fraktion und der NRW-Koalition insgesamt.  

Wir sind in vielen Gesprächen mit Kollegen anderer Länder. Vorhin habe ich vernom-
men, dass Sie auch in Kontakten stehen. Sie haben Bayern und Baden-Württemberg 
angesprochen. Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie aus Sicht anderer Län-
der auf unsere spezifische Regelung geschaut wird? Wir haben damit versucht, einen 
Gordischen Knoten zwischen dem berechtigten Anspruch der HAW, den Zugang zu 
Promotionen zu erleichtern, und anderen Akteuren zu durchschlagen, die sagen, sie 
würden durch eine solche Maßnahme bedrängt. Ich glaube, dass unser System ganz 
gut ist, aber ich würde gerne wissen, wie Sie die Debatte im Kontext der anderen Län-
der einschätzen. 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Es gibt im Grunde zwei et-
was unterschiedliche Ansätze. Der eine ist von Hessen praktiziert worden. Den HAW 
wurde ein eingeschränktes Promotionsrecht in Promotionszentren zugestanden, die 
es an einzelnen Hochschulen oder gemeinsam geben kann. Eine andere Möglichkeit 
ist eine gemeinsame Institution aller oder zumindest vieler HAW, wie sie das Land 
Nordrhein-Westfalen jetzt beschreitet. 

Ich habe den Eindruck, dass man in Baden-Württemberg und Bayern diesen Weg fa-
vorisiert und auch dort eher eine gemeinsame Einrichtung sieht. Das hat ein bisschen 
damit zu tun, dass es bereits Ansätze aus der Vergangenheit gibt. In Baden-Württem-
berg gibt es die Baden-Württemberg Center of Applied Research. Dort wird schon sehr 
stark zusammengearbeitet. Mit dem BayWISS gibt es in Bayern auch eine vergleich-
bare Einrichtung. Mein Eindruck ist, dass man diesen Weg gehen wird. In Schleswig-
Holstein ist es ganz schwer zu sagen, weil im dortigen Hochschulgesetz ein gemein-
sames Promotionskolleg mit Universitäten festgelegt ist, von dem man aber sehr, sehr 
wenig hört. Ich bin vor Jahren mal in Lübeck gewesen und habe mit den Kollegen 
gesprochen. Da ging das nur sehr schleppend voran. Sachsen-Anhalt scheint eher 
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den hessischen Weg gehen zu wollen. Aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt das 
Land, auf das wir schauen wollen. 

Ich würde es für sehr glücklich halten, wenn einige der großen Länder auch diesen 
Weg der Kooperation auf dem Gebiet der Promotion gehen würden, weil ich ihn wirk-
lich wissenschaftlich für den richtigen und einen sehr guten Weg halte. Wie gesagt, bei 
Bayern und Baden-Württemberg habe ich im Moment diesen Eindruck. Aus anderen 
Ländern höre ich zum Teil noch nicht sehr viel. In Rheinland-Pfalz rührt sich zum Bei-
spiel nach meinem Eindruck nicht viel. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrter Herr Professor Sternberg, auch vonseiten der 
SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank für den aktualisierten Bericht. Wir sind stolz auf 
diese Pionierarbeit, die in Bochum von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen ge-
leistet wird. Es ist wirklich ein Projekt mit Strahlkraft über NRW hinaus, finde ich.  

Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, Herr Nacke, dass die Ausgangsvoraus-
setzungen in den Bundesländern höchst unterschiedlich sind und man eine profunde 
Zahl an HAW braucht, um die Größen für Abteilungen zustande zu bekommen. 

Herr Professor Sternberg, wie haben sich die einzelnen Abteilungen zahlenmäßig ent-
wickelt? Ich glaube, ich war vor sieben, acht Monaten das letzte Mal in Bochum. Dar-
über haben wir schon mal gesprochen. Wie ist die Entwicklung von der Dynamik her, 
und was ist zum jetzigen Zeitpunkt zu beobachten? 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Die Dynamik ist unterschied-
lich. „Fachgruppe“ ist der alte Name. Künftig wird es „Abteilung“ heißen. Wir haben 
eine Fachgruppe, die „Digitalisierung“ hieß. Hier war der Zulauf so groß, dass wir be-
reits deutlich über 100 professorale Mitglieder hatten. Das ist eine Größenordnung, bei 
der man eine solche Einheit, die ähnlich wie ein Fachbereich ist, nur noch ganz schwer 
überblicken kann und bei der Gemeinsamkeit nur noch ganz schwer vorhanden ist. 
Deswegen haben wir diese Fachgruppe aufgelöst und daraus zwei gemacht. Genau 
genommen haben wir aus zwei Fachgruppen drei gemacht. Wir haben jetzt „Technik 
und Systeme“, wir haben „Medien und Interaktion“ und wir haben „Informatik und Data 
Science“. Daran sieht man die Bedeutung. Digitalisierung steckt in unterschiedlicher 
Weise überall stark drin.  

Bei „Medien und Interaktion“ steckt die Digitalisierung, aber auch ganz stark der 
Mensch als Faktor, als Empfänger und als Interakteur der Kommunikation. In „Infor-
matik und Data Science“ stecken in ganz starkem Maße auch das Thema „Big Data“ 
und IT-Sicherheit. In „Technik und Systeme“ stecken mehr die digitalen Aspekte der 
Mobilität. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, sodass wir jetzt sogar schon drei 
Gruppen daraus machen mussten.  

„Soziales und Gesundheit“ war von Anfang an von hoher Dynamik und hervorragender 
Zusammenarbeit mit den Universitäten geprägt. Darüber sind wir sehr froh. „Lebens-
wissenschaften und Gesundheitstechnologien“ ist mehr eine kleine und feine Gruppe. 
Da ist wenig. Sie haben etwas die Tendenz zum Closed Shop. Die sind sehr, sehr 
erfolgreich und haben sehr viele Publikationen, grenzen sich aber etwas ab. Da sind 
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wir aber auch ganz zufrieden. Gleiches gilt für „Ressourcen und Nachhaltigkeit“. „Un-
ternehmen und Märkte“ ist relativ spät dazugekommen. Aber auch hier merken wir jetzt 
eine Dynamik. Das ist ein Bereich, der an den HAW stark vertreten ist.  

Wir freuen uns sehr darüber, dass es eine Initiative gibt, die wahrscheinlich sehr kurz-
fristig gegründet wird, nämlich „Bau und Kultur“. Auch das ist ein ganz wichtiger For-
schungsbereich der HAW. In „Bau und Kultur“ stecken nicht nur Architektur- und Bau-
ingenieurwesen, sondern es gehört auch Design dazu. Es sind auch die Bereiche, die 
sich mit den kulturellen Aspekten des Bauens und der Städteplanung auseinanderset-
zen. Aber auch so etwas wie Restaurierungswissenschaften findet sich in dieser 
Gruppe wieder. 

Wir haben insgesamt jetzt gut 300 professorale Mitglieder in diesen Gruppen. Wir ha-
ben auch etwa 300 promovierende Mitglieder. Das sind etwa die Hälfte der Promovie-
renden, die unsere professoralen Mitglieder betreuen. Wer in seinem Promotionsver-
fahren weit fortgeschritten ist, hat nicht unbedingt noch einen Sinn darin gesehen, in 
dieses Graduierteninstitut zu kommen. Wir stehen mit dieser Menge an Professorinnen 
und Professoren in den einzelnen Forschungsbereichen wirklich gut da. Da haben wir 
wirklich Forschungskompetenz. Das ist in den einzelnen Fachgebieten eine Umge-
bung, in der sich der wissenschaftliche Nachwuchs entfalten kann. 

Daniela Beihl (FDP): Vielen Dank, Herr Professor Sternberg, dass Sie heute bei uns 
sind und uns den aktuellen Stand vorgestellt haben. Vielen Dank auch an Ihr Team für 
die bisherige Arbeit. 

An der Tischvorlage kann man sehr gut erkennen, dass da schon eine ganze Menge 
auf dem Weg ist und sich gut entwickelt hat. Ich teile das, was Herr Bell eben gesagt 
hat: Wir können als Land Nordrhein-Westfalen stolz darauf sein, dass wir mit einer so 
tollen und innovativen Idee eine Vorreiterrolle einnehmen und sich sogar die Bayern 
und Baden-Württemberger anschauen, was wir machen. 

