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1. Vorbemerkungen 

Der Wettbewerb um die besten Köpfe läuft. Bei der Einwerbung von Forschungsmitteln aus nationa-
len und internationalen Fördertöpfen wird schon in der Antragsphase und in den Ausschreibungstexten 
darauf geachtet, dass das Kriterium der Gleichstellung zur Profilbildung integraler Bestandteil ist. 
Forschungsressourcen, sowohl im eigenen Land als auch national und international, sind entscheidend 
für die Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Entwicklungschancen einer Hochschule. 

Die Universität Potsdam (UP) wird nicht nur in Brandenburg als eine Hochschule wahrgenommen, in 
der Chancengleichheit mit konkreten Projekten und Maßnahmen untersetzt ist und gefördert wird. 
Chancengleichheit ist für die Universität Potsdam ein wesentliches Element strategischer Entschei-
dungen und gelebte Kultur. Frauen erhalten hier durch vielfältige Fördermaßnahmen auch über die 
Studienzeit hinaus die Möglichkeit für eine wissenschaftliche Laufbahn. Als einzige ostdeutsche 
Hochschule ist Potsdam schon zum dritten Mal mit dem Total E-Quality Award ausgezeichnet wor-
den. Auch im aktuellen Ranking nach Gleichstellungsaspekten ist die Universität Potsdam im bun-
desweiten Vergleich im vorderen Feld zu finden, nicht zuletzt durch den vergleichsweise hohen Frau-
enanteil von 22 Prozent bei den Professuren. 

Im Rahmen der Beteiligung der Universität Potsdam am vom BMBF ausgelobten Professorinnen-
Programm wurde das Gleichstellungskonzept1 positiv begutachtet. Das Konzept wird von der Idee 
getragen, langfristig und frühzeitig die Grundlagen zu legen für eine nachhaltige Verbesserung der 
Situation von Frauen in der Wissenschaft. Das Gesamtkonzept zielt darauf ab, Chancengleichheit als 
Querschnittsaufgabe in allen universitären Bereichen zu verstehen ist. Hier sind Maßnahmen zur För-
derung von Frauen auf allen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen verankert. Einige davon haben 
sich seit Jahren erfolgreich etabliert, wie z. B. das Mentoring-Programm für Studentinnen „Gemein-
sam Zukunft gestalten“. Bei anderen Maßnahmen muss immer wieder um die Weiterführung mögli-
cher Förderprogramme gerungen werden, was Ressourcen bindet, die eigentlich für die konzeptionelle 
Weiterentwicklung und Umsetzung benötigt werden. Die Suche nach Ressourcen führte so auch zu 
einer Kooperationsvereinbarung mit dem Berliner ProFil-Programm, in dem die Universität seit Som-
mer 2008 „Juniorpartnerin“ ist. 

Die Hochschule stellt sich der Herausforderung, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von 
Studium, wissenschaftlicher Karriere und Familie zu verbessern und nachhaltig weiter zu entwickelt. 
So wurde im letzten Jahr die Grundauditierung „familiengerechte Hochschule“ erfolgreich umgesetzt. 
Derzeit wird ein anspruchsvolles Maßnahmepaket realisiert. 

Als größte Hochschule des Landes ist die UP in der Verantwortung, die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses als eine wichtige Ressource zu forcieren. Die unmittelbare Nachbarschaft zu den 
Berliner Universitäten und den im Umfeld der Hochschule etablierten außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen sehen wir als Standortvorteil im bundesweiten Wettbewerb der Hochschulen. 
                                                            
1 Siehe: http://www.uni-potsdam.de/u/gleichstellung/Gleichstellungskonzept-Uni-Potsdam.pdf 
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Die konkreten Zahlen belegen es: Noch immer ist die Gleichstellung der Geschlechter an deutschen 
Hochschulen ein fernes Ziel, dem näher zu kommen, nur gelingt, wenn die Einzelmaßnahmen zu ei-
nem Systemansatz verknüpft werden, in dem die Gleichstellung als Querschnittsaufgabe verankert ist. 
Der hohe Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen muss als Qualitätsstandard einer 
Hochschule akzeptiert werden. 

