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Herzlich Willkommen

Welcome

Liebe Kolleg*innen, Leser*innen und Mitgestalter*innen,

Dear colleagues, readers and contributors,

als wir 2021 unser Jahresheft zum ersten
Mal herausgaben, zeichnete sich schon ab,
dass es nicht bei einem Pandemiejahr bleiben
würde. Inzwischen haben wir die Arbeitsform
Home-Office in unseren Arbeitsalltag integriert
und sie auch schätzen gelernt, denn dank gut
funktionierender technischer Ausstattung und
entsprechender IT-Services fiel uns die Anpassung nicht allzu schwer. Wir vermissen das
Miteinander im Büro, die kleinen gemeinsamen
Pausen zwischendurch und die Diskussionen
im gleichen Raum, die in persona doch anders
sind als vor einem Computerbildschirm. Aber
so ist das im Leben: Es gibt Veränderungen
und wir passen uns an.

When we published our annual magazine for
the first time in the year 2021, it was already
apparent that it would not be only one pandemic year. In the meantime, we have integrated
the home office form of work into our everyday
working life and have also learned to appreciate it. Thanks to well-functioning technical
equipment and corresponding IT services,
the adjustment was not too difficult for us. We
miss the togetherness in the office, the small
breaks in between and the discussions in the
same room, which are different in person than
in front of a computer screen. But that‘s life:
There are changes and we adapt.

2021 war das Jahr, in dem die Europäische
Kommission ihr neues Rahmenprogramm
Horizont Europa für den Zeitraum 2021 bis
2027 ankündigte und erstmals die Existenz
von Gleichstellungsplänen bzw. Gender
Equality Plans (GEP) zu einem Kriterium der
Förderfähigkeit erhob. Damit verbunden ist
auch die Forderung nach der Integration der
Gender-Dimension in Forschung und Lehre.
Kurz: ohne Gleichstellungsbemühungen keine
Förderung. Deshalb setzen wir den inhaltlichen
Schwerpunkt in diesem Heft auf das Thema
„Gender Equality Plans an Hochschulen“.

Dazu gibt es einen wissenschaftlichen Beitrag
von Jennifer Dahmen-Adkins vom Institut für
Soziologie der RWTH Aachen über Gleichstellungspläne als Chance für transformativen
Wandel, und anschließend ein Interview mit
Astrid Schwarzenberger von der Kontaktstelle
„Frauen in die EU-Forschung“ (FiF) bezüglich
ihrer Beratungserfahrung und Einschätzung
der (neuen) GEP-Anforderungen.
Eine weitere Änderung gab es im Jahr 2021
an der Hochschule: Professorin Dr. rer. nat.
Doris Klee übergab Ende September das
Amt der Prorektorin für Personal und wissenschaftlichen Nachwuchs der RWTH Aachen
an Professorin Dipl.-Ing. Sabine Brück-Dürkop.
Wir haben dies zum Anlass genommen, die
neue Prorektorin zu interviewen und über ihre
Ziele in dieser Position zu sprechen.
Und selbstverständlich berichten wir Ihnen
auch in diesem Heft über unsere Aufgabenbereiche, Programme und Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Herzliche Grüße
Ihre Ralitsa Petrova-Stoyanov
Leiterin der Rektoratsstabsstelle

2021 was the year in which the European
Commission announced its new Horizon Europe framework program for the period 2021 to
2027 and, for the first time, made the existence of gender equality plans (GEP) a criterion
for eligibility. This is also linked to the demand
for the integration of the gender dimension in
research and teaching. In short: no funding
without gender equality efforts. That is why we
are focusing on the topic of „Gender Equality
Plans at Universities“ in this issue. To this end,
there is a scientific contribution by Jennifer
Dahmen-Adkins from the Institute of Sociology

at RWTH Aachen University on gender equality plans as an opportunity for transformative
change, followed an interview with Astrid
Schwarzenberger from the Kontaktstelle
„Frauen in die EU-Forschung“ (FiF) regarding
her consulting experience and assessment of
the (new) GEP requirements.
There was another change at the university in
2021: Professor Dr. rer. nat. Doris Klee handed
over the office of Vice-Rector for Human
Resources Management and Development
at RWTH Aachen University to Professor
Dipl.-Ing. Sabine Brück-Dürkop at the end of
September. We took this as an opportunity to
interview the new prorector and talk about her
goals in this position.
And, of course, we also report to you in this
issue on our areas of responsibility, programs
and projects, events and collaborations.
We wish you an exciting reading!
Best regards
Ralitsa Petrova-Stoyanov
Head of the Rectorate Staff Unit

Der Beitrag
The Article
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Gleichstellungspläne als Chance für
transformativen Wandel
Jennifer Dahmen-Adkins
Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie
der RWTH Aachen liegen die
Forschungsschwerpunkte der
Sozialwissenschaftlerin in der
Geschlechter- und Intersektionalitätsforschung, und der
Hochschul- und Organisationsforschung. Derzeit ist sie für die
Prozessbegleitung und Evaluation
in zwei Horizont 2020-Projekten
verantwortlich.

Im Jahr 2012 wurden die Gleichstellung der Geschlechter
und das Gender Mainstreaming in der Forschung als eine von
sechs Prioritäten für den Europäischen Forschungsraum (EFR)
definiert. Forschungsausführende Einrichtungen, und somit
auch Universitäten und Hochschulen, wurden aufgefordert,
durch die Implementierung von institutionellen Gleichstellungsplänen zu diesem Ziel beizutragen (Europäische Kommission
2012). Während die Implementierung von Gleichstellungsplänen
als Mittel zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit an
öffentlichen Einrichtungen in Deutschland bereits eine gewisse
Tradition hat, ist dieses Konzept in anderen europäischen Ländern bisher gar nicht institutionalisiert oder wurde erst kürzlich
als Steuerungsinstrument zur institutionellen Gleichstellungsarbeit in Wissenschaftsorganisationen eingeführt. So ergab
beispielweise eine im Rahmen des EU-Projektes MoRRI durchgeführte Erhebung zur Existenz von Gleichstellungsplänen an
Hochschulen und Forschungsinstituten, dass EU-weit 55,9 %
der Einrichtungen über einen Gleichstellungsplan verfügen. Auf
Länderebene bezogen variieren die Zahlen jedoch sehr stark:
Während für Schweden, Deutschland oder Großbritannien über
90 % der Beteiligten angaben, ein entsprechendes Instrument
zu aufweisen zu können, waren es beispielsweise in den
Niederlanden, Italien und Ungarn nur zwischen 38,5 % und
43,5 %, und wiederum in keiner der beteiligten Institutionen
aus Lettland, Litauen, Estland oder Malta war zum Zeitpunkt
der Erhebung ein entsprechender Gleichstellungsplan in Kraft
(Europäische Kommission 2019).
Um die Implementierung von Gleichstellungsplänen an europäischen Wissenschaftsorganisationen weiter voranzutreiben,
begann die Europäische Kommission bereits gegen Ende des
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7. Rahmenprogramms (2007–2013) damit, ausdrücklich Projektkonsortien zu
finanzieren, die maßgeschneiderte Gleichstellungspläne (kurz GEP für Gender
Equality Plans) in den teilnehmenden Forschungseinrichtungen entwarfen und
umsetzten. Diese Bemühungen wurden auch im Nachfolgeprogramm Horizont
2020 (H2020) fortgesetzt, welches von 2014 bis 2021 andauerte1.
Der Inhalt der jeweiligen GEP-Projekte orientierte sich dabei an den drei
Gleichstellungszielen, die für den EFR zur Förderung des strukturellen Wandels
definiert wurden: 1. Beseitigung von Hindernissen für die Rekrutierung, Bindung
und Karriereentwicklung von Forscherinnen; 2. Hinwirken auf ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in Entscheidungsprozessen und -gremien
und 3. Stärkung der Geschlechterdimension in den Inhalten von Forschung
und Innovation (Europäische Kommission 2012). Darüber hinaus wurden alle
Konsortien aufgefordert, begleitende Monitoring- und Evaluierungsmaßnahmen
zu ergreifen, um die Fortschritte bei der Umsetzung der GEPs zu verfolgen und
die Wirkung der implementierten institutionellen Gleichstellungsmaßnahmen zu
bewerten. Die Erkenntnisse der Evaluierung helfen zudem bei der Identifizierung
erfolgversprechender Umsetzungsprozesse zur Initiierung strukturellen Wandels
innerhalb der beteiligten Partnereinrichtungen, welche wiederum zur möglichen
Übertragbarkeit verbreitet werden.
Transformationsansätze können nicht eins zu eins von einer Organisation auf die
andere übertragen werden, auch wenn diese sich, wie im vorliegenden Beitrag,
ausschließlich auf Wissenschaftsorganisationen beziehen. Sowohl die spezifischen institutionellen Strukturen und Hierarchien, als auch die vorherrschende
Arbeitskultur und etablierte informelle Prozesse machen es notwendig, einen
GEP basierend auf Handlungsfeldern maßzuschneidern, die in der jeweiligen
Institution als relevant identifiziert werden. Ein entscheidender Akzeptanzfaktor
für Veränderungsprozesse ist die Sicherstellung des Commitments und der
Verantwortlichkeit der Führungsebene zur internen Unterstützung des Implementierungsprozesses und zur Verankerung von Gleichstellungsaspekten in
organisationalen Prozessen und Praktiken (Palmén et al. 2019), in der Hoffnung,
dass zu erwartende Widerstände auf diese Weise auf einem niedrigen Niveau
gehalten werden können. Dieser Aspekt wurde auch von der EU-Kommission
als höchst relevant eingeschätzt, so dass Antragsteller*innen bei Antragseinreichung aufgefordert wurden, dieses Engagement nachzuweisen, um so zur
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Nachhaltigkeit der drittmittelgeförderten GEP-Projekte beizutragen. Denn eine
zeitlich begrenzte Finanzierung von Projekten zur Förderung der institutionellen
Gleichstellungsarbeit kann nur einen Impuls zum Wandel der Organisation
darstellen, Starthilfe bieten durch die Bereitstellung von Ressourcen und die
Möglichkeit zum Aufbau von Kapazitäten, bevor der Prozess mit Ablauf des
Projektes (im optimalen Fall) nachhaltig in die organisationalen Strukturen der
Forschungseinrichtung eingebettet wird und es so zu einer Institutionalisierung
kommt.
Allein im Forschungsrahmenprogramm H2020 wurden bis zum Jahr 2020 18
GEP-Konsortien mit einem Gesamtbudget von 43,9 Millionen Euro für 168
teilnehmende Einrichtungen gefördert, von denen 130 öffentliche Forschungseinrichtungen an der Umsetzung von Gleichstellungsplänen beteiligt sind
bzw. waren und 78 % des Budgets (34,2 Millionen Euro) erhielten. Die übrigen
Begünstigten sind bzw. waren entweder in einer evaluierenden, technischen
oder beratenden Funktion beteiligt (Europäische Kommission 2020, S. 22).
Neben den hier fokussierten Projekten, die sich auf die Umsetzung von GEPs
spezialisieren, runden weitere gender- bzw. gleichstellungsbezogene Projekte
das EU-Portfolio ab: Beispielsweise Forschungsprojekte, die sich der Integration
der Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung widmen oder
geschlechtsspezifische Verzerrungen bei der Vergabe von Fördermitteln analysieren, sowie ein Konsortium, dass Szenarien für die Umsetzung und Initiierung
eines europäischen Zertifizierungssystems für die Gleichstellung von Frauen und
Männern in Wissenschaftseinrichtungen entwickelt. Unter dem Förderinstrument der so genannten Unterstützungsmaßnahmen, von denen einige inhaltlich
eng mit den GEP-Projekten verbunden sind, wurden darüber hinaus die
Etablierung einer europäischen Community of Practice zur Unterstützung des
strukturellen Wandels, die Gründung einer Gender Equality Academy zur europaweiten Verbreitung von gleichstellungsrelevantem Wissen und die Evaluation
bestehender Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung in Wissenschaft und
Forschung finanziell gefördert (ebd.).
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Gleichstellungspläne als Zulassungskriterium für EU-Projekte
Mit dem Start des neuen Forschungsrahmenprogramms Horizont Europa (HEU)
im Jahr 2021 kündigte die EU-Kommission an, dass das Vorhandensein eines
Gleichstellungsplans ein Zulassungskriterium für öffentliche Einrichtungen in
den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern sein werde, wenn sie sich um
Fördermittel bewerben. Dieses Kriterium werde im Jahr 2022 in Kraft treten, mit
einer Übergangsfrist für Antragstellende im Jahr 2021 (Europäische Kommission
2021).
Um anerkannt zu werden, müssen die institutionellen Gleichstellungspläne
bestimmte von der Europäischen Kommission definierte Rahmenbedingungen
erfüllen. Dazu zählen 1. die Veröffentlichung des von der obersten Führungsebene unterzeichneten Aktionsplanes; 2. die Bereitstellung spezifischer Ressourcen und Fachkenntnisse im Bereich der Gleichstellungsarbeit; 3. die Erhebung
von geschlechtsspezifischen Daten und deren jährliche Berichterstattung und 4.
die Durchführung von Trainings mit gleichstellungsrelevanten Inhalten für Personal und Management (Europäische Kommission 2021, S. 3). Darüber hinaus
wurden Empfehlungen über die inhaltliche Ausrichtung der Gleichstellungspläne
herausgegeben, um wirksam zu institutionellem Wandel in Wissenschaftsorganisationen beizutragen. Folgende Bereiche wurden zur Implementierung
vorgeschlagen: Work-Life-Balance und Organisationskultur, Geschlechterparität
in Führungs- und Entscheidungsgremien, Gleichstellung bei Einstellung und
Karriereentwicklung, Integration der Geschlechterdimension in Forschungs- und
Lehrinhalte, und Vermeidung geschlechtsspezifischer Gewalt einschließlich
sexueller Belästigung (ebd.).
Diese umfänglichen Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Gleichstellungspläne zur Integration von Gender Mainstreaming als Querschnittsdimension
beitragen, bergen aber auch die Gefahr, dass sie als reine „Pflichtmaßnahmen“
verstanden werden und es damit eher dazu kommt, sie quasi in Form einer
Pro-Forma-Checkliste abzuhaken, als sie umsetzen zu wollen und damit Transformationsprozesse anzustoßen.
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Von Gender zu Inklusivität – Herausforderungen an
Gleichstellungspläne
Anzumerken ist, dass das von der Kommission genutzte Wording in Bezug
auf Gleichstellungspläne nun „Inclusive Gender Equality Plans” lautet. Der
Zusatz „inclusive” bezieht sich dabei auf die Berücksichtigung intersektionaler
Faktoren jenseits der Kategorie Geschlecht: „An inclusive GEP may also
consider how gender inequality interacts with other forms of discrimination
based on, for example, ethnicity, disability, sexual orientation or social origin,
and the policies and practices an organisation has in place to address them.”
(Europäische Kommission 2021, S. 11). Damit greift die EU-Kommission eine
der größten bisherigen Limitationen von Gleichstellungsplänen auf: Die alleinige
Fokussierung auf Geschlecht als die Kategorie, die als ursächlich für strukturelle
Ungleichheiten innerhalb von Wissenschaftsorganisationen angesehen werden
kann, ist zu kurz gedacht. Selbst bei zahlenmäßiger Geschlechterparität bleiben
soziale Ungleichheiten bestehen, die bestimmte Gruppen innerhalb des Wissenschaftssystems weiterhin benachteiligen (Dahmen/Thaler 2017). Überspitzt
gesagt, haben Gleichstellungspläne bisher oft dazu beigetragen weiße Frauen
aus der Mittelschicht bzw. mit akademischem Familienhintergrund in ihrer
wissenschaftlichen Laufbahn zu unterstützen, während beispielsweise Erstakademikerinnen oder Akademikerinnen mit Migrationsgeschichte oftmals nicht im
Fokus gleichstellungspolitischer Maßnahmen standen. Bildungs- und soziale
Herkunft spielen jedoch eine entscheidende Rolle, wenn es um die Aufnahme
eines Studiums und den erfolgreichen Studienabschluss geht. Je höher die
wissenschaftliche Karriereleiter, desto unterrepräsentierter sind beispielsweise
Personen aus nicht-akademischen Familien.
Die Arbeitsbedingungen und Karriereaussichten des wissenschaftlichen
Personals sind generell ein gleichstellungspolitischer Bereich, bei dem ein
intersektionaler Ansatz zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen kann. So
enthält beispielsweise die Ljubljana Deklaration² für „Gender Equality in Research and Innovation“, welche im November 2021 veröffentlicht wurde und auch
von der Bundesrepublik Deutschland offiziell unterstützt wird, die Forderung
nach besser planbaren und inklusiven Karrierewegen in Wissenschaft und
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Forschung. Ein Punkt, der seit Juni letzten Jahres, initiiert durch den Twitter
Hashtag #IchBinHanna bzw. #IchBinReyhan, auch das nationale Wissenschaftssystem aufgerüttelt hat. Das sogenannte Wissenschaftsprekariat, Mitarbeitende mit befristeten Arbeitsverträgen, stellt die Mehrheit der Angestellten
an Hochschulen dar, die dazu beiträgt das System am Laufen zu halten. Unter
dem Deckmantel der Aufrechterhaltung von Innovationsfähigkeit wird der stetige
Austausch von Personal gerechtfertigt: „...dieser Tatbestand wurde aus der
Erkenntnis geschaffen, dass eine ständige Fluktuation erforderlich ist, um einen
laufenden Zustrom junger Wissenschaftler und neuer Ideen zu gewährleisten,
ohne den die Forschung erstarren würde“ (Preis & Ulber 2017, S. 10).
Doch würden Kreativität und Innovation nicht auch profitieren, wenn diejenigen,
die ihre Ideen einbringen sollen, planbare und langfristige Karriereaussichten
hätten? Wenn Arbeits- und Denkprozesse nicht von dem existentiellen Druck
beeinträchtigt würden, aufgrund eines bald endenden Arbeitsvertrages und der
daraus resultierenden Notwendigkeit parallel zur eigentlichen wissenschaftlichen (Projekt-)Arbeit neue Projektanträge zu stellen? In unmittelbarem Zusammenhang mit der Befristungsproblematik stellt sich auch die Frage nach der
Fürsorgepflicht und der sozialen Verantwortung der Universität als Arbeitgeberin
gegenüber ihren Angestellten in Bezug auf eine faire Beschäftigungspraxis. Zu
beobachten ist weiterhin, dass Gleichstellungspläne an Hochschulen oft auf
Studierende und das wissenschaftliche Personal auf den unterschiedlichen
Qualifikationsstufen fokussieren, während die Situation des Personals im
Bereich Technik und Verwaltung und die dort verankerten Ungleichheiten, wie
etwa Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern (Hendrix 2021), nur
eine marginale Rolle einnehmen.
Um erfolgreich einen Wandel innerhalb der Institution zu vollziehen, müssen
jedoch möglichst alle Akteur*innen unabhängig von ihrer Statusgruppen einbezogen werden. Zudem gilt es, ihnen Mitgestaltungsräume zu ermöglichen.
Einen zentralen Punkt nehmen hier die Kommunikation und Wissensvermittlung ein. Die Verbreitung regelmäßiger, vielfältiger und zielgruppengerechter
Informationen darüber, welche Vision die Organisation verfolgt, die mit Hilfe
dieser Um- und Neustrukturierungen erreicht werden soll, sind essentiell um
Unterstützer*innen zu identifizieren und diese zur Partizipation zu aktivieren.
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Darüber hinaus bieten sie die Chance, mögliche Ängste und Sorgen, die durch
Veränderungen hervorgebracht werden, zu reduzieren und ernst zu nehmen
(Kotter 1996).
Ein intersektional ausgerichteter Gleichstellungsplan kann einen Einstieg zu
einer sozial gerechteren Hochschule für alle bieten, aber er muss einhergehen
mit einem holistischen Konzept der Organisationsentwicklung und kann nicht
nur auf den Schultern derjenigen lasten, die sich qua Amt, aufgrund selbsterfahrener Diskriminierung oder basierend auf persönlichem Engagement für soziale
Gerechtigkeit und gegen Ungleichheiten aller Art für eine inklusive Organisationskultur einsetzen. Bei der Entwicklung inklusiver gleichstellungspolitischer
Maßnahmen müssen bestehende Interventionen hinsichtlich ihrer intersektionalen Ausrichtung kritisch hinterfragt und überprüft werden, um die Perpetuierung
struktureller Unsichtbarmachung bestimmter Gruppen zu vermeiden. Es muss
aufgezeigt werden, wie vermeintlich geschlechts- und herkunftsneutrale soziale
Praktiken ein Organisationssystem reproduzieren, das bestimmte Gruppen
privilegiert (Ely/Meyerson 2000). Weiterhin muss verstanden werden, dass das
Problem der Ungleichheit in den Strukturen der Forschungseinrichtungen tief
verwurzelt ist, um es dann mit Hilfe eines strukturell transformativen Ansatzes
inklusive entsprechend entwickelter Gleichstellungspolitiken verändern zu
können (Krizsan/Lombardo 2013).
Die Fragen, die sich jedoch stellen und offen bleiben sind diese: Sind die Institutionen bereit, sich dieser Kritik zu stellen, und sind sie gewillt, sich aktiv mit
ihr auseinanderzusetzen? Mit anderen Worten, wie inklusiv kann und vor allem
möchte eine Wissenschaftsinstitution sein?
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Erläuterungen und Quellenangaben
1