Ich finde die interdisziplinäre Ausgestaltung als Leitidee, die Sie eben dargestellt ha-
ben, spannend. Das ist für die gesamte Arbeit sicher sehr spannend.  

Meine erste Frage haben Sie schon zum Teil beantwortet: Welche Rückmeldungen 
haben Sie seitens der HAW bezüglich des Interesses der Professorinnen und Profes-
soren bekommen?  

Wie ist das Interesse der Studierenden, später so zu promovieren? 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Das Interesse der Professo-
rinnen und Professoren ist sehr rege. Es hat jetzt noch mal zugenommen, weil das in 
den Fokus des Interesses gerückt ist und wir noch mal eine Initiative gestartet haben, 
sich dafür zu bewerben. Wir haben eine Datenbank entwickelt, in die man sich mit all 
seinen wissenschaftlichen Leistungen eintragen muss. Das ist ein bisschen lästig für 
diejenigen, die es machen müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir unbedingt 
verlässliche Daten, um für die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat einen aus-
sagefähigen Bericht erstellen zu können. Vonseiten der Professor*innen ist das Inte-
resse sehr groß. Allerdings sind auch Hürden da. Da sind wir ein bisschen anders als 
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BayWISS in Bayern. Das vertrete ich auch aktiv. Ich bin der Meinung, dass nicht jeder, 
der an eine HAW berufen ist, auch Promotionen betreuen darf. Das ist ja keine Aus-
sage über die Qualität. Die können ganz andere und tolle Qualitäten im Transfer, in 
der Lehre und in anderer Hinsicht haben, aber zur Betreuung von Promotionen muss 
man eben diese Hürde der Publikationen und der Drittmittel überspringen. Das schaf-
fen nicht alle. Aber das Interesse ist außerordentlich groß. 

Das Interesse an Promotionen ist seitens der Studierenden vorhanden. Es ist keine 
riesige Gruppe. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen nicht, dass 50 % oder mehr 
der Masterabsolvierenden eine Promotion anstreben, wie in der Physik oder in der 
Chemie, von Medizin gar nicht zu reden. Es ist eine kleine Gruppe. Diese Gruppe ist 
aber da. Sie ist ganz, ganz wertvoll, weil sie in der gesamten Hochschullandschaft und 
auch schon während des Bachelor- und Masterstudiums die anderen ganz anders mit-
zieht als es Leute können, die nicht diese Ambitionen haben. Wir merken das auch bei 
Einführungsveranstaltungen. Immer kommt von den besseren und besten Studienin-
teressierten die Frage: Wie kann ich weitermachen? Kann ich nach dem Bachelor ei-
nen Master machen? Kann ich nach dem Master vielleicht noch eine Promotion an-
schließen? 

Ich denke, es ist auch eine Sache der Chancengerechtigkeit, dass mit einer Entschei-
dung für eine HAW, die letztlich noch immer einen gewissen sozialen Aspekt hat, noch 
keine Entscheidung gegen eine wissenschaftliche Karriere getroffen worden ist. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass sich nicht wenige für ein Studium an der HAW entschei-
den, weil sie sagen: Da sind meine Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt besser. Das 
ist ja anwendungsbezogen. Dann werde ich auf jeden Fall einen Job bekommen usw. 
– Wir arbeiten ja auch dafür, dass diese Durchlässigkeit da ist. Manche, von denen 
man es nicht gedacht hat, entdecken erst während des Bachelor- oder manchmal so-
gar erst im Laufe des Masterstudiums die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten. – 
Das Interesse ist also groß, aber wir haben es trotzdem nicht mit einem Massenmarkt 
zu tun. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen, vielen Dank, Herr Professor Sternberg, für 
Ihre Einführung, Ihren erneuten Bericht und den Einsatz, der zu diesem Bericht geführt 
hat. Das ist schon eine ganze Wegstrecke, die wir hier gemeinsam gehen und über 
die wir Sachstandsberichte bekommen. Ich glaube, im Ausschuss gibt es ein großes 
Bewusstsein dafür, welche Vorreiterrolle wir in Nordrhein-Westfalen in dieser Thematik 
spielen können und letztes Jahr an dieser Stelle auch wirklich gespielt haben. Insofern 
gibt es da große Unterstützung. 

Wir haben an vielen Stellen die Forschung an Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften miteinander besprochen. Das spielt unmittelbar in die Promotionsthematik. 
Würden Sie sagen, dass die nächsten Schritte, die mit dem GI gegangen werden, un-
ter den gegebenen Voraussetzungen zusätzlichen Drive in diese Debatte bringen kön-
nen, oder wie müssen die Voraussetzungen weiterentwickelt werden? Sie haben eben 
angesprochen, es ist viel Arbeit, die Forschungsleistungen in die Datenbank einzutra-
gen. Das stimmt sicherlich, aber wir müssen eben auch die Bedingungen haben, damit 
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Forschung auf breiter Ebene stattfinden kann. Mich interessiert das Zusammenspiel 
von Promotionsrecht, Forschung und Weiterentwicklung. 

Ich glaube, es ist eine richtige und interessante Entwicklung, die Möglichkeit der ko-
operativen Promotion weiterzuführen. Anscheinend gibt es einzelne Bereiche, in de-
nen das bisher als Mittel der Wahl erschien. Dazu würde mich Ihre Prognose interes-
sieren, wie es mit dieser kooperativen Promotion weitergehen wird, wenn wir neue 
Bedingungen haben. 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Sie kennen die Bedingungen 
an den HAW. Wir haben eine Grundfinanzierung, die nur wenig Raum für Forschung 
vorsieht. Das ist historisch bedingt so. Ganz wesentlich wird die Forschung tatsächlich 
aus den eingeworbenen Drittmitteln an den HAW finanziert. Dafür verbessern sich die 
Bedingungen signifikant, wenn wir eine solche Institution mit Promotionsrecht haben. 
Dann stehen uns Töpfe offen, die uns heute nicht offenstehen. Natürlich wollen wir 
dann auch – vielleicht nicht sofort, aber perspektivisch – ein DFG-Graduiertenkolleg 
einwerben. So gibt es viele andere Quellen, die wir im Moment nicht wahrnehmen 
können und die sich dann erschließen. 

Insofern wird es, was Finanzierung und Forschungsförderung angeht, einen deutlichen 
Schritt vorangehen. Dennoch ist es immer ein Petitum der HAW gewesen und wird es 
auch bleiben, die Grundvoraussetzungen und eine gewisse Grundfinanzierung für For-
schung an den HAW aus dem Budget des Landes vorzusehen. 

Wie Sie richtig gesagt haben, laufen kooperative Promotionen stellenweise sehr gut. 
Da, wo sie sehr gut funktionieren und es wirklich ein harmonisches Miteinander gibt, 
gibt es gar keinen Grund, etwas daran zu ändern. Im Gegenteil. Wir wollen diese Stel-
len ausbauen.  

Wenn wir mit den Kollegen aus Hessen sprechen, zeigt sich, dass sich das Verhältnis 
zu den Universitäten eher gebessert hat, weil diese absolute Abhängigkeit nicht mehr 
da ist. Man hat ein bisschen an Augenhöhe gewonnen; es hat sich insgesamt ent-
spannt. Ich glaube, auch in Nordrhein-Westfalen wird sich das Verhältnis entspannen. 
Das wird sich auch positiv auf die kooperativen Promotionen auswirken. Meine Prog-
nose ist, dass kooperative Promotionen künftig ein Drittel bis die Hälfte aller Promoti-
onen an HAW ausmachen werden. 

Helmut Seifen (AfD): Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie da sind und 
solch einen überzeugenden Vortrag gehalten haben. Sie erinnern sich wahrscheinlich 
noch, dass von meiner Seite am Anfang durchaus skeptische Fragen gestellt worden 
sind. Wir haben hier ja zahlreiche Gespräche geführt. Ich hatte das Gefühl, dass Sie 
über skeptische Anmerkungen von meiner Seite nicht immer ganz glücklich gewesen 
sind.  

Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden darüber, dass eine skeptische Anmerkung, die 
von meiner Seite, aber vielleicht auch von anderer Seite – von den Universitäten – zur 
Qualitätssicherung kam, ihren Niederschlag gefunden hat. Wenn ich das so überbli-
cke, kann ich ehrlich sagen, ich freue mich sehr, dass meine Skepsis an dieser Stelle 
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offensichtlich unbegründet war oder zu einem Denkanstoß beigetragen hat. Beides ist 
möglich. Nicht immer läuft alles bewusst ab, was man entscheidet. Insofern bin ich 
sehr, sehr zufrieden und gratuliere Ihnen zu dieser Arbeit.  

