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1  Vorwort 

Ungeachtet der Bemühungen von Politik und Wissenschaft in den letzten Jahren hat das 

Thema Gleichstellung nichts von seiner Brisanz verloren. Die aktuelle Relevanz und Notwen-

digkeit einer professionellen, nachhaltigen Gleichstellungsarbeit im universitären Umfeld wer-

den nicht zuletzt durch die Fortführung bundesweiter Programme wie das Professorinnenpro-

gramm II und III und die Berichtslegung an die DFG und an Landesministerien unterstrichen.  

Chancengleichheit und Vielfalt als treibende Kräfte von Bildungseinrichtungen und einer mo-

dernen Hochschulkultur sind für die Universität Mannheim zentrale Anliegen. In der aktuell 

erfolgten Struktur- und Entwicklungsplanung für den Zeitraum 2019–2023 hat sich die Univer-

sität nach einer Phase der nachhaltigen Verankerung ihres Einsatzes für Gleichstellung und 

Diversität auf Leitungsebene und der Etablierung der Stabsstelle Gleichstellung und soziale 

Vielfalt der konsequenten Weiterführung etablierter Maßnahmen sowie ihrem bedarfs- und 

zielgruppenspezifischen Ausbau verschrieben. Auf der Grundlage des bisher Erreichten und 

mit dem vollen Rückhalt des ab Oktober 2018 neu zusammengesetzten Rektorats unter Lei-

tung des Rektors Prof. Dr. Thomas Puhl macht sich die Universität Mannheim auf den Weg, 

um verbleibende Herausforderungen zu meistern und um mit einer aktiv betriebenen Gleich-

stellungspolitik zu den laut forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG erfolg-

reichsten Universitäten aufzuschließen. Der Einsatz für Gleichstellung, Diversität und die Ver-

einbarkeit von Familie und Karriere oder Studium in allen universitären Tätigkeitsfeldern kon-

vergiert in offensichtlichem Maße mit den Bemühungen der Universität um die besten Köpfe 

und liegt damit im Kerninteresse der Universität. Gerade eine Hochschule, die sich als Ausbil-

dungsstätte künftiger Führungskräfte in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft versteht, 

sollte eine Vorbildfunktion im Bereich des strategischen Human Ressource Managements er-

füllen können (vgl. dazu das positiv begutachtete Gleichstellungskonzept im Rahmen des Pro-

fessorinnenprogramms II, vorgelegt von der früheren Prorektorin für Infrastruktur, Chancen-

gleichheit und wissenschaftlichen Nachwuchs E. M. Eckkrammer, 2013). Auch in dieser Hin-

sicht möchte sich die Universität Mannheim künftig an internationalen Standards messen kön-

nen. 

Die zunehmende internationale Vernetzung von Forschung und Lehre, u. a. durch das stei-

gende Bemühen, Studiengänge mit Doppelabschlüssen zu entwickeln, sowie vielfältige, durch 

unterschiedliche Kulturen geprägte individuelle Lebensentwürfe erfordern eine offene Hoch-

schulkultur und ein modernes Personalmanagement, das Diversität als Innovationspotenzial 

anerkennt und es hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ebenso wie 

ihren Studierenden und dem nichtwissenschaftlichen Personal fernab von Rollenstereotypen 
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ermöglicht, eigenen Karriere- und Lebenswege zu definieren und zu beschreiten. Ein umfas-

sendes, gesamtuniversitäres Personalentwicklungskonzept unter Einbeziehung aller Status- 

und Qualifizierungsstufen ist ebenfalls in Arbeit. 

Der vorgelegte Gleichstellungsplan wird der aktuellen Struktur- und Entwicklungsplanung der 

Universität ergänzend zur Seite gestellt. Er wurde federführend von der Stabsstelle Gleichstel-

lung und soziale Vielfalt und der Prorektorin für Forschung, Chancengleichheit und wissen-

schaftlichen Nachwuchs Prof. Dr. Rosemarie Tracy in Abstimmung mit der zentralen Gleich-

stellungsbeauftragten und der Senatskommission für Gleichstellung sowie der Beauftragten 

für Chancengleichheit erstellt. Die Verabschiedung erfolgte durch das Rektorat, den Senat 

sowie den Universitätsrat der Universität Mannheim. 

2  Gleichstellungsstrategie der Hochschule: strukturelle Verankerung der 

Gleichstellungsarbeit, Akteurinnen und Akteure, Zuständigkeiten 

In ihrem Leitbild bekennt sich die Universität Mannheim ausdrücklich zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern und zur Behebung von Ungleichbehandlung und Diskriminierung als 

wichtigen hochschulpolitischen Zielen. Sie unternimmt konkrete Maßnahmen, die im Folgen-

den erläutert werden, um verbleibende Benachteiligungen von Frauen abzubauen und um auf 

allen Ebenen der Universität die individuellen Karrierewege und Entwicklungspotenziale ihrer 

Mitglieder unabhängig von ihrem persönlichen Hintergrund zu fördern.  

Die Verantwortung für gleichstellungs- und familienpolitische Aufgaben ist an der Universität 

Mannheim auf der Ebene der Universitätsleitung verortet und wird gegenwärtig insbesondere 

von dem Prorektorat für Forschung, Chancengleichheit und wissenschaftlichen Nachwuchs, 

der Rektoratsstabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt, der zentralen Gleichstellungsbe-

auftragten, der Senatskommission für Gleichstellung, der Beauftragten für Chancengleichheit 

sowie den Fakultätsgleichstellungsbeauftragten wahrgenommen und in konkrete Maßnahmen 

umgesetzt. Darüber hinaus befassen sich bspw. der AStA und der Personalrat ebenfalls mit 

dem Thema Gleichstellung und Chancengleichheit. 
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Abb. 1: Gleichstellungsstrukturen an der Universität Mannheim mit den Namen der aktuell Verantwortlichen 

Die in Abb. 1 dargestellte Struktur hat sich als zielführend und effizient erwiesen: Neben der 

erfolgreichen Bewertung des Gleichstellungskonzeptes im Rahmen des Professorinnenpro-

gramms II des Bundes wurden der Universität Mannheim auch seitens der DFG mit Bescheid 

von Juni 2013 eine Einordnung in Stufe 3 der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 

und eine „stringente Fortführung und kontinuierliche Verbesserung der Gleichstellungsarbeit“ 

bescheinigt. Seither, d. h. bis zum Jahr 2017, ist es auch gelungen, den Erreichungsgrad der 

Zielvorgaben, von denen die Universität laut DFG 2013 noch „weit entfernt“ war, zu erhöhen 

(vgl. dazu die tabellarischen Übersichten dieses Berichts). 

Der Auftrag der im Jahr 2011 eingerichteten Rektoratsstabsstelle Gleichstellung und sozi-

ale Vielfalt besteht sowohl in der Koordination und Vernetzung aller Gleichstellungsaktivitäten 

als auch in der Konzeption, Implementierung, der strategischen Verankerung und dem konti-

nuierlichen Ausbau nachhaltiger Gleichstellungsstrukturen im Wissenschaftsbereich. Zu ihren 

Aufgaben gehören auch die Dokumentation, Evaluation und Kommunikation der universitären 

Gleichstellungsarbeit und die Berichterstattung gegenüber der DFG, Landes- und Bundesmi-

nisterien. Über Anträge wirbt die Stabsstelle auch eigene Mittel ein. Seit ihrer Einrichtung un-

terstützt die Stabsstelle das zuständige Prorektorat sowie die zentrale Gleichstellungsbeauf-

tragte der Universität. Ganz im Sinne des Gender-Mainstreamings berührt ihr Aufgabengebiet 

alle universitären Organisationseinheiten (vgl. Abb. 2). Zur Umsetzung ihrer Kernaufgaben 

verfügt die Stabsstelle über ein jährliches Budget aus Haushaltsmitteln von 55.000 €. Eine 
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Reihe zusätzlicher Maßnahmen, wie sie im weiteren Text beschrieben und weitergeführt wer-

den sollen, wird über HP2020 und eingeworbene Drittmittel finanziert. 

Seit der letzten Wahlperiode 2016/2017 hat Frau Prof. Dr. Philipowski das weisungsungebun-

dene Amt der zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Universität für den wissen-

schaftlichen Bereich inne.1 Sie leitet die Senatskommission für Gleichstellung2 und nimmt an 

Sitzungen des Senats und des Universitätsrates teil. Sie ist intensiv an der Entwicklung, Kon-

zeption und Implementierung der Gleichstellungsmaßnahmen im Rahmen des Professorin-

nenprogramms II beteiligt. Zur Ausübung ihres Amtes erhält die zentrale Gleichstellungsbe-

auftragte eine Lehrdeputatsreduktion sowie eine Funktionszulage. Zur Unterstützung der 

Gleichstellungsarbeit steht ihr eine Gleichstellungsreferentin (E13 0,5 VZÄ) zur Verfügung, 

welche organisatorisch an der Stabsstelle Gleichstellung angesiedelt ist. Gemäß Grundord-

nung der Universität werden weiterhin an jeder Fakultät Fakultätsgleichstellungsbeauftragte 

1 Von der Regelung § 4 Abs. 8 LHG BW macht die Universität zunächst keinen Gebrauch. 
2 Vormals Senatskommission zur Förderung der gleichberechtigten Entfaltung von Frauen in Studium, Forschung 
und Lehre. 

Abb. 2: Vernetzung der Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt 
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und ihre Stellvertretungen gewählt, die mit beratender Stimme an den Sitzungen des Fakul-

tätsrates teilnehmen.3 Als Vertretung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten kann die Fa-

kultätsgleichstellungsbeauftragte oder eine andere von der zentralen Gleichstellungsbeauf-

tragten entsandte Frau an den Berufungsverfahren der Fakultäten teilnehmen (vgl. § 5 Grund-

ordnung und § 4, § 10 Abs. 6 LHG). Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten sind zugleich 

beratende Mitglieder in der Senatskommission für Gleichstellung. Ein Rechte- und Pflichten-

heft informiert die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten über ihre Aufgaben und ihre Hand-

lungsspielräume bei der Amtsausübung. Diese gemeinsame Richtlinie war zum Zeitpunkt der 

Begutachtung durch die DFG-Kommission noch in der Planung und konnte erwartungsgemäß 

umgesetzt werden. 

Als Ausgleich für den Mehraufwand durch die Teilnahme an Berufungsverfahren können alle 

Fakultätsgleichstellungsbeauftragten ab dem 2. Berufungsverfahren jährlich Mittel für die Ein-

stellung einer ungeprüften wissenschaftlichen Hilfskraft aus dem Entlastungsbudget für 

Gleichstellungsbeauftragte beantragen. Das jährlich zur Verfügung stehende Budget i. H. v. 

5.000 € soll künftig bedarfsorientiert angepasst werden, um dem Mehraufwand gerecht zu 

werden. Ebenso soll geprüft werden, mit welchen weiteren Entlastungsmöglichkeiten die Fa-

kultätsgleichstellungsbeauftragten bei der Wahrnehmung ihres Amtes unterstützt werden kön-

nen, da gerade in Fakultäten mit geringem Frauenanteil der zeitliche Aufwand durch die wie-

derholte Teilnahme an aufwendigen Berufungsverfahren auch ein Karrierehindernis für die je-

weilige Frau darstellen kann.  

Das von der Referentin der Gleichstellungsbeauftragten erarbeitete Rechte- und Pflichten-

heft informiert die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten über ihre Möglichkeiten bei der Amts-

ausübung. Ein wünschenswertes Ziel bleibt weiterhin die Erarbeitung gemeinsamer Leitlinien. 

Auch Fortbildungs- und Professionalisierungsangebote für fakultäre Gleichstellungsakteurin-

nen und -akteure und die Einsetzung einer fakultären Gleichstellungsreferentin waren nicht 

realisierbar. Dies lag daran, dass im Berichtszeitraum seitens der Stabsstelle und der Gleich-

stellungsbeauftragten neue Aufgaben prioritär angegangen werden mussten (z. B. die Über-

nahme von Funktionen im Bereich Antidiskriminierung und sexuelle Belästigung, die Entwick-

lung des Qualifizierungsprogramms WOVEN Postdoc und die Umsetzung des Professorin-

nenprogramms), während zugleich eine Mitarbeiterstelle reduziert wurde, Sekretariatsaufga-

3 § 5 Abs. 3 Grundordnung Universität Mannheim vom 15.April 2015. 
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ben mehrere Jahre lang durch wechselnde Hilfskräfte übernommen wurden und Mitarbeiterin-

nen durch Schwangerschaft und Elternzeiten ausfielen. So war auch die Stelle der Referentin 

zeitweise vakant. 

Der Senatskommission für Gleichstellung gehören je zwei Vertreter/-innen aus den Status-

gruppen der Professoren/-innen, der wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen sowie der studen-

tischen Vertreter/-innen mit Stimmberechtigung sowie alle Fakultätsgleichstellungsbeauftrag-

ten mit beratender Stimme an. Sie fungiert als beratende Kommission des Senats. Beratende 

Mitglieder sind überdies die Prorektorin für Forschung, Chancengleichheit und wissenschaftli-

chen Nachwuchs, die Leiterin der Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt sowie die Be-

auftragte für Chancengleichheit. Die Kommission tagt mindestens einmal im Semester. Ge-

meinsam werden über geplante Maßnahmen der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung für 

Frauen beraten. Ihr obliegt die Vergabe der Preise WOVEN Publish und WOVEN Honors so-

wie die Erarbeitung gleichstellungsrelevanter Verfahrensabläufe.4 Außerdem ist durch sie der 

Informationsfluss sowie der Austausch mit den Fakultäten gewährleistet. 

Mit der Zuständigkeit für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung gem. § 4 Abs. 9 

LHG BW und mit Diskriminierungsfällen gem. § 4 Abs. 10 LHG BW wurde eine Mitarbeiterin 

der Stabsstelle Gleichstellung betraut, die als psychosoziale Beraterin über die notwendige 

Fachkompetenz verfügt. Sie ist in diesen Funktionen weisungsungebunden. Prof. Dr. Alpers 

(Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie) übernimmt die 

Funktion des männlichen Ansprechpartners für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Be-

lästigung. Neben einem Arbeitskreis Sicherheit unter Leitung des Rektoratsbüros wurde die 

gesetzlich vorgeschriebene Beschwerdestelle AGG eingerichtet. Es wurde in Abstimmung mit 

anderen Akteuren/Akteurinnen, die mit dem Bereich Diskriminierung befasst sind (wie u. a. die 

Beauftragte für Chancengleichheit, der Personalrat, der Schwerbehindertenvertreter und das 

Justiziariat) ein Ablaufplan für die internen Prozessabläufe in Fällen von Verstößen gegen das 

AGG erarbeitet. Der Ablaufplan sieht die Einrichtung einer Beratungs- und einer offiziellen 

Beschwerdestelle vor. Der Arbeitskreis Sicherheit übernimmt die Arbeit an einem Ablaufplan 

für allgemeines Konfliktmanagement (für Szenarien von drohendem Selbstmord/Amok, Fällen 

von Stalking/Belästigung/Bedrohung etc.), der an Dokumentations-, Berichts- und Schweige-

pflichten des Ablaufplans bei Verstößen gegen das AGG orientiert sein soll. 