Forschung und Lehre an der Hochschule stehen dabei im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber es 
gibt viele Aufgabengebiete, die diese flankieren. Im vergangenen Jahr wurde der neue Struktur- und 
Entwicklungsplan der Universität Potsdam verabschiedet. Hierin wurde die Gleichstellung von Frau 
und Mann als immanentes Prinzip integriert. Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit müssen 
Bestandteile aller Entscheidungsprozesse an der Hochschule sein. Zur Umsetzung bedarf es einer Un-
ternehmenskultur, in der die gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen und Männern gelebt wird. Kla-
re Zielstellungen, das Festlegen von Zuständigkeiten und Verantwortung sowie ein zielorientiertes, 
aber realistisches Maßnahmepaket sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Gleichstellungsstrategie, 
deren Umsetzung in der Verantwortung der gesamten Hochschule liegt. 

2. Vorgehen zur Erarbeitung der Selbstverpflichtung 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Sommer 2008 alle Hochschulen aufgefordert, 
durch Selbstverpflichtung konkrete Zielgrößen für einen Zeitraum von fünf Jahren zu benennen, um 
die der Frauenanteil in den verschiedenen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen erhöht werden soll. 

Hochschulleitung und die Vertreterinnen und Vertreter der fünf Fakultäten haben sich darüber ver-
ständigt, dass der Erarbeitung einer Selbstverpflichtung eine gründliche Analyse und eine hochschul-
weite Diskussion vorangestellt werden. Die beiden zuständigen Vizepräsidenten (Bereich Wissens- 
und Technologietransfer/Gleichstellung, Bereich Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs) ha-
ben gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Universität und der Senatskommission Chan-
cengleichheit (CGK) diesen Prozess begleitet. 

Die Fakultäten wurden aufgefordert, eigene Zielstellungen bei signifikanten Abweichungen des Frau-
enanteils zwischen aufeinander folgenden Qualifikationsstufen für ihren Bereich zu definieren. Dar-
über hinaus wurden in den Fakultäten geeignete Maßnahmen festgelegt, wie diese Ziele erreicht wer-
den sollen. Diese Selbstverpflichtungen sind Bestandteil der Stellungnahme der Hochschule2. 

Voraussetzung für die Umsetzung forschungsorientierter Gleichstellungsstandards sind neben den 
zentralen Maßnahmen die bereits bestehenden und noch zu entwickelnden Initiativen der einzelnen 
Fakultäten zur Etablierung dieser Standards. Jede Fakultät hat entsprechend der eigenen Bedarfe und 
Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Angebote Maßnahmen zur 

                                                            
2 Siehe: Selbstverpflichtungen der Fakultäten (Anlage) 



 

 

Stellungnahme zur Umsetzung der DFG‐Gleichstellungsstandards 

Selbstverpflichtung der Universität Potsdam für die Steigerung der Repräsentanz von Frauen auf den verschiedenen Stufen 
des wissenschaftlichen Qualifizierungsprozesses unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen 

 

 
Potsdam, den 08.04.2009 Seite 3 

 

Etablierung der vereinbarten Gleichstellungsstandards konzipiert, die bis 2013 realisiert werden sollen. 
Die Gleichstellungsbeauftragten werden den Prozess der Realisierung begleiten. 

Auf der Grundlage dieser Rückmeldungen und einer Diskussion im Präsidialkollegium am 11.02.09 
wurde die Stellungnahme erarbeitet und in der Senatskommission für Chancengleichheit (CGK) am 
19.03.2009 mit FakultätsvertreterInnen und dezentralen Gleichstellungsbeauftragten diskutiert. Ab-
schließend wurde vom Präsidialkollegium am 08.04.2009 die Selbstverpflichtung der Universität 
Potsdam verabschiedet. 

3. Selbstverpflichtung 

Die Universität Potsdam wirbt offensiv um die Erhöhung des Frauenanteils in allen Bereichen. Ein 
Ergebnis ist der über dem Bundesdurchschnitt liegende Anteil von Frauen in vielen Bereichen der 
Universität. 

Es ist erklärtes Ziel unserer Hochschule, den erreichten hohen Frauenanteil in den verschiedenen Qua-
lifikationsstufen auf diesem Niveau mindestens zu halten und bei den signifikanten Defiziten, insbe-
sondere bei den Habilitationen den Bundesdurchschnitt anzustreben. Ein entscheidender Weg dahin 
ist, wie auch von der DFG eingefordert, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissen-
schaft als Querschnittsaufgabe zu verstehen. 
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Die Universität Potsdam wird auch weiterhin durch gleichstellungsrelevante Maßnahmen die Qualität 
der Forschung und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule erhöhen. 