Sie haben zu Recht immer wieder angeführt, dass die Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften nicht mehr die Hochschulen von 1970 sind, sondern ganz forschungs-
intensive Bereiche haben, in denen dann auch Promotionen möglich sein müssen. Vor 
allen Dingen in den Fällen, in denen ein Masterabschluss ermöglicht wird, kann man 
das anders nicht logisch begründen. Andererseits wurden von den Universitäten be-
stimmte Hemmnisse vorgetragen. Hier habe ich das Gefühl, dass die Kuh vom Eis 
gezogen worden ist, was die Qualität angeht. 

Herr Bolte-Richter sprach schon etwas an. Ich hatte das Gefühl, dass man schon wie-
der weitergehen wollte als das, was man erreicht hat. Die Forscherinnen und Forscher, 
Professorinnen und Professoren brauchen natürlich auch einen Apparat, den sie im 
Augenblick noch nicht haben. Da sind die Universitäten im Vorteil. Da müssen wir ein-
fach sehen, wohin die Entwicklung geht. Ich will das nicht direkt als Frage formulieren, 
aber wenn Sie darauf antworten wollen, haben Sie selbstverständlich das Wort. 

Prof. Dr. Martin Sternberg (Graduierteninstitut NRW): Es ist so, dass heute bereits 
intensiv an den HAW geforscht wird. Wir werben kompetitiv Drittmittel ein. An den HAW 
laufen im Moment ungefähr 850 kooperative Promotionen. Das heißt, da gibt es natür-
lich einen Apparat. Das gilt jedenfalls für die naturwissenschaftlich-technische Berei-
che. Da gibt es Ausstattung. Wir könnten Ihnen Labore zeigen, die sich wirklich vor 
keiner Universität verstecken müssen. Sonst könnten wir ein solches Projekt gar nicht 
angehen. 

Das ist allerdings immer mit sehr vielen Mühen verbunden. Der Anfang ist sehr, sehr 
schwer: Mit 18 SWS überhaupt ein solches Drittmittelprojekt in Gang zu bekommen … 
Wenn man erst einmal eins hat, kommt das nächste, dann kriegt man eine Ausstattung 
usw.  

Es ist schon ein mühsames Geschäft, aber es klappt. Es würde sicherlich noch viel 
mehr passieren, wenn wir etwas mehr Grundfinanzierung hätten. Aber da, wo wir for-
schen und den wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden wollen, ist die Ausstattung 
auf dem Niveau vorhanden, auf dem man es haben muss. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. Das beruhigt ein bisschen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW): Zur Rekapitulation: Wir haben im letz-
ten Sommer die rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses Promotionskolleg ge-
schaffen. Das war sozusagen der Startschuss für die Weiterentwicklung des Gradu-
ierteninstituts. Mit § 67b haben wir das sehr bewusst unterstützt. Das waren heftige 
Debatten in alle Richtungen. Damit meine ich gar nicht nur in diesem Haus, sondern 
auch in der Community der unterschiedlichen Hochschulen. Wir wollen das beste-
hende Institut zum Promotionskolleg fortentwickeln. Ich freue mich sehr, dass Sie ge-
sagt haben, Sie sind schon recht fortgeschritten. Das ist auch mein Kenntnisstand. In 
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absehbarer Zeit können wir dann die grundlegende Verwaltungsvereinbarung ab-
schließen. Das ist der erste Schritt. 

Der zweite Schritt ist dann die eigentliche Verleihung des Promotionsrechts. Mir ist 
etwas wichtig, das Sie schon angesprochen haben. Wir haben uns schon öfter darüber 
unterhalten, Herr Sternberg. Damit müssen wir den Wissenschaftsrat befassen. Ich 
glaube, es ist für das ganze Unterfangen total wichtig, dass damit der Nachweis geführt 
wird und es unumstritten ist, dass Sie den gleichen qualitativen Anspruch haben, den 
eine Promotion eben verlangt. Ich glaube, das ist für den Startschuss der eigentlichen 
Arbeit, die wahrscheinlich, wie Sie sagten, Anfang 2022 beginnt, ganz essentiell. Da 
sind Sie auf einem wirklich sehr guten Weg. 

Sie sind selbst Mitglied des Wissenschaftsrats, aber Sie sind auch nicht alleine da. 
Wenn ich es richtig weiß, gibt es noch einen anderen Fachhochschulvertreter. Die 
Stimme wird auch da immer stärker. Das muss man auch mal deutlich sagen.  

Das sind Prozesse, die wir einfach mitbestimmen müssen. Dass sich Bayern und Ba-
den-Württemberg dafür interessieren, ist kein schlechtes Zeichen. Das wird eine Dy-
namik in allen überregionalen Gremien im Wissenschaftsbereich werden, die das 
Thema nach vorne spielen. Insofern sind wir da auf einem guten Weg, glaube ich, 
vielleicht sogar an der Spitze der Entwicklung. 

Ich möchte gerne noch ein Beispiel nennen: Wir haben vor ein paar Monaten ein Gra-
duiertenkolleg zum Thema „Künstliche Intelligenz“ ausgeschrieben, das an die Univer-
sität Bielefeld angedockt ist. In einer ersten Ausschreibungsrunde haben wir neun Pro-
motionstandems ausgewählt, von denen immerhin vier gemischt – also aus dem Be-
reich der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften – sind, ob-
wohl wir das in keiner Form vorgegeben haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass da 
irgendwann Entspannung eintritt; denn ich glaube, es muss nach wie vor diese koope-
rativen Promotionsprojekte geben.  

Wenn man die Zahlen betrachtet, so gab es auch in der Vergangenheit durchaus eine 
Menge Fälle, in der Universitätsdoktoranden gern an oder mit einer Fachhochschule 
eine Arbeit gemacht haben. Insofern bin ich relativ optimistisch, dass nach den Aufge-
regtheiten im letzten Jahr eine ganz gute Kooperation zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen entstehen wird. Ich finde, daran sollten wir beide – wie alle anderen – 
arbeiten, damit die Variationsmöglichkeit des einzelnen Promovenden groß ist. Das ist 
die eigentliche Qualität. Insofern begleiten Sie meine besten Wünsche. Ich freue mich, 
wenn wir die Vereinbarung in absehbarer Zeit schließen können. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Ministerin. – An die besten Wünsche 
kann ich mich anschließen. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Ich bedanke mich 
noch mal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Sternberg. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. Grüßen Sie Herrn Ihne von uns. Wir 
wünschen ihm gute Besserung. – Vielen Dank. 
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3 Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 

durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8582 
Ausschussprotokoll 17/1045 (Anhörung vom 17.06.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss 
am 13.02.2020; Ablehnung durch HFA) 

Helmut Seifen (AfD) spricht sich für eine Erhöhung der Grundausstattung der Univer-
sitäten und eine Neustrukturierung der Drittmitteleinwerbung aus, auch wenn eine Be-
reitstellung von Drittmitteln durch Wirtschaft oder DFG zweifellos nötig sei. 

Zu prüfen sei, ob es im Laufe der Zeit zu nicht wünschenswerten Entwicklungen oder 
Verwerfungen bei Drittmitteln gekommen sei. So werde immer häufiger von einer Ab-
hängigkeit von Drittmittelgebern gesprochen.  

Das Centrum für Hochschulentwicklung habe in seiner schriftlichen Stellungnahme un-
ter anderem Planungsunsicherheit für Universitäten und die einzelnen Lehrstühle be-
klagt, da Drittmittel immer nur auf Zeit gewährt würden und eine langfristige Planung 
kaum ermöglichten. Auch wenn ein rascher Personalwechsel grundsätzlich wün-
schenswert sei, müsse eine gewisse Kontinuität gegeben sein, um den Geistesfluss 
aufrechtzuerhalten. 

Zudem habe das Centrum für Hochschulentwicklung die zunehmende Antragsbüro-
kratie kritisiert. Innerhalb des Lehrstuhls beschäftigte sich teilweise eine Kraft nur mit 
der Antragsstellung, statt mit Forschung. 

