Jahresberichte – gleichstellungsorientiert gestalten
1. Allgemeines
Ein Jahresbericht (JB) ist ein Instrument zur umfassenden Information über den erreichten Entwicklungsstand der Hochschule im Berichtszeitraum. Die Hochschulleitung informiert über die Aktivitäten
ihrer Einrichtung und über deren Umsetzung, die dann als Grundlage für Entscheidungen anderer
dienen. Ein JB sollte den Umsetzungsstand strategischer Ziele und die Wirkung zentraler Steuerungsinstrumente wie Struktur- und Entwicklungspläne oder Zielvereinbarungen, aber auch des Gleichstellungsplans/-konzepts reflektieren.
Er dient dem Ausgleich von Wissensunterschieden, um der Hochschulöffentlichkeit und den Entscheidungsgremien einen umfassenden Einblick sowie die Möglichkeit zu geben, etwas nachzuvollziehen, was sie nicht erlebt haben, und daraus Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung der
Hochschule zu ziehen. In den JBs legt die Hochschulleitung gegenüber dem Hochschulrat (HSR) Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab und liefert wichtige Informationen für die Beratung zur strategischen Entwicklung der Hochschule.
Die JBs der Hochschulen sind qualitativ und quantitativ (von 2 bis 235 Seiten) sehr unterschiedlich:
Sie beinhalten einerseits Aufgaben/Struktur der Hochschulen (Wissenschaft und Forschung, Studium
und Lehre, Berufungen, Fakultäten/Fachbereiche, Einrichtungen, Personal, Finanzen, Internationalisierung, Wissenstransfer), andererseits Schwerpunktthemen (Umwelt und Gesundheit, Ressourcen,
Wissensvermittlung, Nachhaltigkeit).
Der Stellenwert von Gleichstellung ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Ca. 50 Prozent der in die Betrachtung einbezogenen JBs beinhalteten keine Aussagen zur Gleichstellung. In den übrigen ist
Gleichstellung entweder ein eigenständiges Kapitel oder ein integrierter Bestandteil verschiedener
Aufgaben und Sachverhalte. Ebenso unterschiedlich ist die Einbindung von gleichstellungsorientierten Daten (teils integriert, teils als eigenständiger Teil).
In den meisten JBs wurde auf eine gleichstellungsorientierte Sprache geachtet, allerdings oft nicht
durchgängig, was darauf hindeutet, dass JBs von unterschiedlichen Autor_innen erarbeitet wurden.
2. Kompetenz und Verantwortung der Hochschulräte für Gender- und Gleichstellungsaspekte
In den Landeshochschulgesetzen (LHGs) und Landesgleichstellungsgesetzen (LGGs) wird die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern als Aufgabe der Hochschulen und teilweise auch als
Leitprinzip für die Arbeit aller Entscheidungsträger definiert. Demzufolge ist die Einschätzung über
den Realisierungsstand von Gleichstellung Teil der strategischen Arbeit der Hochschule und ihrer
Leitung. Der HSR in seiner Aufsichts- und strategischen Beratungsfunktion hat dem Rechnung zu
tragen.
Die formalen Kompetenzen des HSR in Bezug auf den JB unterscheiden sich in den Bundesländern.
Sie reichen von Entgegennahme (BY, HH, NI, SL, ST, TH), Erörterung (BW) bzw. Beratung (SH) bis hin
zur Stellungnahme (HE, NW, SN).
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Da tatsächliche Gleichstellung zwar als Ziel juristisch normiert, de facto aber nicht auf allen Ebenen
erreicht ist, stellt sie weiterhin eine Herausforderung für die Hochschulentwicklung dar. JBs sollten
die wichtigen Kennzahlen und Zielsetzungen des Gleichstellungsplans widerspiegeln und damit als
Element eines strategischen Gleichstellungscontrollings fungieren. Neben der personellen Gleichstellung und insbesondere der Gleichstellung in Führungspositionen sollte dabei auch auf die Verankerung von Gender-Themen in Forschung und Lehre eingegangen werden.
Durch das Einfordern von Informationen zum Stand der Gleichstellung und zu Gleichstellungsmaßnahmen kann der HSR verdeutlichen, dass er Gleichstellung als eine strategische Komponente der
Hochschulentwicklung und als Aufgabe der Hochschulleitung versteht.
Darüber hinaus sollten alle personenbezogenen Daten eines JB geschlechterdifferenziert aufgeschlüsselt sein. JBs sollten durchgängig in geschlechtergerechter Sprache abgefasst sein.
3. Handlungsempfehlungen
! Nehmen Sie den JB zum Anlass, das Thema Gleichstellung einmal als Tagesordnungspunkt einer
Hochschulratssitzung zu behandeln (ggf. auch in Verbindung mit dem Gleichstellungsplan/-konzept).
! Achten Sie auf eine gleichstellungsorientierte Darstellung des JB, d. h. Integration von Gleichstellungsaspekten in den einzelnen Abschnitten (Leitbild, Gender in der Forschung, Gender in der
Lehre, Gleichstellung beim Personal) und eine Zusammenfassung als eigenständiger Abschnitt
Gleichstellung.
! Gleichstellungsorientierte Daten bilden eine wichtige Grundlage für zielgruppenspezifische Arbeit,
deshalb sollten Daten stets geschlechterdifferenziert ausgewiesen werden. Achten Sie besonders
darauf, dass der Anteil von Frauen an Führungspositionen und bei Professuren in den einzelnen
Bereichen/Fakultäten ausgewiesen wird. Fragen Sie nach Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen Qualifikationsstufen.
! Achten Sie auf verbindliche Zielquoten und eine Verknüpfung mit der Mittelvergabe (LOM und
ZV). Diese sind wichtige Steuerungsinstrumente – denn Gleichstellung braucht Verbindlichkeit.
! Fragen Sie nach gleichstellungspolitischen Erfolgen im Berichtszeitraum (Soll-Ist-Vergleich), nach
der Umsetzung des Gleichstellungsplans oder -konzepts und nach der Anwendung der Gleichstellungsstandards der DFG.
! Erkundigen Sie sich, wie die Aufgabe der Gleichstellung personell und strukturell in der Hochschule verankert ist. Welche Funktionen und Gremien bestehen neben der Frauen-/Gleichstellungsbeauftragten?
! Fragen Sie nach der Beteiligung der Hochschule an gleichstellungspolitischen Förderprogrammen
(z. B. Professorinnenprogramm des Bundes).
4. Gute Beispiele
• Universität Hamburg, Jahresbericht 2014:
https://www.uni-hamburg.de/uhh/fakten/jahresberichte/jb-2014.pdf
• Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Zahlenspiegel 2014:
http://www.uni-mainz.de/universitaet/Dateien/JGU_zahlenspiegel_2014.pdf
• Universität Heidelberg, Jahresbericht 2014:
https://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtungen/rektorat/jahresbericht_2014.pdf
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