Eine Aufstellung der Zielgrößen zur Steigerung des Frauenanteils ist der beiliegenden Übersicht zu 
entnehmen, die auf der Grundlage der Selbstverpflichtungen der Fakultäten erarbeitet wurde. 
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4. Bisherige Maßnahmen und neue Ziele 

4.1 Welche strukturellen und personellen Gleichstellungsstandards kennzeichnen die Ausgangssitua-
tion an der Universität Potsdam im Frühjahr 2009? 

An der Universität Potsdam ist die Gleichstellung von Frauen und Männern seit Gründung der Univer-
sität im Jahre 1991 ein erklärtes Ziel und kann ganz konkret an dem bisher Erreichten gemessen wer-
den. Seit Einführung des Total E-Quality Awards für Hochschulen unterzieht sich die Universität 
Potsdam kontinuierlich (2001, 2005, 2008) einer kritischen Selbstreflexion und Analyse der ausgewie-
senen Handlungsfelder, in deren Ergebnis jedesmal eine Weiterentwicklung nachgewiesen wurde. 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zur Gewährleistung von Chancengleichheit sind derzeit 
initiiert und dokumentieren unsere Bemühungen, Gleichstellung zwischen Frauen und Männern an der 
Universität Potsdam durchgängig zu verankern und diese transparent erlebbar, zukunftsweisend und 
wettbewerbsfähig zu gestalten. 

1. Chancengleichheit unter Berücksichtigung der sozialen Belange der Mitglieder der Universität ist 
als strategisches Ziel im Struktur- und Entwicklungsplan verankert. 

2. Der Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer ist für das Ressort Gleichstellung zustän-
dig. Monatliche Arbeitsgespräche mit der Gleichstellungsbeauftragten und seine Mitarbeit in CGK 
sowie in der Steuerungsgruppe audit familiengerechte hochschule sind fest verankert. In den mo-
natlich stattfindenden Senatssitzungen sind der Bericht des Vizepräsidenten aus der CGK und der 
Bericht der Gleichstellungsbeauftragten Arbeitsalltag. Die Gleichstellungsbeauftragte hat zudem 
Informations-, Rede- und Antragsrecht in allen Gremien der Hochschule. Sie ist beratendes Mit-
glied in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Grundsatzentscheidungen und Ord-
nungen. Die Senatskommission für Chancengleichheit erarbeitet Stellungnahmen und Empfehlun-
gen für die Umsetzung der Gleichstellungsstrategien der Hochschule und begleitet die gleichstel-
lungsbezogenen Maßnahmen und Projekte, die durch das Koordinationsbüro für Chancengleich-
heit und die Fakultäten initiiert und durchgeführt werden. Sie ist einerseits Schnittstelle zwischen 
der zentralen und dezentralen Ebene zur Optimierung der Gleichstellungsmaßnahmen, dient aber 
auch dazu, zwischen den Fakultäten Austausch und Transparenz zu ermöglichen. 

3. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin werden in den Fakultäten, der 
Verwaltung und in den zentralen Einrichtungen von dezentralen Gleichstellungsbeauftragten (14) 
in den Berufungs- und Einstellungsverfahren der Bereiche sowie in den Fakultätsgremien vertre-
ten. In der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und in der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät arbeiten Frauenförderkommissionen. Zwischen den Fakultätsleitungen 
und den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten werden schriftliche Vereinbarungen zur Entlas-
tung der Gleichstellungsbeauftragten bei Übernahme des Amtes getroffen. Regelmäßig stattfin-
dende Klausurtagungen des Gleichstellungsrates (z.B. zur Arbeit mit den Frauenförderplänen so-
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wie zur neuen Berufungsordnung oder die Vorbereitung der Akkreditierung unter Genderaspek-
ten) dienen der Qualitätssicherung der Arbeit der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten. 