Durch die Befristung von Stellen entschieden sich Frauen unter Umständen weniger 
häufig für eine Hochschullaufbahn. Auch Familienplanungen und die Bindung von 
Haushaltsmitteln hingen mit Stellenbefristungen zusammen. 

Herr Dr. Vosgerau habe von einer Lenkung der Forschungsausrichtung gesprochen. 
Dies betreffe weniger die Drittmittelvergabe seitens der Industrie, aber die DFG werde 
durch den Mainstream und bestimmte aktuelle Forschungsschwerpunkte bestimmt. 
Dies dürfe nicht unterschätzt werden. Forscher beklagten, Schlagworte wie „Klima-
wandel“ und „Gender“ in ihre Anträge aufnehmen zu müssen, um erfolgreiche Drittmit-
telanträge stellen zu können. Das könne nicht richtig sein.  

Wissenschaft und Forschung seien immer interessengeleitet und verfolgten ein be-
stimmtes Ziel. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass strittige Forschungsansätze gar 
nicht mehr gefördert würden. Darin bestehe der Nachteil dieser Drittmitteleinwerbung. 
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Herr Dr. Vosgerau habe klargestellt, das Problem sei nicht leicht zu lösen. Beispiels-
weise sei auch Gehaltsgefüge von W2- und W3-Professoren mit Drittmitteleinwerbung 
verbunden. 

Dietmar Bell (SPD) lehnt den Antrag ab und sieht in dem Antrag eine tiefgreifende 
Misstrauenskultur gegen Wissenschaft. Die Landesrektorenkonferenz habe in ihrer 
schriftlichen Stellungnahme ausdrücklich davor gewarnt, das im Antrag geforderte 
Gremium einzurichten, weil es möglicherweise in die Wissenschaftsfreiheit eingreife. 
Auch das CHE lehne den Vorschlag der AfD explizit ab.  

An den Hochschulen existierten bereits Gremien, die ihre Selbstverpflichtung in Bezug 
auf Weisungsungebundenheit von Drittmitteleinwerbung kontrollierten. Die Hochschu-
len seien in der Lage, sich durch einen geeigneten Kodex selbst zu regulieren. Zusätz-
licher Gremien bedürfe es nicht. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) betont, die DFG fördere sehr wohl Forschungspro-
jekte, die auch die Bedeutung der anthropogenen Komponente beim Klimawandel be-
handelten.  

Bei dem Großteil der Drittmittel handele es sich um öffentliche Mittel.  

Expertengremien, wie sie im AfD-Antrag gefordert würden, existierten bereits. Dabei 
handele es sich um hochschulinterne Gremien, die nicht mit der Wissenschaftsfreiheit 
des Grundgesetzes kollidierten. 

Angela Freimuth (FDP) verweist ebenfalls auf bereits vorhandene Gremien, Prü-
fungsinstanzen und Ethikkommissionen in den Hochschulen, die genau die aufgewor-
fenen Fragen diskutierten und beantworteten. Insofern bedürfe es dieses Antrags 
nicht. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) hebt hervor, exzellente Forschung erfor-
dere freie Wissenschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten und 
müssten in eigener Verantwortung und ohne Einschränkung forschen. Dies werde vom 
Grundgesetz geschützt. Auf dieser Basis arbeiteten die Hochschulen. 

Im Rahmen der Hochschulautonomie und internationalem Wettbewerb komme den 
Drittmitteln trotzdem eine besondere Bedeutung zu. Sie ermögliche eine moderne und 
qualitätsgestützte Forschungsförderung. Das präge ein Forschungsprofil. Einschrän-
kungen der Forschungsfreiheit erkenne sie darin nicht. Das habe die Anhörung auch 
bestätigt. 

Gelegentlich komme es in den Debatten zu einer unklaren Abgrenzung zwischen Auf-
tragsforschung und Drittmittelforschung.  

Mehr als 60 % der Drittmittel stammten von öffentlichen Geldgebern wie DFG, Bund 
und EU. Sie würden nach harten wissenschaftsgeleiteten Kriterien und Standards ver-
geben.  
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Die Hochschulen arbeiteten sehr gut und transparent. Anzeichen für irgendeine Fehl-
entwicklung gebe es nicht. Hochschulen hätten ausreichende Vorkehrungen getroffen, 
um Fehlentwicklungen zu verhindern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme der AfD-Fraktion ab. 
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4 Die Friedens- und Konfliktforschung stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7752 
Ausschussprotokoll 17/1043 (Anhörung vom 17.06.2020) 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Europa und Interna-
tionales am 14.11.2019; Ablehnung durch AEI) 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) unterstreicht, die Friedens- und Konfliktforschung 
könne immer wieder wichtige handlungsleitende Impulse geben. Nordrhein-Westfalen 
als wichtiger Standort für die Friedens- und Konfliktforschung solle durch den Antrag 
weiter gestärkt werden, weil diese Forschung einen unverzichtbaren Beitrag leiste, um 
Konflikte im In- und Ausland friedlich beizulegen oder gar zu verhindern. Das sei in der 
Anhörung sehr deutlich geworden. 

Ganz wichtig sei es, die Forschungserkenntnisse in Politik, Praxis und Kommunen zu 
transferieren. Auch deshalb solle das Parlament den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates folgen und zusätzliche strukturelle Mittel für den Ausbau der Forschungs-
standorte vorsehen, um die Zusammenarbeit von Politik und Zivilgesellschaft mit der 
Forschung verbessern und die Vernetzungsstrukturen fördern.  

Der Wissenschaftsrat habe die naturwissenschaftlich-technische Friedensforschung 
als wichtigen Bereich hervorgehoben, der gerade für Abrüstungsfragen hohe Relevanz 
habe. Dafür fordere der Wissenschaftsrat den Ausbau eines Standorts. An der RWTH 
Aachen stehe eine Gruppe von Wissenschaftlern finanziell sehr prekär da, forsche 
aber trotzdem auf internationalem Spitzenlevel und wirke mit Universitäten wie Prince-
ton und Stanford zusammen.  

Karl Schultheis (SPD) bittet darum, die elektronische Sitzungsmappe künftig um die 
Berichte zu ergänzen und eine durchgehende Nummerierung vorzusehen, damit auch 
einzelne Bestandteile der Mappe ausgedruckt werden könnten. 

Die Anhörung habe die Ergebnisse des Gutachtens des Wissenschaftsrates in allen 
Facetten bestätigt. NRW sei in der Tat ein exzellenter Standort der Friedens- und Kon-
fliktforschung und habe sich in den letzten Jahrzehnten gut entwickelt. Nun gehe es 
darum, den Bestand zu sichern und weiterzuentwickeln. Vier Themen hätten in den 
Stellungnahmen durchgängig eine Rolle gespielt: 

Erst einmal gehe es um die institutionelle Förderung der Friedens- und Konfliktfor-
schung in Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber auch 
im außeruniversitären Bereich.  

Vernetzung spiele eine Rolle, weil das Thema „Profilbildung“ zunächst missverständ-
lich aufgegriffen worden sei. Es gehe nicht darum, Profile zu glätten, sondern darum, 
die einzelnen Profile der Institute mit ihren Besonderheiten sinnvoll aufeinander 
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abzustimmen. Dabei spiele insbesondere die Frage eine Rolle, wie sich die technisch-
naturwissenschaftliche Perspektive gerade im Kontext der sozialwissenschaftlichen 
Ansätze darstelle.  

Laut einer in der Anhörung getätigten Aussage arbeite die Landesregierung an einer 
Akademie für Internationale Politik. Zum aktuellen Stand solle die Landesregierung 
Stellung nehmen, weil solch eine Einrichtung die Möglichkeit zur Vernetzung biete. 

Nicht die Vereinheitlichung von Profilen, sondern eine sinnvolle Zuordnung der einzel-
nen Profilelemente müsse das Ziel sein. Es reiche nicht, über Themen wie „Radikali-
sierung“ und „Flucht“ zu diskutieren; auch Handlungsansätze müssten gerade aus 
dem Bereich der Friedens- und Konfliktforschung entwickelt werden. Dabei gehe es 
unter anderem um Konflikte in der Gesellschaft. Sie spiegelten zum Teil äußere Kon-
flikte wider.  

Zu klären sei, welche Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zu anderen 
Standorten in Deutschland zur Verfügung stünden. 

In Abhängigkeit davon, welche Schlüsse die Landesregierung und die Fraktionen von 
CDU und FDP aus der Anhörung zögen, könne zur Stärkung der Friedens- und Kon-
fliktforschung eine sehr breite parlamentarische Mehrheit gefunden werden.  