2

Im Rahmen von Horizont 2020 sind u.a. die drei Projekte finanziert, an denen die RWTH Aachen beteiligt ist. Das
Projekt „Supporting and implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research“(SPEAR) ist am IGaD
angesiedelt, die Projekte „Challenging Gender (In)Equality in Science and Research“ (CHANGE) und „Leading
Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions“ (LeTSGEPs) am Lehrstuhl für Technik und
Organisation des Instituts für Soziologie.
Slovenian Presidency of the Council of the European Union (2021): Ljubljana Declaration on Gender Equality in
Research and Innovation.
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In 2012, gender equality and gender mainstreaming in research
were defined as one of six priorities for the European Research
Area (ERA). Research-executing institutions, and thus universities and colleges, were encouraged to contribute to this
goal by implementing institutional gender equality plans (GEP;
European Commission 2012). While the implementation of
gender equality plans as a means of achieving gender equality
at public institutions already has a certain tradition in Germany,
this concept has not yet been institutionalized at all in other
European countries or has only recently been introduced as a
steering tool for institutional gender equality work in science
organizations. For example, a survey on the existence of
gender equality plans at universities and research institutes,
conducted as part of the EU MoRRI project, found that 55.9%
of institutions across the EU have a gender equality plan.
At the country level, however, the figures vary widely: while
for Sweden, Germany, or the United Kingdom, over 90% of
participants stated that they had a corresponding instrument,
in the Netherlands, Italy, and Hungary, for example, the figure
was only between 38.5% and 43.5%, while there was not any
corresponding GEP in force in the participating institutions from
Latvia, Lithuania, Estonia or Malta at the time of the survey
(European Commission 2019).
To further advance the implementation of GEPs at European
science organizations, the European Commission began
explicitly funding project consortia that designed and implemented tailored GEPs at participating research institutions
already towards the end of the 7th Framework Programme
(2007–2013). These efforts continued in the successor Horizon
2020 (H2020) program, which ran from 2014 to 20211.
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The content of the respective GEP projects was guided by the three gender
equality objectives defined for ERA to promote structural change: 1. removing
barriers to the recruitment, retention, and career development of women researchers; 2. working toward gender balance in decision-making processes and
bodies; and 3. strengthening the gender dimension in the content of research
and innovation (European Commission 2012). In addition, all consortia were
asked to undertake accompanying monitoring and evaluation activities to track
progress in implementing the GEPs and to assess the impact of the institutional
gender equality measures implemented. The findings of the evaluation will also
help identify promising implementation processes for initiating structural change
within the participating partner institutions, which in turn will be disseminated for
possible transferability.
Transformation approaches cannot be transferred one-to-one from one organization to another, even if they refer exclusively to science organizations, as in this
paper. Both the specific institutional structures and hierarchies, as well as the
prevailing work culture and established informal processes, make it necessary
to tailor a GEP based on fields of action that are identified as relevant in the
respective institution. A crucial acceptance factor for change processes is to
ensure commitment and accountability of the management level to internally
support the implementation process and to embed gender equality aspects
in organizational processes and practices (Palmén et al. 2019), hoping that in
this way an expected resistance can be kept at a low level. This aspect was
also considered highly relevant by the EU Commission, so that applicants were
asked to demonstrate this commitment when submitting proposals, in order
to contribute to the sustainability of externally funded GEP projects. This is
because temporary funding of projects to promote institutional gender equality
work can only provide an impetus for change in the organization, offer start-up
assistance through the provision of resources and the opportunity to build
capacity before the process is embedded sustainably in the organizational
structures of the research institution at the end of the project (in the optimal
case), thus leading to institutionalization.
In the H2020 research framework program alone, 18 GEP consortia have been
funded through 2020, with a total budget of €43.9 million for 168 participating
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institutions, of which 130 public research institutions are or were involved in the
implementation of GEPs and received 78% of the budget (€34.2 million). The
remaining beneficiaries are or were involved in either an evaluative, technical,
or advisory capacity (European Commission 2020, p. 22). In addition to the
projects focused on here, which specialize in the implementation of GEPs, other
gender or equality-related projects complete the EU portfolio: For example,
research projects dedicated to the integration of the gender dimension in science and research or analyzing gender bias in the allocation of funding, as well
as a consortium developing scenarios for the implementation and initiation of a
European certification system for gender equality in science institutions. Under
the funding instrument of the so-called support measures, some of which are
closely related to the GEP projects in terms of content, financial support was
also provided for the establishment of a European community of practice to
support structural change, the founding of a Gender Equality Academy for
the Europe-wide dissemination of knowledge relevant to gender equality, and
the evaluation of existing measures to promote gender equality in science and
research (ibid.).

Gender equality plans as an admission criterion for EU projectse
InWith the launch of the new Horizon Europe (HEU) research framework
program in 2021, the EU Commission announced that the existence of a GEP
would be an eligibility criterion for public bodies in EU member states and
associated countries when applying for funding. This criterion was to come into
force in 2022, with a transition period for applicants in 2021 (European Commission 2021).
To be recognized, institutional GEPs must meet certain frameworks defined
by the European Commission. These include (1) publication of the action plan
signed by top management; (2) provision of specific resources and expertise in
gender equality work; (3) collection of gender-related data and annual reporting;
and (4) provision of training with gender equality-related content for staff and
management (European Commission 2021, p. 3). In addition, recommendations
were issued on the content of GEPs to effectively contribute to institutional
change in research organizations. The following areas were proposed for
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implementation: work-life balance and organizational culture, gender parity in
management and decision-making bodies, equality in recruitment and career
development, integration of the gender dimension in research and teaching
content, and prevention of gender-based violence including sexual harassment
(ibid.).
These comprehensive measures are intended to ensure that equality plans
contribute to the integration of gender mainstreaming as a cross-cutting dimension, but they also carry the risk of being understood as purely „compulsory
measures“, which means that they are more likely to be checked off in the form
of a pro-forma checklist than to be implemented and thus trigger transformation
processes.

From Gender to Inclusiveness - Challenges for GEPs
It should be noted that the wording used by the Commission in relation to
gender equality plans is now „Inclusive Gender Equality Plans“. The addition of
„inclusive“ here refers to the consideration of intersectional factors beyond the
category of gender: „An inclusive GEP may also consider how gender inequality
interacts with other forms of discrimination based on, for example, ethnicity,
disability, sexual orientation or social origin, and the policies and practices an
organization has in place to address them.“ (European Commission 2021, p.
11). The EU Commission thus addresses one of the major limitations of equality
plans to date: Focusing solely on gender as the category that can be seen as
causative for structural inequalities within science organizations is too short-sighted. Even with numerical gender parity, social inequalities remain that continue to disadvantage certain groups within the science system (Dahmen/Thaler
2017). To put it exaggeratedly, GEPs so far often have helped white women
from the middle class or with an academic family background in their academic
careers, while, for example, first-time female academics or academics with a
migration history have often not been the focus of gender equality policy measures. However, educational and social background play a decisive role when it
comes to taking up a course of study and successfully completing it. The higher
up the academic career ladder, for example, the more underrepresented are
people from non-academic families.
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The working conditions and career prospects of scientific staff are generally an
area of equality policy where an intersectional approach can contribute to more
equal opportunities. For example, the Ljubljana Declaration² for „Gender Equality in Research and Innovation“, which was published in November 2021 and
is also officially supported by the Federal Republic of Germany, contains the
demand for better plannable and inclusive career paths in science and research. A point that since June last year, initiated by the Twitter hashtag #IchBinHanna or #IchBinReyhan, has also shaken up the national science system. The
so-called science precariat, employees on fixed-term contracts, represents the
majority of employees at universities who help keep the system running. Under
the guise of maintaining innovation capacity, the constant replacement of staff
is justified: „...this fact was created out of the realization that constant turnover
is necessary to ensure an ongoing influx of young scientists and new ideas,
without which research would freeze“ (Preis & Ulber 2017, p. 10).
But wouldn‘t creativity and innovation also benefit if those who are expected
to contribute their ideas had predictable and long-term career prospects? If
work and thought processes were not affected by the existential pressure to
submit new project proposals in parallel to the actual scientific (project) work
due to a soon to end employment contract and the resulting necessity? In
direct connection with the problem of fixed-term contracts, there is also the
question of the university‘s duty of care and social responsibility as an employer
towards their employees with regard to fair employment practices. It can further
be observed that equality plans at universities often focus on students and the
academic staff at the different qualification levels, while the situation of staff in
the field of technology and administration and the inequalities anchored there,
such as pay differences between women and men (Hendrix 2021), only play a
marginal role.
However, in order to successfully bring about change within the institution, all
actors must be involved as far as possible, regardless of their status groups. It is
also important to give them room to participate. Communication and knowledge
transfer play a central role here. The dissemination of regular, diverse and target
group-oriented information about the vision of the organization that is to be
achieved with the help of these restructuring measures is essential in order to
identify supporters and to activate them to participate. Furthermore, they offer
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the chance to reduce and take seriously possible fears and concerns that are
generated by changes (Kotter 1996).
An intersectionally oriented GEP can provide an entry point to a more socially
just university for all, but it must be accompanied by a holistic concept of organizational development and cannot rest solely on the shoulders of those who
are committed to an inclusive organizational culture qua office, due to self-experienced discrimination, or based on personal commitment to social justice and
against inequalities of all kinds. In developing inclusive gender equality policies,
existing interventions need to be critiqued and reviewed for their intersectional
orientation to avoid perpetuating structural invisibilization of certain groups. It
must be shown how supposedly gender- and origin-neutral social practices
reproduce an organizational system that privileges certain groups (Ely/Meyerson
2000). Further, it must be understood that the problem of inequality is deeply
rooted in the structures of research institutions so that it can then be changed
using a structurally transformative approach including appropriately developed
gender equality policies (Krizsan/Lombardo 2013).
However, the questions that arise and remain open are these: Are institutions
ready to face this critique and are they willing to actively engage with it? In other
words, how inclusive can and, above all, does a scientific institution want to be?

Explanations and references
1

At RWTH Aachen University there are three projects funded with Horizon 2020. The project “Supporting and implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research“ (SPEAR) is located at IGaD, the projects 		
“Challenging Gender (In)Equality in Science and Research“ (CHANGE) and “Leading Towards Sustainable Gender
Equality Plans in Research institutions“ (LeTSGEPs) at the Chair of Technology and Organization of the Institute of
Sociology.

2

Slovenian Presidency of the Council of the European Union (2021): Ljubljana Declaration on Gender Equality in
Research and Innovation.

You can find the bibliography on page 19.

26 | Konkret gestaltet: Chancengerechtigkeit und Vielfalt 2021

Zwischen Theorie und Praxis | Between Theory and Practice | 27

Zwischen Theorie und Praxis

Between Theory and Practice

Unterstützung zu Gender-Aspekten in EU-Projekten:

Support on Gender Aspects in EU Projects:

Ein Interview mit Astrid Schwarzenberger

An Interview with Astrid Schwarzenberger

Astrid Schwarzenberger (AS) ist Koordinatorin an der Kontaktstelle „Frauen in die EU-Forschung“
(FiF) in Bonn, die sich als zentrale Beratungsstelle in Deutschland für Gender und Chancengerechtigkeit in Horizont Europa versteht. Das Interview führte Ramona Liedtke (RL).

Astrid Schwarzenberger (AS) is coordinator at the Contact Point „Frauen in die EU-Forschung“
(FiF) in Bonn, which sees itself as a central advisory office in Germany for gender and equal
opportunities in Horizon Europe. The interview was conducted by Ramona Liedtke (RL).

RL: Warum ist die Kontaktstelle Frauen in die
EU-Forschung (FiF) so wichtig?

RL: Why is the Contact Point „Women into EU
Research“ (FiF) so important?

scientists but also for male researchers, and if
needed also for gender equality officers.

AS: Because we provide bundled gender-related information on EU funding. And this has
become enormously important in the new framework program for research and innovation,
Horizon Europe. Specifically, FiF offers advice
on all gender aspects of the current Framework Program for Research and Innovation on
behalf of the BMBF. FiF is part of the German
network of so-called National Contact Points,
which are designated by the German government to the European Commission as advisory
bodies on Horizon Europe. For about 20 years,
FiF was unique in the EU; only recently have
other member states begun to establish advisory services specifically on gender aspects
in Horizon Europe. This also has to do with
the increased requirements in the framework
program. FiF has offers specifically for female

RL: What are the most common questions
you are asked at information sessions at
universities?