4. Das Mittelverteilungsmodell des Landes Brandenburg (2 Prozent der Zuweisung werden für die 
nachweisliche Steigerung des Frauenanteils zwischen den Hochschulen des Landes verteilt) wird 
auch in den internen Mittelzuweisungen der Universität Potsdam für Forschung und Lehre für die 
Fakultäten abgebildet. Hier werden 5 Prozent der Zuweisung für die erreichten Steigerungen des 
Frauenanteils in den verschiedenen Qualifikationsstufen vergeben. Die Verwendung dieser Mittel 
wird fakultätsintern gesteuert. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Potsdam 
wurde bisher zu 50 Prozent von ihren Dienstaufgaben freigestellt. Im Universitätshaushalt sind 
Personal- und Sachmittel für Gleichstellung eingestellt. Darüber hinaus stehen durch eingeworbe-
ne Drittmittel projektbezogene Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Für die Ko-Finanzierung 
von ESF-geförderten Projekten (z.B.: BrISaNT, Mentoring für Frauen, ProFiL) zur Förderung von 
Frauen stellt die Hochschule Mittel aus Zielvereinbarungen zur Verfügung. Über ein Brückenpro-
gramm werden Stipendien für Studentinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen nach Auslauf 
der bisherigen Förderung zur Beendigung ihrer Promotion/ihres Qualifikationsvorhabens oder zur 
Erarbeitung eines Projekt-/Forschungsantrags für eine weitere wissenschaftliche Qualifikation be-
reitgestellt. Die Stipendien werden auch an Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen mit 
Kind/ern zum Ausgleich von familiär bedingten Härtefällen für eine kurzfristige finanzielle Unter-
stützung vergeben. Hier liegen noch ungenutzte Ressourcen für die dezentralen Gleichstellungsbe-
auftragten, denn nur wenn diese über die in der Fakultät zur Verfügung stehenden Mittel infor-
miert sind, können sie gezielt Unterstützung anbieten. 

5. Seit 2006 gibt es an der Universität Potsdam ein Netzwerk „Interdisziplinäre Geschlechterfor-
schung“, das 2008 eine Ringvorlesung “Geschlecht in Alltag und Wissenschaft“ im Rahmen von 
Studiumplus und zum Erwerb eines Zusatzzertifikats „Interdisziplinäre Geschlechterstudien“ für 
Interessierte initiierte. Die Ringvorlesung stellte verschiedene disziplinäre Zugänge zur Analyse 
von 'Gender' vor und bot die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Netzwerk-Mitglieder zu 
bekommen. 

6. Die Personaldatenerhebung an der Hochschule wird grundsätzlich geschlechterdifferenziert vor-
genommen. Die durch die UP veröffentlichten statistischen Jahresberichte weisen in einem Kapitel 
gesondert den Frauenanteil in verschiedenen Kategorien aus. Bei Bedarf, beispielsweise zur Vor-
bereitung der Bewerbung um das Total E-Quality Prädikat werden auch ergänzende geschlechts-
spezifische Auswertungen vorgenommen. Das durch die Servicestelle für Lehrevaluation bereitge-
stellte Internetportal PEP wird auch für die Online-Umfragen der Gleichstellungsbeauftragten 
(2008: geschlechtergerecht – familiengerecht – chancengleich) genutzt. Neben dem Internetportal3 

                                                            
3 Siehe: http://www.uni-potsdam.de/u/gleichstellung/ 
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der Universität Potsdam ist das Thema Chancengleichheit auch in den Potsdamer Universitätszei-
tungen präsent. Ergänzend zu der aktuellen Berichterstattung gibt es auch Titelthemen hierzu. 

7. Die Hochschule ist seit 2002 Prädikatsträgerin des Total E-Quality Awards. Hiermit gehört sie im 
bundesweiten Vergleich zu den fünf Universitäten, die dieses Prädikat für ihre Bemühungen um 
mehr Chancengleichheit zum drittenmal erringen konnten. Das für die Beteiligung der Hochschule 
am Professorinnen-Programm erarbeitete Gleichstellungskonzept wurde positiv bewertet und hat 
dazu geführt, dass die einzelnen Maßnahmen um mehr Chancengleichheit jetzt noch konzentrierter 
und zielgerichteter unter Einbeziehung vieler Initiatoren von Projekten sowohl auf der Fakultäts-
ebene als auch hochschulweit umgesetzt werden. In der zweiten Fortschreibung des bundesweiten 
CEWS-Hochschul-rankings nach Gleichstellungsaspekten nimmt die Universität Potsdam im Ge-
samtvergleich aller Universitäten in der Ranggruppe 5 mit 10 von 14 erreichbaren Punkten einen 
vorderen Platz ein und platziert sich so vor allen anderen ostdeutschen Hochschulen, die ähnliche 
Ausgangsbedingungen hatten wie die Universität Potsdam. 