Dr. Stefan Nacke (CDU) erinnert, der Antrag berufe sich auf die Evaluation des For-
schungsfeldes durch den Wissenschaftsrat. Das Gutachten habe gezeigt, dass Nord-
rhein-Westfalen teilweise Spitzenforschung auf diesem Gebiet betreibe. Allerdings sei 
bei dem Thema überwiegend der Bund gefordert, der bereits weitreichende Maßnah-
men vorgenommen habe.  

Persönlich messe er in der Friedens- und Konfliktforschung besondere Bedeutung bei. 
Die CDU habe sich für die Präsentation des Friedensgutachtens im Landtag einge-
setzt.  

Daniela Beihl (FDP) bestätigt, es handele sich um ein sehr wichtiges und bedeuten-
des Forschungsfeld. Das gelte insbesondere vor dem Hintergrund der zahlreichen ak-
tuellen Konflikte. In der Hochschullandschaft gebe es aber noch viel, viel mehr interes-
sante und ebenso bedeutsame Forschungsthemen.  

Wünschenswert sei eine gleichmäßige Stärkung dieser Forschungsbereiche. Mit Blick 
auf die Haushaltslage müsse sehr verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln umgegangen werden.  

Der Wissenschaftsrat habe bestätigt, dass Nordrhein-Westfalen im Bereich der Frie-
dens- und Konfliktforschung sehr gut aufgestellt sei und auch im internationalen Ver-
gleich bestehen könne. Die Vernetzung sei sehr gut. 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zielten eher auf die Bundesebene. Wichtig 
sei, dass die Hochschulen in NRW weiterhin frei und autonom über ihre Schwerpunkt-
setzung entschieden. 
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Helmut Seifen (AfD) sieht Einigkeit in dem Bedarf, Friedens- und Konfliktforschung 
zu betreiben. Allerdings seien in der Anhörung bereits sieben Institute zu diesem 
Thema gehört worden. Ein Mangel an Instituten, die Friedensforschung betrieben, be-
stehe also nicht, zumal die Thematik auch an Universitäten und Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften in den Blick genommen werde. 

Leider habe Friedens- und Konfliktforschung noch keinen Krieg verhindert.  

Im Grunde fordere der Antrag lediglich eine bessere Finanzausstattung der Institute. 
Dagegen sei zunächst nichts einzuwenden. Diese Forderung müsse jedoch ins Ver-
hältnis zu allen anderen Begehrlichkeiten und Notwendigkeiten gesetzt werden.  

Ein Mittelaufwuchs sei an dieser Stelle nicht nötig.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) macht auf die vorhandenen und vom 
Land unterstützten Hochschulstandorte und Forschungseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen zur Friedens- und Konfliktforschung aufmerksam.  

Beispielsweise forschten Hochschulen an elf Projekten zum Themenfeld „Flucht und 
Integration“. Hochschulen setzten sich im Rahmen ihrer Autonomie und ihrer For-
schungsprofile eigene Schwerpunkte wie die Universität Duisburg-Essen mit dem Insti-
tut für Entwicklung und Frieden oder die Universität Bonn mit dem Zentrum für Ent-
wicklungsforschung. Die Hochschulen beachteten gleichwohl die Betrachtungen und 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates. 

Der vorliegende Antrag sei für Nordrhein-Westfalen allerdings nicht zielführend. We-
sentliche Handlungsempfehlungen beträfen den Bund. Um die Förderung der „Stiftung 
Entwicklung und Frieden“ gehe es bei den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
nicht. Möglicherweise liege hier eine Verwechslung mit der „Deutschen Stiftung Frie-
densforschung“ vor. Deren finanzielle Ausstattung sollten Bundesregierung und Bun-
destag durch eine Aufstockung des Stiftungskapitals verbessern. Geschehe dies, 
könnten davon auch nordrhein-westfälische Einrichtungen auf dem Gebiet der Frie-
dens- und Konfliktforschung profitieren. 

Zentrale Leitlinie der Wissenschaftspolitik dieser Landesregierung seien autonome 
Entscheidungen der Hochschulen über ihre wissenschaftlichen Schwerpunktsetzun-
gen. Darin liege eine Stärke Nordrhein-Westfalens. Genau aus dieser Autonomie her-
aus habe sich eine Reihe sehr guter Ansätze entwickelt. Das habe die Expertenanhö-
rung bestätigt. 

Die Anschlussfähigkeit von Maßnahmen könne unterstützt werden, indem die Landes-
regierung die Neuausrichtung der Forschungsförderung themenoffen betreibe. Es 
werde ein Handlungsfeld „Forschungsprofile“ geben, für das man sich mit solchen Pro-
jekten bewerben könne. 

Auch der Bund habe sich mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates beschäftigt 
und Anfang September die Richtlinie „Stärkung und Weiterentwicklung der Friedens- 
und Konfliktforschung“ zur Förderung von Forschungsverbünden auf dem Gebiet der 
Friedens- und Konfliktforschung veröffentlicht. Sie gehe davon aus, dass sich 
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Forscherinnen und Forscher aus NRW an diesen Maßnahmen beteiligten. Das Minis-
terium stehe für die notwendigen flankierenden Maßnahmen zur Verfügung.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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5 Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pan-

demie im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/10919 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 16.09.2020) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) führt aus, die Hochschulen hätten genau 
vier Wochen zwischen Lockdown und Semesterbeginn gehabt, um das Semester ins-
besondere mit Hilfe des Einsatzes digitaler Hilfsmittel abhalten zu können. Eine wich-
tige Hilfestellung seien rechtliche Rahmenbedingungen gewesen, die Rechtssicherheit 
für diese andere Art des Hochschulbetriebs geschaffen hätten. Durch eine Verordnung 
hätten sich Studierende ein zusätzliches Semester für die Bafög-Höchstbezugsdauer 
gewähren lassen können. Die Landesregierung habe die Verordnungen in enger Ab-
stimmung mit den drei Landesrektorenkonferenzen erreicht. 

Die Geltungsdauer der Ermächtigungsgrundlage sei aktuell auf das Jahresende 2020 
begrenzt, solle nun aber um drei Monate verlängert werden, um das gesamte Winter-
semester abzudecken. Es werde ein Hybridsemester mit einer Mischung aus digitalen 
Formaten und Präsenzveranstaltungen sein.  

Große Einigkeit bestehe darüber, dass bestimmte Gruppen besonders stark bei Prä-
senzveranstaltungen berücksichtigt werden sollten. Hierzu gehörten Erstsemester und 
Prüfungssemester. 

Dietmar Bell (SPD) beantragt eine Anhörung zu der Thematik. 

Vorsitzender Helmut Seifen weist auf die knappen Raumkapazitäten hin. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 
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6 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft ma-

chen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10840 

– Verfahrensabsprache 

Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, den 
TOP heute nicht zu behandeln. 
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7 Lehrkräfteversorgung sicherstellen: Möglichkeiten der passgenauen Leh-

rerausbildung nutzen 

Antrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
Drucksache 17/10850 

–Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend – sowie an den Wissenschaftsausschuss 
am 17.09.2020) 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich pflichtig 
an der Anhörung des federführenden Ausschusses für Schule 
und Bildung zu beteiligen. 
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8 IT-Ausfall am Düsseldorfer Klinikum (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3934 (Neudruck) 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erkundigt sich, ob es sich bei der auf Seite 4 darge-
legten Sicherheitslücke um eine Sicherheitslücke bei Citrix handele und möglicher-
weise Patches nicht korrekt aufgespielt worden seien.  

Laut einem dem Rechtsausschuss vorliegenden Bericht sei der Angriff vermutlich auf 
eine Hackergruppe zurückzuführen, deren Heimat sich in der Russischen Föderation 
befinde. Deshalb interessiere er sich dafür, inwieweit der Verfassungsschutz in den 
Vermittlungen eine Rolle spiele. 

Ob diese Attacke irgendwelche Auswirkungen auf die Forschung habe, solle ebenso 
dargelegt werden wie mögliche Folgen für die Beschäftigten des UKD durch die nicht 
einsatzfähige IT-Infrastruktur. 