AS: Weil wir gebündelt gender-bezogene Informationen zur EU-Förderung vermitteln. Und
diese haben im neuen Rahmenprogramm für
Forschung und Innnovation, Horizont Europa,
enorm an Bedeutung gewonnen. Konkret bietet FiF im Auftrag des BMBF Beratung zu allen
Gender-Aspekten des jeweils aktuellen Rahmenprogramms für Forschung und Innovation
an. FiF ist Teil des deutschen Netzwerks der
sogenannten Nationalen Kontaktstellen, die
seitens der Bundesregierung gegenüber der
Europäischen Kommission als Beratungsstellen zu Horizont Europa benannt werden. Rund
20 Jahre war FiF einzigartig in der EU; erst in
jüngster Zeit beginnen auch andere Mitgliedstaaten damit, Beratungsmöglichkeiten speziell
zu Gender-Aspekten in Horizont Europa zu
etablieren. Das hat auch mit den gestiegenen

Anforderungen im Rahmenprogramm zu tun.
FiF hat Angebote speziell für Wissenschaftlerinnen aber auch für männliche Forschende,
bei Bedarf auch für Gleichstellungsbeauftragte.
RL: Was sind die häufigsten Fragen, die Ihnen
bei den Informationsveranstaltungen an Hochschulen gestellt werden?
AS: Da gibt es große Unterschiede. Bislang
hatten wir fast ausschließlich Fragen von
Forschenden bekommen; seit dem Start von
Horizont Europa und der GEP-Anforderung
erhalten wir hingegen verstärkt Fragen von
Gleichstellungsbeauftragten oder aus Personalbüros. Für die Forschenden – Männer wie
Frauen – ist der Aspekt der Genderdimension
in der Forschung wichtiger geworden, also:
Was heißt es, die im jeweiligen Fachgebiet zu
berücksichtigen? Das ist übrigens etwas, was
auch für Personen mit Multiplikator-Funktion

AS: There are big differences. Up to now, we
had almost exclusively received questions from
researchers; since the start of Horizon Europe
and the GEP requirement, on the other hand,
we have increasingly received questions from
equal opportunity officers or from personnel
offices.
For researchers - men as well as women - the
aspect of the gender dimension in research
has become more important, i.e.: What does it
mean to take that into account in the respective field? Incidentally, this is something that also
plays a role for people with a multiplier
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wie EU-Referent*innen eine Rolle spielt –
manchmal sind diese es, die solche Fragen an
uns weiterleiten, oder uns oft auch für Veranstaltungen zu dem Thema anfragen. Weitere
Fragen von Forschenden betreffen die grundsätzliche „Einsortierung“ ihrer Forschungsidee
ins Rahmenprogramm, Basisinformationen
zur Antragstellung und die Registrierung als
Gutachterin. Das können wir übrigens nur
empfehlen – als Gutachterin zum Rahmenprogramm tätig zu sein, ist quasi ein Crash-Kurs
darin, selbst einen guten Antrag zu schreiben.
Und gerade Frauen werden hier noch sehr
gesucht, denn ihr Anteil an allen registrierten
Evaluatorinnen und Evaluatoren ist noch nicht
bei 50 %. Wir bekommen auch immer wieder
Bitten, die gesamte nationale und internationale Förderlandschaft für Frauen in der
Wissenschaft zu erklären und Hinweise zu
Stipendien und Fördermöglichkeiten zu geben.
Da das aber nicht unser Auftrag ist – unsere
Aufgabe ist nun einmal die Beratung zum
EU-Rahmenprogramm –, verweisen wir in
solchen Fällen auf die Förderberatung des
Bundes und Stipendiendatenbanken, die ja
auch weiterhelfen können.
Für Gleichstellungsbeauftragte ist es vor allem
wichtig zu klären, ob bestehende Gleichstellungspläne den Erfordernissen der Europäischen Kommission entsprechen. Je nachdem,
wie die Beratung einrichtungsintern aufgestellt
ist, kommt es vor, dass auch hier noch vereinzelt Fragen nach Beispielen für die „Gender

dimension in research“ gestellt werden, damit
das dann innerhalb der Einrichtung an die
Forschenden weitergegeben werden kann.
RL: Was können Sie den Universitäten für die
neue Phase in Horizont Europa nahelegen?
AS: Zunächst einmal ist ja die GEP-Anforderung neu. Darum müssen sich freilich nicht
die Forschenden kümmern, aber es ist gut,
wenn ihnen diese Problematik bewusst ist.
Denn wer sich selbst Mühe gibt, damit solide
umzugehen, möchte natürlich auch, dass das
alle anderen Partnereinrichtungen ebenso
tun. Während der Projektlaufzeit kann nämlich
ein compliance check durchgeführt werden.
Wenn der ergibt, dass eine Partnereinrichtung
in Wirklichkeit keinen den Anforderungen
entsprechenden GEP vorweisen kann, kann
diese Einrichtung aus dem Projekt ausgeschlossen werden – mit allen Konsequenzen
für die verbleibenden Partnereinrichtungen.
Es heißt also auch hier: „Augen auf bei der
Partnerwahl“. Und für alle Forschenden zentral
ist im Antrag unter dem Bewertungskriterium
„Exzellenz“, dass die „Gender dimension in
research“ zwingend thematisiert werden muss.
Während das in Horizont 2020 nur für einzelne
Ausschreibungen galt, gilt nun das Prinzip
der Beweislastumkehr: Standardmäßig wird
nun davon ausgegangen, dass Unterschiede
zwischen Männern und Frauen im Projekt eine
Rolle spielen – und so muss im Antrag erklärt
werden, wie man im Projekt damit umgeht.
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function, such as EU officers - sometimes
it is they who forward such questions to us,
or often request us for events on the topic.
Other questions from researchers concern
the basic „sorting“ of their research idea into
the framework program, basic information on
the application process, and registration as a
reviewer. By the way, we can only recommend
this - working as a reviewer for the Framework
Program is a crash course in how to write
a good proposal yourself. And women in
particular are still very much in demand here,
because their share of all registered evaluators
is not yet at 50%. We also receive repeated
requests to explain the entire national and
international funding landscape for women
in science and to give advice on grants and
funding opportunities. However, since this is
not our job - our task is to provide advice on
the EU Framework Program - we refer in such
cases to the federal government‘s funding
advisory service and scholarship databases,
which can also be of assistance.
For equal opportunity officers, it is particularly
important to clarify whether existing GEPs
meet the requirements of the European Commission. Depending on how the consultation
is set up within the institution, it may happen
that here too questions are asked for examples
of the „gender dimension in research“, so that
this can then be passed on to the researchers
within the institution.

RL: What can you suggest to universities for
the new phase in Horizon Europe?
AS: First of all, the GEP requirement is new.
Of course, it is not the researchers who have
to take care of this, but it is good if they are
aware of this problem. After all, if you make
an effort to deal with it soundly, you naturally
want all the other partner institutions to do the
same. During the project period, a compliance
check can be carried out. If this shows that
a partner institution does not actually have a
GEP that meets the requirements, this institution can be excluded from the project - with all
the consequences for the remaining partner
institutions. So here, too, it is a case of: „Eyes
open when choosing a partner“.
And for all researchers, it is central to the
application under the evaluation criterion
„excellence“ that the „gender dimension in
research“ must be addressed. While this only
applied to individual calls in Horizon 2020,
the principle of reversing the burden of proof
now applies: It is now assumed by default that
differences between men and women play a
role in the project - and so it must be explained
in the application how this is dealt with in the
project. If it is not the case that differences
between the sexes are relevant, this must
be justified. Especially since the topic of the
gender dimension in research also plays a role
in national research funding, all researchers
should therefore inform themselves about the
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Sollte es nicht der Fall sein, dass Unterschiede
zwischen den Geschlechtern von Belang sind,
muss das begründet werden. Zumal das
Thema Geschlechter-Dimension in der Forschung auch in der nationalen Forschungsförderung eine Rolle spielt, sollten sich also
alle Forschenden informieren, in welch unterschiedlicher Hinsicht das in welchen Themenfeldern zum Tragen kommen kann. FiF kann
hier natürlich gern beratend unterstützen.
Ein im Prinzip einfacher Trick ist hier, das
Foschungsteam von vornherein breiter aufzustellen, auch im Sinne von Diversität: Ein
vielseitiger, „bunter“ aufgestelltes Team bringt
nachweislich bessere Ergebnisse im Sinne der
Nutzbarkeit für einen größeren Personenkreis
hervor als eines, das z.B. nur aus Männern
eines Kulturkreises besteht.
RL: Wie sehen Sie die Anforderung der Horizont Europa (HEU) für GEPs in Verbindung mit
in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen
Gleichstellungsplänen? Worauf sollen die
Einrichtungen dabei achten?
AS: Für den GEP, wie er nach HEU gefordert
wird, gibt es vier verpflichtende Kriterien:
· Publikation: formales Dokument, auf der
Website der Einrichtung veröffentlicht und
von der Einrichtungsleitung unterschrieben (es darf sich jedoch auch um mehrere
Dokumente handeln, man kann das einfach
auf Deutsch machen und die Veröffentli-

chung vertraulicher Dokumente kann auch
auf das Intranet beschränkt sein)
· Fest eingeplante Ressourcen: Personalres
sourcen und Gender-Expertise zur Umsetzung
· Datenerhebung und Monitoring: nach Geschlecht disaggregierte Daten zum Personal (und wo zutreffend auch zu Studierenden) sowie jährliche Berichterstattung auf
Basis von Indikatoren
· Training: Bewusstmachung / Trainings zu
Geschlechtergleichheit und unbewussten
Vorurteilen für Personal und Führungskräfte.
Ich denke, dass dies alles in allem recht gut
mit den bereits bestehenden, weil in Deutschland ja schon seit langem gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellungsplänen kompatibel
ist. Die Hochschulen mussten ja z.B. schon
seit langem Daten zu Personal und Studierenden auch nach Geschlechtern getrennt an die
Hochschulstatistik weiterleiten. Nach unserem
Eindruck ist am ehesten beim letzten Punkt,
also den Trainings, noch etwas Luft nach
oben.
Die inhaltlichen Aspekte, die von EU-Seite
genannt werden, sind ausdrücklich Empfehlungen, also nicht vorgeschrieben. Das sind:
· Verhältnis von Arbeit und Freizeit (WorkLife-Balance) und Organisationskultur
· Ausgewogenes Geschlechterverhältnis in
Führung und Entscheidungsfindung
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different ways in which this can come into play
in which subject areas. FiF can, of course,
provide advice and support here.
In principle, a simple trick here is to make
the research team broader from the outset,
also in the sense of diversity: a more diverse,
„colorful“ team demonstrably produces better
results in terms of usability for a larger group
of people than one that consists, for example,
only of men from one cultural group.
RL: How do you see Horizon Europe‘s requirement for GEPs in conjunction with equality
plans required by law in Germany? What
should institutions look for in this?
AS: For the GEP as required by Horizon Europe, there are four mandatory criteria:
· Publication: a formal document, published
on the institution‘s website and signed by
the institution‘s management (however, it
may be more than one document, you can
just do it in German, and the publication of
confidential documents can also be limited
to the intranet)
· Firmly planned resources: human resources
and gender expertise for implementation
· Data collection and monitoring: gender
disaggregated data on staff (and students
where applicable) and annual reporting
based on indicators
· Training: awareness/training on gender

equality and unconscious bias for staff and
managers.
I think that, all in all, this is quite compatible
with the GEPs that already exist because they
have been required by law in Germany for
a long time. Universities, for example, have
long been required to submit data on staff
and students to the university statistics, also
broken down by gender. Our impression is that
the last point, i.e., training, is the one where
there is still some room for improvement. The
content-related aspects mentioned by the EU
are explicit recommendations, i.e. not mandatory. These are:
· Work-life balance and organizational culture
· Gender balance in leadership and
decision-making
· Gender equity in hiring and career development
· Integration of the gender dimension in research and teaching content
· Taking action against gender-based
violence, including sexual harassment
I don‘t have a crystal ball, but I think one can
take these elements mentioned so far as
recommendations as a hint that possibly in a
successor framework program the consideration of such aspects will be mandatory for a
GEP.
In any case, of course, the legal requirements

32 | Konkret gestaltet: Chancengerechtigkeit und Vielfalt 2021

· Geschlechtergerechtigkeit bei Einstellung
und Karriereentwicklung
· Integration der Gender-Dimension in Forschungs- und Lehrinhalt
· Maßnahmen gegen geschlechtsbasierte
Gewalt einschließlich sexueller Belästigung
Ich habe keine Glaskugel, aber ich denke, man
kann diese bisher als Empfehlung genannten
Elemente als Fingerzeig dafür nehmen, dass
womöglich in einem Nachfolge-Rahmenprogramm die Berücksichtigung solcher Aspekte
zwingend für einen GEP vorgegeben wird.
In jedem Fall gelten natürlich die gesetzlichen
Vorschriften von Bundes- oder Landesseite
weiter und müssen berücksichtigt werden.
RL: Haben Sie den Eindruck, dass die beratenen Einrichtungen auf diese etablierten GEPs
zurückgreifen können oder spüren Sie bei den
Beratungen manchmal Unsicherheiten?
AS: Soweit wir es von außen mitbekommen,
ist die GEP-Anforderung für die meisten Einrichtungen in Deutschland keine Mammutaufgabe, eben weil sie längst Gleichstellungspläne haben. Die gilt es an der ein oder anderen Stelle noch zu verbessern oder auszubauen. Das Kriterium der Publikation hat viele
Einrichtungen erst einmal verunsichert, weil
zunächst unklar war, was ggf.an sensiblen
Daten nun offengelegt werden muss. FiF hat
hier aber gemeinsam mit dem BMBF gegenüber der Kommission erfolgreich interveniert,
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so dass nun klar ist, dass nicht alle Elemente
eines GEPs zwingend „ins Schaufenster“ des
Internets müssen, sondern dass „Veröffentlichung“ bei sensibleren Daten auch im Intranet
genügt, so dass diese Informationen nur
denen zugänglich sind, die sie auch etwas
angehen.

from the federal or state side continue to apply
and must be taken into account.

RL: Wie ist Ihre Einschätzung zu der Arbeit
von Horizont 2020-Projekten, die insbesondere die Implementierung von GEPs im Blick
haben? Was kann man daraus für die neue
Förderphase in Horizont Europa lernen?

AS: As far as we can tell from the outside,
the GEP requirement is not a mammoth task
for most institutions in Germany, precisely
because they have long had equality plans. In
some places, they still need to be improved
or expanded. The publication criterion initially
unsettled many institutions because it was
initially unclear what sensitive data had to
be disclosed. FiF, together with the BMBF,
successfully intervened with the Commission,
so that it is now clear that not all elements
of a GEP have to be published „in the shop
window“ of the Internet, but that „publication“
of sensitive data on the intranet is sufficient, so
that this information is only accessible to those
who are concerned with it.

AS: Über viele Jahre und mehrere Rahmenprogramme hinweg war es möglich, die
Erstellung eines GEPs durch EU-Projektmittel
fördern zu lassen. Und trotz aller Bestrebungen, Gleichstellung zwischen Männern und
Frauen herzustellen, ist dieses Ziel noch nicht
erreicht. Mit den GEPs soll zumindest dafür
gesorgt werden, dass es keine strukturellen
Hindernisse mehr in einer Einrichtung gibt.
Wer sich in den vergangenen Jahren nicht um
einen GEP gekümmert hatte, wird bei der Förderung mit HEU nun dazu verpflichtet. Damit
ist ein GEP quasi die Eintrittskarte geworden.
Man kann nun in HEU sogar Projektmittel
beantragen, um inklusive GEPs zu erstellen,
die über den Status quo hinausgehen. Wer
weiß, das nicht in einigen Jahren in einem
Nachfolge-Rahmenprogramm der allgemeine
Standard und Voraussetzung für eine Förderung ist.

RL: Do you have the impression that the
institutions you advise can fall back on these
established GEPs or do you sometimes sense
uncertainties during the consultations?

RL: What is your assessment of the work of
Horizon 2020 projects that are particularly
focused on implementing GEPs? What can be
learned from this for the new funding phase in
Horizon Europe?
AS: Over many years and several framework
programs, it has been possible to have the
creation of a GEP supported by EU project

funds. And despite all efforts to create equality
between men and women, this goal has not
yet been achieved. GEPs are at least intended
to ensure that there are no longer structural
barriers in an institution. Those who had not
taken care of a GEP in previous years are
now required to do so when they receive HEU
funding. This means that a GEP has effectively
become the entrance ticket to the framework
program. One can now even apply for project
funds in Horizon Europe to create inclusive
gender equality plans that go beyond the
status quo. Who knows whether this will not
be the general standard and a prerequisite for
funding in a successor framework program in
a few years‘ time.