8. Die Universität Potsdam unternimmt erhebliche Anstrengungen, um ihr Profil als eine familienge-
rechte Hochschule weiter zu entwickeln. Die erfolgreiche Grundauditierung und auch die Beteili-
gung an der Ausschreibung zur Teilnahme am Programm „Familie in der Hochschule“ haben dazu 
geführt, dass die bisherigen Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie in einem entwicklungsorientierten, strukturierten und verbindlichen 
Konzept gebündelt wurden und zu einer deutlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen geführt 
haben. Die finanziellen Mittel hierfür werden derzeit aus dem Landesprogramm „Kind und Karrie-
re“ und dem Hochschulhaushalt bereit gestellt. Der von der Universität angebotene Service für 
Familien4 schließt flexible Kinderbetreuung, Beratung und Vernetzung ein. Die in dem vom Land 
Brandenburg initiierten Qualitätsversprechen „Kinder und Karriere“5 definierten Mindeststandards 
zur Familienfreundlichkeit werden durch die Universität Potsdam erfüllt und sind beispielgebend 
für die anderen Brandenburger Hochschulen. 

9. Frauen sind an der Universität Potsdam durchschnittlich zu 58 Prozent in den verschiedenen Gre-
mien der Hochschule vertreten. Die Universität wirbt verstärkt um Frauen für die Übernahme kar-
riererelevanter Funktionen und die Mitwirkung in universitären Gremien. Geeignete Frauen wer-
den gezielt geworben, da Erfahrungen gezeigt haben, dass Frauen eher bereit sind, eine Funktion 
zu übernehmen, wenn sie direkt von Vorgesetzten angesprochen werden. Auch unter den Studie-
renden hat sich die Bereitschaft von Frauen, sich in verschiedenen hochschulpolitischen Gremien 
einzubringen, deutlich erhöht. Der Frauenanteil in den Berufungskommissionen beträgt mindes-

                                                            
4 Siehe: http://www.uni-potsdam.de/u/gleichstellung/service.html 

5 Siehe: http://www.studium-in-brandenburg.de/index.php?kuk 
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tens 40 Prozent und entspricht damit dem §38 (2) des Brandenburgischen Hochschulgesetzes. Das 
hat allerdings zur Folge, dass Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, unver-
hältnismäßig mehr belastet werden, insbesondere die Gruppe der Professorinnen. 

10. Wie es Frauen der Universität Potsdam auf den verschiedenen Qualifikationsstufen dennoch ge-
lungen ist, ihre wissenschaftliche Karriere und Familie zu vereinbaren, wird in einer Wanderaus-
stellung überzeugend dargestellt. Diese Präsentation wurde seit September 2008 schon mehrmals 
in Potsdam in verschiedenen gleichstellungsrelevanten Zusammenhängen gezeigt, z. B. zur Auf-
taktveranstaltung der Frauenpolitischen Woche des Landes Brandenburg. 

11. Ein Paket von Maßnahmen für die Förderung von Frauen auf den verschiedenen Karrierestufen 
wurde an der Universität Potsdam etabliert. Das Konzept wird von der Idee getragen, langfristig 
und frühzeitig die Grundlagen zu legen für eine nachhaltige Verbesserung der Situation von Frau-
en in der Wissenschaft. Geschlechtsspezifische Angebote im Rahmen des Zukunftstages für Schü-
lerinnen und Schüler und ein studienorientierendes Projekt für Mädchen in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Studienfächern, Mentoring-Programme für Studentinnen und Nach-
wuchswissenschaftlerinnen sowie Unterstützungsangebote für ausländische Gastwissenschaftler 
und ihre Familien, der Aufbau eines Elternnetzwerkes und ein Patenprogramm dienen der Verbes-
serung der Situation von Frauen in der Wissenschaft. Ein Unterstützungsangebot für Double Ca-
reer Couples und Coaching für Neuberufene wird derzeit in enger Anbindung an das Berufungs-
management der Hochschule entwickelt. 