Dietmar Bell (SPD) erinnert an eine Kleine Anfrage der AfD vom Februar, nach der 
eine Sicherheitslücke bereits am 17. Dezember 2019 bekannt und klar gewesen sei, 
dass erst Ende Januar 2020 ein Update zur Schließung dieser Sicherheitslücke veröf-
fentlicht werden solle. Während der Zwischenzeit sei nur eine Anleitung zur Änderung 
der Serverkonfiguration angeboten worden. Experten hätten offensichtlich geraten, 
das System abzuschalten und neu aufzusetzen oder zu konfigurieren. Ihn interessiere, 
ob diesem Rat gefolgt worden sei oder die Sicherheitslücke bis zum Update am 27. 
Januar offen geblieben sei. 

Das UKD sei 13 Tage von der Notfallversorgung der Patienten abgeschnitten gewe-
sen. Mit Blick darauf solle der konkrete Ablaufplan zum Kontinuitätsmanagements des 
UKD dargestellt werden. Immerhin sei dieser Plan auch Grundlage der Zertifizierung 
gewesen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet, eine Sicherheitslücke in einer 
marktüblichen und weltweit verbreiteten kommerziellen Software sei zur Infiltration der 
Systeme genutzt worden. Die Täter hätten durch einen Loader eine Malware zum 
Nachladen der eigentlichen Schadsoftware in das System des Klinikums einbringen 
können. Der Verschlüsselungstrojaner sei bereits in zahlreichen weiteren Fällen welt-
weit zum Nachteil von Unternehmen und Institutionen durch eine Hackergruppe ein-
gesetzt. 

Durch den Hackerangriff habe sich das UKD von der Notfallversorgung abmelden 
müssen und den Regelbetrieb nur eingeschränkt aufrechterhalten können. Dies sei 
unumgänglich gewesen, da eine umfängliche Patientenversorgung nicht habe sicher-
gestellt werden können. Aufgrund des Ausfalls des Krankenhausinformationssystems 
habe beispielsweise keine eindeutige Patientenzuordnung bei Aufnahme und Entlas-
sung stattfinden können, keine sichere Dokumentation und keine Zuordnung von 
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Befunden erfolgen können. Seit dem 23. September nehme das UKD wieder an der 
Notfallversorgung teil.  

Alle Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen, die die Produkte der Firma Citrix nutz-
ten, hätten die von dem Softwareunternehmen zur Verfügung gestellten Patches in-
stalliert, als diese im Januar 2020 zur Verfügung gestellt worden seien. Alle Kliniken in 
Nordrhein-Westfalen erfüllten darüber hinaus die Anforderungen des § 8a des Geset-
zes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Danach hätten sie 
als Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen erstmals zum 30. Juni 2019 ge-
genüber dem Bundesamt den Nachweis erbringen müssen, dass sie angemessene 
organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechni-
schen Systeme, Komponenten und Prozesse getroffen hätten, die für die Funktionsfä-
higkeit der kritischen Infrastrukturen maßgeblich seien. Diesen Nachweis hätten alle 
sechs Universitätskliniken erbracht. 

Das Thema „Digitalisierung“ sei ein Kernthema. Die IT-Sicherheit nehme darin eine 
zunehmend zentrale Bedeutung ein und sei natürlich auch integraler Bestandteil des 
Ausbaus der IT. 

Auf Initiative des Ministeriums habe es im Jahr 2016 bereits einen standortübergrei-
fenden IT-Masterplan gegeben. Darin werde das Zielszenario einer idealtypischen 
Prozess- und IT-Landschaft in einem Universitätsklinikum beschrieben. In diesem 
Rahmen seien klinische und betriebswirtschaftliche Prozesse, Forschung und Lehre, 
Personal und Organisation sowie Informationssicherheit und notwendige IT-Infrastruk-
tur betrachtet worden. Der Masterplan habe den einzelnen Standorten auch zur Wei-
terentwicklung ihrer jeweiligen standortspezifischen IT-Ausstattung und -Entwick-
lungsplänen gedient.  

Das Ministerium habe in dem ersten Haushalt, den sie mit zu verantworten gehabt 
habe, einen neuen Titel für IT-Investitionen eingeführt. 2018 und 2019 hätten damit 
erstmals 12 Millionen Euro explizit für solche Investitionen zur Verfügung gestanden. 
Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen strebe das Ministerium eine Steigerung 
auf 15 Millionen Euro für das Jahr 2021 an. Zusätzlich seien in allen sechs Universi-
tätskliniken große IT-Maßnahmen im Bereich der Neubauvorhaben bezuschusst wor-
den.  

Aus dem NRW-Sonderprogramm für Universitätskliniken würden 160 Millionen Euro 
für die Verbesserung der Infrastrukturen vorgesehen. Daraus erhalte jede Universi-
tätsklinik 10 Millionen Euro für IT-Investitionen.  

Auch am neuen Krankenhauszukunftsgesetz hätten die Universitätskliniken nach ak-
tuellem Stand teil. Daraus könne mit rund 90 Millionen Euro für die IT-Sicherheit an 
Universitätskliniken gerechnet werden.  

OStA Björn Landskrone (JM) ergänzt, die Ermittlungen liefen bei der Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime NRW bei der Staatsanwaltschaft Köln und nicht bei der 
grundsätzlich zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf, weil bei der Zentral- und 
Ansprechstelle Kollegen mit ganz besonderer Expertise im Bereich Cybercrime 
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arbeiteten. Die meisten Informationen zu den laufenden Ermittlungen fänden sich in 
dem Bericht an den Rechtsausschuss. Auch der schriftliche Bericht des MKW nehme 
darauf Bezug. 

Der Bericht an den Rechtsausschuss spreche von der Hypothese, dass der Angriff auf 
das UKD Teil einer weltweiten kommerziellen Malware-Kampagne gewesen sein 
könne. Man habe es also möglicherweise mit einem komplexeren Sachverhalt zu tun. 
Dementsprechend dauerten die Ermittlungen der Staatanwaltschaft an und würden 
nach bisherigen Erfahrungen auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.  

Ob ein fehlendes Update zur Schließung der Sicherheitslücke des Citrix-Programms 
zu dem Hackerangriff beigetragen haben könne, sei Gegenstand der Ermittlungen. 
Diese seien abzuwarten, bevor eine abschließende Bewertung vorgenommen werden 
könne.  

In einer Presseerklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
vom 17. September 2020 werde im Zusammenhang mit dem Cyberangriff auf das Uni-
versitätsklinikum Düsseldorf mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass eine seit De-
zember 2019 bekannte Schwachstelle in VPN-Produkten der Firma Citrix für Cyberan-
griffe ausgenutzt werde. Dem BSI würden danach zunehmend Vorfälle bekannt, bei 
denen Citrix-Systeme bereits vor der Installation der im Januar 2020 bereitgestellten 
Sicherheitsupdates kompromittiert worden seien. Dadurch hätten Angreifer auch nach 
Schließung der Sicherheitslücke weiterhin Zugriff auf das System und dahinter lie-
gende Netzwerke. Diese Möglichkeit werde laut BSI aktuell vermehrt ausgenutzt, um 
Angriffe auf betroffene Organisationen durchzuführen.  

Die konkrete technische Ursache im Falle des UKD werde erst nach vollständiger Be-
weiserhebung durch die Staatsanwaltschaft Köln klar sein.  

Zu einer möglichen Einbindung des Verfassungsschutzes in die Ermittlungen liege ihm 
keine Berichtslage vor. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln habe in seinem Bericht 
am 17. September 2020 ausgeführt: Der Verschlüsselungstrojaner sei bereits in zahl-
reichen weiteren Fällen weltweit zum Nachteil von Unternehmen und Institutionen 
durch eine Hackergruppierung eingesetzt worden, die – nach Einschätzung privater 
Sicherheitsunternehmen – in der Russischen Föderation beheimatet sein solle.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) teilt mit, das Universitätsklinikum habe 
sich im letzten Jahr nach ISO 27002 zertifizieren lassen. Dieser Zertifizierung gehe 
eine Überprüfung durch einen vom BSI zertifizierten ISO-Auditor voraus.  

Der Wissenschaftsrat habe gefordert, einige übergreifende Themen besonders zu be-
arbeiten. Dazu gehöre die Digitalisierung. Die Hochschulmedizinstandorte hätten sich 
in einer Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ zusammengeschlossen, die sich dem Thema 
mit Blick auf den Haushalt 2022 widme.  