Die Aufgabenbereiche
The Tasks
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Bessere Führungskräfteentwicklung:
Ein Interview mit Prorektorin
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Sabine Brück-Dürkop

Better Management Development:
An Interview with Vice-Rector
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Sabine Brück-Dürkop

Das Interview führte Ramona Liedtke (RL) für das IGaD-Team.

Ramona Liedtke (RL) conducted the interview for the IGaD team.

RL: Seit Oktober 2021 sind Sie Prorektorin für
Personal und wissenschaftlichen Nachwuchs
an der RWTH Aachen. Was ist Ihnen wichtig
in dieser Position als Prorektorin in Bezug auf
Gender und Diversity?

RL: Im Rahmen der Exzellenzinitiative ist
Gender & Diversity als Querschnittsaufgabe
unabdingbar geworden. Welche Herausforderungen sehen Sie für die zukünftige Arbeit an
der RWTH?

RL: You have been Vice-Rector for Human
Resources Management and Development at
RWTH Aachen University since October 2021.
What is important to you in this position as
prorector in terms of gender and diversity?

SBD: Dass wir Karrierewege transparent und
chancengerecht gestalten, denn sie verlaufen
nicht wie in der Wirtschaft, wo der Erfolg in
monetären Zielen gemessen wird. In der
Wissenschaft hingegen geht es um Überzeugung und es existiert die Chance einer agilen
Kurskorrektur. Die Hochschule als höchstes
Ausbildungsinstitut hat zudem eine Pflicht
gegenüber der Gesellschaft, den Schwerpunkt
auf Gender und Diversity zu setzen, Umsetzungsmöglichkeiten auszutarieren und dies
auch vorzuleben. Das wollen wir validieren, in
allen Personalebenen, wollen Lücken schließen, Fehler finden und Angebote ausbauen
und neue schaffen.

SBD: Die Exzellenzinitiative war ein großer
Impulsgeber, der hier an der RWTH, geführt
von Frau Professorin Doris Klee, diesbezüglich
über die zwei Exzellenzperioden eine sehr
breit angelegte Superstruktur hervorgebracht
hat. Damals wurde unter anderem 2007 die
Rektoratsstabsstelle IGaD als zentrale Struktur
geschaffen, transparent und niederschwellig
greifbar. Heute nun, um tatsächlich exzellent zu sein, brauchen wir bessere Zahlen,
eine gendergerechtere Verteilung in allen
Bereichen, und einen Dialog auf Augenhöhe.
Gender und Diversity muss auf allen Ebenen
der RWTH Aachen eingefangen und auf eine
sprachliche Ebene gebracht werden. Das

SBD: That we design career paths to be
transparent and equal in terms of opportunity,
because they don‘t run like they do in business, where success is measured in monetary
goals. In academia, on the other hand, it‘s
about conviction, and the opportunity exists
for agile course correction. A university, as the
highest educational institution, also has a duty
to society to focus on gender and diversity, to
balance implementation options, and to model
this. We want to validate that, at all levels of
staff, want to close gaps, find mistakes, and
expand offerings and create new ones.
RL: In the context of the Excellence Intiative,

gender and diversity have become indispensable as a cross-cutting task. What challenges
do you see for future work at RWTH?
SBD: The Excellence Initiative was a great
stimulus that produced a very broad superstructure here at RWTH, led by Professor
Doris Klee, in this regard over the two excellence periods. At that time, among other
things, the rector‘s office IGaD was created in
2007 as a central structure, transparent and
easily accessible. Today, in order to be truly
excellent, we need better numbers, a more
gender-balanced distribution in all areas, and
a dialogue at eye level. Gender and diversity must be captured at all levels of RWTH
Aachen University and brought to a linguistic
level. IGaD has a central responsibility in this,
due to its structure it can radiate into all areas.
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IGaD hat dabei eine zentrale Verantwortung,
aufgrund seiner Struktur kann es in alle Bereiche strahlen.
RL: Was können Sie in Ihrer Position als Prorektorin für Personal und wissenschaftlichen
Nachwuchs bewirken?
SBD: Neue Personen bringen immer einen
frischen Blick mit, man kann die Wertestruktur
neu denken, hat einen Perspektivwechsel.
Eine gewisse Unwissenheit zu Beginn führt
auch zum kritischen Hinterfragen von Prozessen, manchmal auch ungerechtfertigt.
RL: Wo sehen Sie Schnittstellen
zwischen Personalentwicklung und
Diversity-Management?
SBD: Ich sehe eher eine Schnittmenge, in
allen Personalmanagement-Bereichen. Wir
entwickeln gerade eine neue Berufungskultur,
stellen Karrierewege in den Fokus, bündeln die
Nachwuchsförderung als zentrales Thema im
Center for Young Academics, entwickeln ein

Employer Branding zur Standortstärkung und
widmen uns der Führungskräfteentwicklung.
RL: Können Sie Ihr Ziel für die nächsten zwei
Jahre formulieren?
SBD: Ich möchte im Bereich Gender &
Diversity unsere Angebote neu bündeln,
weiterentwickeln und Schwerpunkte setzen.
Das Diversity-Management sehe ich als weiteres Ziel in vier bis fünf Jahren. Erstrebenswert
ist es vor dem gesetzten Ziel der letzten
Exzellenz, den 25 % Frauenanteil bei den
Professorinnen 2030 zu erreichen. Dabei ist
die Entwicklung in den nächsten zwei Jahren
ausschlaggebend.
RL: Vielen Dank, Frau Professorin BrückDürkop. Wir freuen uns auf die weitere
gemeinsame Arbeit.
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RL: What can you bring to your position as
Vice-Rector for Human Resources Management and Development?
SBD: New people always bring a fresh look,
you can rethink the value structure, have a
change of perspective. A certain ignorance at
the beginning also leads to critical questioning
of processes, sometimes unjustified.
RL: Where do you see points of intersection
between human resource development and
diversity management?
SBD: I see more of a wider intersection, in all
personnel management areas. We are currently developing a new appointment culture,
focusing on career paths, bundling junior staff
development as a central topic in the Center
for Young Academics, developing employer
branding to strengthen the location, and dedicating ourselves to executive development.

RL: Could you state your goal for the next two
years?
SBD: In the area of gender and diversity, I
would like to reorganize our offerings, develop
them further, and set priorities. I see diversity
management as another goal in four to five
years. It is worth striving for before the set
goal of the last excellence to reach the 25%
share of female professors in 2030. Here, the
development in the next two years is crucial.
RL: Thank you very much, Professor
Brück-Dürkop. We look forward to continuing
our work together.
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Erster Aktionsplan Inklusion der RWTH
Aachen einstimmig verabschiedet

First Inclusion Action Plan of RWTH Aachen
University Approved Unanimously

Der 2018 gegründete Arbeitskreis Inklusion
(AKI) hat in einem partizipativen und konstruktiven Austauschverfahren mit den RWTH-Gremien den ersten Aktionsplan Inklusion für
unsere Hochschule erarbeitet. Der Senat hat
den abgestimmten Aktionsplan am 22. Juli
2021 einstimmig verabschiedet.

The Task Force AK Inclusion (AKI), founded in
2018, developed the first Action Plan Inclusion
for our university in a participatory and constructive exchange process with the RWTH
bodies. The Senate unanimously approved the
coordinated action plan on July 22, 2021.

Konkret bündelt der Aktionsplan Inklusion
alle verfügbaren Informationen und zielt auf
die nachhaltige Umsetzung von Inklusion
und Barrierefreiheit, und damit letztlich auf
die vollständige gesellschaftliche Teilhabe
aller Menschen in allen Lebensbereichen im
Hochschulkontext. Die Grenzen zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung sollen
aufgehoben, und insbesondere (Hochschul-)
Bildung als Menschenrecht für alle ermöglicht
werden. Indem Benachteiligungen und Barrieren aufgedeckt und beseitigt werden, soll die
Teilhabe aller Beschäftigten und Studierenden
der RWTH Aachen ermöglicht werden.
Teilhabe setzt einen Wandel der Organisationskultur voraus, bei dem Inklusion immer
mitgedacht werden muss. Daher haben sich
die Mitglieder des AKI mit den verschiedenen
Aktionsfeldern von Inklusion beschäftigt und

jeweils Visionen für das Jahr 2026 formuliert:
Kulturwandel und die Sensibilisierung für
Barrierefreiheit, bauliche und räumliche Barrierefreiheit, und digitale Barrierefreiheit.
Zur Sensibilisierung für Barrierefreiheit gehört
die bereits etablierte präventive Analyse der
gesundheitlichen Situationen aller Beschäftigten und Studierenden durch das Betriebliche
und Studentische Gesundheitsmanagement.
Die bauliche Barrierefreiheit der RWTH-Gebäude ist aktuell noch sehr unterschiedlich:
Die Zugänglichkeit für Rollstühle und die
Beschilderung in Braille-Schrift für Menschen
mit Sehbehinderung existiert erst in einigen
wenigen Gebäuden. Positive Beispiele für
eine vorbildliche Umsetzung der Barrierefreiheit sind die modernen (Hörsaal-)Gebäude
C.A.R.L. und ICT-Cube.
Digitale Barrierefreiheit setzt das Dezernat
5 auf dem zentralen Webauftritt der RWTH
Aachen bereits um, und das Center für Lehrund Lernservices (CLS) unterstützt bei der
Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit. Um
die verschiedenen Informations-und Beratungsangebote besser auffindbar zu machen,
gibt es nun auf der RWTH-Profilseite eine
Einstiegsseite zum Thema Inklusion, die mit

Specifically, the Action Plan bundles all available information and aims at the sustainable
implementation of inclusion and accessibility,
and thus ultimately at the full social participation of all people in all areas of life in the
university context. The boundaries between
people with and without disabilities should be
removed, and in particular (higher) education
should be made possible as a human right for
all. By identifying and removing disadvantages
and barriers, the participation of all employees
and students of RWTH Aachen University is to
be enabled.
Participation requires a change in organizational culture, in which inclusion must always
be considered. Therefore, the members of the
AKI have dealt with the various fields of action
of inclusion and have each formulated visions
for the year 2026: Culture change and raising

awareness of accessibility, structural and
spatial accessibility, and digital accessibility.
Raising awareness of accessibility includes
the already established preventive analysis
of the health situations of all employees and
students by the company and student health
management.
The structural accessibility of RWTH buildings
currently still varies widely: accessibility for
wheelchairs and signage in Braille for people
with visual impairments only exist in a few
buildings. Positive examples of exemplary
implementation of accessibility are the modern
(lecture hall) buildings C.A.R.L. and ICT-Cube.
Digital accessibility is already implemented by
Department 5 on the central website of RWTH
Aachen University, and the Center for Teaching
and Learning Services (CLS) supports the
implementation of digital accessibility. In order
to make the various information and consulting
services easier to find, there is now an entry
page on the RWTH profile page on the topic
of inclusion, which leads to the web pages
„Inclusion & Accessibility at the University“ with
a further click. There, information and contact
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einem weiteren Klick zu den Webseiten „Inklusion & Barrierefreiheit an der Hochschule“
führt. Dort sind Informationen und Kontaktmöglichkeiten innerhalb der RWTH Aachen für
verschiedene Zielgruppen strukturiert zusammengefasst, beispielsweise Hinweise auf die
Schwerbehindertenvertretung für Beschäftigte
(SBV) und die Vertretung Studierender mit
Behinderung und chronischer Erkrankung an
der RWTH (VORSCHUB). Externe Links, unter
anderem zu einem Selbsttest für Arbeitnehmer*innen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, runden das Angebot ab.
Bis 2026 werden dann zahlreiche weitere
anvisierte Maßnahmen durch die hochmotivierten Mitglieder des Arbeitskreises umgesetzt
bzw. im Bereich der Forschung deutlicher
dargestellt. Der Aktionsplan steht online als
PDF-Dokument zur Verfügung und kann auch
als Broschüre bestellt werden unter
genderanddiversity@rwth-aachen.de.

options within RWTH Aachen University are
summarized in a structured manner for various
target groups, for example, references to the
Representative Council for Employees with
Disabilities (SBV) and the Representative
Council for Students with Disabilities and
Chronic Illnesses at RWTH (VORSCHUB).
External links, among others to a self-test for
employees with health impairments, complete
the offer.
By 2026, numerous other targeted measures
will then be implemented by the highly motivated members of the working group or presented more clearly in the area of research. The
action plan is available online as a PDF document and can also be ordered as a brochure
at genderanddiversity@rwth-aachen.de.
Als Vorsitzende des Arbeitskreises Inklusion überreicht
Professorin Dr. Irene Mittelberg den Aktionsplan Inklusion – RWTH Aachen University (2021–2026) an den
Rektor der RWTH, Professor Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult.
Ulrich Rüdiger.

Irene Mittelberg presents the Inclusion Action Plan RWTH Aachen University (2021–2026) to the Rector
of RWTH, Professor Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich
Rüdiger.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Inklusion:

Kontakt

Further information on the Task Force Inclusion:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Inklusion &

Katrin Feldmann

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Inclusion & Accessibility

Katrin Feldmann

Barrierefreiheit an der Hochschule

Telefon: +49 241 80-90554

at the university

Phone: +49 241 80-90554

E-Mail: katrin.feldmann@

Go to Website

E-Mail: katrin.feldmann@

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

igad.rwth-aachen.de
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Die Tage der Vielfalt 2021

German Diversity Days 2021

Vom 2. bis zum 5. November 2021 fanden
zum dritten Mal die Tage der Vielfalt an der
RWTH Aachen statt. Das IGaD und zahlreiche
Kooperationspartner*innen boten ein breites
Programm mit Vorträgen, Workshops und
Austauschformaten zu den Themen Inklusion,
Diversity Management und Antidiskriminierungsarbeit an, um für ein wertschätzendes
und respektvolles Miteinander und für eine
möglichst diskriminierungsfreie Hochschulkultur zu sensibilisieren.

From November 2 to 5, 2021, the Diversity
Days took place for the third time at RWTH
Aachen University. IGaD and numerous
cooperation partners offered a broad program
of lectures, workshops and exchange formats
on the topics of inclusion, diversity manage-

Unter dem Motto „Inklusion & Diversity: Blick
nach vorne“ startete die Woche mit prominenten Gästen und engagierten Kolleg*innen.
Präsentiert wurden „Erfahrungen einer
erblindenden Sportstudentin“ (Keynote: Dörte
Maack, Hamburg), der Aktionsplan Inklusion
(Dialog mit Akteur*innen der RWTH), Erfahrungen mit der Umsetzung von Aktionsplänen
(Susanne Groth, Universität zu Köln) sowie
Ansätze aus dem Diversity Management
und aus der Antidiskriminierungsarbeit an
Hochschulen (Keynotes: Dr. Amma Yeboah,
Köln, und Dr. Isabel Sievers, Leibniz Universität
Hannover).

Mit rund 200 Teilnehmenden besonders gut
besucht war der Online-Vortrag von Prof. Dr.
Aladin El-Mafaalani (Universität Osnabrück)
zum Thema „Rassismus als pädagogische
Herausforderung“, der auch Teil der Reihe
„Aachener Abendgespräche zur schulischen
Inklusion“ war.

ment and anti-discrimination work in order to
raise awareness for an appreciative and respectful cooperation and for a university culture
that is as free of discrimination as possible.
The week started under the motto „Inclusion
& Diversity: Looking Forward“ with prominent
guests and committed colleagues. Experiences of a blind sports student“ (keynote: Dörte
Maack, Hamburg), the Action Plan Inclusion
(dialogue with stakeholders at RWTH), experiences with the implementation of action plans
(Susanne Groth, University of Cologne) as well
as approaches from diversity management
and anti-discrimination work at universities
(keynotes: Dr. Amma Yeboah, Cologne,
and Dr. Isabel Sievers, Leibniz Universität
Hannover).
With about 200 participants, the online lecture
by Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (University
of Osnabrück) on the topic of „Racism as a
pedagogical challenge“, which was also part
of the series „Aachener Abendgespräche zur
schulischen Inklusion“, was particularly well
attended.
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Prof. El-Mafaalani gab einen umfassenden
Einblick in die Situation an Schulen und die
Handlungsoptionen für (angehende) Lehrer*innen. Die Bildungsreferent*innen Maurice Soulié
und Christina Roth hatten zuvor schon einen
Einblick in das Thema „Diskriminierung im
Alltag: Wie Rassismus in unsere Gesellschaft
wirkt und wie wir ihm begegnen können“
gegeben.
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spannenden Vortrag „Frauenmangel in technischen Fächern – wieso eigentlich?“ von Frau
Professorin Erika Ábrahám geführt. Auch die
Workshops zu den Themen Deaf Didaktik,
Resilienz für Studierende mit chronischen
Erkrankungen und Behinderungen, gender-faire Stellenausschreibungen, barrierefreie
Lehre und der Stammtisch für Studierende
mit Beeinträchtigungen stießen auf großes
Interesse.