Als Resümee ließe sich zusammenfassen: Chancengleichheit von Frauen und Männern ist ein wichti-
ges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Hochschulen. Die Universität Potsdam will sich als eine der 
20 führenden deutschen Hochschulen profilieren. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Diese enorme Leis-
tungssteigerung gelingt der Universität als Ganzes jedoch nicht allein auf der Grundlage des gegen-
wärtigen status quo. Deshalb stellt sich die Hochschule auch der anspruchsvollen Herausforderung der 
DFG, ihre Profilbildung auch im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männer durch die Um-
setzung des Konzepts der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards weiter zu entwickeln. 
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4.2 Durch welche strukturellen und personellen Maßnahmen sollen weitere forschungsorientierte 
Gleichstellungsstandards bis 2013 an der Universität Potsdam erreicht werden? 

1. Im Ergebnis dieser Struktur- und Entwicklungsdiskussion soll das Leitbild für die Hochschule 
definiert werden. Hierin ist die Gleichstellung von Frauen und Männern als Querschnittsaufgabe 
verankert. Die Diskussion zum Leitbild wird vom Präsidium initiiert und hochschulöffentlich ge-
führt. 

2. Die Hochschule wirbt aktiv um die Erhöhung des Frauenanteils in allen Qualifikationsstufen und 
initiiert Maßnahmen zur Gewinnung von Frauen. Die Einbindung von Frauen in forschungsrele-
vante Projekte und Sonderforschungsbereiche wird forciert und nachweislich im Verantwortungs-
bereich der Vizepräsidenten für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs ausgewiesen. Auf 
die Steigerung des Frauenanteils bei den Habilitationen ist besonderes Augenmerk zu legen, da 
hier eine signifikante Unterrepräsentanz von Frauen besteht. Das Projekt ProFiL zur Förderung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen nach der Promotion ist nach Auslaufen der ESF-Förderung 
im Sommer 2011 in geeigneter Form weiter zu führen. 

3. Im Präsidialkollegium berichten die Fakultäten über die Umsetzung der Gleichstellungsstandards 
und die Erreichung der Zielvorgaben nach dem Prinzip der Jährlichkeit. 

4. Die Frauenförderpläne der einzelnen Fakultäten/Bereiche sind zu aktualisieren. Maßnahmen zur 
Erreichung der Gleichstellungsstandards sind auszuweisen. Die dezentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten begleiten die Umsetzung der Gleichstellungsstandards auf Fakultätsebene. In der CGK 
werden Empfehlungen an die Hochschulleitung sowie an die Fakultäten erarbeitet. 

5. Die Universität Potsdam zieht 2011 erstmals eine Bilanz zur Umsetzung der Standards und legt 
der DFG den Zwischenbericht vor. Im Frühjahr 2013 wird der abschließende Bericht über die 
Implementierung der Standards und die Erreichung der selbst gesetzten Ziele bei der DFG einge-
reicht. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim Präsidium und den Fakultätsleitungen. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten unterstützen den Prozess der Berichterstattung.  

6. Um den Frauenanteil an Professuren signifikant zu erhöhen, sind gezielt geeignete Wissenschaftle-
rinnen in den jeweiligen Fachkulturen zur Bewerbung aufzufordern. Die Universität Potsdam wird 
im Jahr 2009 ein Konzept für Double Career Couples und für die Personalentwicklung/Coaching 
von Neuberufenen erstellen und im Verantwortungsbereich der Kanzlerin realisieren. Damit wird 
ein weiteres Markenzeichen für die Profilbildung der Hochschule gesetzt, denn oft sind es die 
weichen Faktoren, die zum entscheidenden Kriterium für eine Rufannahme führen.  

7. Das Personalentwicklungskonzept der Universität Potsdam wird im Zuständigkeitsbereich der 
Kanzlerin weiter ausgestaltet und in seinen einzelnen Bestandteilen sowohl im wissenschaftlichen 
als auch im wissenschaftsstützenden Bereich umgesetzt. Der Prozess ist transparent und unter 
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Mitwirkung der verschiedenen Interessengruppen der Beschäftigten zu gestalten. Für die Einfüh-
rung der Mitarbeiter-Vorgesetzen-Gespräche und die Einführung strukturierter Auswahlverfahren 
werden die Leitungsverantwortlichen qualifiziert. 

8. Die an der Hochschule initiierten Programme zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses sollen untereinander vernetzt werden, um informellen Austausch, Durchlässigkeit 
und gegenseitige Unterstützung zwischen den einzelnen Qualifizierungsstufen zu ermöglichen. 