4 Bspw. Richtlinie zur Herstellung von Chancengleichheit in Berufungsverfahren. 
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Das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit wird an der Universität Mannheim mit 

100 % VZÄ gem. § 18 Abs. 3 ChancenG wahrgenommen. Dabei ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Umfang von 50 % VZÄ von ihrer Tätigkeit 

freigestellt, seit August 2017 ebenso ihre Stellvertreterin zu 50 % VZÄ. Sie sind in der Aus-

übung ihrer Tätigkeit weisungsungebunden und der Dienststellenleitung bzw. der Kanzlerin 

zugeordnet. Ihre Aufgaben liegen im Bereich des nichtwissenschaftlichen Personals – hierzu 

gehört v. a. die Beratung zu allen relevanten Themen, die die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf berühren. Neben der Teilnahme an allgemeinen Vorstellungsgesprächen war die Beauf-

tragte für Chancengleichheit in den Jahren 2016/2017 beratendes Mitglied der Findungskom-

mission für die Nachfolge der Kanzlerin und der Bibliotheksleitung. Im Rahmen des hausinter-

nen Fortbildungsprogramms bietet die Beauftragte für Chancengleichheit spezielle Seminare 

für Frauen zum Wiedereinstieg und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 

zur Karrieregestaltung an. Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin ar-

beiten initiativ und sind gesetzlich bei allen Konzepten im Zusammenhang mit strukturellen, 

gleichstellungsrelevanten Entwicklungen frühzeitig einzubeziehen. Seit dem Jahr 2018 kann 

die Beauftragte für Chancengleichheit zur Unterstützung ihrer Tätigkeiten im Umfang von 3,25 

Std./Woche auf das Sekretariat der Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt zugreifen. 

Sie verfügt über ein eigenes Sachbudget i. H. v. 1.400 €/Jahr und partizipiert für Dienstreisen, 

Telefonkosten, Verbrauchsmaterial und zusätzliche einmalige Kosten an zentralen Budgets. 

3  Chancengleichheitsziele 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des vorangegangenen Planungszeitraums 

 Wissenschaftlicher Bereich 

Der wissenschaftliche Bereich lässt sich in (a) eine zentrale Ebene und (b) dezentrale Ebe-

nen (Fakultäten und Abteilungen) unterteilen. 
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a. Zentrale Ebene

Abb. 3: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2009–2017) 
in %, Universität Mannheim, Stand: 1.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 6646, Promotionen: N = 52, Juniorprofessuren: N = 20, Profes-
suren: N = 33, Habilitationen: N = 4 

Aus gesamtuniversitärer Perspektive lässt sich eine positive Entwicklung der Frauenanteile in 

den einzelnen Qualifizierungsstufen feststellen. Der Anteil weiblicher Studierender ist seit 2013 

um 4 Prozentpunkte auf 55 % gestiegen. Auf den 2013 zu verzeichnenden Rückgang der Pro-

movendinnenquote folgte erfreulicherweise ein erheblicher Anstieg auf 46 %, womit das Ziel 

der Geschlechterparität fast erreicht wurde. Die Habilitation als Voraussetzung für die Bewer-

bung auf eine Professur wird an der Universität Mannheim zunehmend durch Research Fel-

lowships und Juniorprofessuren ersetzt/ergänzt, wodurch sich die relativ geringe Anzahl der 

Habilitationen (N = 6) erklärt.5 Der Frauenanteil unter Juniorprofessuren konnte gegenüber 

2013 um 16 Prozentpunkte auf 45 % gesteigert werden. Mit 24 % bleibt der Anteil der Profes-

sorinnen zwar hinter dem Zielwert von 28 % zurück, konnte aber im Vergleich zum vorigen 

Planungszeitraum leicht gesteigert werden. Diese insgesamt erfreulichen Entwicklungen re-

flektieren das erhöhte Engagement der Universität Mannheim seit der Neuausrichtung ihrer 

5 Zum Vergleich: Im Zeitraum 01.01.2012–31.12.2013 waren es insgesamt 4 Habilitationen, der Frauenanteil 
betrug 25 %.  
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Gleichstellungsstrategie im Jahr 2011, die auch im Rahmen des Professorinnenprogramms II 

Bestätigung fand.  

Mit der Verabschiedung der Richtlinie zur Herstellung von Chancengleichheit in Beru-

fungsverfahren durch den Senat im Oktober 2013 vollzog die Universität Mannheim einen 

wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils auf professoraler 

Ebene. Die Richtlinie wurde in einem extern moderierten Workshop von der Senatskommis-

sion für Gleichstellung, dem Prorektorat und der Stabsstelle erarbeitet. Sie beinhaltet u. a. die 

Berücksichtigung von familiären Verpflichtungen von Bewerbern und Bewerberinnen bei der 

Beurteilung ihrer fachlichen Qualifikation und regelt die Zusammensetzung der Berufungskom-

mission im Hinblick auf den Frauenanteil. Themen wie Gender Bias und die Notwendigkeit 

eines sorgfältigen Monitorings sind mittlerweile auch immer wieder Diskussionspunkte bei der 

Befassung mit Berufungslisten im Senat, sodass die Notwendigkeit transparenter und fairer 

Verfahren auf breiter Ebene zunehmend ins Bewusstsein der Fakultäten gerückt wird. 

Ein wichtiger Schwerpunkt des letzten Planungszeitraumes und eine Evidenz für das Engage-

ment der Universität bestanden im Aufbau nachhaltiger Gleichstellungsstrukturen, u. a. durch 

die Verstetigung der folgenden 3 Stellen der Stabsstelle: 0,85 E13 Leitung, 0,75 E11 stellver-

tretende Leitung, 0,5 E9 psychosoziale Beratung mit gesetzlichen Aufträgen und damit zu-

gleich der Erhöhung ihrer Sichtbarkeit in der Universität. Dabei konnte sich die Stabsstelle 

Gleichstellung und soziale Vielfalt als zentrale Gleichstellungsakteurin und Anlaufstelle gut po-

sitionieren. Neben der Entwicklung eigener Angebote zur Förderung des weiblichen wissen-

schaftlichen Nachwuchses, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium, unterstützt 

sie mit ihrem Genderconsulting-Service Wissenschaftler/-innen bei der Beantragung von 

Projekten, insbesondere Sonderforschungsbereiche und andere Verbundprojekte sowie Gra-

duiertenschulen. Sie unterstützt durch Abfassung von Gleichstellungspassagen und bei der 

Konzeption und Umsetzung passgenauer Maßnahmen, die z. T. dank speziell für die Gleich-

stellung eingeworbener Mittel implementiert werden können, im Fall des SFB 884 beispiels-

weise mithilfe einer 25 %-E13-Stelle. Sämtliche Maßnahmen werden in Kooperation mit dem 

Qualitätsmanagement (Dez. I) der Universität evaluiert und können so ggf. in einem neuen 

Durchlauf optimiert werden. Für Doktorandinnen der GESS und des SFB 884 konnte beispiels-

weise aus Gleichstellungsmitteln der DFG ein einjähriges englischsprachiges Qualifizie-

rungsprogramm „Take off – Women in Academic Leadership“ konzipiert und durchgeführt 

werden. Diese Maßnahme wird aktuell mittels einer elektronischen Befragung der Teilnehmen-

den evaluiert. 
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Des Weiteren unterstützt der Genderconsulting-Service bei sämtlichen Akkreditierungsverfah-

ren universitärer Studiengänge. Durch die Mitgliedschaft der Universität im Netzwerk Gender 

Consulting ist außerdem eine hohe nationale Vernetzung und Expertise auf diesem Gebiet 

gesichert.  

Das Angebot des Gender Consultings der Stabsstelle wurde im universitären Leitfaden zur 

Forschungsförderung, bereitgestellt von Dezernat I, aufgenommen. Dennoch besteht aus 

Sicht der für die Gleichstellung Verantwortlichen immer noch Optimierungsbedarf, weil die 

Stabsstelle möglichst frühzeitig in Antragsinitiativen eingebunden werden sollte, um den aktu-

ellen Stand der gesamtuniversitären Gleichstellungsmaßnahmen im Antrag darstellen zu kön-

nen wie auch gemeinsam mit den Antragstellern/-innen rechtzeitig die Machbarkeit geplanter 

Maßnahmen zu prüfen.  

Ein Schwerpunkt des Gleichstellungskonzepts der letzten Jahre bestand in der Umsetzung 

und Weiterentwicklung des modular aufgebauten und kontinuierlich evaluierten Personalent-

wicklungsprogramms WOVEN (Women in Academia Visibility and Career Enhancement Pro-

gram). Das Programm sollte weibliche Nachwuchswissenschaftlerinnen durch frühzeitige Be-

ratung, Vernetzung und Coaching optimal auf Herausforderungen einer wissenschaftlichen 

Karriere vorbereiten und bot in verschiedenen Modulen in den verschiedenen Karrierestadien 

passgenaue Unterstützung an, angefangen bei Studentinnen bis hin zu Habilitandinnen. Kon-

zipiert wurde das Programm von der zum damaligen Zeitpunkt zuständigen Prorektorin (Prof. 

Eckkrammer). Die Anzahl der Teilnehmerinnen erfolgte planmäßig wie mit den Workshoplei-

tern/-innen abgesprochen. Insgesamt werden für das Programm von WOVEN Start bis WO-

VEN Habil jährlich 22.500 € aus dem Sachmittelbudget der Stabsstelle vorgehalten. 

WOVEN Postdoc: Durch dieses Programm konnten von 2013–2019 durch erheblichen Mitte-

leinsatz der Universität (2 Millionen €) aus Geldern des Hochschulpakts 2020 für die Dauer 

von bis zu vier Jahren Qualifizierungspositionen für weibliche Postdocs geschaffen werden. 

Die Auswahl der Bewerberinnen erfolgte durch die Senatskommission Gleichstellung der Uni-

versität. Die Förderung konnte für unterschiedliche Zeiträume gewährt werden und erfolgte 

entweder im Rahmen eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses (WissZeitVG) nach TV-L 

E13 (100 %) oder – sofern an der Einrichtung eine W1-Stelle vorhanden war – im Rahmen 

einer Finanzierung der ersten drei Jahre einer Juniorprofessur (z. B. als vorgezogene Wieder-

besetzung). Die Fakultät/Abteilung verpflichtete sich bei positiver Zwischenevaluation der W1-

Professur zur Finanzierung der verbleibenden drei Jahre. Nach positiver Zwischen-evaluation 

wurde die Förderung der Beschäftigungsverhältnisse TV-L E13 (100 %) durch die Stabsstelle 

um zwei weitere Jahre fortgesetzt. 
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Abb. 4: Übersicht Projektbausteine WOVEN-Programm, Universität Mannheim, Stand: Oktober 2018 

Durch Zuwendungen im Rahmen des Professorinnenprogramms II, aus dem insgesamt Mittel 

in Höhe von 675.000 € für Gleichstellungsmaßnahmen eingeworben wurden, konnten neue 

Fördermaßnahmen konzipiert werden, die an aktuellen Bedarfen der Universität Mannheim 

orientiert sind: 

Juniorprofessorin+: Juniorprofessorinnen hatten die Möglichkeit, sich im Windhundverfahren 

um eine befristete 75 % E13-Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnenstelle und/oder Sachmittel (Dienst-

reisekosten, Druckkosten, Tagungsmittel etc.) zu bewerben. 

Ausfallbudget: Es handelt sich hierbei um ein Ausfallbudget für Projektleiterinnen und Pro-

jektleiter, deren Mitarbeiterinnen durch Schwangerschaft und Elternzeit ausfallen. Durch das 

Ausfallbudget können Vertretungen und Anschlussbeschäftigungen in jenen Fällen finanziert 

werden, in denen der Drittmittelgeber dafür nicht aufkommt. Ziel der Fördermaßnahme ist es, 

Projektleitende zu ermutigen, Nachwuchswissenschaftlerinnen einzustellen. Sollte das Aus-

fallbudget nicht abgerufen werden, kann es in das Fördervolumen anderer Fördermaßnahmen 

eingespeist werden. 
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Außerdem wurden für Wissenschaftlerinnen aller Qualifizierungsstufen Überbrückungsfinan-

zierungen ausgeschrieben. Die Mittel konnten für den Anschub (Themenfindungsphase) oder 

Abschluss eines Promotions- oder Habilitations- oder Postdocvorhabens sowie zur Überbrü-

ckung einer Finanzierungslücke gewährt werden, falls eine Anschlussförderung in Aussicht 

steht oder plausibel gemacht werden konnte. Die Förderung bestand in einem Beschäftigungs-

verhältnis (TV-L, E13 50 %) für die Dauer von max. 6 Monaten. Diese Maßnahme wurde zwar 

sehr gut nachgefragt, erforderte aber aufgrund der komplexen administrativen und personal-

rechtlichen Rahmenbedingungen einen unverhältnismäßig großen Aufwand, sodass in künfti-

gen Ausschreibungsrunden keine Fördermaßnahmen mit sehr kurzer Laufzeit vorgesehen 

werden sollten.  

Weiterhin konnte in Kooperation mit der LaKoG das MuT-Programm (Mentoring und Training 

für Frauen) in das Angebot der Stabsstelle aufgenommen werden. Durch die Kooperation 

konnte auch das Workshopangebot u. a. mit der Veranstaltung „Mein Weg zur EU-For-

schungsförderung“ in Mannheim erweitert werden. 

Wissenschaftlerinnen der Universität werden von der Stabsstelle über die Landesprogramme 

Margarete-von-Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen sowie das Brigitte-Schlieben-

Lange-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kind in den Bewerbungsphasen be-

ratend begleitet.  



20 

Abb. 5: Überblick über Maßnahmen zur Gleichstellung nach Qualifizierungsstufen, Stand: September 2018 

In der Vergangenheit kooperierte die Stabsstelle in Bezug auf Evaluation und Befragungen 

bereits eng mit dem Dezernat I/Qualitätsmanagement. Die Stabsstelle hatte zudem bereits 

den Aufbau eines auf das WOVEN-Programm bezogenen Career-Tracking-Verfahrens ange-

dacht, konnte es aber wegen fehlender personeller Ressourcen noch nicht implementieren. 

Dies bleibt ein erstrebenswertes Ziel für die bevorstehende Phase der Gleichstellungsarbeit. 

An vielen Fakultäten und auf Universitätsebene ist zwar bereits durch Absolventen- und Ab-

solventinnenbefragungen ein Weiterverfolgen von Karrieren möglich, aber aus der Perspektive 

der Gleichstellungsbemühungen der Universität ist es natürlich wünschenswert, Informationen 

über die weiteren Karrierewege von Frauen zu erlangen. Somit können künftige Maßnahmen 

optimiert werden und Frauen noch stärker als bisher als Rollenmodelle, Referentinnen und 

Mentorinnen gewonnen werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt im letzten Planungszeitraum lag auf dem Ausbau gleichstellungs-

orientierter Kommunikation. Im Rahmen des laufenden universitätsweiten Web-Relaunchs 

wurden auch in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt ziel-

gruppenspezifische Informationen bereitgestellt, z. B. Studierendenkompass, Neuberufenen-

portal. 
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Die Ergebnisse einer von der Stabsstelle initiierten Umfrage zu Gender und Diversity in der 

Forschung an den Fakultäten und Forschungseinrichtungen wurden in einer Forschungs-

landkarte zum Thema „Gender und Diversity an der Universität Mannheim“6 zusammenge-

fasst. 