Ein sehr lebhafter Austausch zu verschiedenen Fachkulturen und -gepflogenheiten
an der RWTH wurde im Anschluss an den

Prof. El-Mafaalani gave a comprehensive
insight into the situation at schools and the
options for action for (prospective) teachers.
The educational speakers Maurice Soulié and
Christina Roth had already given an insight into
the topic „Discrimination in everyday life: How
racism affects our society and how we can
counter it“.

Erika Ábrahám. The workshops on the topics
of deaf didactics, resilience for students with
chronic illnesses and disabilities, gender-fair
job advertisements, barrier-free teaching and
the regulars‘ table for students with impairments also met with great interest.

A very lively exchange on different subject
cultures and customs at RWTH was held following the exciting lecture „Lack of women in
technical subjects - why is that?“ by Professor

Weitere Informationen zu den Tagen der Vielfalt:

Kontakt

Further information on the RWTH Diversity Days 2021:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Tage der Vielfalt

Katrin Feldmann

www.igad.rwth-aachen.de > Events > RWTH Diversity Days

Katrin Feldmann

der RWTH

Telefon: +49 241 80-90544

Zur Website

E-Mail:

Go to Website

genderanddiversity@

igad.rwth-aachen.de

rwth-aachen.de

Further information on the Aachener Abendgespräche:

www.ezw.rwth-aachen.de > Das Institut > Professuren > Erzie-

Diversity > ***Aachener Abendgespräche***

Abendgespräche

Zur Website

E-Mail:

genderanddiversity@

Weitere Informationen zu den Aachener Abendgesprächen:
hungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heterogenität > Aachener

Phone: +49 241 80-90544

www.ezw.rwth-aachen.de > The Institute > Professorship >

Go to Website
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Gender und Diversity Consulting
– Beratungsangebote für Forschende
und Hochschuleinrichtungen

Gender and Diversity Consulting
- Consulting Services for Researchers
and the Institutions

Im Jahr 2021 wurden sowohl das Gender und
Diversity Consulting für Forschungsantragsstellende als auch das Beratungsangebot für
die Fakultäten, die zentralen Einrichtungen
und die ZHV weiterhin gut nachgefragt. Um
dieser Nachfrage ein passendes Angebot
gegenüberzustellen haben wir die Idee eines
„Gender and Diversity Knowledge Program“
entwickelt, die auf längere Sicht in ein Zertifikat
münden soll. Das Zertifikatskonzept wird in
2022 weiterentwickelt, abgestimmt und mit
Fortbildungsangeboten unterlegt.

In 2021, both the Gender and Diversity Consulting for research applicants and the consulting
offer for the faculties, the central institutions
and the ZHV continued to be in good demand.
To meet this demand, we have developed the
idea of a „Gender and Diversity Knowledge
Program“, which in the longer term should lead
to a certificate. The certificate concept will be
further developed and coordinated in 2022
and underpinned by training opportunities.

Erste Sensibilisierungsworkshops konnten wir
bereits im Jahr 2021 realisieren: Der Workshop
„Genderkompetenz für Führungskräfte in
der Medizin“ war explizit bei uns angefragt
worden und ist sehr positiv aufgenommen
worden. Auf ein ebenso großes Echo stieß
der Workshop „Gender-faire Stellenausschreibungen“, an dem Personen aus den
Fakultäten (vom Dekan bis zu Mitgliedern von

Berufungskommissionen und Personen in der
Geschäftsführung der Fakultäten) sowie der
Verwaltung teilnahmen. Aufgrund der positiven
Resonanz planen wir im Jahr 2022 weitere
Workshops aus dem Themenkreis der gender- und diversitysensiblen Personalauswahl.
Auch für Führungskräfte befinden sich weitere
Workshops in der Planung.
Im Jahr 2021 konnten wir zudem eine zentrale
Einrichtung konzeptuell zur Diversity-Sensibilisierung beraten und werden diese bei diesem
Prozess in 2022 bedarfsgerecht begleiten.
Im Gender und Diversity Consulting für Forschungsantragstellende stießen Sensibilisierungsangebote ebenfalls auf große Resonanz.
Ende des Jahres fand ein erster Workshop
„Gender- und Diversitykompetenz für
GRK-Teilprojektleitende“ statt, der mit weiteren
Angeboten in 2022 vertieft werden soll.

We were already able to implement the first
awareness-raising workshops in 2021: The
workshop „Gender Competence for Managers
in Medicine“ was explicitly requested from
us and was very positively received. The
workshop „Gender-fair job advertisements“,
in which persons from the faculties (from the
dean to members of appointment committees
and persons in the management of the faculties) as well as the administration took part,
met with an equally great response. Due to

the positive response, we are planning further
workshops in 2022 on the topic of genderand diversity-sensitive personnel selection.
Further workshops are also being planned for
managers.
In 2021, we were also able to provide conceptual advice to a central institution on diversity
sensitization and will support it in this process
in 2022 in line with its needs.
In gender and diversity consulting for research
applicants, sensitization offers also met with a
great response. At the end of the year, a first
workshop on „Gender and Diversity Competence for RTG Subproject Leaders“ was held,
which is to be deepened with further offerings
in 2022.
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Weitere Informationen zum Gender & Diversity Consulting für Forschungsantragstellende:

Kontakt

Further information on Gender & Diversity Consulting
for Research Proposals and Projects:

Contact

Dr. Daniela Wilmes

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Gender &

Telefon: +49 241 80-90635

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Gender & Diversity Consul-

Phone: +49 241 80-90635

Diversity Consulting für Forschungsanträge und -projekte

E-Mail: daniela.wilmes@

ting for Research Proposals and Projects

E-Mail: daniela.wilmes@

igad.rwth-aachen.de

Go to Website

igad.rwth-aachen.de

Zur Website
Weitere Informationen zum Beratungsangebot für
Fakultäten, zentrale Einrichtungen und die ZHV:

Further information on Consulting services for faculties, central institutions and the Central University
Administration:

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche > Diversity-Bera-

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > Diversity Advice & Offers

tung & -Angebote für Fakultäten, zentrale Einrichtungen und die ZHV

for Faculties, Central Service Institutions & the Central University

Zur Website

Administration

Go to Website

Dr. Daniela Wilmes
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Die Vielfalt sichtbar machen
– Öffentlichkeitsarbeit und Social Media

Making Diversity Visible
- Public Relations and Social Media

Eine breitgefächerte Öffentlichkeitsarbeit
macht die Aktivitäten, Angebote und Meilensteine des IGaD zunehmend sichtbarer und
allen Hochschulangehörigen zugänglich.

A wide range of public relations work makes
IGaD‘s activities, offers and milestones increasingly visible and accessible to all university
members.

Bereits seit April 2017 erscheint einmal im
Quartal der gemeinsame Newsletter „Chancengerechte Hochschule“ des IGaD und
des Gleichstellungsbüros der RWTH. Mit
Meldungen unter der Rubrik „Aktuelles“ wird
auf der Website des IGaD regelmäßig auf
Veranstaltungen an der RWTH Aachen, die
Aktivitäten des IGaD, neue Veröffentlichungen,
Beratungsangebote, und Ausschreibungen
von themenspezifischen Auszeichnungen
hingewiesen. Veranstaltungen werden darüber
hinaus über verschiedene Verteiler und Veranstaltungskalender an der RWTH beworben
und in die Breite der Hochschule getragen. Sie
sind auch über die „Veranstaltungsdatenbank
Personalentwicklung“ der RWTH auffindbar,
eine Anmeldung erfolgt direkt online über ein
entsprechendes Formular.

Gerade in den schnelllebigen Zeiten von
Online-Veranstaltungen und Home-Office sind
soziale Medien eine Chance, um auf Themen
aufmerksam zu machen, das Netzwerk für die
eigene Arbeit zu erweitern und Veranstaltungen zu bewerben.
Um mit interessierten potenziellen Teilnehmer*innen für unsere Veranstaltungen sowie
auch ehemaligen Teilnehmer*innen, beispielsweise der TANDEM-Mentoring-Programme, im
Austausch zu bleiben, ist das IGaD auch auf
LinkedIn und Twitter aktiv. Dort kann ebenfalls
auf das vielfältige Angebot des IGaD aufmerksam gemacht werden. Zusätzlich beteiligt sich
das IGaD auch an aktuellen Diskursen und
teilt Beiträge von Schnittstellen und (internationalen) Kooperationspartner*innen. Auch die
Vernetzung mit anderen Hochschulen und
Initiativen rund um die Themen Gleichstellung
und Chancengleichheit wird durch die sozialen
Medien erleichtert.

The joint newsletter „Chancengerechte Hochschule“ (Equal Opportunity University) of IGaD
and the Equal Opportunity Office of RWTH
Aachen University has already been published
once a quarter since April 2017.
With messages under the heading „News“,
the website of IGaD regularly refers to current
events at RWTH Aachen University, the activities of IGaD, new publications, for example,
of reports and studies on the topics of gender
and diversity in the science system, as well as
announcements of topic-specific awards and
consulting services. Events are also advertised
via various distribution lists and calendars of
events at RWTH Aachen University and disseminated to the wider university community.
They can also be found via the RWTH‘s „Event

Database for Human Resources Development“, and registration can be made directly
online using a corresponding form.
Especially in the fast-moving times of online
events and home offices, social media are an
opportunity to draw attention to topics, expand
the network for one‘s own work and promote
events.
In order to stay in touch with interested
potential participants for our events as well
as former participants, for example of the
TANDEM mentoring programs, IGaD is also
active on LinkedIn and Twitter. There, too,
attention can be drawn to IGaD‘s diverse
offerings. In addition, IGaD also participates in
current discourses and shares contributions
from interfaces and (international) cooperation
partners*. Networking with other universities
and initiatives around the topics of equality and
equal opportunities is also facilitated by social
media.

Weitere Informationen zu den Social Media-Konten des IGaD:

Further information on the IGaD social media accounts:

Zum Twitter-Konto des IGaD (@igad_rwth)

Visit the IGaD Twitter account (@igad_rwth)

Zum LinkedIn-Konto des IGaD (rwth-igad)

Visit the IGaD LinkedIn account (rwth-igad)

Programme und Projekte
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Postdoktorandinnen im Fokus: TANDEMplus
und „Flexible Career Management“ (FCM)

Focus on Female Postdocs: TANDEMplus
and “Flexible Career Management“ (FCM)

Eine Gruppe von elf hochqualifizierten Postdoktorandinnen startete Anfang 2021 online
in das neu ausgerichtete TANDEMplus Mentoring-Jahr. Es wird nun ausschließlich für die
der RWTH angehörigen Postdoktorandinnen
und in englischer Sprache angeboten, um
der fortschreitenden Internationalisierung
der Zielgruppe Rechnung zu tragen. Das
TANDEMplus-Konzept beinhaltet nach wie vor
die langjährig bewährten Programmbausteine
One-to-One Mentoring, Seminare und Networking mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen für
eine Führungsposition in Wissenschaft und
Forschung zu stärken.

An group of eleven highly qualified female
postdocs started their newly aligned TANDEMplus mentoring year online at the beginning of 2021. It is now offered exclusively to
female postdocs affiliated with RWTH and in
English to reflect the ongoing internationalization of the target group. The TANDEMplus
concept still includes the long-established
program components of one-to-one mentoring, seminars, and networking with the goal
of strengthening participants for leadership
positions in science and research.

Ein neues Projekt ist das „Flexible Career
Management for female Postdocs (FCM)“,

dessen Ziel es ist, vor allem Postdoktorandinnen durch vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen bei ihrer wissenschaftlichen Karriere zu
unterstützen. Derzeit wird ein Dual-CareerCoaching für wissenschaftlich oder hälftig
wissenschaftlich tätige Paare angeboten,
das Coachings mit den Schwerpunkten
geschlechtergerechte Karriereplanung, Zeitmanagement und Vereinbarkeit von Familie
und Beruf/Work-Life-Balance beeinhaltet.
Zudem können im Rahmen von FCM studentische Hilfskräfte zur Unterstützung bei Labortätigkeiten angestellt werden, zum Beispiel
bei Schwangerschaft oder in der Stillzeit. In
Planung ist zudem ein Netzwerk-Angebot für
Postdoktorandinnen mit Kindern, um sich
gezielt austauschen zu können.

A new project is the „Flexible Career Management for female Postdocs (FCM)“, the aim
of which is to support especially postdocs
in their scientific careers through measures
that promote compatibility. Currently, dualcareer coaching is offered for scientifically or
half-scientifically active couples. Coaching
sessions focusing on gender-equitable career
planning, time management, and compatibility
of family and career/work-life balance are
supported. In addition, student assistants can
be hired under FCM to assist with laboratory
activities, for example, during pregnancy or
breastfeeding. A network for female postdocs
with children is also being planned, so that
they can exchange information on the topics of
research, family and work-life balance.

Weitere Informationen zum Mentoring-Programm
TANDEMplus:

Kontakt

Further information on the TANDEM Mentoring Program
TANDEMplus:

Contact

Kati Korst

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte

Telefon: +49 241 80-90551

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects >

Phone: +49 241 80-90551

> TANDEM Mentoring-Programme > TANDEMplus

E-Mail: kati.korst@

TANDEM Mentoring Programs > TANDEMplus

E-Mail: kati.korst@

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

Go to Website

igad.rwth-aachen.de

Weitere Informationen zum Flexible Career
Management (FCM) for female Postdocs:

Further information on the Flexible Career Management
(FCM) for female Postdocs:

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte > Flexible

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects >

Career Management (FCM) for female Postdocs

Flexible Career Management (FCM) for female Postdocs

Zur Website

Go to Website

Kati Korst
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Unterstützung von Gleichstellungsplänen:
Jahresrückblick SPEAR

Supporting Gender Equality Plans:
SPEAR Annual Review

Der Projektname SPEAR steht für Supporting
and implementing Plans for Gender Equality
in Academia and Research und ist ein durch
das EU-Rahmenprogramm Horizont 2020
gefördertes Gleichstellungsprojekt. Als Teil
des Konsortiums von elf Partner*innen aus
neun EU-Mitgliedsstaaten unterstützt die
RWTH Aachen den institutionellen Wandel
in neun europäischen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, sogenannten
Research Performing Organizations (RPOs).
Projektziele sind u.a. die Implementierung von
Gleichstellungsplänen (Gender Equality Plans,
kurz GEP), die Förderung der Karrierechancen von Frauen in der Wissenschaft und die
Stärkung der Gender-Dimension in Forschung
und Innovation. Einen wichtigen Bestandteil
der Projektstruktur bilden die Communities of
Practice (CoP) und Communities of Learning
(CoL), deren Arbeitspaketleitung das SPEAR-Team des IGaD innehat und dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur Unterstützung bei
der Planung und Implementierung von GEPs in
den RPOs leistet.

The project’s name SPEAR stands for Supporting and implementing Plans for Gender
Equality in Academia and Research and is
a gender equality project funded by the EU
framework program Horizon 2020. As part of
the consortium of eleven partners from nine
EU member states, RWTH Aachen University
supports institutional change in nine European
universities and research institutions, so-called
Research Performing Organizations (RPOs).
Project goals include the implementation of
Gender Equality Plans (GEP), the promotion
of career opportunities for women in science
and the strengthening of the gender dimension
in research and innovation. An important part
of the project structure is formed by the Communities of Practice (CoP) and Communities
of Learning (CoL), of which the SPEAR team
of IGaD is the work package leader, thereby
making a significant contribution to supporting
the planning and implementation of GEPs in
the RPOs.