9. Chancengleichheit ist ein immanenter Bestandteil der Zielvereinbarungen zwischen dem Land und 
der Hochschule und auch in den Zielvereinbarungen zwischen der Hochschulleitung und den Fa-
kultäten auszuweisen. Die Verstetigung von Projekten zur Frauenförderung und zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sind durch Mittel aus den Zielvereinbarungen und das Einwerben neuer 
Fördermöglichkeiten langfristig und nachhaltig zu sichern. Das Brückenprogramm zur Unterstüt-
zung von Frauen in der Qualifizierung wird weitergeführt und durch die Einwerbung von Drittmit-
teln aufgestockt. 

10. Die Universität Potsdam setzt sich für die Bündelung der durch das Land Brandenburg zur Verfü-
gung gestellten Mittel für die Frauenförderung und Familienförderung ein. In einem Präsidialfond 
werden zentral zu vergebende Mittel für Gleichstellungsmaßnahmen eingestellt und im Haushalts-
plan der Hochschule ausgewiesen. Der Fonds wird durch zusätzlich eingeworbene Projektmittel 
aufgestockt. Die Fakultäten stellen die leistungsbezogenen Mittelzuweisungen zur Frauenförde-
rung im Rahmen ihrer Selbstverpflichtung zur Umsetzung der Gleichstellungsstandards bedarfsge-
recht zur Verfügung. 

11. Die Arbeit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten wird durch die Ausschöpfung des gesetzli-
chen Rahmens für Freistellung von den Dienstaufgaben sowie durch die Bereitstellung von Perso-
nal- und Sachmitteln in angemessenem Umfang nach Maßgabe des Haushalts unterstützt. In den 
Fakultäten werden die Entlastungsregelungen für die Arbeit der dezentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten individuell angepasst und schriftlich vereinbart. Die Gleichstellungsbeauftragten werden 
für die Ausübung ihres Amtes in thematischen Klausurtagungen qualifiziert und in ihrer Arbeit 
von der zentralen Gleichstellungsbeauftragten angeleitet. Bei Bedarf können gezielte Weiterbil-
dungen kostenlos in An-spruch genommen werden. Die Präsidentin und die Kanzlerin werden zu 
speziellen Fragestellungen (Mittelverteilungsmodell, Berufungsmanagement) in die CGK eingela-
den. Die Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretungen der Hochschule (Studierende, Be-
hindertenbeauftragte, Personalrat) wird themen- und projektbezogen weiterentwickelt. 

12. Die Rahmenbedingungen für eine familiengerechte hochschule werden weiter verbessert. Der 
Aufbau eines FamilienZentrums schafft Raum für Beratung, Begegnung und Betreuung. Hier sol-
len auch die Serviceleistungen für Familien gebündelt und personell verankert werden. Die An-
schubfinanzierung erfolgt mit Landesmitteln, die strukturelle Verankerung in der Universität muss 
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nachhaltig durch die Bereitstellung von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Präsidialfonds 
für Gleichstellungsmaßnahmen gesichert werden. Die erstmals 2008 durchgeführte Familienmesse 
wird jährlich stattfinden und stellt eine Plattform für Information, Austausch und Vernetzung dar. 
Die Kapazität der hochschulnahen Kinderbetreuung wird weiter ausgebaut. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Studentenwerk Potsdam werden weitere Betreuungskapazitäten insbesondere am 
Hochschulstandort Golm erschlossen. Gemeinsam mit der Kinderwelt Potsdam gGmbH, Träger 
der Kita des Studentenwerks, wird das Modell einer flexiblen Kinderbetreuung realisiert. 

13. Durch die Neubesetzung der Professur für Frauenforschung/Soziologie der Geschlechterverhält-
nisse wird eine Stärkung der Bemühungen des Netzwerkes „Interdisziplinäre Geschlechterfor-
schung“ bei der Implementierung von Genderaspekten in Forschung und Lehre erreicht. Gen-
derspezifische Fragestellungen in Forschungszusammenhängen werden über die Ringvorlesung 
thematisiert und tragen zum Erwerb von Genderkompetenz und Genderwissen bei. Die Bereitstel-
lung für Mittel für externe Referentinnen und Referenten ist mit dem Vizepräsidenten für Studium 
und Lehre zu vereinbaren. 