Fazit: Für den Planungszeitraum 2013–2018 hatte sich die Universität Mannheim ambitio-

nierte Ziele gesetzt, von denen viele umgesetzt werden konnten. Zugleich waren alle univer-

sitären Einrichtungen – somit auch die Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt – von 

Personaleinsparungen und Haushaltsmittelkürzungen betroffen. Infolgedessen – und zusätz-

lich durch den Aufwuchs neuer Aufgaben bedingt – konnten nicht alle Maßnahmen parallel 

realisiert werden. Dennoch wurden fast alle Zielzahlen auf Hochschulebene erreicht bzw. über-

troffen. Dies berechtigt zu der Schlussfolgerung, dass sich das Engagement für Gleichstel-

lungsbelange auf allen Ebenen universitärer Organisation gut etablieren konnte. Dies wird sich 

auch in den folgenden Ausführungen der Fakultäten und der Verwaltung zeigen. 

b. Dezentrale Ebene/Maßnahmen

(1) Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre/Abteilung Rechtswissenschaft

Die Abteilung achtet bei allen personellen Maßnahmen – sei es im Vorfeld, während eines 

Einstellungsverfahrens und auch bei der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern – auf die Belange der Chancengleichheit und verfolgt das Ziel, für alle relevanten Grup-

pen (Studierende, Verwaltungs- und wissenschaftliches Personal aller Qualifikationsgruppen) 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer oder re-

ligiöser Zugehörigkeit, körperlicher Konstitution und sozialer und familiärer Situation gleiche 

Chancen ermöglichen. Sie arbeitet dabei eng mit der Stabsstelle für Gleichstellung und soziale 

Vielfalt zusammen. Die Zusammenarbeit der Abteilung und ihrer Gleichstellungsbeauftragten 

verläuft hauptsächlich über universitäre Gremien, Arbeitstreffen oder bilateral auch auf der 

operativen Ebene. Die Zahl der Bewerberinnen ist gerade in dem von der Abteilung gewählten 

Schwerpunkt Wirtschaftsrecht tendenziell eher gering. Dies liegt daran, dass Frauen mit Fa-

milienwunsch präferiert in den Staatsdienst gehen (z. B. als Richterin) und andere Karriereop-

tionen außerhalb der Universität präferieren. 

Die Abteilung versucht daher aktiv, für junge, vielversprechende Bewerberinnen attraktiv zu 

werden. Bei der Durchsicht von Bewerbungen auf führende Stellen im wissenschaftlichen Be-

6 Siehe: http://sgsv.uni-mannheim.de/Forschung%20&%20Lehre/Forschungslandkarte/FLK_UniMa_2017. 
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reich wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass qualifizierte Frauen nicht durch Ausfall-

zeiten aufgrund von Kindererziehungszeiten und dadurch bedingte kürzere Publikationslisten 

benachteiligt werden. Alle Bewerberinnen auf Professuren, welche die erforderliche Qualifika-

tion und die gewünschte fachliche Ausrichtung nachweisen, werden zum Berufungsvortrag 

eingeladen.  

Abb. 6: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2013–2017) 
in %, Abteilung Rechtswissenschaft, Stand: 01.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 833, Promotionen: N = 6, Juniorprofessuren: N = 3, Professuren: 
N = 1, Habilitationen: N = 0 

In jüngster Zeit konnten von 18 W3-Professuren eine, von fünf W1-Professuren drei mit her-

ausragenden Bewerberinnen besetzt werden. Damit wurde der Zielwert von 50 % aus dem 

letzten Gleichstellungsplan bei den W1-Professuren übertroffen. Bei einer zum August 2018 

frei werdenden W3-Professur sind ausschließlich zwei weibliche Bewerberinnen gelistet. Die 

Abteilung wird im Jahre 2018 daher den Anteil an Frauen bei den Professuren insgesamt vo-

raussichtlich auf ca. 21 % steigern können. 

Der Anteil an weiblichen akademischen Mitarbeiterinnen liegt bei 37 %; damit hat die Abteilung 

ihr im letzten Gleichstellungsplan gesetztes Ziel (40 %) fast erreichen können. Im Vorfeld der 

Besetzung von Stellen im akademischen Mittelbau werden geeignete Kandidatinnen (eventu-

ell aus dem Personalstamm der Hilfskräfte) aufgefordert, sich zu bewerben.  

Studierende Promotionen
Junior-

professuren
Professuren

(C4/W3/C3/W2)
Habilitationen

2013 50% 36% 0% 14% 0%

2017 55% 35% 60% 6%
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Der Anteil an weiblichen Studierenden und Absolventinnen liegt aktuell bei 55 % bzw. 54 %. 

Im Jahr 2015 hat sich an der Abteilung Rechtswissenschaft eine Frau habilitiert7. Lediglich der 

Anteil der weiblichen Promovierenden liegt mit 35 % noch leicht unter dem Zielwert von 41 % 

aus dem letzten Gleichstellungsplan. Diesen Anteil sucht die Abteilung weiter zu erhöhen. 

Für den Planungszeitraum 2018–2024 sollen die genannten Maßnahmen konsequent weiter-

geführt und weiterentwickelt werden. Gemeinsam mit der Stabsstelle Gleichstellung und sozi-

ale Vielfalt fördert die Abteilung Nachwuchswissenschaftlerinnen außerdem durch gezielte Be-

ratung im Hinblick auf Auslandsaufenthalte und Stipendien sowie flexible Arbeitszeiten und 

Unterstützungsangebote. Zu Seminaren, Kolloquien und Gastvorlesungen sollen weiterhin zur 

Erhöhung des Anteils an Vorbildern für Frauenkarrieren gezielt Frauen als Referentinnen ein-

geladen werden. Qualifizierte Frauen sollen weiter gezielt angesprochen, auf die vielfältigen 

Möglichkeiten der Förderung hingewiesen und zur Bewerbung um akademische Stellen an der 

Abteilung ermutigt werden. Die Abteilung weist in diesem Zusammenhang auf die verschiede-

nen an der Universität oder auch von dritter Seite angebotenen Programme (Karrierecoaching 

für Habilitandinnen und Habilitanden, Habilitationsstipendien, Mentoringprogramme etc.) hin 

und unterstützt die Teilnehmerinnen bei der Beantragung verschiedener Fördermöglichkeiten. 

So waren alle drei Juniorprofessorinnen der Abteilung beim Programm „Juniorprofessorin+“ 

der Universität Mannheim Anfang des Jahres 2018 erfolgreich. Die Abteilung hat weiterhin – 

wie im letzten Gleichstellungsplan in Aussicht gestellt – ein spezielles Infoblatt entworfen, das 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bereits bei der Einstellung ausgehändigt wird und auf ver-

schiedene Möglichkeiten der Förderung hinweist. Die Abteilung hat es sich ferner zu einem 

besonderen Anliegen gemacht, unter promovierten Frauen, die Interesse an einer Habilitation 

haben, aktiv für eine Wissenschaftslaufbahn zu werben, und tut alles in ihrer Macht stehende, 

um solchen Frauen mit attraktiven Stellen eine Durchführung ihres Habilitationsprojektes an 

der Abteilung zu ermöglichen. 

7 2013: 1 Habilitation, davon 0 Frauen; 2017: 0 Habilitationen. 
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(2) Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre/Abteilung Volkswirtschaftslehre

Abb. 7: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2013–2017) 
in %, Abteilung Volkwirtschaftslehre, Stand: 01.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 303, Promotionen: N = 3, Juniorprofessuren: N = 4, Professuren: 
N = 2 

Der Frauenanteil an den Studierenden konnte gegenüber dem Vergleichszeitpunkt 2013 von 

27 % auf 31 % gesteigert werden, womit der Zielwert von 30 % aus dem vergangenen Pla-

nungszeitraum überschritten wurde. Bis 2020 ist hier eine Steigerung auf 35 % anzustreben. 

Dies soll durch eine erhöhte Bewerbung des Studienfachs VWL für Frauen, insbesondere im 

Internetauftritt der Abteilung, erreicht werden. Eine größere Steigerung erscheint unrealistisch, 

da die Abteilung keinen direkten Einfluss auf den Bewerberpool der Studierenden hat. Schließ-

lich konnte auch der Anteil weiblicher Studierender an den Promotionen signifikant gesteigert 

werden. Gegenüber dem Vergleichszeitpunkt 2013 stieg der Frauenanteil an den Promotionen 

von 20 auf 33 %. Dies liegt weit über den Zielvorgaben von 22 %. Insgesamt hat sich der 

Frauenanteil an den Studierenden und Promotionen der Abteilung positiv entwickelt. Der Frau-

enanteil an den Doktoranden/-innen der CDSE liegt gegenwärtig mit 16 von 72 bei ca. 22 %, 

also weit unter dem Frauenanteil an den Promotionen. Aufgrund dieser Diskrepanz erscheint 
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zunächst eine Steigerung des Frauenanteils an den Doktoranden/-innen auf 30 % durch akti-

ves Recruiting wichtig. Zwischenzeitlich ist ein Rückgang des Frauenanteils an den Promotio-

nen wahrscheinlich. Mittelfristig ist ein Anteil von 30 % an den Promotionen realistisch. 

Bei den akademischen Mitarbeitern fiel der Frauenanteil gegenüber 2012 etwas auf 20 % ab, 

was vor allem mit dem Auslaufen eines Sonderforschungsbereichs (SFB) zusammenhängt. 

Durch das Einwerben von Mitteln für einen neuen SFB mit Jahresbeginn 2018 wird der Anteil 

von Frauen an den Postdocwissenschaftlern/-innen und damit an den akademischen Mitarbei-

tern/-innen aufgrund der Gleichstellungsmaßnahmen innerhalb des Forschungsverbunds stei-

gen. Längerfristiger Zielwert bleibt hier weiterhin ein Anteil von 35 %. Dieser ist im Planungs-

zeitraum realistischerweise aber eher schwierig zu erreichen, da sich vor allem der Frauenan-

teil an den Promovierenden nur langsam steigern lässt.  

Die Abteilung strebt für den Planungszeitraum an, den Frauenanteil insbesondere im Bereich 

der Professuren und Juniorprofessuren weiter zu erhöhen (derzeit liegt der Anteil bei 17 %). 

Auf der Ebene der W3-Professuren erscheint hierbei bis 2020 eine Zielzahl von 20 % als rea-

listisch. Der gegenwärtige Anteil von 11 % (2 von 18) liegt unterhalb des von der Abteilung 

angestrebten Wertes. Durch den Weggang von Prof. Andrea Weber konnte trotz Berufung von 

Prof. Michelle Sovinsky der Frauenanteil nicht erhöht werden. Im Planungszeitraum bis 2020 

erscheint eine Berufung von zwei Frauen auf der W3-Ebene realistisch, eine größere Steige-

rungsrate ist mangels ausreichend frei werdender Stellen und aufgrund der Schwierigkeit, 

hoch qualifizierte Bewerberinnen für die Abteilung zu gewinnen, nicht möglich.8 Durch die mitt-

lerweile erfolgte Implementierung von Tenure-Track für Juniorprofessuren besteht nun zusätz-

lich die Aussicht, dass auch eine entsprechend qualifizierte Juniorprofessorin auf eine W3-

Stelle berufen werden kann. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 sank der Frauenanteil 

an den Juniorprofessuren mit 24 % (4 von 17) bis zum HWS 2017 leicht. Durch den Abgang 

von drei Juniorprofessorinnen zu Jahresbeginn 2018 erscheint eine weitere Anhebung des 

Frauenanteils leider unrealistisch. Erfreulicherweise konnten kürzlich drei neue Juniorprofes-

sorinnen angeworben werden, die ihre Stellen mit Beginn des Herbstsemesters 2018 antreten 

werden. Dadurch konnte zumindest die Anzahl der weiblichen Juniorprofessuren konstant ge-

halten werden. Da im Zeitraum bis 2020 nur vier Juniorprofessuren neu zu besetzen sind, 

davon eine Stelle, die derzeit mit einer Frau besetzt ist, erscheint mittelfristig ein Frauenanteil 

von 30 % realistisch. 

8 In den letzten beiden Jahren lehnten die beiden für W3-Stellen erstgereihten weiblichen Kandidatinnen die 
Angebote der Uni Mannheim ab.  
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Für die Leitungsgremien der Fakultät und Abteilung (Fakultätsvorstand/Abteilungsvorstand 

und Abteilungssprecher/-in/Dekan/-in) strebt die Abteilung hingegen keinen bestimmten Frau-

enanteil an. Hiermit wird explizit dem Wunsch der Professorinnen und Juniorprofessorinnen 

der Abteilung entsprochen, die eine solche Zielsetzung als kontraproduktiv erachten: Eine 

Frauenquote in diversen Gremien führt zu einer hohen administrativen Arbeitsbelastung der 

Wissenschaftlerinnen und ist ihrem Karriereerfolg hinderlich. Eine freiwillige Übernahme von 

Leitungsfunktionen durch Frauen wird selbstverständlich begrüßt. 

Um die oben gennannten Zielzahlen erreichen zu können, wird die Abteilung 

 sich um die Einwerbung von Mitteln speziell für eine mit einer Frau zu besetzenden Professur
bemühen,

 bei der Formulierung von Ausschreibungstexten weiterhin streng darauf achten, dass sich die im
Fach qualifizierten Wissenschaftlerinnen durch den Ausschreibungstext angesprochen fühlen und
nicht allein schon aufgrund der Formulierung von einer Bewerbung Abstand nehmen könnten,

 geeignet erscheinende Kandidatinnen weiterhin durch Mitglieder der Abteilung persönlich
ansprechen und nachdrücklich zur Bewerbung auffordern,

 bei der ersten Durchsicht der Bewerbungen weiterhin mit größter Sorgfalt darauf achten, dass
qualifizierte Frauen wegen bestimmter Frauen benachteiligender Kriterien, welche beispielsweise
durch Ausfallzeiten aufgrund der Erziehung von Kindern begründet sind, nicht ausgeschlossen
werden,

 weiterhin alle Bewerberinnen, die die erforderlichen Qualifikationen und die gewünschte fachliche
Ausrichtung nachweisen können, zum Berufungsvortrag einladen,

 die Tenure-Evaluation von qualifizierten Postdoktorandinnen ermöglichen und schließlich

 versuchen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, indem bei
Vertragsverlängerungen für Juniorprofessorinnen und -professoren aufgrund von
Kinderbetreuungspflichten die Tenure-Qualifizierungszeit ebenfalls entsprechend verlängert wird.

Das Tenure-Track-Verfahren erscheint als ein zentrales Element, um den Frauenanteil bei den 

W3-Professuren zu erhöhen, weil hierdurch qualifizierten Wissenschaftlerinnen eine langfris-

tige Perspektive geboten werden kann.  

Wichtig wäre aus Sicht der Abteilung ebenso, dass Juniorprofessorinnen nach der Geburt ei-

nes Kindes für zwei (oder zumindest ein) Semester von der Lehrverpflichtung befreit werden 

können, damit sie keinen Einbrüchen in ihrer Forschungs- und Publikationstätigkeit unterlie-

gen. 

(3) Fakultät für Betriebswirtschaftslehre

An der Fakultät BWL gibt es ein umfassendes Konzept zur Gleichstellung der Geschlechter 

mit dem Ziel einer Erhöhung der Repräsentanz von Frauen auf allen Karrierestufen und der 
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Sensibilisierung beider Geschlechter für gleichstellungsspezifische Themen. Langfristig gese-

hen soll ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, idealerweise von 50:50, erreicht werden, 

sodass das bis dato häufig ungenutzt bleibende Potenzial qualifizierter Nachwuchswissen-

schaftlerinnen im Interesse der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Fakultät noch besser 

ausgeschöpft werden kann. 