Neben Investitionen in die IT-Infrastruktur der Kliniken seien weitere Aspekte zur Da-
tensicherung NRW zu bearbeiten. Die Digitale Hochschule arbeite daran, die moderne 
Datensicherung für die Hochschulen weiter voranzutreiben. Die Landesregierung 
nehme das Erfordernis der IT-Sicherheit sehr, sehr ernst.  
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Sobald die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft vorlägen, seien die nötigen 
Schlüsse zu ziehen. Das MAGS und das MKW hätten für kommende Woche zu einem 
Fachgespräch „IT-Sicherheit in Krankenhäusern in NRW“ eingeladen. Das Thema be-
treffe nicht nur die Universitätskliniken, sondern auch viele andere Krankenhäuser. An 
dem Fachgespräch nähmen unter anderem das BSI, die Krankenhausgesellschaft und 
das Landeskriminalamt teil mit dem Ziel, Schlussfolgerungen zu ziehen, was künftig 
zur Verhinderung solcher Vorfälle getan werden könne.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) begrüßt die offene und der Thematik angemessene 
Informationspolitik. 

Zu den Auswirkungen auf Forschungsprojekte und auf Beschäftigte solle die Ministerin 
weitere Ausführungen machen. 

Die Verpflichtungen gemäß § 8a BSIG seien laut Bericht gegenüber dem BSI zu er-
bringen. An anderer Stelle heiße es, das MKW habe gegenüber dem MAGS dargelegt, 
dass alle Universitätskliniken die erforderlichen Nachweise erbracht und die Vorgaben 
eingehalten hätten. Daraus ergebe sich die Frage, ob das MAGS oder das MKW in 
den Prozess involviert seien oder die Kliniken ihre Nachweise lediglich gegenüber dem 
BSI darlegten. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, da die Universitätskliniken zur 
kritischen Infrastruktur gehörten, würden sie von dem Informationsdienst cert unmittel-
bar kontaktiert und müssten unmittelbar gegenüber dem Bundesamt den Nachweis 
führen. Trotzdem erfolge eine ständige Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium 
als dem für die Krankenhäuser zuständigen Ministerium. Die Kommunikation funktio-
niere sehr gut. 

Auswirkungen auf Forschung und die Beschäftigten seien ihr bisher nicht bekannt, au-
ßer dass das System nicht funktioniert habe. Dies habe natürlich alle Beteiligten be-
troffen.  

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 
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9 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Studierenden in NRW (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3902 

Auf Wunsch des Abgeordneten Dietmar Bell (SPD) sagt Ministerin Isabel Pfeiffer-
Poensgen (MKW) zu, den Ausschuss zu einem späteren Zeitpunkt erneut über Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Studierenden im Land zu informieren. 
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10 Situation der internationalen Studierenden in NRW (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3939 

Karl Schultheis (SPD) bedankt sich für den Bericht, der eine Reihe von Fragen auf-
werfe. Gegebenenfalls reiche er Fragen schriftlich nach. Zunächst interessiere ihn, ob 
die bis September gewährten Zuschüsse an ausländische Studierende fortgeführt wor-
den. 

Die Lagebeschreibung des Rates der EU vom 1. Juli gehe noch von einer Entspan-
nung der epidemischen Lage in Europa aus. Nun zeige sich ein ganz anderes Bild. 
Änderungen der Präsenzbescheinigungen und Zuwanderungsmöglichkeiten ausländi-
scher Studierender seien daher neu zu betrachten.  

Zu Frage 3 des Berichtswunsches der SPD habe die Landesregierung ausgeführt, in 
der Kürze der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit habe keine Abfrage 
unter den zahlreichen Hochschulen des Landes erfolgen können. Ihn interessiere, ob 
die Abfrage nachgeholt werde.  

Die RWTH Aachen habe mit 25 % den größten Anteil an internationalen Studierenden. 
Der Rektor der RWTH Aachen halte es nicht für zielführend an, wenn sich einzelne 
Hochschulen an einzelne Konsulate und Botschaften wenden müssten, um die Inte-
ressen ihrer Studierenden zu vertreten. Vielmehr sollten DAAD, HRK und Bundespo-
litik konzertiert und konzentriert Lösungen herbeiführen, damit sich die Chancen der 
internationalen Studierenden – der Fachkräfte von morgen – und die Chancen des 
Bildungsstandortes Deutschland, sich positiv von seinen internationalen Wettbewer-
bern abzusetzen, nicht vertan würden.  

Diese Rückmeldung einer der größten Hochschulen im Lande solle beachtet werden, 
auch wenn Visa-Fragen grundsätzlich bundespolitisch zu lösen seien. Es gehe darum, 
wie aktiv die Landesregierung unter anderem auf die Bundesebene zugehe, um Lö-
sungen zu erreichen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) sagt zu, die Fragen schriftlich zu beant-
worten. 

Die bis September gewährten Zuschüsse an ausländische Studierende im Rahmen 
eines Bundesprogramms stelle das BMBF aufgrund der gesunkenen Nachfrage ein.  

Karl Schultheis (SPD) erhebt die Frage, wie sich das Land dazu positioniere. Nach 
Rückmeldungen von Studierenden ermögliche gerade das Onlineverfahren bei der Be-
antragung der Zuschüsse keine Chance des Remonstrierens.  
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verweist auf laufende Gespräche mit der 
Rektorenkonferenz und den Studierendenwerken. Die Information über die Einstellung 
des Bundesprogramms sei noch relativ neu.  
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11 Online-Klausuren an der Hochschule Fresenius (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3935 

– keine Wortbeiträge 
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12 Studienangebote im Bereich Wissenschaftsjournalismus (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3919  

– keine Wortbeiträge 
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13 Sperrung des Bewerbungsportals „Hochschulstart“ (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3921  

– keine Wortbeiträge 
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14 Verschiedenes 

Fristverlängerung für Studierende nach Lehramtsstudienverordnung 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) macht auf einen Hinweis der Sporthochschule Köln 
aufmerksam. Danach laufe eine Fristverlängerung für Studierende nach einer alten 
Lehramtsstudienverordnung mitten in der Pandemie aus.  

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) verfasst dazu einen schriftlichen Bericht. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
27.10.2020/27.10.2020 
26 
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Gender-Report 2019: Aufbau und ausgewählte Themen

Aufbau
▪ Teil A: Wie sind die 37 NRW-Hochschulen aufgestellt? Fortschreibung der Daten auf 

Bundes-, Länder- und Hochschulebene

▪ Teil B: Gleichstellungspraxis an Hochschulen in NRW: Anhand welcher Maßnahmen und 

Strategien wird Gleichstellung gefördert?

▪ Teil C: Der Gender Pay Gap an den Hochschulen in NRW

Themen
▪ 1 Sichtbarkeit von Frauen

▪ 2 Vereinbarkeit und Väter

▪ 3 Sexualisierte Diskriminierung

▪ 4 Benachteiligung im Entgeltbereich
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Sichtbarkeit: Frauen- und Männeranteile im 

Qualifizierungsverlauf
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Sichtbarkeit: Frauen- und Männeranteile in Gremien und 

Hochschulleitungen
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Entwicklung der Professorinnenanteile an den Hochschulen 

in Trägerschaft des Landes NRW nach Hochschulart
5

Quelle: Sonderauswertung IT.NRW, Referat 513, amtliche 

Hochschulstatistik/Personalstatistik 2007 und 2017; eigene 

Berechnungen.

Hochschulart
2007 2017

Gesamt Frauen % Gesamt Frauen %

Universitäten (ohne 

Kliniken) 3.620 15,7 % 4.335 26,8 %

Universitätskliniken 546 12,5 % 687 18,2 %

Fachhochschulen 2.206 16,0 % 2.906 24,1 %

Kunsthochschulen 347 20,2 % 387 27,6 %

Alle Hochschulen 6.719 15,8 % 8.315 25,2 %
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Vereinbarkeit: Familiengerechtigkeit und Campusstruktur

▪ Entwicklung der Plätze in Kindertageseinrichtungen: 

alle Altersgruppen (2003) 1.909 Plätze, (2018) 3.519 Plätze

▪ Zunehmende Verstetigung der Familienservicebüros. An einzelnen Hochschulen weiterhin 

befristet projektfinanziert

▪ Stärkere Implementation von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Campusstruktur notwendig. 