14. Hochschulrankings, die hochschulinternen Statistiken und die Ergebnisse der Lehrevaluation wer-
den geschlechtsspezifisch ausgewertet. Auf der Grundlage der Datenauswertung werden geeignete 
Maßnahmen zur Motivation und Anerkennung von Leistungen erarbeitet. Das Dezernat 1 (Pla-
nung, Statistik, Forschungsangelegenheiten, Organisation) entwickelt gemeinsam mit den Fakultä-
ten ein Verfahren zur Erfassung der eröffneten Habilitationsverfahren, um mehr Transparenz, 
Problemsicht und Unterstützung in der Abschlussphase zu ermöglichen. 

Die Universität Potsdam wird sich der Herausforderung des Wettbewerbs stellen. Um dieses Maß-
nahmepaket zu realisieren, müssen alle unsere Ressourcen mobilisiert und neue erschlossen werden. 
Dies liegt in der Verantwortung der Hochschulleitung. Die Selbstverpflichtung wird der Maßstab für 
das zu Erreichende sein. Die stärkere Einbeziehung der Fakultäten in den Umsetzungsprozess, die 
Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden oder neu zu akquirierenden Finanzierungsquellen bis hin 
zu neuen konzeptionellen und strategischen Überlegungen sind entscheidende Voraussetzungen für die 
Erreichung der Zielstellung. 

Die Gleichstellungsstandards sind ein guter Gradmesser für den Vergleich zwischen den Hochschulen. 
Es ist langfristiges und erklärtes Ziel unserer Hochschule, die strukturellen und personellen Gleichstel-
lungsstandards umzusetzen und messbare Erfolge auszuweisen. Ob dies sich auch schon messbar in 
Zahlen niederschlagen wird, muss die Entwicklung zeigen. Aus den Erfahrungen der vergangenen 
Jahre ist eine deutliche Erhöhung des Frauenanteils trotz intensiver Bemühungen nur eingeschränkt 
möglich. Von einer vergleichsweise guten Positionierung ist eine bedeutsame Weiterentwicklung im-
mer schwieriger und außerdem gibt es doch eine Reihe innerer und äußerer Faktoren, die hier wirken 
können und die nicht ausschließlich im Ermessen und Handlungsspielraum der Hochschule liegen. 
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Es ist wichtig, dass alle Anstrengungen darauf ausgerichtet werden, möglichst viele Frauen für die 
Wissenschaft zu begeistern. Wir können es uns nicht leisten, die wichtige Ressource „Frauen in der 
Wissenschaft“ zu verschenken oder qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf halbem Weg zurück zu 
lassen. Viele gut ausgebildete Frauen drängen an die Spitze und wollen Verantwortung übernehmen. 
Ein sich veränderndes Familienverständnis, in dem beide Elternteile Verantwortung für die Kinder 
übernehmen, trägt dazu bei, dass sich Frauen nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen.  

Es gilt für unterschiedliche Lebensentwürfe gute Bedingungen zu schaffen am Arbeits-, Forschungs- 
und Studienort Universität Potsdam. Die DFG, mit ihrer Forderung nach Gleichstellungsstandards, 
gibt dafür produktiven Rückenwind. 
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Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. phil. Sabine Kunst (Präsidentin) 
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Personelle Gleichstellungsstandards / Zielvorgaben // Gesamtübersicht 

    
Ausgangslage am 03.11.2008 Zielvorgabe 

für 2013 
  Anzahl % % 

wiss. Karrierestufen 
  m w m w m w 

Immatrikulationen gesamt 
8.313 11.581 42 58 40 60 

Promovierende, 
wiss. Personal auf Qualifizierungsstellen 
ersatzweise: Anzahl der Promotionen im Jahr2008 

gesamt 748 
122 

673
97

53
56

47
44 45 55 

Habilitierende, Leitung von Nachwuchs- oder Arbeitsgruppen;
ersatzweise: Anzahl der Habilitationen im Jahr2008 gesamt nicht erfasst 

15 
nicht erfasst

3
nicht erfasst

83
nicht erfasst

17 70 30 

Juniorprofessuren gesamt 
11 5 69 31 60 40 

Professuren  gesamt 
139 46 75 25 70 30 

Leitungspositionen - mittlere und höchste Ebene  
(z.B. Dekanate / Rektorate / Präsidien)   

F:12/P:5 F:12/P:4 F:50/P:56 F:50/P:44 50 50 
 