Die Fakultät versucht deshalb, an neuralgischen Punkten wie dem Übergang vom Studium zur 

Promotion und von der Promotion zur Habilitation Unterstützung zu leisten und geeignete Kan-

didatinnen zu einer Promotion bzw. Habilitation zu ermutigen und somit auch ihre Karrierech-

ancen außerhalb der Universität Mannheim zu erhöhen, zumal eigene Habilitandinnen, wenn 

überhaupt, nur mit vielen Jahren Zeitverzögerung und entsprechendem externen Karrierepfad 

für eine Professur vor Ort infrage kommen können. Ansonsten determinieren die Anzahl der 

geeigneten Bewerberinnen und nicht zuletzt die ungünstige Wettbewerbssituation, vor allem 

im internationalen Vergleich, den Handlungsrahmen der Fakultät. Dennoch wird bei einzelnen 

Berufungsverfahren die Erhöhung des Anteils von Professorinnen nachdrücklich thematisiert 

und durch entsprechende Maßnahmen (Nutzung von Datenbanken sowie persönlichen Kon-

takten) bereits während der Ausschreibungsfrist unterstützt. 

Abb. 8: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2009–2017) 
in %, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Stand: 01.12.2017 
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Junior-

professuren
Professuren

(C4/W3/C3/W2)
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Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 1940, Promotionen: N = 14, Juniorprofessuren: N = 2, Profes-
suren: N = 6, Habilitationen: N = 1 

Den Bereich der Studierenden sieht die Fakultät als unkritisch, da hier nun schon über mehrere 

Jahre ein ausgeglichenes Verhältnis erreicht werden konnte. 

Insgesamt lässt sich anhand der Zielvorgaben aus dem letzten Planungszeitraum ableiten, 

dass die Fakultät ihre Zielwerte mehrheitlich erreicht bzw. übertrifft, vor allem auf den Ebenen 

der Promotionen und (Junior-)Professorinnen. In anderen Bereichen wird weiterhin ein ausge-

glichenes Verhältnis angestrebt. 

Auf Studierendenebene hat die Fakultät Mittel bereitgestellt, mit denen speziell Studentinnen 

bei anspruchsvollen empirischen Abschlussarbeiten finanziell unterstützt werden, welche als 

potenzielle Doktorandinnen vom Lehrstuhlinhaber/von der -inhaberin identifiziert wurden. 

Flankiert wird diese Maßnahme durch eine Sprechstunde des Forschungsprodekans, welche 

sowohl Studentinnen als auch Doktorandinnen offensteht, die sich mit dem Thema Promo-

tion/Habilitation beschäftigen, um auch von dieser Seite eine Entscheidungshilfe zur Verfü-

gung zu stellen. 

Auf der Stufe der Juniorprofessorinnen/Professorinnen verfolgt die Fakultät weiterhin ihren 

Ansatz, vor allem eine hohe Quote an erfolgreichen Habilitationen von Postdoktorandinnen zu 

erzielen und diese im akademischen Markt zu platzieren. Hiervon verspricht sich die Fakultät 

auch eine Signalwirkung an die Doktorandinnen. Alle Habilitationsverfahren von Wissenschaft-

lerinnen an der Fakultät in den letzten Jahren9 sind erfolgreich abgeschlossen worden und 

haben zu Rufen auf Lehrstühle im In- und Ausland geführt. Diese 100%ige Erfolgsquote erhöht 

das Vertrauen von Doktorandinnen in diesen Karriereschritt. Juniorprofessorinnen werden 

ebenfalls durch einen flexiblen Umgang mit Evaluationsfristen, zu erreichenden Meilensteinen 

und Ähnlichem unterstützt, sollte in dieser Karrierestufe gleichzeitig die Familiengründung er-

folgen, wie bereits mehrfach geschehen. Hierbei bemüht sich die Fakultät insbesondere auch 

darum, dass die wissenschaftliche Arbeit möglichst ohne großen Bruch weitergeführt werden 

kann, damit nicht nur das Qualifizierungsziel, sondern vor allem auch der Markterfolg weiterhin 

erreicht werden kann. 

Daneben ist die Fakultät bestrebt, durch die Einwerbung privater Mittel den Wettbewerbsnach-

teil des deutschen Modells auf dem internationalen Markt beim Bemühen um hervorragende 

Wissenschaftlerinnen zumindest teilweise auszugleichen. Außerdem setzt die Fakultät vor al-

9 2013: 1 Habilitation, davon 0 Frauen; 2017: 2 Habilitationen, davon 1 Frau. 
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lem auf eine lösungsorientierte Unterstützung bei akut auftretenden Problemen ihrer Studen-

tinnen, Doktorandinnen und Professorinnen wie z. B. auf die Beratung von schwangeren Stu-

dentinnen. 

(4) Fakultät für Sozialwissenschaften

Während der Laufzeit des letzten Struktur- und Entwicklungsplans konnte die Fakultät den 

Frauenanteil in fast allen Kategorien steigern. Bei den W2- und W3-Professuren erhöhte sich 

der Anteil von 23 auf 31 % und bei den Juniorprofessuren noch deutlicher von 25 auf aktuell 

71 %. Auch bei den akademischen Mitarbeitern/-innen in befristeten Arbeitsverhältnissen und 

in Teilzeit konnten die Zielwerte des vorausgegangenen Gleichstellungsplans erfüllt werden. 

Es besteht weiterhin Handlungsbedarf bei den Professuren und den akademischen Mitarbei-

terinnen in unbefristeten Arbeitsverhältnissen. In beiden Fällen sind jedoch im Zeitraum bis 

2022 voraussichtlich wenige Handlungsmöglichkeiten gegeben, da die Stellen über diesen 

Zeitraum hinaus besetzt sind. Lediglich eine W3-Professur wird dieses Jahr ausgeschrieben. 

Die nächsten beiden regulär frei werdenden Professuren werden erst im Jahr 2022 vakant. 

Für eine davon gibt es schon eine Verstetigungszusage. Die Mitarbeiter/-innen auf unbefriste-

ten Stellen scheiden regulär nicht in diesem Planungshorizont aus, sodass hier keine Steue-

rungsmöglichkeit besteht. Ausschreibungen von neuen unbefristeten Mitarbeiter-/-innenstellen 

sind im Moment nicht vorgesehen. 

Studierende Promotionen
Junior-

professuren
Professuren

(C4/W3/C3/W2)
Habilitationen

2009 63% 53% 67% 5% 20%

2013 63% 33% 25% 23%

2017 66% 54% 71% 31% 100%
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Abb. 9: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2009–2017) 
in %, Fakultät Sozialwissenschaften, Stand: 01.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 1097, Promotionen: N = 13, Juniorprofessuren: N = 5, Profes-
suren: N = 9, Habilitationen: N = 1 

Abb. 9 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Frauenanteils in den verschiedenen Qua-

lifizierungsstufen über die Jahre 2009, 2013 und 2017. Die Entwicklung des weiblichen Anteils 

der Studierenden hält sich über den Vergleichszeitraum hinweg bei ungefähr zwei Drittel. Für 

den Bereich der Promotionen hat sich der Frauenanteil wieder auf das Niveau von etwas über 

50 % erhöht. Allerdings scheinen die Zahlen insbesondere auf dieser Ebene starken Schwan-

kungen ausgesetzt zu sein, da der Frauenanteil im Jahr 2012 noch bei 55 % lag, 2013 auf 

33 % fiel und 2017 wieder 54 % erreichte.10  

Die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät ist an das Dekanat (ehem. Fakultätsvorstand) an-

gegliedert und erhält eine Lehrermäßigung von 1 SWS. Ihre beiden Stellvertreterinnen kom-

men aus den beiden anderen Fachbereichen der Fakultät, sodass alle drei Fachbereiche der 

Fakultät vertreten sind. Die Ursache für die Unterrepräsentation von Frauen auf Professuren 

sieht die Fakultät vor allem im Bereich der privaten Lebensgestaltung, die dazu führt, dass 

Frauen nach wie vor größere familiäre Belastungen zu tragen haben als Männer. Im Planungs-

zeitraum liegt somit ein Schwerpunkt auf Maßnahmen, die eine bessere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf ermöglichen:  

– Schaffung von Dual-Career-Optionen,

– Angebote für Teilzeit im akademischen Mittelbau,

– Flexibilisierung der Arbeits- und Abwesenheitszeiten von Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern mit Kindern,

– Durchführung von Tenure-Track-Verfahren, um langfristige Karriereperspektiven frühzei-

tig anbieten zu können,

– Ermutigung geeigneter Studentinnen und Absolventinnen zu einer akademischen Karriere

und ihre Förderung; bei der Besetzung von Promotions- und Postdocstellen verstärkte An-

sprache von qualifizierten Wissenschaftlerinnen,

– proaktive Rekrutierung von qualifizierten Professorinnen.

Weiterhin hat sich die Fakultät entschieden, Gender- und Diversitythemen in Forschung und 

Lehre zu fördern. Für die drei folgenden Maßnahmen stellt die Fakultät für die Laufzeit des 

Gleichstellungsplans 12.000 € p. a. zur Verfügung: 

10 2013: 0 Habilitationen; 2017: 1 Habilitation, davon 1 Frau. 
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– Förderung von Lehrveranstaltungen mit Diversitythematik zur frühzeitigen Sensibilisie-

rung von Studierenden,

– Gewährung von Reisekostenzuschüssen zur Teilnahme an Tagungen und Konferenzen,

wenn die Antragssteller/-innen Vorträge zu Gender- und Diversitythemen halten; die

Vergabe erfolgt in einem kompetitiven Verfahren,

– Förderung von Publikationsmitteln für Open-Access-Publikationen für Artikel mit dem Be-

zug zum Thema Diversity.

Die Aufteilung der Mittel auf die drei Maßnahmen liegt im Ermessen der Fakultätsgleichstel-

lungsbeauftragten. 

(5) Philosophische Fakultät

Abb. 10: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2009–2017) 
in %, Philosophische Fakultät, Stand: 01.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 2071, Promotionen: N = 16, Juniorprofessuren: N = 4, Profes-
suren: N = 12, Habilitationen: N = 2 

Eine Betrachtung der Frauenanteile über die verschiedenen Qualifizierungsstufen an der Phi-

losophischen Fakultät veranschaulicht deutliche Unterschiede im Vergleich zu den anderen 
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Professuren

(C4/W3/C3/W2)
Habilitationen

2009 76% 47% 100% 44% 0%

2013 77% 67% 60% 38% 100%

2017 78% 62% 57% 52% 67%
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Fakultäten der Universität. Alle Qualifizierungsstufen erreichen im Jahr 2017 durchweg Frau-

enanteile von über 50 % (Studierende 78 %, Absolventinnen 81 %, Promotionen 62 %, Habi-

litationen 67 %11, Professuren 52 %). Besonders bemerkenswert ist die Steigerung im Bereich 

der Professuren von 38 % im Jahr 2013 auf 52 % im Jahr 2017. Die angestrebte Parität im 

Bereich der höchsten Qualifizierungsstufe konnte somit erreicht werden. Dies ist ein deutlicher 

Erfolg und sollte auf gleichem Niveau gehalten werden. Zugleich ist grundsätzlich eine Erhö-

hung des Männeranteils auf Ebene der Studierenden (22 %) anzustreben, wenn langfristig 

eine paritätische Verteilung zwischen den Geschlechtern erreicht werden soll. Die Fakultät 

sucht noch nach geeigneten Maßnahmen, um auch bei männlichen Studierenden das Inte-

resse zu verstärken. 

Die Fakultät ist weiterhin bemüht, die Übergangsphasen von Studium zu Promotion bzw. von 

Promotion zu Habilitation einfacher zu gestalten und die fachlich am besten geeigneten Kan-

didatinnen – dazu zählen wir auch Väter sowie Kandidaten/-innen in temporär schwierigen 

Lebenssituationen z. B. durch Pflege – insbesondere nach Abschluss der Promotion noch ge-

zielter für eine Karriere in der Wissenschaft zu ermutigen. Das generelle Problem sowohl auf 

der Ebene der Promotion als auch der Habilitation für Männer wie Frauen liegt darin, dass die 

Philosophische Fakultät über zu wenige Planstellen in Relation zu den Studierendenzahlen 

verfügt. Es gibt zudem keinerlei Übergangsfinanzierung, die es angehenden Wissenschaft-

lern/-innen erlaubt, ein fundiertes Konzept für einen Stipendienantrag oder ein wissenschaftli-

ches Projekt vorzubereiten. Die Verträge sind sehr knapp und ohne jede Flexibilität auf das 

jeweilige Qualifikationsziel zugeschnitten. Bei Änderung der familiären Situation oder Ände-

rung der fachlichen Lage durch neue Quellen, Forschungsergebnisse o. a. kann das Erreichen 

einer gesamten Qualifikationsstufe in Gefahr geraten. Vielfach müssen die (potenziellen) Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen sich erst einmal auf die Suche nach Stipendien oder Drittmitteln 

begeben, mit denen sie sich finanzieren könnten. Dieser Unsicherheitsfaktor macht eine aka-

demische Karriere nach der Promotion gerade für junge Frauen, aber zunehmend auch für 

moderne Väter in der Phase der Familiengründung nicht attraktiv. Was fehlt, sind Stellen und 

Regelungen, die verhindern, dass eine Familiengründung zu einem beruflichen Risiko wird. 

Die Gleichstellungspolitik der Fakultät ist daher auch im Planungszeitraum bemüht, im Ver-

bund mit der Stabsstelle dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für den akademischen Nach-

wuchs attraktiver werden. 

11 2013: 1 Habilitation, davon 1 Frau; 2017: 3 Habilitationen, davon 2 Frauen. 
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(6) Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik

Abb. 11: Anteil weiblicher Studierender und Wissenschaftlerinnen nach Qualifizierungsstufen (2009–2017) 
in %, Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik, Stand: 01.12.2017 
Absolute Zahlen für 2017: Studierende: N = 393, Promotionen: N = 0, Juniorprofessuren: N = 2, Professuren: 
N = 3, Habilitationen: N = 0 

Ziel der Fakultät ist, die Chancengleichheit und Gleichstellung in allen Bereichen und Ebenen 

durchzusetzen. Hierbei stehen ein verbessertes Geschlechterverhältnis und die Vereinbarkeit 

von Familie und wissenschaftlicher Karriere im Vordergrund. Abb. 11 zeigt das in den MINT-

Fächern typische Absinken des Frauenanteils mit steigender Qualifikationsstufe.12 Seit 2009 

lässt sich ein leichter Zuwachs bei den Studierenden (von 26 % in 2009 auf 33 % in 2017) 

sowie auf Ebene der Professuren (von 11 % in 2009 auf 15 % in 2017) erkennen. Die Fakultät 

setzt sich für eine Fortsetzung dieses positiven Trends ein. In den MINT-Fächern sind Kandi-

datinnen auf Professorenebene stark umworben. Ein familienfreundliches Umfeld kann die 

Entscheidung für oder gegen Mannheim positiv beeinflussen. 

Ein besonderer Fokus der geplanten Maßnahmen liegt auf der Steigerung des Frauenanteils 

bei den Promotionen. Abb. 11 verdeutlicht den Bedarf für diese Gruppe (Anteil von Promotio-

nen von Wissenschaftlerinnen 2009 14 %, 2013 6 % und 2017 0 %). Hierbei wird verstärkt auf 

12 2013: 1 Habilitation, davon 0 Frauen; 2017: 0 Habilitationen. 

Studierende Promotionen
Junior-

professuren
Professuren

(C4/W3/C3/W2)
Habilitationen

2009 26% 14% 0% 11% 10%

2013 31% 6% 0% 7% 0%

2017 33% 0% 50% 15%
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gezielte Ansprache von Masterstudentinnen sowie Veranstaltungen zum Thema Promotion 

gesetzt.  