Eltern-Kind-Räume an kleineren Standorten

▪ Familiengerechtigkeit als zentrales Ziel: Angebote werden häufig im Hinblick auf 

Pflegeverantwortung erweitert. Heteronormatives Verständnis von Familie wird nur 

vereinzelt hinterfragt

▪ Vereinbarkeit in wenigen Fällen ein spezifisches Thema für Väter
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Sexualisierte Diskriminierung: Was Hochschulen tun (können)

▪ Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) „gegen sexualisierte Diskriminierung 

und sexuelle Belästigung an Hochschulen“. Auch NRW-Hochschulen sind gefordert, 

Schutzmaßnahmen für alle ihre Mitglieder zu ergreifen.

▪ Im Gender-Report 2019 wurde erstmals analysiert, wie Hochschulen mit dem Thema 

sexualisierte Diskriminierung umgehen und welche Maßnahmen sie ergreifen. Fast alle 

Hochschulen ergreifen Präventionsmaßnahmen. Eine große Lücke besteht im Bereich 

Fortbildungen und Personalschulungen.

▪ Etwa die Hälfte der Hochschulen hat Richtlinien verabschiedet und/oder Anlaufstellen 

eingerichtet, wobei sich der Regelungsumfang und die Ausgestaltung in Bezug auf die 

Verfahrensweisen, Beratungsmöglichkeiten und Sanktionen unterscheiden.

▪ Spezifische Lehr- und Lernverhältnisse wie etwa in der Hochschulmedizin, im Sport oder an 

den künstlerischen Hochschulen sind zu berücksichtigen.
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Entgeltdifferenz: Professorinnen und Professoren in NRW8

Im Durchschnitt und über alle 

Besoldungsgruppen hinweg haben 

Professorinnen jeden Monat 521 € 

weniger im Portemonnaie als 

Professoren. 

▪ Medizin: 994 € weniger 

▪ Universitäten: 746 € weniger

▪ Kunsthochschulen:  222 € weniger 

▪ Fachhochschulen:   115 € weniger

(IT.NRW, bereinigtes Bruttogehalt)
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Leistungsbezüge nach Landesbesoldungsgesetz9 Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Wissenschaftsausschuss – Landtag NRW 30. September 2020

Durchschnittliche Leistungsbezüge nach Hochschulart, 

Besoldungsgruppe und Geschlecht
10 Landtag N

ordrhein-W
estfalen
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Wissenschaftsausschuss – Landtag NRW 30. September 2020

Fachkultur, Marktwert und Geschlecht -

kontrastierender Vergleich (Universität) 
11 Landtag N

ordrhein-W
estfalen
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Wissenschaftsausschuss – Landtag NRW 30. September 2020

Direkte Entgeltbenachteiligung reduzieren

Zur Reduzierung des Gender Pay Gaps ist es notwendig, die Strukturen der Professor_innen-

besoldung kritisch zu überprüfen. 

Dies umfasst:

▪ Klare Ausgestaltung des Landesbesoldungsgesetzes und der Richtlinien über die Vergabe 

von Leistungsbezügen

▪ Veränderung des Vergabeverfahrens von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezügen 

▪ Einbeziehung von Gleichstellungsakteur_innen

▪ Leistungsbezüge zum Bestandteil des Gleichstellungs-Controllings machen

12 Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Wissenschaftsausschuss – Landtag NRW 30. September 2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!13

▪ www.genderreport-hochschulen.nrw.de

▪ Kortendiek, Beate/Mense, Lisa/Beaufaÿs, Sandra/Bünnig, Jenny/Hendrix, 

Ulla/Herrmann, Jeremia/Mauer, Heike/Niegel, Jennifer (2019): 

Gender-Report 2019. Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-

westfälischen Hochschulen. Hochschulentwicklungen, 

Gleichstellungspraktiken, Gender Pay Gap.

Studien Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, Nr. 31. Essen

▪ Die Kurzfassung des Gender-Reports bietet einen kompakten Überblick über 

zentrale Ergebnisse. 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Gründung des 
Promotionskollegs NRW

Wissenschaftsausschuss des Landtags NRW

30.9.2020

Prof. Dr. Hartmut Ihne, Prof. Dr. Liane Schirra-Weirich, Dr. Carolin Schuchert, 
Prof. Dr. Martin Sternberg

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Das Wichtigste
• Deutschlandweit einmaliges wissenschaftliches Kooperationsprojekt mit nationaler Aufmerksamkeit

• Größten Wert auf Qualitätssicherung und nationale sowie internationale Anschlussfähigkeit gelegt

• Vorbereitungen zur Gründung laufen sehr gut!

• Hohe Motivation und großes Engagement bei allen Mitwirkenden und Hochschulen in Erwartung eines
Promotionsrechts

• Sehr gute Unterstützung durch MKW und Landtag!

• Finanzierung noch nicht geklärt

• Begutachtung durch Wissenschaftsrat Herausforderung, aber bei qualitätsorientiertem Verfahren zu 
bewältigen

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 2

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Leitideen

• Interdisziplinarität: Zukünftige Herausforderungen erfordern mehr und 
mehr disziplinübergreifende Zusammenarbeit

• Kooperation: hochschulübergreifende Zusammenarbeit bündelt
Ressourcen und schafft Forschungsumfeld für Doktorand*innen

• Qualität: Orientierung an den besten nationalen und internationalen
Qualitätsstandards, nationale und internationale referierte
Publikationen oder Konferenzbeiträge sind Teil der 
Promotionsprogramme

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 3

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
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Verwaltungsvereinbarung

• regelt Struktur, Governance, Mitgliedschaft
• Vorbereitung für eigenes Promotionsrecht sowie Förderung 

kooperativer Promotionen 
• Entwurf liegt seit Juni zur Zustimmung bei Hochschulen

(Hochschulrat, Senat, Präsidium) und MKW
• 12 Hochschulen haben bereits zugestimmt, die restlichen folgen in 

den nächsten Wochen
• Gründung Promotionskolleg NRW geplant für 4.Quartal 2020

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 4

Landtag N
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Abteilungen (analog zu Fakultäten)

• Informatik und Data Science
• Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien
• Medien und Interaktion
• Ressourcen und Nachhaltigkeit
• Soziales und Gesundheit
• Technik und Systeme
• Unternehmen und Märkte
• In Gründung: Bau und Kultur

Alle Abteilungen entwickeln derzeit ihre Forschungskonzepte und bereiten
Promotionsprogramme vor.

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 5

Landtag N
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Qualitätssicherung

• Mitgliedschaft für HAW-Professor*innen nur bei nachgewiesener aktiver
und aktueller Forschung

• Rahmenpromotionsordnung für einheitliche Qualität und Orientierung an 
nationalen sowie internationalen Standards 

• Universitäre Beteiligung an Promotionsausschüssen vorgesehen
• Strukturierte Promotionsphase nach internationalem Vorbild
• Qualifiziertes Betreuungsteam aus drei Personen
• Mindestens drei Gutachten für Dissertationen, davon mindestens eine

extern
• Regelmäßige Evaluation von Qualifizierungsveranstaltungen, 

Promotionsprogrammen, Abteilungen und Promotionskolleg

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 6

Landtag N
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Begutachtung laut HG

• Vorgespräche mit dem Wissenschaftsrat auf verschiedenen Ebenen
erfolgt

• Offizielle Anfrage in Vorbereitung
• Dokumente zur Begutachtung können Ende 2020 zur Verfügung

gestellt werden (umfangreicher Selbstbericht mit Anlagen)
• Möglicher Zeitraum: Jahr 2021
• Erwartung: Promotionsrecht (gem. § 67 a HG) Ende 2021/Anfang

2022

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 7

Landtag N
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Finanzierung

• Mit LRK abgestimmter Entwurf liegt MKW seit März vor
• Kosten aufwachsend von 1 Mio Euro p.a. bis 4,9 Mio Euro p.a., 

abhängig von Anzahl Doktorand*innen
• Teilung zwischen Hochschulen und MKW
• Eigener Haushaltstitel erforderlich
• Noch keine Einigung erfolgt
• Unterstützung durch Parlament/Ausschuss erforderlich

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 8

Landtag N
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Vielen Dank …

Wissenschaftsausschuss des Landes NRW

Graduierteninstitut NRW

Lise-Meitner-Allee 11

44801 Bochum

Tel. 0234 32 10178

www.gi-nrw.de

30.9.2020 H. Ihne, L. Schirra-Weirich, C. Schuchert u. M. Sternberg 9

Landtag N
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