Im Rahmen des Arbeitspakets koordiniert das

IGaD die CoL-Workshops, die während der
regelmäßigen Arbeitstreffen (Project Learning
and Support Meeting, PLSM) stattfinden, und
die Erstellung von E-Learning-Materialien mit
dem Ziel des Wissenstransfers und der nachhaltigen Förderung von Gleichstellung in den
beteiligten Institutionen und darüber hinaus.
Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie
fanden die ursprünglich als Campusbesuche
geplanten Learning & Support Cluster (LSC)
Site Visits als Onlineveranstaltungen statt.
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2021 „besuchte“
das RWTH-SPEAR-Team gemeinsam mit
anderen Projektpartner*innen die Kolleg*innen
der University of Rijeka (Kroatien), sowie der
Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), die
zusammen mit der RWTH ein sogenanntes
LSC bilden, um einen Eindruck von deren
Gleichstellungsarbeit und wichtigen lokalen
und nationalen Akteur*innen zu bekommen.
Die Site Visits wurden begleitet durch Beobachter*innen und Projektpartner*innen der
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbh mit dem Ziel eine Zwischenevaluation durchzuführen, in deren Rahmen u.a. die

As part of the work package, IGaD coordinates the CoL workshops that take place during
the regular Project Learning and Support Meeting (PLSM) and the production of e-learning

materials with the aim of knowledge transfer
and sustainable promotion of gender equality
in the participating institutions and beyond.
Due to the ongoing Covid 19 pandemic, the
Learning & Support Cluster (LSC) Site Visits,
originally planned as campus visits, took place
as online events. From May 31 to June 2,
2021, the RWTH-SPEAR team together with
other project partners „visited“ colleagues from
the University of Rijeka (Croatia), as well as
the Universidade NOVA de Lisboa (Portugal),
which together with RWTH form a so-called
LSC, to get an impression of their gender
equality work and important local and national
actors.
The site visits were accompanied by observers and project partners from JOANNEUM
RESEARCH Forschungsgesellschaft mbh
with the aim of carrying out an interim
evaluation in which, among others, the IGaD
director, Dr. Ralitsa Petrova-Stoyanov, and the
central equal opportunities officer, Dr. Ulrike
Brands-Proharam Gonzalez, were interviewed
about the status of equal opportunities work at
RWTH Aachen University.
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IGaD-Leitung, Dr. Ralitsa Petrova-Stoyanov,
und die zentrale Gleichstellungsbeauftragte,
Dr. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez, zum
Stand der Gleichstellungsarbeit an der RWTH
Aachen befragt wurden. Der anschließend
veröffentlichte Bericht analysiert Stärken
und Schwächen sowie Chancen und Risiken
(SWOT) der RWTH Gleichstellungarbeit und
spricht Empfehlungen aus, die in die Neuauflage des RWTH-GEP einfließen sollen.
Im Rahmen ihres Seminars „European Union
& Social Innovation“ an der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg erstellten die Studentische
Hilfskraft des IGaD Saskia Peek und drei ihrer
Kommiliton*innen ein Poster über das SPEARProjekt, das auf der SPEAR-Webseite mit einer
Meldung gewürdigt wurde.
Im August erschien auf dem Blog der SPEARWebseite ein von Ralitsa Petrova-Stoyanov
und Ramona Liedtke verfasster Studienexkurs
zum Thema „Professor_innen an deutschen
Hochschulen: Zwischen Autonomie, Macht
und Gleichstellung“ („Female and Male
Professors at German Universities: Between
Autonomy, Decision-Making Power and
Equality. A study abstract“). Darin beziehen
sich die Autorinnen auf eine Untersuchung,
die im Rahmen der Dissertation „Der Spagat
zwischen organisationalen Strukturen und

individueller Handlungsmacht: Gleichstellung(spolitik) im Rahmen der Organisation
Hochschule aus Sicht von Expert_innen und
Professor_innen“ von Ralitsa Petrova-Stoyanov
(2021) erschienen ist, und analysieren den
Einfluss von Handlungsmacht und Autonomie
von Professor*innen sowie von New Public
Management- Reformen auf Geschlechtergleichstellung im Wissenschaftssystem.
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The subsequently published report analyzes
strengths and weaknesses as well as opportunities and threats (SWOT) of RWTH‘s gender
equality work and makes recommendations
that will be incorporated into the new edition of
the RWTH-GEP.

As part of her seminar „European Union &
Social Innovation“ at the Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences, IGaD student
assistant Saskia Peek and three of her fellow
students* created a poster about the SPEAR
project, which was acknowledged with a news
item on the SPEAR website.
In August, the blog of the SPEAR website
published a study excursus written by Ralitsa
Petrova-Stoyanov and Ramona Liedtke on
the topic „Professor_innen an deutschen
Hochschulen: Between Autonomy, Power
and Equality“. In this abstract, the authors
refer to a study conducted in the context of
the dissertation „The balancing act between
organizational structures and individual power
to act. Gender-Equality(policy) within the
framework of the university organization from
the perspective of experts and professors“ by
Ralitsa Petrova-Stoyanov (2021), and analyze
the influence of the power to act and autonomy of professors as well as of New Public
Management reforms on gender equality in the
science system.
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Am 16. September präsentierte das SPEAR-Team ein Poster auf der Tagung „Qualität
im Hochschulsystem“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen (siehe Seite 82).
Im Herbst 2021 traf sich das SPEAR-Konsortium erneut zu einem Online-Arbeitstreffen. Themen der beiden planmäßigen CoL-Workshops
waren „Resistance in GEP implementation“
sowie „The Gender Dimension in Research”,
bei dem u.a. auch die Anforderungen des

Horizont Europa-Förderprogramms an
institutionelle Gleichstellungspläne, die
Zusammensetzung von Forschungsteams und
die geschlechtersensiblen Forschungsinhalte
behandelt wurden.
Abschließend veranstaltete das SPEAR-Team
zusammen mit den beiden anderen EU-Projekten mit Genderdenomination an der RWTH
Aachen, LeTSGEPs und CHANGE, eine
Gemeinsame Gendertagung (siehe Seite 90).

On September 16, the SPEAR team presented
a poster at the conference „Quality in the
Higher Education System“ at Justus Liebig
University Giessen (see page 83).
In fall 2021, the SPEAR consortium met again
for an online working meeting. The topics
of the two scheduled CoL workshops were
„Resistance in GEP implementation“ and
„The Gender Dimension in Research“, which
included Horizon Europe funding program

requirements for institutional gender equality
plans, research team composition, and gender-sensitive research content.
Finally, the SPEAR team organized a Joint
Gender Meeting together with the two other
EU projects with gender denomination at
RWTH Aachen University, LeTSGEPs and
CHANGE (see page 91).

Das SPEAR-Projekt wird mit Mitteln aus dem Forschungs- und
Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union
unter der Fördervereinbarung Nr. 824544 gefördert.
The SPEAR project has received funding from the European
Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 824544.

Die Meldung über/und das Seminarposter finden Sie
hier (auf Englisch):

Kontakt

Read the blog post and and find the seminar poster:

Contact

Nathalie Wolf

www.gender-spear.eu > Blog & Events > Blog

Nathalie Wolf

www.gender-spear.eu > Blog & Events > Blog

Telefon: +49 241 80-90552

Zur Website
Weitere Informationen zu den E-Learning-Materialien
des SPEAR-Projektes:
www.gender-spear.eu > Virtual Materials

Zur Website
Den Blogbeitrag „Professor_innen an deutschen Hochschulen: Zwischen Autonomie, Macht und Gleichstellung“ finden Sie hier (auf Englisch):
www.gender-spear.eu > Blog & Events > Blog > Female and
Male Professors at German Universities: Between Autonomy, Decision-Making Power and Equality. A study abstract.

Zur Website

E-Mail: nathalie.wolf@
igad.rwth-aachen.de

Go to Website
Further information on the e-learning materials of the
SPEAR project:
www.gender-spear.eu > Virtual Materials

Go to Website
Read the blog post „Female and Male Professors at German Universities: Between Autonomy, Decision-Making
Power and Equality. A study abstract.“:
www.gender-spear.eu > Blog & Events > Blog > Female and
Male Professors at German Universities: Between Autonomy, Decision-Making Power and Equality. A study abstract.

Go to Website

Phone: +49 241 80-90552
E-Mail: nathalie.wolf@
igad.rwth-aachen.de

Die Veranstaltungen
The Events
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TANDEM Mentoring-Programme
– Virtuelles Kick-off and Closing Event

TANDEM Mentoring Programs
- Virtual Kick-off and Closing Event

Im Rahmen einer festlichen Online-Veranstaltung starteten die Mentoring Programme TANDEMstud, TANDEMdok und TANDEMplus am
17. Februar 2021 offiziell in eine neue Runde.
Der Einladung folgten insgesamt etwa 100
Mentees, Mentor*innen und weitere Gäste.

The mentoring programs TANDEMstud, TANDEMdok and TANDEMplus officially kicked off
a new round on February 17, 2021 at a festive
online event. A total of around 100 mentees,
mentors, and other guests accepted the
invitation.

Die amtierende Prorektorin für Personal und
wissenschaftlichen Nachwuchs, Professorin
Dr. Doris Klee, hob in ihrem Grußwort hervor,
dass die TANDEM Mentoring-Programme für
die RWTH von großer Bedeutung seien, da sie
sich als Bestandteile einer chancengerechten
Personal- und Organisationsentwicklung in
langjähriger Praxis bestens bewährt hätten.
Ergänzend dazu lenkte Ralitsa Petrova-Stoyanov, Leiterin des IGaD, in ihrer Begrüßung den
Blick auf den ganz persönlichen Mehrwert,
den eine unmittelbare Unterstützung durch
Mentor*innen für den eigenen Karriereverlauf
haben kann.

In her welcoming address, the Acting
Vice-Rector for Human Resources Management and Development, Professor Dr.
Doris Klee, emphasized that the TANDEM
mentoring programs are of great importance
to RWTH, as they have proven themselves
over many years of practice as components
of opportunity-oriented human resources
and organizational development. In addition,
Ralitsa Petrova-Stoyanov, head of IGaD, drew
attention in her welcoming speech to the very
personal added value that direct support from
mentors can have for one‘s own career.

Nach der virtuellen Überreichung ihrer Zertifikate ließen die letztjährigen Teilnehmerinnen
ihr Mentoring-Jahr gruppenweise Revue
passieren und ermöglichten ihren „Nachfolgerinnen“ dadurch erste Einblicke in die

Ruflair fasste die gesamte Veranstaltung bildlich zusammen.

Franziska Ruflair created a pictorial
summary of the entire event.

After the virtual presentation of their certificates, last year‘s participants reviewed their
mentoring year in groups, thus giving their
„successors“ their first insights into the independent use of the program modules mentoring, training and networking. This was
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eigenverantwortliche Nutzung der Programmbausteine Mentoring, Training und Networking.
Es folgten die Kurzvorstellung und Begrüßung
aller neuen Studentinnen, Doktorandinnen und
Postdoktorandinnen.

über Karriereoptionen als Professorin an einer
Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Die anschließende Diskussion verdeutlichte
das rege Interesse der Teilnehmenden an
diesem Thema.

In ihrem Festvortrag referierte Professorin Dr.
Gabriele Gühring von der HAW Esslingen

Ein weiteres Highlight bestand in der Live-Visualisierung der Veranstaltung: Die Grafikerin
Franziska Ruflair fasste die wichtigsten Inhalte,
Aussagen und Programmelemente zeichnerisch zusammen und schuf eine bleibende
Erinnerung an diesen Abend.
Zum Abschluss trafen sich alle Mentees in
virtuellen Gruppenräumen, um sich auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen bzw. zu
vertiefen.

followed by a brief introduction and welcome
to all new female students, doctoral candidates
and postdocs.
In her keynote speech, Professor Dr. Gabriele
Gühring from HAW Esslingen spoke about
career options as a professor at a university of
applied sciences. The subsequent discussion

highlighted the participants‘ keen interest in
this topic.
Another highlight was the live visualization
of the event: graphic artist Franziska Ruflair
summarized the most important contents,
statements and program elements in drawings
and created a lasting memory of the evening.
At the end, all mentees met in virtual group
rooms to exchange ideas and to establish or
deepen networks.

Weitere Informationen zu den TANDEM
Mentoring-Programmen:

Kontakt

Further information on the TANDEM Mentoring
Programs:

Contact

Gitta Doebert

www.igad.rwth-aachen.de > Programme & Projekte

TANDEMstud, TANDEMdok

www.igad.rwth-aachen.de > Programs and Projects

TANDEMstud, TANDEMdok

> TANDEM Mentoring-Programme

Telefon: +49 241 80-96563

> TANDEM Mentoring Programs

Zur Website

E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de

Go to Website

Gitta Doebert
Phone: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de

Kati Korst

Kati Korst

TANDEMplus

TANDEMplus

Telefon: +49 241 80-90551

Phone: +49 241 80-90551

E-Mail: kati.korst@

E-Mail: kati.korst@

igad.rwth-aachen.de

igad.rwth-aachen.de
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Themenreihe „Hochschule im Wandel
– Perspektiven auf Gender und Diversity“

Event Series “University in Transition
- Perspectives on Gender and Diversity“

Neben den bewährten Role Model-Veranstaltungen im Rahmen der Themenreihe, welche
auch 2021 wieder in Kooperation mit dem
Career Center der RWTH angeboten wurden,
war der Fokus bei zwei Veranstaltungen im
März und Mai des vergangenen Jahres ein
etwas anderer:
Am 23.03.2021 führte ein Online-Themenabend in die Rahmenbedingungen der
Karriereanforderungen in der Wissenschaft
ein. Als Dozentin konnte Mirjam Müller, Personalentwicklerin und Wissenschaftscoachin mit
dem Schwerpunkt auf Postdocs im Academic
Staff Development der Universität Konstanz
und Autorin mehrerer Karriereratgeber sowie
Mitglied im „Coachingnetz Wissenschaft
e.V.“ gewonnen werden. Mirjam Müller zeigte
anhand des akademischen Karriereprofils die
Anforderungen des deutschen Wissenschaftssystems für die wissenschaftliche Karriere auf.
Zudem stellte sie Karrieremodelle und Stellentypen vor und verdeutlichte anschaulich Befristungsregelungen und Karrierechancen. Die

In addition to the proven Role Model evenings
as part of the event series, which were again
offered in 2021 in cooperation with the Career
Center of RWTH, the focus was somewhat
different at two events in March and May of
last year:
On March 23, 2021, an online theme evening
introduced the framework of career requirements in science. Lecturer was Mirjam Müller,
personnel developer and science coach with a
focus on postdocs in Academic Staff Development at the University of Konstanz and author
of several career guides as well as member of
the „Coachingnetz Wissenschaft e.V.“. Müller
used the academic career profile to show the
requirements of the German science system
for scientific careers. She also presented
career models and job types and clearly illustrated temporary employment regulations and
career opportunities. Following the lecture, the
about 60 interested participants discussed the
specific career requirements presented.
Parenthood & career in science and industry

interessierten rund 60 Teilnehmerinnen diskutierten im Anschluss an den Vortrag die vorgetragenen spezifischen Karriereanforderungen.
Elternschaft & Karriere in Wissenschaft und
Industrie – diesem Thema widmete sich
der in Kooperation mit dem Familienservice
der RWTH initiierte Themenabend am 20.
Mai 2021. Auf Einladung der TANDEM Mentoring-Programme berichteten Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Katharina Schmitz, Inhaberin des Lehrstuhls und Instituts für fluidtechnische Antriebe
und Systeme an der RWTH, sowie Roman
Gaida, RWTH-Absolvent und Head of Division
EMEA/ Member of the European FA Management bei Mitsubishi Electric Europe BV, von
ihren Erfahrungen mit dem Thema Elternschaft
und Karriere und boten so einen Einblick in
individuelle Strategien und partnerschaftliche
Lösungen. Claudia Musso, Mitarbeiterin beim
Familienservice der RWTH, ergänzte die wichtigsten aktuellen gesetzlichen Regelungen für
berufstätige Eltern und stellte einige Beispiele
aus ihrer Beratungspraxis vor.

- this was the topic of the theme evening on
May 20, 2021, initiated in cooperation with the
RWTH Family Service. At the invitation of the
TANDEM Mentoring Programs, Univ.-Prof. Dr.Ing. Katharina Schmitz, holder of the Chair and
Institute for Fluid Power Drives and Systems
at RWTH, and Roman Gaida, RWTH graduate
and Head of Division EMEA / Member of
the European FA Management at Mitsubishi
Electric Europe BV, shared their experiences
with the topic of parenthood and career and
thus offered an insight into individual strategies
and partnership solutions. Claudia Musso,
employee at the RWTH Family Service, added
the most important current legal regulations
for working parents and presented some
examples from her consulting practice.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe:

Further information on the event series:

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Themenreihe „Hochschule im Wandel“

www.igad.rwth-aachen.de > Events > IGaD Event Series “University in Transition“

Zur Website

Go to Website
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Kommunikationstrainings gegen Hassrede

Communication Training against
Hate Speech

Hassrede beziehungsweise „Hate Speech“ ist
ein Aspekt von Diskriminierung und nicht nur
im Internet oder den Sozialen Medien zu hören
und zu sehen, sondern zunehmend auch im
Hochschulalltag. Das IGaD hatte daher am
8. Oktober 2020 einen Themenabend zu
„Hate Speech im Hochschulalltag – Über den
Umgang mit aggressiven Reaktionen“ mit
der Publizistin und Journalistin Ingrid Brodnig
veranstaltet.

Kommunikationstrainings gegen Diskriminierungen aller Art an alle Hochschulangehörige
aus Lehre, Forschung und Verwaltung.

Hate speech is an aspect of discrimination
and can be heard and seen not only on the
Internet or social media, but increasingly also
in everyday university life. Therefore, IGaD had
organized a topic evening „Hate Speech in
Everyday University Life - About dealing with
aggressive reactions“ with the publicist and
journalist Ingrid Brodnig on October 8, 2020.

kinds.

Aus den Anregungen und Wünschen der Teilnehmenden dieser Veranstaltung entwickelte
das IGaD im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Hochschule im Wandel – Perspektiven auf
Gender und Diversity“ einen neuen Schwerpunkt: „Anti-Diskriminierung im Fokus“. Dieser
richtete sich ab Mai 2021 im Rahmen mehrerer

Nach einer kurzen Einführung zum Thema
wurden Kurzimpulse und Fallbeispiele besprochen. Daraufhin wurden in Kleingruppen konkrete Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten
auf abwertende oder aggressive Kommentare
geübt, sei es als betroffene oder beistehende
Person.