Das fakultätseigene Programm Ladies4Wi(Ma)^2 wird als Plattform genutzt, um mehr Frauen 

auf das Studienangebot der Fakultät aufmerksam zu machen sowie eine nahtlose Beratung 

während des Studiums zu gewähren: 

 Mädchen-Zukunftstag im Rahmen des Girls´ Day für Schülerinnen der Klassen 5 bis

12;

 gezielte Informationen für Schülerinnen und Studentinnen durch den eigenen Internetauf-

tritt Ladies4Wi(Ma)^2 mit Erlebnisberichten vom Girls´ Day, Berichten von Rollenmodellen

aus der Fakultät, Kontaktvermittlung zu Frauennetzwerken, Ankündigung von Events;

 regelmäßige Informationsveranstaltungen für Masterstudentinnen zu Promotionsmöglich-

keiten;

 Aufbau eines Mentorinnen-Netzwerks, mit dessen Hilfe Schülerinnen, Studentinnen und

Promovierende systematisch für die Wissenschaft motiviert werden. Informelle Treffen ge-

ben die Möglichkeit des Austausches mit den Mentorinnen.

Für die Zielgruppe wissenschaftliche Mitarbeiterinnen werden folgende Maßnahmen umge-

setzt: 

 Mentorinnen-Netzwerk (s. o.);

 Infoblätter (Schulungen, z. B. Informatica Feminale, Women in Maths, Weiterbildung …).

Für die Zielgruppe Professorinnen werden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

 Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Rekrutierung von Frauen in Berufungsver-

fahren (Bekanntmachung von Stellenausschreibungen über spezifische Mailinglisten, ge-

zielte Suche nach Wissenschaftlerinnen für Gast- und Vertretungsprofessuren);

 konsequente und präzise Berücksichtigung von familiär bedingten Ausfallzeiten in Beru-

fungsverfahren.

(7) Graduate School of Economic & Social Sciences (GESS)

Die Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS) verfügt über vielfältige und 

umfassende Maßnahmenpakete, die der Erreichung mittel- bis langfristiger Gleichstellungs-
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ziele dienen. Die für die GESS wichtigsten Maßnahmen und Ziele im Hinblick auf die Verste-

tigung der Graduiertenschule und der Konsolidierung des Status quo sind nachfolgend mit 

absteigender Relevanz aufgeführt: 

Zum Stichtag 1. Dezember 2017 sind 33 % der GESS-Promovierenden weiblich. Durch den 

stetigen Ausbau von Informations- und Netzwerkveranstaltungen, den Besuch von Messen 

im In- und Ausland und zahlreichen weiteren Marketingmaßnahmen (z. B. „Tag der offenen 

Tür“) konnten in der Vergangenheit hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen für die GESS ge-

wonnen werden. In den drei Doktorandenzentren der GESS liegt der Anteil der weiblichen 

Promovierenden an der Gesamtzahl der Promovierenden in dem jeweiligen Center im CDSB 

bei 32 %, im CDSE bei 33 % und im CDSS bei 36 %. 

Die GESS ist bestrebt, in enger Zusammenarbeit mit der SGSV den Anteil weiblicher Promo-

vierender durch eine gleichstellungsorientierte Auswahlstrategie in den nächsten Jahren weiter 

zu erhöhen. In diesem Zusammenhang soll auch der Servicebereich der GESS rund um das 

Thema „Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie“ ausgebaut werden. Mithilfe von zahlrei-

chen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Eltern-Kind-Zimmer, Notfallbetreuung für Kinder) 

möchte die GESS im Rahmen der Doktoranden-/Doktorandinnenausbildung eine kinder-

freundliche und unterstützende Umgebung schaffen. 

Insbesondere Fördermaßnahmen, die finanzielle Aspekte beinhalten, sind vom Umfang der 

DFG-Mittel nach Beendigung der Überbrückungsfinanzierung am 31.12.2018 abhängig. Die 

bis Ende Oktober 2019 in Aussicht gestellte degressive Auslauffinanzierung sowie die an-

schließende Verstetigung der GESS durch die Universität Mannheim werden es der Gradu-

iertenschule erlauben, in Zukunft nur punktuell Anreize zu setzen. Da das Zurückgreifen auf 

Förderpakete und Maßnahmen der Universität nicht ausreichend ist, um den Status quo 

mittel- bis langfristig aufrechterhalten zu können, plant die GESS, verstärkt öffentliche und 

private Drittmittel einzuwerben. Hierzu zählen vor allem Stipendienmittel, um den wissen-

schaftlichen Nachwuchs auch weiterhin mit Qualifikations- und Abschlussstipendien sowie 

Stipendien mit Kinderzuschlag unterstützen zu können, aber auch Sachmittel zur Durchfüh-

rung entsprechender Maßnahmen (z. B. Übernahme von Betreuungskosten für Promovie-

rende mit Kind im Rahmen von Konferenzen/Tagungen). 

Finanzielle und ideelle Unterstützung für die Promovierenden im Bereich Gleichstellung und 

Diversity plant die GESS auch in Zukunft durch die Neueinrichtung einer Studierendenini-

tiative, die Promovierende aus Nichtakademikerfamilien unterstützt und berät. Im Zentrum ste-

hen ein Beratungs- und Vernetzungsangebot von bereits an der GESS Promovierenden für 

Masterstudierende und Promovierende. Die GESS möchte damit ein Zeichen setzen für 
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mehr Bildungsgerechtigkeit im deutschen Hochschulsystem. Darüber hinaus plant die GESS, 

sofern genügend Mittel vorhanden sind, künftig die Testgebühren (z. B. GRE, GMAT) für hoch 

qualifizierte Bewerber/-innen aus Schwellen- und Entwicklungsländern zu übernehmen. 

Da die regelmäßigen Promovierendenbefragungen und Bedarfsanalysen, das inhaltlich 

orientierte Mentoren-/-innenprogramm, bei dem weiblichen Promovierenden ein Mentor/eine 

Mentorin zur Seite gestellt wird, die familienfreundliche Gestaltung der Lehr- und Prüfungs-

pläne sowie die Anonymisierung des Bewerbungsverfahrens der GESS finanziell nicht ins 

Gewicht fallen, sind diese Maßnahmen unstrittig und sollen auch in Zukunft weiterentwickelt 

und stetig ausgebaut werden. 

Um auch in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen der GESS und der SGSV zu intensivieren 

und Synergien zu erzeugen, sollen die für die Gleichstellung vorgesehenen DFG-Mittel bis 

zum Ende der Finanzierung der Graduiertenschule durch den Bund und die Länder für eine 

wissenschaftliche Hilfskraft eingesetzt werden. Geplant ist, dass die Hilfskraft bei der Kon-

zeption, Durchführung und Auswertung der Maßnahmenpakete für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs (z. B. „Take-off“) unterstützend tätig wird. 

Des Weiteren planen die GESS, das GRK 1953 und das GRK 2277, diverse Angebote im 

Bereich Gleichstellung zu bündeln und diese in Form einer gemeinsamen Gleichstellungs-

strategie zu fixieren. Maßnahmen auf dieser Ebene beziehen sich in erster Linie auf den wis-

senschaftlichen Nachwuchs und inkludieren u. a. die überfachliche Qualifizierung, professio-

nelles Mentoring/Coaching sowie das bereits mit der Stabsstelle Studium und Lehre und dem 

Dez. I geplante überfachliche Modulangebot (z. B. Drittmittel-Expertinnen-Programm) in eng-

lischer Sprache. Zu den Maßnahmen zählen ferner die Nominierung von insbesondere weibli-

chen Promovierenden der GESS für diverse universitätsweite Auslobungen (z. B. Bojanovski-

Stiftung etc.). 

Die geplanten Maßnahmen sollen den gesamten Lebenszyklus des Doktorats abdecken, d. h. 

auch auf die Übergänge zwischen Master und Promotion sowie Promotion und Postdoc aus-

gerichtet sein, sowie für universitäre und außeruniversitäre Karrierewege sensibilisieren. Das 

qua Satzung der GESS als fester Bestandteil der Graduiertenschule seit 2011 etablierte Gen-

der and Diversity Committee soll auch nach Auslaufen der DFG-Finanzierung fortbestehen 

und der GESS bei der Konzeption von Maßnahmen und Aktivitäten beratend zur Seite stehen. 
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(8) Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES)

Im letzten Planungszeitraum lag der Gesamtanteil an Wissenschaftlerinnen am MZES kon-

stant um 40 % und hat sich insgesamt nicht verschlechtert. Eine Unterteilung der Beschäfti-

gung des wissenschaftlichen Personals am MZES nach den verschiedenen Finanzierungsar-

ten verweist jedoch auf eine differenziertere Entwicklung. Demnach liegt der Anteil der Wis-

senschaftlerinnen, die durch MZES-Eigenmittel finanziert werden, insbesondere in den Jahren 

2015 und 2017 deutlich unter dem Gesamtanteil in diesen Jahren. Wissenschaftlerinnen am 

MZES werden somit häufiger aus Drittmitteln finanziert. Dieser Trend erstreckt sich über den 

gesamten Zeitraum 2013–2017. Freilich liegt der Anteil von Frauen an den wissenschaftlichen 

Beschäftigten des MZES über dem Anteil von Frauen an den Professuren in den Fachgruppen 

Politikwissenschaft und Soziologie. Für den kommenden Planungszeitraum sollte geprüft wer-

den, was einem höheren Frauenanteil am MZES im Weg steht und wie das MZES etwaige 

Hindernisse für Frauen beseitigen kann. 

Das Gleichstellungskonzept für das MZES orientiert sich am Leitbild der Universität Mannheim 

und möchte eine hohe Sensibilität für dieses Thema schaffen. Das Konzept definiert die 

Gleichstellungsstrategie des MZES und basierte im letzten Planungszeitraum primär auf Ein-

zelfällen. Insbesondere die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individu-

elle Vereinbarungen und flexible Arbeitszeiten standen im Vordergrund. Ergänzend wählen die 

Mitarbeiter/-innen des MZES eine/-n Gleichstellungsreferenten/-in und eine/-n Stellvertreter/-

in, welche sich in Bezug auf die gleichstellungsrelevanten Themen für die MZES-Mitarbeiter/-

Abb. 12: Anteil Wissenschaftlerinnen nach Finanzierung (2013–2017) in % (Quelle: MZES-Jahresberichte 
2013–2017) 
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innen engagieren und Vorschläge zur Förderung der Mitarbeiter/-innen ausarbeiten. Der Vor-

stand hat im Februar 2018 zur Kompensation des zulasten eigener wissenschaftlicher Tätig-

keiten gehenden Mehraufwands eine Unterstützung mit bis zu 40 Hilfskraftstunden im Monat 

verabschiedet. Darüber hinaus steht ein Budget für Gleichstellungsmaßnahmen von derzeit 

4.000 € im Jahr zur Verfügung. Im letzten Planungszeitraum wurden aus diesen Mitteln insbe-

sondere Fortbildungen und Seminare im Bereich der Gleichstellung und der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf durchgeführt. 

Das Institut möchte im kommenden Planungszeitraum seine Familienfreundlichkeit weiter ent-

wickeln. Es werden familienfreundliche Terminsetzungen der Veranstaltungszeiten am MZES 

angestrebt. Der/Die Gleichstellungsreferent/-in setzt sich ferner für eine Zusammenarbeit mit 

der Stabsstelle für Gleichstellung ein. Hierbei soll zum Beispiel eine verbesserte Information 

zum Eltern-Kind-Zimmer und zu weiteren Möglichkeiten der flexiblen Kinderbetreuung unter-

stützt werden. Ergänzend sollen die Angebote zur Förderung von Nachwuchswissenschaftle-

rinnen im Bereich der methodischen und organisatorischen Fähigkeiten weiter ausgebaut wer-

den. Bestehende und geplante Maßnahmen sind vor allem: 

 Fördermaßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Neben Einzelfallmaß-

nahmen sind allgemeine Maßnahmen am MZES zur Unterstützung der Notfallbetreu-

ung von Kindern (z. B. an MZES-Konferenzen) im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten weiter bedarfsgerecht auszubauen; 

 Weiterbildungsmaßnahmen: Orientiert an den Wünschen der MZES-Mitarbeiter, sol-

len im Bereich der Soft Skills (z. B. Körpersprache, Stimmtraining, Zeitmanagement) 

und der Methoden (z. B. in Kooperation mit dem Social Science Data Lab des MZES) 

das Angebot an Workshops und Seminaren sowie Coachings ausgebaut werden; 

 Fortbildung der Leadership-Fähigkeiten für wissenschaftliche Beschäftigte ermögli-

chen: Beratungsgespräche/-vorträge z. B. zur Forschungsförderung auf der nationalen 

und internationalen Ebene in Kooperation mit Senior Researchers des MZES anbieten; 

 Verbesserung der Sichtbarkeit gleichstellungsrelevanter Themen für die MZES-Mit-

arbeiter/-innen: z. B. Neugestaltung der internen Webseiten des MZES; in Form eines 

ein-/zweimalig im Jahr erscheinenden „Newsletter“ über aktuelle Punkte der Gleich-

stellungsarbeit am MZES und an der Universität Mannheim informieren. 
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(9) Sonderforschungsbereich 884 „Political Economy of Reforms“

Der interdisziplinär arbeitende, von der DFG geförderte Sonderforschungsbereich 884 „Politi-

cal Economy of Reforms“ (SFB 884) befindet sich aktuell in der dritten und letzten Förderperi-

ode bis Ende 2021. Zwar kann der SFB nichts an den strukturellen Ursachen der Unterreprä-

sentation von Wissenschaftlerinnen ändern. Der SFB versteht seine Aufgabe darin, zu den 

individuellen Karrierewegen beizutragen und die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen zu stär-

ken. 

Seit seiner Entstehung 2010 arbeitet der SFB 884 eng mit dem Genderconsulting-Service der 

Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt zusammen und koordiniert gemeinsam Maß-

nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Karriereentwicklungsprogramme für 

Wissenschaftlerinnen. Gleichstellungsmaßnahmen haben dabei einen eigenständigen Wert, 

werden aber gleichzeitig auch als Teil der Nachwuchsförderung und Personalentwicklung ge-

sehen.  

In Zusammenarbeit mit dem Genderconsulting-Service werden Trainings für Wissenschaftle-

rinnen konzipiert und durchgeführt. Ebenso werden Trainings externer Anbieter beworben, In-

formationen für Wissenschaftlerinnen und (werdende) Eltern bereitgestellt sowie Angebote zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen. Wissenschaftlerinnen werden individuell hin-

sichtlich der Angebote beraten.  

Der Anteil von Wissenschaftlerinnen konnte in den vergangenen Förderperioden kontinuierlich 

gesteigert werden und beträgt nun 43 % auf der Ebene der Doktoranden/-innen, 30 % bei 

Postdocs und 23 % bei Teilprojektleitungen. Zusätzlich stieg der Anteil junger Eltern während 

der zweiten Förderperiode. Diese positiven Entwicklungen sollen in der dritten Förderperiode 

fortgesetzt werden. Aufbauend auf und zusätzlich zu den bisherigen Angeboten sind folgende 

Maßnahmen geplant. Weitere neue Maßnahmen können gemeinsam mit interessierten SFB-

Mitgliedern und gemeinsam mit Gleichstellungsakteuren/-innen entwickelt werden. 

Eine Veranstaltungsreihe zu Karrierewegen in der Wissenschaft soll konzipiert und durchge-

führt werden. In dieser Reihe können erfahrene Wissenschaftler/-innen von ihren jeweiligen 

Karrierewege Herausforderungen und Lösungswegen berichten und dadurch als Role Models 

fungieren. Zur Förderung des (interdisziplinären) Austauschs können sich Wissenschaftlerin-

nen aller Projekte bei Female-Faculty-Treffen vernetzen. Abhängig von der Erfahrung ande-

rer Institutionen wird überlegt, einen All-Female-Workshop zu organisieren, in dem Wissen-

schaftlerinnen ihre Forschungsergebnisse präsentieren als auch an einem Kurzmentoring teil-

nehmen können.  
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Es wird geplant, interessierten Nachwuchswissenschaftlerinnen ein internationales Mento-

ring zu ermöglichen, bei dem der Austausch mit einem Professor/einer Professorin mit einem 

Forschungsaufenthalt verbunden wird. Es ist gelungen, eine erfahrene Wissenschaftlerin 

für die Position des Research Fellow zu gewinnen. Zwar nimmt die Anzahl der neu zu beset-

zenden Stellen in der letzten Förderperiode naturgemäß ab. Dennoch soll weiterhin auch 

durch die geeignete Ansprache von Wissenschaftlerinnen der Frauenanteil bei der Rekrutie-

rung gesteigert werden. 

Die Anzahl der Kinder von SFB-Beschäftigten in den letzten vier Jahren ist im Vergleich zur 

ersten Förderperiode erheblich angestiegen. Auch zukünftig wird der SFB 884 die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf erleichtern: Wissenschaftler/-innen haben die Möglichkeit, auf 

eine Kinderbetreuung in besonderen Situationen zurückzugreifen wie z. B. eine Notfallbe-

treuung oder Betreuung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. Das Angebot wurde auch auf 

andere Städte (z. B. Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart) ausgeweitet. Während Konferenzen 

wird Kinderbetreuung nicht nur für SFB-Beschäftigte, sondern auch für Gastwissenschaftler/-

innen angeboten. Für Schulkinder gibt es eine Ferienbetreuung durch den Kinderbetreuungs-

anbieter. 

Durch den Umzug in das neue Gebäude in B 6 konnten die Eltern-Kind-Zimmer des SFB und 

der Stabsstelle für Gleichstellung und soziale Vielfalt miteinander verbunden werden, wodurch 

das Angebot ausgeweitet werden soll. Das Dual-Career-Netzwerk wird bei Bedarf aktiv un-

terstützt. Die Mitgliederversammlung soll während der üblichen Öffnungszeiten von Kinder-

betreuungseinrichtungen stattfinden. 

Das englischsprachige Karriereentwicklungsprogramm „Take off! – Women in Acade-

mic Leadership” für Wissenschaftlerinnen des SFB, der GESS und des GRK 1953 soll eva-

luiert und überprüft und gegebenenfalls in veränderter Konzeption gemeinsam mit anderen 

DFG-geförderten Einrichtungen bedarfsgerecht fortgeführt werden. Zusätzlich zu Trainings 

sollen in Zukunft auch Einzelcoachings durchgeführt werden, die Wissenschaftlerinnen vor 

allem in späteren Karrierephasen bei spezifischen Fragestellungen individuell unterstützen 

können.  

Doktorandinnen werden ermutigt, universitätsweite Angebote von Trainings und Programmen 

wahrzunehmen wie zum Beispiel das WOVEN-Programm oder das landesweite MuT-Pro-

gramm („Mentoring und Training“). 

Alle SFB-Beschäftigte erhalten eine Willkommensbroschüre, in der unter anderem Angebote 

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwähnt sind. Der SFB hat 2014 eine ausführlichere 

Broschüre für (werdende) Eltern über Regelungen zu Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld, 
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Homeoffice und Angebote des SFB verfasst. Die Broschüre wird aktualisiert und informiert 

auch zukünftig (werdende) Eltern. Wissenschaftlerinnen werden mit einer Broschüre über Trai-

ningsangebote zur Karriereentwicklung und zu Social Skills informiert. Zusätzlich findet eine 

aktive Ansprache und individuelle Beratung der Wissenschaftlerinnen statt. Die durch die Teil-

nahme entstehenden Kosten werden vom SFB 884 übernommen.  

Um den Anteil von Wissenschaftlerinnen bei der Beantragung interner Mittel zu steigern, ist 

eine Informationsveranstaltung geplant, um Wissenschaftlerinnen Möglichkeiten aufzuzeigen, 

wie der SFB ihre Forschung unterstützen kann. 

Zur besseren Sichtbarkeit der Gleichstellungsarbeit soll die Kommunikation der Angebote ver-

bessert werden und die Themen Nachwuchsförderung und Gender Diversity auf der Website 

des SFB 884 gut sichtbar platziert werden.  

Es soll geprüft werden, inwieweit Professorinnen in Leitungsgremien ein Forschungsfreise-

mester oder andere Unterstützung erhalten können.  

Zur Qualitätssicherung soll ein noch effizienteres Gender Monitoring im SFB 884 aufgebaut 

werden, mit dem neben der Entwicklung des Frauenanteils der Beschäftigten und der Anzahl 

der Eltern auch die Beteiligung an Trainings sowie weiterer Forschungsförderung überprüft 

werden können. Neben einer geplanten Bedarfsabfrage und der kontinuierlichen Evaluation 

der Angebote dient auch das Monitoring der Qualitätssicherung und ermöglicht es, die Ange-

bote und deren Kommunikation zielgerichtet anpassen zu können.  

 Nichtwissenschaftlicher Bereich 

Der Bestandsaufnahme und Bewertung des vorangegangenen Zeitraums liegt der Ergän-

zungsplan für den nichtwissenschaftlichen Bereich der Universität Mannheim für den Zeitraum 

30.06.2014–31.12.2018 zugrunde. Stichtag für die Datenerhebung des Vorgängerplans war 

der 30.06.2014; für den aktuellen Gleichstellungsplan ist Stichtag der 01.12.2017.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird im Folgenden auf den (1) Personal-Ist-Bestand, die 

(2) unterrepräsentierten Bereiche, die (3) Zahl der Beschäftigten in Vollzeit- und Teilzeittätig-

keit, (4) Laufbahnen und Berufsgruppen, die (5) Zahl der Beurlaubten, die (6) Zahl der Be-

schäftigten in Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sowie die (7) Zahl der Aus-

zubildenden eingegangen. Die detaillierte Aufstellung zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen 

kann den Tabellen 3a und 3b im Anhang entnommen werden. 

Die vorliegende Version wurde aus Gründen des Datenschutzes gekürzt.



3.2  Bestimmung von Entwicklungszielen 

 Wissenschaftlicher Bereich 

Die Steigerung des Frauenanteils auf professoraler Ebene bleibt langfristiges Ziel der Univer-

sität und wird von allen Bereichen aktiv unterstützt. Mit Blick auf die Erfolge in der Geschlech-

terverteilung in den vorherigen Qualifizierungsstufen (vgl. Entwicklung seit DFG-Bericht 2013 

und Ausführungen der Fakultäten in Kapitel 3.1.1 b) ist die Universität optimistisch, dass sich 

diese künftig noch deutlicher auch auf den obersten wissenschaftlichen Karrierestufen wider-

spiegeln werden.  

Ein Blick in die Verteilung der Frauenanteile in Gremien- und Leitungspositionen in den Fakul-

täten macht jedoch deutlich, dass hier noch Handlungsbedarf besteht. Einzig in der Philoso-

phischen Fakultät, in der ohnehin keine Minderrepräsentanz von Frauen besteht, sind zwei 

Frauen als Prodekaninnen im Fakultätsvorstand; die übrigen vier Fakultäten haben sich im 

Vergleich zum vorherigen Zeitraum verschlechtert bzw. können keine Frau im Vorstand aus-

weisen. Keine Fakultät hat eine Dekanin. Ebenso ist mit 15 % der Frauenanteil an Leitungs-

positionen in Arbeitsgruppen bzw. Nachwuchsgruppen noch nicht zufriedenstellend.  

 Nichtwissenschaftlicher Bereich 
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Die vorliegende Version wurde aus Gründen des Datenschutzes gekürzt.
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4  Umsetzungsstrategie 

Der hier vorgelegte Gleichstellungsplan konvergiert nicht nur naturgemäß in zentralen 

Punkten mit dem Struktur- und Entwicklungsplan der Universität für die Jahre 2019–2023. 

Ihre Passung zeigt sich auch im zunehmenden Bemühen aller Akteure/-innen um 

qualitätssichernde Maß-nahmen, um die Nachwuchsförderung auf allen Ebenen der Karriere 

und die gesamtuniversi-täre Personalentwicklung im Allgemeinen. Da die Stabsstelle 

Gleichstellung und soziale Viel-falt, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Beauftragte für 

Chancengleichheit für das nicht-wissenschaftliche Personal an diesen Prozessen beteilig 

sind, ist sichergestellt, dass Gleich-stellung und Diversität bei allen Aktivitäten zu 

berücksichtigen sind. Durch die konsequente Beteiligung der jeweiligen Akteure/-innen aus 

dem Bereich Gleichstellung bei allen Prozessen unterstreicht die Universität ihre 

gleichstellungsorientierte Haltung und optimiert die interne und externe Verankerung des 

Themas auf allen Ebenen. 

4.1  Übergeordnete Maßnahmen 

 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Wissenschaft und Familie 

Parallel und Hand in Hand mit dem Bemühen um die Optimierung von Gleichstellungsmaß-

nahmen und die Berücksichtigung von Diversität wurde in den letzten Jahren das Thema Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie seit der ersten Zertifizierung zur familiengerechten Hoch-

schule im Jahr 2006 kontinuierlich weiterverfolgt. Seine Relevanz für die Universität Mannheim 

spiegelt sich in der zweiten Rezertifizierung 2017 – dieses Mal in einem Dialogverfahren –, 

dem Beitritt der Universität zum „Best Practice Club Familie in der Hochschule“ und der Un-

terzeichnung der gleichnamigen Charta wider. Durch diese Vereinigung entstand ein kompe-
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tentes, speziell auf die Wissenschaft zugeschnittenes Netzwerk, das vom Erfahrungsaus-

tausch der Mitglieder lebt und der Qualitätssicherung der Charta-Standards dient. Im Frühjahr 

2018 trat die Universität dem neu gegründeten Verein „Familie in der Hochschule“ bei.  

Zur Gestaltung von attraktiven Arbeitsverhältnissen, die insbesondere auch die Verein-

barkeit von Familie und Beruf in den Blick nehmen, hat sich die Universität Mannheim Leitlinien 

gesetzt, die Grundsätze zur Befristung von Arbeitsverträgen von wissenschaftlichen und nicht-

wissenschaftlichen Beschäftigen vorgeben. Als Grundvoraussetzung für ein attraktives Ar-

beitsverhältnis hebt die Universität Mannheim dabei eine faire gegenseitige Wertschätzung 

hervor, die auch und insbesondere von den Beschäftigten mit Führungsverantwortung vorzu-

leben ist. Die Implementierung einer familienorientierten Führungskultur in die Personal-

entwicklung für Führungskräfte im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Dienst ist 

dabei eines der Ziele, die sich die Universität setzt, u. a. im Zusammenhang mit einem umfas-

senden strategischen Human Resource Management, wie es im Vorwort schon erwähnt 

wurde. Zudem wird der regionale Arbeitskreis Familienfreundliche Hochschule der Metropol-

region Rhein-Neckar seit 2014 von der Leiterin der Stabsstelle geleitet. Passende Formate der 

Vermittlung für die unterschiedlichen Zielgruppen, vor allem aber des Austauschs über das 

Thema „Vereinbarkeit", sollen entwickelt werden.  

Neben familienfreundlichen Rahmenbedingungen wie bspw. die Möglichkeit flexibler Ar-

beitszeitmodelle, Dual-Career-Angebote etc. bietet die Universität Mannheim auch ein um-

fangreiches Beratungsangebot an. Anlaufstellen sind die psychosoziale Beratungsstelle der 

Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt, die Gleichstellungsbeauftragte der Universität 

sowie die Beauftragte für Chancengleichheit. 

Die psychosoziale Beratungsstelle der Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt dient 

als Erstanlauf- und Vermittlungsstelle für alle Beschäftigten und Studierenden der Universität. 

Neben der Beratung zu den Themen Kinderbetreuung, Elternzeit etc. wird auch das Thema 

Pflege intensiv behandelt. Zudem werden auch regelmäßig Veranstaltungen zu Vereinbar-

keitsthemen für unterschiedliche Zielgruppen angeboten. Neben der internen Vernetzung der 

Beratungsstelle mit anderen universitären Beratungsstellen besteht eine gute externe Vernet-

zung zu Fachberatungsstellen im Stadtgebiet Mannheim.  

Neben der Beratung bietet die Universität Mannheim auch Unterstützung zu Fragen bei der 

Work-Life-Balance oder zu Dual Career an. Im Bereich Work-Life-Balance arbeiten das Per-

sonaldezernat, das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Beauftragte für Chancengleich-

heit und die Beratungsstelle Hand in Hand. Gemeinsam entwickeln sie in einem „Arbeitskreis 
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betriebliches Gesundheitsmanagement“ Weiterbildungsprogramme im Bereich Burnout-Prä-

vention, Stress- und Zeitmanagement, die insbesondere auf die Herausforderungen und Mehr-

fachbelastungen durch familiäre Verpflichtungen zugeschnitten sind. Die psychosoziale Bera-

tungsstelle und die Beauftragte für Chancengleichheit bieten auch in diesem Rahmen vielfäl-

tige Unterstützungsmöglichkeiten an: individuelle Beratung zu persönlichen Fragestellungen; 

Unterstützung bei der Erarbeitung und Definition von Zielen zu den Bereichen berufliche Ent-

wicklung, Familie, soziales Leben und Gesundheit. Die Berater und Beraterinnen helfen bei 

der Erstellung eines persönlichen Work-Life-Plans. 

Im Bereich Dual Career unterstützt das Rektorat Bewerbungen von Partnern/-innen mit Emp-

fehlungsschreiben bei Bewerbungsprozessen. Die Stabsstelle Gleichstellung und soziale Viel-

falt berät in Einzelfällen Partner/-innen bei der Suche nach einer Arbeitsstelle und nutzt dafür 

ihr hervorragendes regionales Netzwerk aus Hochschulen und Unternehmen. Im Planungs-

zeitraum konnte an der Universität Mannheim auch das bundesweite Modellprogramm „An-

kommen in Alltag und Beruf für Dual-Career-Partnerinnen und -Partner“ in Kooperation mit der 

Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und weiteren Unternehmen der Region umgesetzt wer-

den. Ebenso fanden gemeinsame Informationsveranstaltungen mit dem Wirtschaftsministe-

rium, der Metropolregion GmbH und der Agentur für Arbeit statt. 

Zu speziellen Themen versucht die Universität Mannheim verstärkt Angebote und Strategien 

zu entwickeln, so bspw. zu den Themen Kinder oder Pflege.  