Based on the suggestions and requests of the
participants of this event, IGaD developed a
new focus: „Anti-Discrimination in Focus“ as
part of its event series „University in Transistion - Perspectives on Gender and Diversity“.
Starting in May 2021, this was directed at all
university employees from teaching, research
and administration as part of several communication trainings against discrimination of all

After a brief introduction to the topic and
short impulses the groups discussed ad case
studies. Then, in small groups, the participants
practiced concrete ways of acting and reacting to derogatory or aggressive comments,
whether as the person affected or as a
bystander.

Anknüpfend an die Diskussion der damals
Teilnehmenden fand am 6. Mai 2021 ein Kommunikationstraining gegen Hassrede statt, das
sich speziell an Lehrende richtete. Am 24. Juni
fand dieses Kommunikationstraining speziell
für die Zielgruppe der Studierenden statt.

Following up on the discussion of the participants at that time, a communication training
against hate speech took place on May 6,
2021, which was specifically aimed at teaching
staff. On June 24, a communication training
specifically for students followed.

Weitere Informationen zum Schwerpunkt „AntiDiskriminierung im Fokus“ der Veranstaltungsreihe:

Kontakt
Ramona Liedtke

www.igad.rwth-aachen.de > Veranstaltungen > Themenreihe

Further information on the focus “Anti-Discrimination in
Focus“ of the event series:

Telefon: +49 241 80-94517

„Hochschule im Wandel“

www.igad.rwth-aachen.de > Events > IGaD Event Series

E-Mail: ramona.liedtke@

“University in Transition“

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

Go to Website

Contact
Ramona Liedtke
Phone: +49 241 80-94517
E-Mail: ramona.liedtke@
igad.rwth-aachen.de
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Online Film Evening “PICTURE A SCIENTIST“

Im Rahmen seiner TANDEM Mentoring-Programme organisierte das IGaD am 21. September 2021 einen Filmabend. In der USamerikanischen Dokumentation PICTURE A
SCIENTIST werden auf eindrucksvolle Weise
drei Frauen auf ihrer akademischen Laufbahn
porträtiert und ihre Erfahrungen als Frauen in
der Wissenschaft dargestellt und reflektiert.
Diese sehr persönlichen Einblicke nahmen die
Projektkoordinatorinnen der TANDEM Mentoring-Programme zum Anlass, eine gemeinsame Netzwerkveranstaltung zu planen.

As part of its TANDEM mentoring programs,
IGaD organized a film evening on September
21, 2021. The US documentary PICTURE A
SCIENTIST portrays and reflects upon three
women on their academic careers and their
experiences as women specifically in science.
The project coordinators of the TANDEM
mentoring programs took these very personal
insights as an opportunity to plan a joint
networking event.
Through the online film evening, women
students, doctoral candidates and postdocs
realized that even today, working as a female
scientist is always an effort to gain recognition,
respect and equal rights. At the same time,
the film also gives hope, as it highlights in
a special way the strength and courage of
women who stand up against injustice.

Studentinnen, Doktorandinnen und Postdoktorandinnen wurde durch den Online-Filmabend
klar, dass auch heute noch die Arbeit als
Wissenschaftlerin stets ein Bemühen um Anerkennung, Respekt und Gleichberechtigung ist.
Der Film gibt zugleich aber auch Hoffnung, da
er die Stärke und den Mut der Frauen, die sich
gegen Ungerechtigkeiten stemmen, in besonderer Weise hervorhebt.

Weitere Informationen zum Film:

Further information on the film:

www.pictureascientist.com

www.pictureascientist.com

Zur Website

Go to Website
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Vortrag zur Gleichstellung der Geschlechter
in der Corona-Pandemie

Lecture on Gender Equality during the
Corona Pandemic

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Und
jetzt? – Die Covid-19-Pandemie und die
Konsequenzen aus der Sicht von Sozialer
Arbeit, Gesundheitswesen und Bildungsarbeit“ der Katholischen Hochschule Aachen
hielt Ralitsa Petrova-Stoyanov am 23. April
2021 einen Vortrag zum Thema „Hochschule und Corona: Wo bleibt da Raum für
Geschlechtergleichstellung?“.

As part of the event series „And now? - The
Covid-19 Pandemic and the Consequences
from the Perspective of Social Work, Public
Health and Educational Work“ of the Catholic
University of Applied Sciences Aachen, Ralitsa
Petrova-Stoyanov gave a lecture on „University
and Corona: Where is the Room for Gender
Equality?“ on April 23, 2021.

In ihrem Input beschäftigte sich die Leiterin des IGaD mit zwei Aspekten, die die
Hochschule besonders seit dem Beginn der
Corona-Pandemie mit Brisanz begleiten:
Die Gleichstellung der Geschlechter in
diesen herausfordernden Zeiten sowohl zu
adressieren, als auch durchzusetzen, und
statusgruppenspezifisch entsprechend dieser
Zielvorgabe handeln zu können. Die Erfahrungen der letzten Monate hätten gezeigt,
so Petrova-Stoyanov, dass die Vereinbarkeit

von Beruf und Studium mit den familiären
Verpflichtungen für die unterschiedlichen
Hochschulangehörigen eine besondere Herausforderung darstelle.
Bleibt den Hochschulen während der Corona-Pandemie überhaupt Raum, um das
Thema der Geschlechtergleichstellung zielgerichtet anzugehen? Wie lässt sich Home-Office für alle gleich bzw. gerecht planen, wenn
die Ausgangsvoraussetzungen und die daraus
resultierenden Erfahrungen sehr heterogen
sind? Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede, die in der Corona-Krise sichtbarer
werden und warum? In einem kleinen Diskussionsforum stellten die Veranstaltungsteilnehmer*innen diese Fragen und diskutierten
auch darüber, welche Erfahrungen sie mit
Geschlechter(dis)kontinuitäten im Hochschulalltag machen.

In her input, the head of IGaD dealt with two
aspects that have accompanied the university with explosiveness, especially since the
beginning of the Corona pandemic: Both
addressing and enforcing gender equality in
these challenging times, and being able to act
according to this target on a status group-specific basis. According to Petrova-Stoyanov, the
experience of the last few months has shown
that balancing work and studies with family
responsibilities is a particular challenge for
different university members.

During the Corona pandemic, is there any
room left at all for universities to target the
issue of gender equality? How can home office
be planned equally or equitably for all when the
starting conditions and resulting experiences
are very heterogeneous? Are there gender
differences that are more visible in the Corona
crisis and why? In a small discussion forum,
event participants* asked these questions and
also discussed their experiences with gender
(dis)continuities in everyday university life.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe:

Further information on the event series (in German):

www.katho-nrw.de > Events > Detailansicht > Save-the-Date: Und jetzt? – Die Covid-19-Pandemie und die

www.katho-nrw.de > Events > Detailansicht > Save-the-Date: Und jetzt? – Die Covid-19-Pandemie und die

Konsequenzen aus der Sicht von Sozialer Arbeit, Gesundheitswesen und Bildungsarbeit

Konsequenzen aus der Sicht von Sozialer Arbeit, Gesundheitswesen und Bildungsarbeit

Zur Website

Go to Website
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Deutscher Diversity-Tag 2021

German Diversity Day 2021

Seit 2012 organisiert das bundesweite
Netzwerk Charta der Vielfalt e.V. jährlich die
deutsche Version des World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and Development, kurz
Diversity Day. Am 18. Mai 2021 beteiligte sich
auch die RWTH Aachen zum wiederholten
Mal, diesmal unter dem Motto „Empower
Diversity!“. Die Hochschule bot ein buntes
Online-Programm an, bei dem sich verschiedene Akteur*innen im Bereich Diversity und
Chancengleichheit an der RWTH vorstellten
und die Möglichkeit zum Austausch ermöglichten. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse diente ein Impuls-Workshop zum Thema
Hate Speech als Einstieg. Anschließend
berichteten Initiativen an der und RWTH, so
zum Beispiel das Gleichstellungsbüro, die
Zentrale Studienberatung, das International
Office, die Kommission für Chancengerechtigkeit der Fachschaft Maschinenbau, die
Vertretung Studierender mit Behinderung und
chronischer Erkrankung und das Queerreferat, eindrucksvoll von ihrer Arbeit für mehr
Bewusstsein und Wissen über Diversity.

Since 2012, the nationwide network Charta
der Vielfalt e.V. has organized the German
version of the annual World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and Development, or
Diversity Day for short. On May 18, 2021,
RWTH Aachen University participated for
the second time, this time under the motto
„Empower Diversity!“. The university offered a
colorful online program in which various actors
in the field of diversity and equal opportunities
at RWTH presented themselves and provided
an opportunity for exchange. In cooperation
with the health insurance provider Techniker
Krankenkasse, an impulse workshop on the
topic of hate speech served as an introduction. Afterwards, initiatives at RWTH, such as
the Equal Opportunity Office, the Allgemeiner
Studierendenausschuss (AStA), the International Office, the Commission for Equal Opportunity of the Mechanical Engineering Student
Council, the Representation of Students with
Disabilities and Chronic Illnesses, and the
Queer Department, impressively reported on
their work for more awareness and knowledge

Auch die Herausforderungen, insbesondere
im Rahmen der Pandemie, und das jeweilige
Beratungs- und Veranstaltungsangebot waren
Thema. Neben der Sensibilisierung für die
Themen Hate Speech, Interkulturelles, Antidiskriminierung, Gender und LGBTIQ* war der
Diversity-Tag 2021 eine Gelegenheit, Pläne für
zukünftige Kooperationen zu schmieden. Alle
Präsentationen der beteiligten Kooperationspartner*innen können auf der Webseite des
IGaD heruntergeladen werden.

about diversity. The challenges, especially in
the context of the pandemic, and the respective counseling and event offerings were also
topics. In addition to raising awareness of the
issues of hate speech, intercultural, anti-discrimination, gender and LGBTIQ*, Diversity
Day 2021 was an opportunity to make plans
for future collaborations. All presentations of
the participating cooperation partners can be
downloaded from the IGaD website.

Weitere Informationen zum Diversity-Tag 2021 an der RWTH:

Further information on the German Diversity Day 2021 at RWTH:

www.igad.rwth-aachen.de > Die Stabsstelle > Aktuelles >

www.igad.rwth-aachen.de > The Staff Unit > News & Announcements >

9. Diversity-Tag an der RWTH: Empower Diversity!

9th Diversity Day: Empower Diversity!

Zur Website

Go to Website
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Workshop zur Gewinnung und Diskussion
zukünftiger Diversity-Aktivitäten

Workshop to Gain and Discuss Future
Diversity Activities

Das IGaD hat 2015 ein zentrales Austauschgremium zur Reflexion und Koordinierung der
Diversity Policy der RWTH Aachen initiiert, das
forumDIVERSITY.

In 2015, IGaD initiated a central exchange
committee to reflect and coordinate the diversity policy of RWTH Aachen University: the
forumDIVERSITY.

Aufgabe dieses Gremiums ist seit 2020 die
Erstellung der neuen Diversity-Strategie der
RWTH. Einer der Meilensteine des laufenden
Prozesses war ein Workshop im Dezember
2021, in dessen Rahmen die Teilnehmenden
in Kleingruppen u.a. Handlungsbedarfe und

mögliche zukünftige Diversity-Aktivitäten an
der RWTH diskutierten. Basis waren dabei
die vier zukünftigen Aktionsfelder der oben
genannten Strategie: Öffnung der Hochschule,
Entwicklung des kulturellen Wandels, Stärkung von Gender- und Diversity-Kompetenzen
sowie Gestaltung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik. Moderiert wurde
der Workshop von der Diversity-Expertin Dr.
Daniela Heitzmann, Technische Universität
Ilmenau.

Since 2020, the task of this committee has
been the creation of the new diversity strategy
of RWTH. One of the milestones of the ongoing process was a workshop in December
2021, during which participants discussed,
among other things, needs for action and

possible future diversity activities at RWTH in
small groups. The workshop was based on the
four future fields of action of the above-mentioned strategy: opening up the university,
developing cultural change, strengthening
gender and diversity competencies, and
designing a life-phase-oriented HR policy. The
workshop was moderated by diversity expert
Dr. Daniela Heitzmann, TU Ilmenau.

Weitere Informationen zum forumDiversity:

Kontakt

Further information on forumDiversity:

Contact

www.igad.rwth-aachen.de > Aufgabenbereiche >

Gitta Doebert

www.igad.rwth-aachen.de > Tasks > forumDIVERSITY

Gitta Doebert

forumDIVERSITY

Telefon: +49 241 80-96563

Zur Website

E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de

Go to Website

Phone: +49 241 80-96563
E-Mail: gitta.doebert@
igad.rwth-aachen.de
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Tagung „Qualität im Hochschulsystem“
in Gießen
Am 16. September 2021 präsentierte das
SPEAR-Team der RWTH, Dr. Ralitsa Petrova-Stoyanov, Ramona Liedtke und Nathalie
Wolf, auf der 16. Tagung der Gesellschaft
für Hochschulforschung (GfHf) in Gießen ein
Poster zum EU-Projekt SPEAR. Die Tagung
der GfHf mit dem Titel „Qualität im Hochschulsystem“ fand online an der Justus-Liebig-Universität Gießen statt. Die Agenda widmete
sich der Definition und Analyse von Qualität
der Forschung, Lehre, Selbstverwaltung und
Transfer.

Conference „Quality in the Higher Education
System“ in Gießen

Poster für die 16. Tagung GfHf: „Qualität im Hochschulsystem“, Gießen, 09/2021

Ralitsa Petrova-Stoyanov, Nathalie Wolf, Ramona Liedtke

Rektoratsstabsstelle Integration Team – Human Resources, Gender and Diversity Management (IGaD) der RWTH Aachen University

SPEAR: Implementierung von Gleichstellungskonzepten
an Europäischen Hochschulen
Strukturen und Akteur*innen für eine erfolgreiche Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen: Ergebnisse einer CoL-Session
Einleitung
Das SPEAR-Projekt (2019 – 2023): Ein Horizont 2020-finanziertes
Projekt mit elf Projektpartner*innen aus neun EU-Ländern

Rolle von unterstützenden Strukturen in Form von
CoP & CoL bei der Implementierung von GEPs

Übergeordnetes Ziel: Implementierung von Gleichstellungsplänen (GEPs) an europäischen Hochschulen
Methoden:
• Orientierung am EIGE GEARtool
• Erstellung von E-Learning Materialien zur
Unterstützung des Implementierungsprozesses
Unterstützende Strukturen:
• Community of Learning (CoL)
• Community of Practice (CoP)

•
•
•

CoP als Raum für prozessbegleitende Reflexion und Austausch
zwischen den Projektpartner*innen
CoL als bedarfsorientierte Trainings- und Lerngelegenheiten
Regelmäßige Feedbackschleifen

Fragestellung
In einem kreativen Prozess mit den Projektbeteiligten haben wir uns im Rahmen einer CoL-Session damit beschäftigt, was Implementierung von gleichstellungspolitischen Maßnahmen
an Hochschulen konkret bedeutet und welche Akteur*innen involviert sein müssten, um den Erfolg der Prozesse bzw. Maßnahmen zu sichern.

Hochschule als Organisation und strukturelle Veränderung im Rahmen des New Public Management
New Public Management (Budäus 1998)
Hochschule als Organisation/ Hochschulentwicklung (Kehm 2012)
Gendered organization (Acker 1991)

•
•
•

Hochschulen sind in ihrem Kern dezentral organisiert und erlauben dadurch eine relativ breit gestreute Machtkonstellation.
Komplexe Governance-Regime nationaler Hochschulsysteme befinden sich im ständigen Wandel.
Gleichstellungsaufgaben oder die Einführung von Prorektoraten mit Diversity-Bezug sowie neue Formen des Controllings sind
im Zuge dieser Reformen entstanden, die eine „Qualitätssicherung“ in zentralen operativen Bereichen gewährleisten sollen.