Die Etablierung eines universitätseigenen Kinderbetreuungsangebots wurde realisiert. In 

der Praxis wurde jedoch die Durchführung des interkommunalen Kostenausgleichs im Fall der 

Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Mannheims zu einem für die Universität nicht 

tragbaren Kostenrisiko. Eine wohnortunabhängige Öffnung der universitären Kinderkrippe 

konnte trotz vieler Anstrengungen noch nicht erreicht werden. Eine Vollauslastung der Krippe 

nur von Kindern von Beschäftigten mit Wohnsitz Mannheim wurde mangels ausreichendem 

Bedarf nicht erreicht.20 Eine Anfang 2014 von der Stabsstelle durchgeführte Bedarfsumfrage 

unter allen Beschäftigten verdeutlichte nochmals das Problem der dringend notwendigen woh-

nortunabhängigen Kinderbetreuung, welche jedoch nicht erreicht werden konnte. Es stellte 

sich zudem heraus, dass der Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten durch eine Ausweitung 

20 Eine Öffnung für Mannheimer Kinder ohne Bezug zur Universität hätte zu einer Auslastung führen können, 
wäre aber mit dem Gedanken einer eigenen universitären Kinderbetreuungseinrichtung und dem Mitteleinsatz 
der Universität nicht vereinbar gewesen. 
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der Kooperation mit dem Kinderhaus des Studierendenwerks und einer Erhöhung des zentra-

len Budgets auf jährlich 40.000 € gut gedeckt werden konnte.21 Parallel ergab sich die weitere 

Möglichkeit der – für die Universität Mannheim kostenneutralen – Kinderbetreuung durch die 

Kinderkrippe „Justizzwerge“. Daher wurde die universitätseigene Kinderkrippe im Sommer 

2015 rückabgewickelt, von einem universitätseigenen Kinderhaus im Erdgeschoss des neuen 

Forschungsgebäudes in B 6 wurde abgesehen. Im überregionalen Arbeitskreis der Metropol-

region Rhein-Neckar engagierte sich die Universität federführend bei der Erstellung eines Po-

sitionspapiers zur wohnortungebundenen Kinderbetreuung, um die verantwortlichen Mi-

nisterien auf die Problemlage aufmerksam zu machen.  

Das Angebot einer jährlichen Sommerferienbetreuung durch eine Kooperation mit einem 

Mannheimer Sportverein ist fest in das Angebot der Stabsstelle implementiert. Das Eltern-

Kind-Zimmer wurde in dem neuen Forschungs- und Lehrgebäude in B 6 eingerichtet und an 

die Bedarfe der Nutzenden angepasst; es verfügt nun über zwei kinderfreundlich ausgestattete 

Räume, die das Arbeiten und die gleichzeitige Betreuung des Kindes durch Eltern oder andere, 

eigeninitiativ engagierte Betreuungspersonen ermöglichen. Der Campus verfügt auch weiter-

hin über mehrere Wickelstationen und zwei Stillecken.  

Die Kinderbetreuungsangebote für Beschäftigte der Universität sind bedarfsgerecht zu ver-

bessern; diesbezügliche Kooperationen sind auszubauen. So hat sich in der Vergangenheit 

gerade im Bereich der internationalen Gastwissenschaftler/-innen ein Bedarf an kurzzeitigen 

Betreuungsmöglichkeiten herausgestellt. Mögliche Lücken im Angebot sollen identifiziert und 

geschlossen werden (bspw. Anpassung Semesterferien/Kitaferien, Feiertage, Faschingswo-

che, Kitastreik). Gleiches gilt für den Fall der Notfallbetreuung, welche bislang nicht imple-

mentiert werden konnte und die auch für nichtwissenschaftlich Beschäftigte von großer Be-

deutung wäre.  

Nachwuchswissenschaftler/-innen mit familiärer Verantwortung sind durch Lehr- und Prü-

fungsverpflichtungen doppelt belastet, da in ihrem Fall eine Kompensation fehlender For-

schungsarbeit außerhalb der Kernarbeitszeit am Abend und am Wochenende weniger realis-

tisch ist als bei nicht familiär belasteten Wissenschaftlern/-innen. Damit ihre Forschungsarbeit 

hierunter nicht leidet, soll im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nach Lösungen gesucht 

21 Erhöhung der Belegplätze für Kinder von Beschäftigten der Universität von 8 auf 20-30 Plätze. 
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werden, wie diese Verpflichtungen reduziert werden können. Ebenso sollen Juniorprofesso-

ren/-innen und andere Wissenschaftler/-innen schon frühzeitig über die Möglichkeit einer Teil-

zeitbeschäftigung informiert werden.  

Eine Finanzierungsmöglichkeit ähnlich dem landesweiten Brigitte-Schlieben-Lange-Programm 

kann für Wissenschaftlerinnen mit Kind eine bessere Planbarkeit ihrer Karriere ermöglichen.  

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Informationsangebots sollen verschiedene Ange-

bote für Familien (bspw. Newsletter, Fotoausstellung, Beitragsreihe im Universitätsmagazin, 

gezielte Ansprache von Vätern) etabliert werden, um die Sichtbarkeit von Familien zu erhöhen 

und somit auch die Vernetzung der Beschäftigten mit Familienverantwortung untereinander 

besser zu ermöglichen. Auf diese Weise sollen auch Väter künftig stärker unterstützt werden, 

in der Erwartung, dass sie dadurch auch ihre berufstätigen Partnerinnen eher entlasten kön-

nen.  

Die Angebote im Bereich Pflege sollen ausgeweitet und an bestehende Bedarfe speziell an-

gepasst werden. Hintergrund ist, dass neben der Betreuung von Kindern für zunehmend im-

mer mehr Beschäftigte die Pflege von Angehörigen eine Herausforderung bei der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf darstellt. Die Universität Mannheim unterstützt ihre Beschäftigten 

durch ein Beratungsangebot der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stabsstelle 

Gleichstellung und soziale Vielfalt sowie durch die Bereitstellung einer Checkliste zu allen pfle-

gerelevanten Themen und von weiteren Informationen. So hat die Beauftragte für Chancen-

gleichheit im Jahr 2017 die Ausbildung zum sog. Pflegelotsen beim Bündnis für Familie Hei-

delberg absolviert und ist seitdem intensiv in der Pflegeberatung tätig. Neben der Seminarreihe 

zum Thema Pflege im Jahr 2012 wurden 2016 ein Grundlagen- und Aufbauseminar zum 

Thema „Demenz und Kommunikation“ angeboten. Aufgrund der weiter hohen Resonanz bei 

den Beschäftigten konnten Vorträge zum Thema Pflegereform (in 2017) und zur Patienten-/-

innenverfügung (in 2018) angeboten werden. 

 Maßnahmen im MINT-Bereich 

Das Rechenzentrum der Universität Mannheim beteiligt sich am bundesweiten Girls‘ Day. An 

diesem jährlich stattfindenden Tag zur Berufsorientierung sollen Mädchen ab der 5. Klasse die 

Möglichkeit bekommen, sich in Fächern auszuprobieren und Berufsfelder kennenzulernen, die 

sonst überwiegend von Jungen und Männern ausgewählt werden. Am Girls‘ Day bietet die 

Universität Mannheim neben anderen Institutionen und Unternehmen praktische Einblicke in 

Berufe in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik für Schülerinnen. 
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Weitere wichtige Förderungen im MINT-Bereich gehen an der Universität Mannheim von der 

Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik aus. Diese Maßnahmen sind in 

Kapitel 3.1.1 a (6) ausgeführt, weshalb an dieser Stelle nicht noch einmal darauf eingegangen 

wird. 

Für den Zeitraum nach Schulabschluss und vor Ausbildungs- bzw. Studienbeginn kann im 

individuellen Fall die Möglichkeit eines vergütungspflichtigen Praktikums zur Berufsorientie-

rung bzw. eines vergütungsfreien Schnupperpraktikums geprüft werden. 

In den unterrepräsentierten Bereichen werden Frauen explizit zur Abgabe einer Bewerbung 

aufgefordert. Darüber hinaus greifen die in Kapitel 3.2.2 genannten Maßnahmen. 

4.2  Maßnahmen im wissenschaftlichen Bereich 

Organisatorisch hält die Universität an den seit 2011 gewachsenen und bewährten Gleichstel-

lungsstrukturen fest. Daher wird die Stabsstelle als feste Größe in der Universität erhalten 

bleiben. Dennoch ist vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren erfolgten Einsparungen im 

Personalbereich zu überprüfen, in welchem Umfang bzw. mit welcher Geschwindigkeit anvi-

sierte Maßnahmen umgesetzt werden können. 

Zur langfristigen Erhöhung des Frauenanteils auf professoraler Ebene plant die Universität 

Mannheim die Teilnahme am Professorinnenprogramm III des Bundes sowie die Einwer-

bung weiterer Drittmittel, um das Gleichstellungsbudget zu verstärken. Nunmehr implemen-

tiert, soll die Wirksamkeit der Richtlinie zur Herstellung von Chancengleichheit in Beru-

fungsverfahren im nächsten Planungszeitraum Bestandteil der jährlichen Datenerhebungen 

werden und nach einem Best-Practice-Vergleich mit anderen Hochschulen ggf. angepasst 

werden. Zu prüfen bleibt etwa die Einführung eines Verrechnungsschlüssels „adäquates aka-

demisches Alter“ zur Kompensation eines Publikationsrückgangs aufgrund von Familienzei-

ten. Die Einführung eines Berufungsmonitorings soll geprüft werden, um noch mehr Trans-

parenz in Berufungsverfahren herzustellen.  

Der EGB-Fonds als Entlastungsmöglichkeit für Fakultätsgleichstellungsbeauftragte bleibt 

ebenfalls erhalten, um den Mehraufwand durch die Teilnahme an Berufungsverfahren kom-

pensieren zu können. Um dem Mehraufwand gerecht zu werden, soll das Budget bedarfsori-

entiert angepasst werden. Ebenso soll geprüft werden, mit welchen weiteren Entlastungs-

möglichkeiten die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten in der Wahrnehmung ihres Amtes un-

terstützt werden können, da gerade in Fakultäten mit geringem Frauenanteil der zeitliche Auf-

wand durch die Teilnahme an Berufungsverfahren auch ein Karrierehindernis für die jeweilige 

Frau bedeuten kann.  
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Um Frauen verstärkt für Leitungsfunktionen (bspw. in Sonderforschungsbereichen, Transre-

gios etc.) gewinnen und unterstützen zu können, soll im Rahmen der Möglichkeiten eine Ent-

lastungsmöglichkeit (bspw. Befreiung von Lehrverpflichtung, Hilfskräfte etc.) geschaffen wer-

den.  

Im Rahmen des Genderconsulting-Service möchte die Stabsstelle ergänzend zu dem beste-

henden Beratungsangebot einen Leitfaden erstellen, der über die einzelnen Schritte im Be-

reich Gleichstellung und Forschungsanträge berät, um die beantragenden Stellen frühzeitig 

auf die Notwendigkeiten und Bedarfe eines schlüssigen Gleichstellungskonzepts im Rahmen 

erfolgreicher Drittmittelanträge zu informieren. 

Zur besseren Vernetzung der Professorinnen über die Fakultätsebene hinaus wird ein Profes-

sorinnen-Netzwerk organisiert, welches regelmäßige Treffen und Informationsaustausch un-

terstützt.  

Im Bereich der Personalentwicklung von Nachwuchswissenschaftlerinnen ist die Univer-

sität mit dem implementierten WOVEN-Programm und der MuT-Kooperation gut aufgestellt. 

Beides soll im Planungszeitraum unter Berücksichtigung der sich verändernden Bedarfe bei-

behalten werden. Um die entstandenen Synergien durch die Nachwuchsförderprogramme 

auch über die Programmlaufzeit hinaus nachhaltig aufrechtzuerhalten, soll ein Career-Tra-

cking aufgebaut bzw. ein Alumnae-Netzwerk mit Vernetzungsmöglichkeiten etabliert wer-

den.  

Im Jahr 2020 (letztes Quartal) werden der Stabsstelle 50.000 € und in den Jahren 2021–2024 

jeweils 200.000 € zusätzlich zu ihrem jährlichen Haushaltsbudget aus Mitteln der dritten Tran-

che des HSP 2020 zur Verfügung gestellt. Geplant sind eine punktuelle Anpassung und Fort-

setzung des Programms WOVEN Postdoc bzw. evtl. die Unterstützung von Juniorprofesso-

rinnen durch die Bereitstellung von Sekretariaten, Sachmitteln bzw. wissenschaftlichen Mitar-

beiter-/-innenstellen.  

Gerade im Bereich der weiblichen Postdocs und Juniorprofessorinnen besteht oftmals Bedarf 

an Ausstattungsmitteln, um die Forschungsarbeiten voranzutreiben. Der Autonomiefonds für 

promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen soll unbürokratisch Mittel für Forschungsar-

beiten bzw. Hilfskräfte zur Verfügung stellen.  

Die Universität ist auch weiterhin bestrebt, qualifizierte Wissenschaftlerinnen für die Teilnahme 

an den Chancengleichheitsprogrammen des Landes zu gewinnen (von Wrangell, Schlieben-

Lange), und wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten den hierfür erforderlichen Kofinanzierungs-

betrag wie in der Vergangenheit leisten.  
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Auch im nächsten Planungszeitraum liegt ein besonderer Fokus in der gleichstellungsorien-

tierten Kommunikation. Der Web-Relaunch der Gleichstellungsseite kann günstigerweise 

dafür genutzt werden, die Angebote spezifischer aufzubereiten und auch die Strukturen und 

Ansprechpersonen nachvollziehbar darzustellen. Vorhandene, zielgruppenübergreifenden 

Plattformen wie bspw. das Universitätsmagazin FORUM sollen noch stärker als bisher Einsatz 

finden, um eine breite Öffentlichkeit erreichen. Das Wiederaufleben eines gemeinsamen elekt-

ronischen Newsletters wird erwogen. 

4.3  Maßnahmen im nichtwissenschaftlichen Bereich 

Neben der Beratungstätigkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt im nichtwissen-

schaftlichen Bereich der Schwerpunkt von Maßnahmen v. a. bei den Stellenbesetzungsver-

fahren. Die Erhöhung der Frauenanteile im Bereich der Unterrepräsentanz und die Förderung 

von Frauen stehen hierbei im Fokus. Aus diesem Grund gilt es, bei Stellenausschreibungen, 

Bewerbungen und Einstellungen sowie bei sonstigen Personalentwicklungsmaßnahmen spe-

zielle Vorgaben des Chancengleichheitsgesetzes zu beachten.  

Ein umfassendes, gesamtuniversitäres Personalentwicklungskonzept, das aktuell durch eine 

Arbeitsgruppe unter Federführung des Personaldezernats konzipiert wird, berücksichtigt in ei-

nem Maßnahmenkatalog speziell auch die Bedarfe des Personals im nichtwissenschaftlichen 

Bereich. Dabei werden die unterschiedlichen individuellen Stadien, in denen sich die Beschäf-

tigten in ihrem Arbeitsleben befinden können, in den Blick genommen und passende Maßnah-

men für die Bedarfe in (Vor-)Willkommens-, Etablierungs- und Erfahrungsphase entwickelt. 

Auch bei der Ausgestaltung des Personalentwicklungskonzeptes wird der Themenbereich 

Frauenförderung berücksichtigt werden. 

 Maßnahmen bei Stellenausschreibungen, Bewerbungen und Einstellungen 

  Beauftragte für Chancengleichheit 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Beauftragten für Chancengleichheit gehört, auf die Durch-

führung und Einhaltung des Chancengleichheitsgesetzes zu achten und die Dienststellenlei-

tung bei dessen Umsetzung zu unterstützen. Soweit allgemeine personelle sowie soziale und 

organisatorische Maßnahmen der Universität Mannheim Auswirkungen auf die berufliche Si-

tuation ihrer weiblichen Beschäftigten haben können, ist sie frühzeitig zu beteiligen. Das gilt 

gleichermaßen für die folgenden Vorgänge: 

 Ausschreibungen von Stellen,

 Bewerbungs- und Personalauswahlgespräche,
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 Entscheidungen über Einstellungen und Beförderungen,

 Entscheidungen über die Gremienbesetzung,

 Auswahl der Teilnehmenden an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die eine Wei-

terqualifikation ermöglichen oder auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen der

Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten.

Gemeinsam mit der Beauftragten für Chancengleichheit, dem Personalrat und der Personal-

abteilung hat die Universität Mannheim einen Ablaufplan erarbeitet, der gewährleistet, dass 

die Beauftragte für Chancengleichheit frühzeitig in diese Vorgänge eingebunden wird. Je nach 

Vorgang wird dies unterschiedlich umgesetzt, wie im Folgenden beschrieben wird. 

Ausschreibung von Stellen 

Die Beauftragte für Chancengleichheit wird bei sämtlichen Ausschreibungen der Universität 

Mannheim frühzeitig beteiligt, das gilt insbesondere für Ausschreibungen in Bereichen, in de-

nen Frauen unterrepräsentiert sind. Die Beauftragte für Chancengleichheit und der Personal-

rat erhalten eine Mehrfertigung des Ausschreibungstextes. Darüber hinaus beachtet die Uni-

versität Mannheim bei der Ausschreibung von Stellen die folgenden Punkte: 

 Freie Stellen werden regelmäßig zunächst intern ausgeschrieben, um insbesondere

interessierten Bewerbern/-innen in Teilzeittätigkeit die Wahl einer Aufstockung bzw.

eines Wechsels in die Vollzeittätigkeit zu ermöglichen. Bei Stellen im unterrepräsen-

tierten Bereich und Beamten-/-innenstellen erfolgt eine externe Ausschreibung.

 In den Ausschreibungen wird darauf hingewiesen, dass Frauen ausdrücklich zur Be-

werbung aufgefordert werden.

 Die Stellenausschreibungen werden so formuliert, dass Frauen und Männer in gleicher

Weise angesprochen werden.

 Die Ausschreibungen enthalten den Hinweis, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar

sind; sofern dienstliche Gründe dem entgegenstehen, wird die Beauftragte für Chan-

cengleichheit frühzeitig beteiligt.

 Bewerbungs- und Personalauswahlgespräche 

An der Universität Mannheim kann die Beauftragte für Chancengleichheit an sämtlichen Be-

werbungs- und Personalauswahlgesprächen teilnehmen. Durch die zusätzliche Freistellung 

ihrer Stellvertreterin und die Unterstützung durch das Sekretariat der Stabsstelle kann diese 

Option seit 2018 auch verstärkt wahrgenommen werden.  
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Es wird insbesondere darauf geachtet, dass – soweit möglich – in Bereichen, in denen Frauen 

geringer repräsentiert sind als Männer, mindestens ebenso viele Frauen wie Männer oder alle 

Bewerber/-innen zur Vorstellung eingeladen werden, sofern sie die für die Besetzung der 

freien Stelle vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen.  

Die Universität Mannheim achtet darauf, dass Fragen nach der Familienplanung und danach, 

wie die Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit gewährleistet werden kann, unzuläs-

sig sind. Sie berücksichtigt bei der Besetzung von Vollzeitstellen vorrangig geeignete Bewer-

ber/-innen, die aufgrund von Familien- oder Pflegeaufgaben teilzeitbeschäftigt bzw. beurlaubt 

waren. 

Einstellung, beruflicher Aufstieg und Vergabe von Ausbildungsplätzen 

Die Beauftragte für Chancengleichheit wird an der Entscheidung über jede Einstellung und 

Beförderung frühzeitig beteiligt. Die Universität Mannheim teilt ihr dazu die entscheidungsre-

levanten Daten mit und legt ihr die erforderlichen Bewerbungsunterlagen frühzeitig zur Einsicht 

vor. 

Die Universität Mannheim berücksichtigt, dass bei der Beförderung und Übertragung höher-

wertiger Tätigkeiten Frauen in Unterrepräsentanz bei gleicher Eignung so lange vorrangig zu 

berücksichtigen sind, bis sie in der jeweiligen Eingruppierungsgruppe zu gleichen Teilen ver-

treten sind wie Männer. 

Bei der Beurteilung der Eignung sind dabei die in der Familienarbeit und in ehrenamtlicher 

Tätigkeit erworbenen überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen, soweit sie für die vorgese-

hene Tätigkeit von Bedeutung sind und in das Bewerbungsverfahren eingebracht werden. 

Diese sogenannten Schlüsselqualifikationen, die durch die Betreuung von Kindern oder Pfle-

gebedürftigen im häuslichen Bereich und durch ehrenamtliches Engagement trainiert und er-

worben werden können, sind insbesondere: 

• Organisation, Planung und Koordination,

• Erfahrung in Personalführung bzw. in der Verantwortung für Personaleinsatz im Ehrenamt,

• komplexes Problemlöseverhalten,

• Belastbarkeit,

• Integrations- und Konfliktfähigkeit,

• Kommunikations- und Kontaktfähigkeit.
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Die Universität Mannheim achtet darauf, dass bei Vorliegen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bestimmte Aspekte nicht in die Entscheidung über die Besetzung der Stelle 

einfließen dürfen. Das gilt bspw. für: geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungszeiten, In-

anspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und flexible Arbeits-

zeitmodelle sowie Reduzierungen der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder Verzögerungen beim 

Abschluss einzelner Ausbildungsgänge aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebe-

dürftiger Angehöriger. Dagegen kann die Universität Mannheim bei gleicher Eignung, Befähi-

gung und fachlicher Leistung die Frauenförderung als zusätzliches Hilfskriterium berücksichti-

gen. Zudem möchte sie den Frauenanteil in Positionen erhöhen, die Grundlage für eine spä-

tere Beförderung sein können. Darüber hinaus bemüht sie sich, dass zukünftig auch vermehrt 

Positionen mit Führungs- und Leitungsaufgaben mit Beschäftigten, die lediglich einer Teilzeit-

beschäftigung nachgehen können, besetzt werden können. Die Beauftragte für Chancen-

gleichheit achtet insbesondere auch auf die Einhaltung dieser Vorgaben. 

 Sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen im nichtwissenschaftlichen Bereich 

a. Arbeitszeiten, Teilzeit

Die Zahlen zur Elternzeit sowie familienpolitischen Beurlaubung belegen, dass es immer noch 

überwiegend Frauen sind, die die Familienarbeit übernehmen. Damit Frauen, aber auch Män-

ner, ihre familiären Verpflichtungen erfüllen können, bietet die Universität Mannheim für 

Frauen und Männer sehr flexible Arbeitszeiten und seit 2005 (Dienstvereinbarung) sehr groß-

zügige Regelungen im Rahmen der Gleitzeit an. 

Aber auch Teilzeitarbeit und zeitlich befristete Reduzierung der Arbeitszeit durch Teilbeurlau-

bungen sind gängige Maßnahmen an der Universität Mannheim, um die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zu fördern. Bei zeitlich befristeter Reduzierung der Arbeitszeit besteht ein 

Rückkehrrecht zu der Arbeitszeit, die vor der Veränderung vereinbart war, z. B. nach § 15 Abs. 

5 BEEG, § 31 ChancenG. 

Anträgen von Beschäftigten auf Reduzierung der Arbeitszeit und ihrer Verteilung oder Beur-

laubung wird entsprochen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Um es auch 

Frauen mit Familienpflichten zu ermöglichen, Positionen mit Führungsverantwortung zu über-

nehmen, steht die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben grundsätzlich der 

Reduzierung der Arbeitszeit nicht entgegen.  
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Die Universität Mannheim berücksichtigt, dass sich die Reduzierung der Arbeitszeit grundsätz-

lich nicht negativ auf das Tätigkeitsfeld bzw. auf die berufliche Weiterentwicklung, insbeson-

dere auf die dienstliche Beurteilung, auswirken darf. 

b. Telearbeit

Seit April 2012 wird zur Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine örtliche 

Flexibilisierung der Arbeitsorganisation in Form der alternierenden Telearbeit für die nichtwis-

senschaftlich tätigen Beschäftigten angeboten.  

Die hierzu abgeschlossene Dienstvereinbarung wurde um die Möglichkeit einer kurzfristigen 

Arbeitsortverlagerung erweitert. In den Fällen, in denen die Beschäftigten aus familienbeding-

ten Gründen wie beispielsweise Betreuung eines erkrankten Kindes oder Ausfall einer Betreu-

ungsperson für einen pflegebedürftigen Angehörigen ihre Arbeitsleistung nicht am universitä-

ren Arbeitsplatz, wohl aber am häuslichen Telearbeitsplatz erbringen können, ist grundsätzlich 

eine kurzfristige Verlagerung des Arbeitsortes an den häuslichen Telearbeitsplatz zur besse-

ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich. 

b. Kontakthalte- und Wiedereinstiegsprogramm

Mit der Novellierung des Chancengleichheitsgesetzes im Jahr 2016 erhielt das Thema des 

Wiedereinstiegs nach Familienzeit durch § 31 ChancenG eine deutlichere Gewichtung als bis-

her. Die Universität Mannheim unterstützt beurlaubte Beschäftigte dabei, während der Beur-

laubungsphase den Kontakt zur Universität zu halten. Zu diesem Zweck hat die Stabsstelle 

Gleichstellung und soziale Vielfalt in Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit, 

dem Personalrat und Personaldezernat einen Leitfaden zur familienbedingten Auszeit für Be-

schäftigte und Personalverantwortliche entwickelt.  

Die Beauftragte für Chancengleichheit begleitet die Beschäftigten im nichtwissenschaftlichen 

Bereich durch ein umfangreiches Beratungs-, Fortbildungs- und Coachingangebot im berufli-

chen Wiedereinstieg. In Absprache mit Personaldezernat und Bibliotheksleitung sollen das 

Kontakt- und Auszeitprogramm in den kommenden Monaten verstärkt zur Anwendung kom-

men, das Fortbildungs- und Personalentwicklungskonzept (nach Möglichkeit) den Bedürfnis-

sen angepasst werden. Eine Evaluation ist zum Ende der Geltungsperiode des Gleichstel-

lungsplans 2019–2023 vorgesehen. 
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c. Fort- und Weiterbildungsprogramm

Die Universität Mannheim bietet ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm an, das 

den nichtwissenschaftlich tätigen Beschäftigten entsprechend den jeweiligen Bedarfen die 

Möglichkeit bietet, in verschiedensten Bereichen neues Wissen zu erwerben und bestehende 

Kenntnisse zu vertiefen, um die beruflichen Anforderungen im Arbeitsalltag zu bewältigen. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit wird bei der Planung und Gestaltung der Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen beteiligt und bringt sich mittels eigener Seminare u. a. zum Zeit- und 

Selbstmanagement aktiv ein. 

Speziell die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher Beschäftigter wird an der Universität 

Mannheim gefördert: Mit Kursen in Management und Führungs-Know-how bietet die Universi-

tät insbesondere auch Frauen Grundlagen zur Übernahme von Führungskompetenzen an. 

Darüber hinaus gibt es i. R. d. betrieblichen Gesundheitsmanagements verschiedene Ange-

bote zu den Themen Work-Life-Balance, Stress und Burn-out.  

Um die Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch weiterhin zu fördern, 

werden Führungskräfte in Seminaren für die Belange ihrer Mitarbeiter/-innen rund um das 

Thema sensibilisiert. 

Im Rahmen der aktuell angebotenen Sekretariatsworkshops werden die Seminarangebote und 

die Kurs- und Seminarzeiten so weit wie möglich an die Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten 

angepasst.  

Durch das Angebot von Möglichkeiten der Kinderbetreuung soll im Bedarfsfall sichergestellt 

werden, dass auch Beschäftigte mit zu betreuenden Kindern an beruflichen Fort- und sonsti-

gen Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen können. 

Das Weiterbildungsangebot der Universität Mannheim steht i. R. d. gegebenen Möglichkeiten 

und Auswahlkriterien auch den wegen Elternzeit oder Pflegezeit beurlaubten Beschäftigten 

offen. 

5  Organe, Gremien und Leitungspositionen 

Die Geschlechterverteilung in den Leitungsgremien bzw. -positionen stellt sich sehr unter-

schiedlich dar. Während in der Gleichstellungskommission mit einem Anteil von 86 % Frauen 

überrepräsentiert sind (1 m, 6 w), zeigt sich in Senat und Dekanaten ein gegenteiliges Bild 

(vgl. Abb. 26). Nur 2 von 28 Fakultätsvorständen sind weiblich, beide an der Philosophischen 
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Fakultät, und nur 8 von 29 Senatsmitgliedern sind Frauen. Im Rektorat (3 m, 2 w) und im 

Universitätsrat (5 m, 3 w) ist das Verhältnis ausgeglichen. 

Im Vergleich zu Beginn des letzten Planungszeitraums (2013) ist die Anzahl der Frauen in den 

Leitungsgremien bzw. -positionen bis auf die Gleichstellungskommission (gestiegener Frau-

enanteil) und das Rektorat (gleichbleibend) gesunken (vgl. Abb. 25 und Abb. 27): bei den Fa-

kultätsvorständen/Dekanen/-innen um 16 % und im Senat um 9 %22.  

Bei der Setzung von Zielwerten für die Fakultätsvorstände/Dekane/-innen wurden von den Fa-

kultäten zum Teil Bedenken geäußert bezüglich der Mehrbelastung von Frauen in Führungs-

positionen. Eine Zielquote bei gleichzeitig fehlenden Entlastungsmöglichkeiten wird von den 

betroffenen Frauen als kontraproduktiv erachtet. Um dieses Dilemma zu umgehen, haben sich 

diese Fakultäten keine Zielwerte gesetzt und belassen es bei einer freiwilligen Übernahme von 

Leitungsfunktionen. 

Abb. 25: Geschlechterverteilung in den Leitungsgremien bzw. -positionen auf Hochschulebene (2013) in 
absoluten Zahlen, Stand: 01.12.2017 

22 Ein Vergleich der aktuellen Situation mit Zielwerten aus dem vorausgegangenen Gleichstellungsplan ist nicht 
möglich, da damals keine Zielwerte dokumentiert wurden. 
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Abb. 26: Geschlechterverteilung in den Leitungsgremien bzw. -positionen auf Hochschulebene (2017) in 
absoluten Zahlen, Stand: 01.12.2017 
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Abb. 27: Geschlechterverteilung in den Leitungsgremien bzw. -positionen auf Hochschulebene (2013/2017) 
in absoluten Zahlen, Stand: 01.12.2017 

6  Beteiligung der Personalvertretung 

Der Personalrat hat gemäß § 75 Absatz 4 Nummer 19 LPVG den Kapiteln im Gleichstellungs-

plan, die das nichtwissenschaftliche Personal betreffen, zugestimmt. 

7  Bekanntmachung 
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Anhang 

Tabelle 1a: Ausgewählte Positionen im wissenschaftlichen Dienst 

Tabelle 1b: Anteil der Frauen in den einzelnen Qualifizierungsstufen 

Tabelle 2: Frauen in Leitungsgremien bzw. -positionen/Hochschulgremien 

Tabelle 3a: Nichtwissenschaftlicher Bereich: Personal-Ist-Bestand (Kopfzahlen) am 

30.06.2014 (unbefristet Beschäftigte, Auszubildende) 

Tabelle 3b: Nichtwissenschaftlicher Bereich: Personal-Ist-Bestand (Kopfzahlen) am 1.12.2017 

(unbefristet Beschäftigte, Auszubildende) 

Tabelle 4: Angaben nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 ChancenG (Stichtag 1.12.2017) 

Die vorliegende Version wurde aus Gründen des Datenschutzes gekürzt.
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