Hochschule und Gleichstellung: Rahmung des SPEAR-Kontextes
Umwelt und EU-Kontext

Hochschulstruktur und Stakeholders

•
•
•

•
•

•

Öffentliche Gleichstellungsdebatte in der EU
Gesellschaftliche Erwartungen im Hinblick auf Gerechtigkeit
Gesetzliche Regelungen und unverbindliche Empfehlungen zu Gleichstellung und Antidiskriminierung auf EU-Ebene und in den EU-Staaten
Verstärkter Wettbewerb unter den Organisationen, sich zu Themen wie
Gender und Diversity zu positionieren

•
•

Entwicklung der Hochschule und Ökonomisierungstendenzen
Machtverhältnisse und Hierarchien innerhalb und außerhalb
der Hochschule sowie zwischen den Statusgruppen
Profilierung der Hochschule: Gleichstellung als Label
(Soziale) Selektivität im System der Organisation Hochschule
und der Wissenschaftsförderung

Ergebnisse der CoL-Session: Was bedeutet GEP-Implementierung konkret?
Es wurden institutionelle und kollektive Akteur*innen ausgemacht, die die Implementierung von Gleichstellungsmaßnahmen steuern und
für deren Erfolg entscheidend sein können. Dabei wurden folgende Aspekte ausgearbeitet, die sich auch in der Theorie manifestieren:
Dezentrale Organisation und Autonomie bestimmter Hochschulgruppen

Positionierung zu Gleichstellungsthemen

Breit angelegte Machtkonstellationen in Gremien

Professionalisierung der Führungsrollen
In diesen Rollen finden wir individuelle und kollektive Akteur*innen, die Gatekeeper für Veränderungsprozesse und damit für die Umsetzung
von Gleichstellung sind. Die Identifizierung dieser Gatekeeper und die Kenntnis der Umsetzungsprozesse in unserer Organisation sind
entscheidende Schritte für die erfolgreiche Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen. Die Einbeziehung heterogener Statusgruppen trägt
letztlich auch zum Erfolg und der Qualität der jeweiligen Maßnahme bei und sichert die hohe Akzeptanz in der Einrichtung.

Bedeutung für das Gleichstellungshandeln innerhalb der Organisation Hochschule

„
Quellen

Hochschulakteur*innen unterschiedlicher Statusgruppen, besonders Professor*innen, könnte
man als privilegierte Gruppe individueller Akteur*innen innerhalb der Hochschule darstellen,
indem ihnen durch institutionelle Regelungen eine vergleichsweise große Ressourcenverfügung
und eine dominante Position in der Beziehungskonstellation gewährt werden (Klammer et al. 2020).

Acker, Joan (1991): Hierarchies, Jobs, Bodies. In: Lorber, Judith (Hg.). The Social Construction Gender. Newbury Park. S. 162–179.
Budäus, Dietrich (1998): Public Management. Konzepte und Verfahren zur Modernisierung öffentlicher Verwaltungen. Berlin: Ed. Sigma.
Kehm, Barbara (2012): Hochschulen als besondere und unvollständige Organisationen? – Neue Theorien zur ‚Organisation Hochschule‘. In:
Uwe Wilkesmann und Christian J. Schmid (Hg.): Hochschule als Organisation. Wiesbaden: Springer VS (Organisationssoziologie). S. 17–25.
Klammer, Ute/ Altenstädter, Lara/ Petrova-Stoyanov, Ralitsa/ Wegrzyn, Eva (2020): Gleichstellungspolitik an Hochschulen. Was wissen und wie
handeln Professorinnen und Professoren? Opladen. Berlin. Toronto: Barbara Budrich.

„

Das präsentierte Poster konzentrierte sich auf
die Frage der Implementierung von Gleichstellungskonzepten an Europäischen Hochschulen und dabei die Strukturen und Akteur*innen,
die für eine erfolgreiche Umsetzung von
Gleichstellungsmaßnahmen notwendig bzw.
ansprechbar sind. Qualität im Hochschulsystem sei in der aktuellen wissenschaftlichen
Debatte nicht von Geschlechtergleichstellung
getrennt zu diskutieren, so die Autorinnen. Bei
der Vorstellung des Posters, das – basierend
auf einem CoL-Workshop in 2020 – im Rahmen des Projektes entstanden ist, wurde die

On September 16, 2021, the SPEAR team of
RWTH, Dr. Ralitsa Petrova-Stoyanov, Ramona Liedtke and Nathalie Wolf, presented a
poster on the EU project SPEAR at the 16th
conference of the Gesellschaft für Hochschulforschung (GfHf) in Gießen. The meeting of the
GfHf entitled „Quality in the Higher Education
System“ was held online at the Justus Liebig
University Gießen. The agenda was dedicated
to the definition and analysis of quality of research, teaching, self-governance and transfer.

Kontakt

Gatekeeper für Veränderungsprozesse

RWTH Aachen University
Rektoratsstabsstelle Integration Team – Human Resources,
Gender and Diversity Management (IGaD)
GenderandDiversity@rwth-aachen.de
https://www.igad.rwth-aachen.de
https://gender-spear.eu

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement N° 824544

The presented poster focused on the question
of the implementation of gender equality
concepts at European universities and thereby
the structures and actors that are necessary or
addressable for a successful implementation
of gender equality measures. According to the
authors, quality in the higher education system
cannot be discussed separately from gender
equality in the current academic debate.
During the presentation of the poster, which
- based on a CoL workshop in 2020 - was
developed within the framework of the project,
the question „What does GEP implementation
mean in concrete terms?“ was discussed in

84 | Konkret gestaltet: Chancengerechtigkeit und Vielfalt 2021

Frage „Was bedeutet GEP-Implementierung
konkret?“ vertieft diskutiert. Dabei wurde
herausgearbeitet, dass für die Entwicklung von
Gleichstellungsplänen und für deren Qualitätssicherung zunächst Gatekeeper identifiziert
und für die Bearbeitung der übergeordneten
Fragestellungen zu Gleichstellungsthemen
gewonnen werden müssten. Die Identifizierung
dieser Gatekeeper und die Kenntnis der
Umsetzungsprozesse in einer Organisation

stellten entscheidende Schritte für die erfolgreiche Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen dar. Die Einbeziehung heterogener
Statusgruppen trage letztlich auch zu Erfolg
und Qualität der jeweiligen Maßnahme bei und
sichere die hohe Akzeptanz in der Einrichtung.
Das Poster wird 2022 im Posterband der
Schriftenreihe „Gießener Beiträge zur Bildungsforschung“ erscheinen.
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depth. It was elaborated that for the development of gender equality plans and for their
quality assurance, gatekeepers would first
have to be identified and won over to work
on the overarching questions on gender
equality issues. The identification of these
gatekeepers and knowledge of the implementation processes in an organization
represented decisive steps for the successful
implementation of gender equality measures.

The inclusion of heterogeneous status groups
ultimately also contributes to the success
and quality of the respective measure and
ensures high acceptance in the institution. The
poster will be published in 2022 in the poster
volume of the series „Gießener Beiträge zur
Bildungsforschung“.

Weitere Informationen zur Tagung:

Further information on the conference (in German):

www.uni-giessen.de > Fachbereiche > Fachbereich 03 > Institut für Erziehungswissenschaften >

www.uni-giessen.de > Fachbereiche > Fachbereich 03 > Institut für Erziehungswissenschaften >

Abteilung Hochschuldidaktik mdS Lehrerbildung > GfHf-Tagung 2021

Abteilung Hochschuldidaktik mdS Lehrerbildung > GfHf-Tagung 2021

Zur Website

Go to Website
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Frauen netzwerken: Women@TechAachen

Women Networking: Women@TechAachen

Circa 400 Studierende von MINT-Studiengängen an der RWTH Aachen und der FH
Aachen haben sich in Vereinen unter dem
Dachverband TechAachen e.V. zusammengeschlossen, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen, an Wettbewerben teilzunehmen und
sich für Nachhaltigkeit und Soziales einzusetzen. 2021 haben die Frauen des Dachverbandes das Projekt Women@TechAachen
ins Leben gerufen, um Frauen in technischen
Studiengängen zu fördern. Am 20. Oktober
2021 haben sie sich zu einem ersten abendlichen Networking-Event am Campus Melaten
der RWTH getroffen. Neben dem female

Approximately 400 students of STEM degree
programs at RWTH Aachen University and
FH Aachen University of Applied Sciences
have joined together in associations under the
umbrella organization TechAachen e.V. – their
aim is to network, exchange ideas, participate
in competitions and advocate for sustainability
and social issues. In 2021, the women of the
umbrella association launched the Women@
TechAachen project to promote women in
technical courses of study. On October 20,
2021, they met for a first evening networking
event at RWTH‘s Melaten campus. In addition
to the female Network Melaten, IGaD was

Network Melaten war das IGaD eingeladen,
einen Impulsvortrag zu halten, in dem Ramona
Liedtke das Professorinnenprogramm III und
die TANDEM Mentoring-Programme vorstellte.
Im anschließenden World Café lernten sich
die Teilnehmerinnen untereinander kennen
und tauschten viele Ideen aus. Sie stellten
sich insbesondere die Frage, welche verschiedenen Fähigkeiten und Aufgaben es in den
Vereinen des TechAachen gibt und was sie als
Frauen dabei richtig gut können. Die Networking-Events werden regelmäßig stattfinden;
das zweite ist für Sommer 2022 geplant.

invited to give a keynote speech. Thus, Ramona Liedtke participated and presented the
Professorinnenprogramm III (Female Professors Program III) and the TANDEM mentoring
programs. In the World Café that followed, the
participants got to know each other and exchanged many ideas. In particular, they asked
themselves what different skills and tasks are
available in the TechAachen associations and
what they, as women, are really good at. The
networking events will take place regularly; the
second one is planned for summer 2022.

Weitere Informationen zum Dachverband TechAachen e.V.:

Further information on the umbrella organization TechAachen e.V. (in German):

www.techaachen.de

www.techaachen.de

Zur Website

Go to website
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Workshop „Kids UND Karriere!“

Workshop “Kids AND Career!“

Gemeinsam mit dem Verein Deutscher Ingenieure e.V. veranstaltete die RWTH Aachen am
25. November 2021 den dritten VDI Doktorand*innentag. Das Online-Event stand unter
dem Titel „Sustainability in Doctoral Education
– Wie wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten“
und richtete sich deutschlandweit vor allem an
junge Akademiker*innen und Promovierende
der Ingenieurswissenschaften.

Together with the Association of German
Engineers (Verein Deutscher Ingenieure e.V.),
RWTH Aachen University hosted the third
VDI Doctoral Students‘ Day on November 25,
2021. The online event was entitled „Sustainability in Doctoral Education - How we shape
our future sustainably“ and was aimed primarily at young academics and doctoral students
in engineering throughout Germany.

Bei diesem Event hielt Dr. Daniela Wilmes
den Workshop „Kids UND Karriere! Bausteine

einer nachhaltigen Gestaltung von ingenieurwissenschaftlicher Karriere und Elternschaft“.
Neben der Vorstellung der zentralen Services,
Angebote und Maßnahmen zur Steigerung
der Familienfreundlichkeit an der RWTH diente
der Workshop dazu, auf weitere karriererelevante Aspekte und Angebote hinzuweisen
– für eine gelebte Gleichberechtigung in der
Partnerschaft und für gezielte persönliche Weiterbildung und Vernetzung (beispielsweise im
Rahmen von Mentoring-Programmen) – und
diese zu diskutieren.

blocks for a sustainable engineering career
and parenthood“. In addition to presenting
the central services, offers and measures for
increasing family friendliness at RWTH, the
workshop served to point out and discuss
further career-relevant aspects and offers - for
a lived equality in partnership and for targeted
personal further education and networking (for
example within the framework of mentoring
programs).

At this event, Dr. Daniela Wilmes held the
workshop „Kids AND Careers! Building

Weitere nformationen zum Verein Deutscher Ingenieure e.V.:

Further information on the Verein Deutscher Ingenieure e.V.:

www.vdi.de

www.vdi.de/en

Zur Website

Go to website
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Joint EU Gender Conference

Das SPEAR-Team des IGaD führte am 25.
und 26. November 2021 eine gemeinsame
Online-Konferenz der drei EU-geförderten
Gleichstellungsprojekte an der RWTH –
CHANGE, LeTSGEPs & SPEAR – durch. Unter
dem Konferenztitel „Culture eats (a gender
equality) strategy for breakfast? - Structure
eats (a gender-sensitive) culture for lunch?“
hörten die Teilnehmenden Vorträge und beteiligten sich an Diskussionen und Workshops
zu kulturellen und strukturellen Perspektiven
auf Gleichstellungsarbeit in europäischen
universitären und nicht-universitären Research
Performing Organizations (RPO)s. Die Tagung
fand in Englischer Sprache statt und hat eine
eigene Veranstaltungsseite, die weiterhin
besucht werden kann. Ein ausführlicher
Bericht findet sich im dazugehörigen Blogpost
auf der SPEAR-Website (auf Englisch).

Franziska Ruflair
begeitete den
ersten Tag mit
einem Graphic
Recording.
Franziska Ruflair
documented
the first day
with Graphic
Recording.

The SPEAR team of IGaD held a joint online
conference of the three EU-funded gender
equality projects at RWTH - CHANGE, LeTSGEPs & SPEAR - on November 25 and 26,
2021. Under the conference title „Culture eats
(a gender equality) strategy for breakfast? Structure eats (a gender-sensitive) culture for
lunch?“, participants heard presentations and
participated in discussions and workshops on
cultural and structural perspectives on gender
equality work in European university and
non-university Research Performing Organizations (RPO)s. The conference was held in
English and has its own event page, which is
still available online. A detailed report can be
found in the related blogpost on the SPEAR
website.

Weitere Informationen zur Tagung:

Further information on the conference:

www.eu-gender-conference.rwth-aachen.de

www.eu-gender-conference.rwth-aachen.de/en

Zur Website

Go to Website

Weitere Informationen zum Blogpost (auf Englisch):

Further information on the conference:

www.gender-spear.eu > Blog > Culture eats (a gender equality) strategy for breakfast? - Structure eats (a

www.gender-spear.eu > Blog > Culture eats (a gender equality) strategy for breakfast? - Structure eats (a

gender-sensitive) culture for lunch?

gender-sensitive) culture for lunch?

Zur Website

Go to Website
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Kooperation von IGaD und Career Center

Cooperation between IGaD and Career
Center

Eingebettet in jeweils eigene Veranstaltungsreihen kooperieren das IGaD und das Career
Center der RWTH mehrmals jährlich bei der
Durchführung von Angeboten für Studentinnen. Ziel ist es, persönliche und praxisnahe
Einblicke in mögliche zukünftige Arbeitsfelder
und Karriereoptionen in der Industrie und der
Wissenschaft zu vermitteln.

Embedded in their own series of events, IGaD
and the Career Center of the RWTH cooperate
several times a year in the implementation of
offers for female students. The aim is to provide personal and practical insights into possible
future fields of work and career options in
industry and science.

in 2021 u.a. die Themenabende „Elternschaft
& Karriere in Wissenschaft und Industrie“ mit
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Katharina Schmitz und
RWTH-Absolvent Roman Gaida (siehe Seite
70) sowie „Karrieren in der Industrie – Managerinnen berichten“ mit Esther Oteo Lozano,
Team Leader bei der Cognex Corporation.

& Careers in Science and Industry“ with Univ.Prof. Dr.-Ing. Katharina Schmitz and RWTH
alumnus Roman Gaida (see page 71) as well
as „Careers in Industry - Women Managers
Report“ with Esther Oteo Lozano, Team
Leader at Cognex Corporation.

In 2021, as part of its tried-and-tested series of
topics „University in Transition - Perspectives
on Gender and Diversity“, IGaD organized,
among others, the topic evenings „Parenthood

Im Rahmen seiner bewährten Themenreihe
„Hochschule im Wandel – Perspektiven auf
Gender und Diversity“ organisierte das IGaD

Weitere Informationen zu den Angeboten des Career
Center:

Kontakt

www.rwth-aachen.de > Studium > Nach dem Studium >

Telefon: +49 241 80-90551

Karriere für Absolventinnen und Absolventen

E-Mail: kati.korst@

Zur Website

igad.rwth-aachen.de

Kati Korst

Further information on the Career Center’s offers:
www.rwth-aachen.de/en > Academics > After Graduation >
Career for Graduates

Go to Website

Contact
Kati Korst
Phone: +49 241 80-90551
E-Mail: kati.korst@
igad.rwth-aachen.de
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Gemeinsam in internationalen Netzwerken

Cooperation in International Networks

CESAER Task Force Human Resources &
Workgroup Equality. Diversity & Inclusion
Liaisons
Seit vielen Jahren ist das IGaD in der Task
Force Human Resources des CESAER
Netzwerks aktiv, dem Verbund führender
technischer Hochschulen in Europa. Die Task
Force besteht aus über 40 HR-Expert*innen,
Manager*innen und Hochschulleitungen aus
mehr als 20 europäischen Ländern. Sie zielt
darauf ab, die Netzwerkhochschulen bei der
Gewinnung, Entwicklung und Bindung von
Talenten sowie der Umsetzung der Selbstverpflichtungen aus der Declaration on Equality,
Diversity and Inclusion (2019) zu unterstützen.

CESAER Task Force Human Resources &
Workgroup Equality. Diversity & Inclusion
Liaisons
For many years, IGaD has been active in the
Task Force Human Resources of the CESAER
network, the association of leading technical
universities in Europe. The Task Force consists of over 40 HR experts, managers and
university leaders from more than 20 European
countries. It aims to support the network universities in attracting, developing and retaining
talent and implementing the commitments
of the Declaration on Equality, Diversity and
Inclusion (2019).

Netzwerk EU-Projekte mit Genderbezug
Seit 2021 ist das IGaD SPEAR-Team Teil
des Netzwerks der deutschen Beteiligten in

EU-Projekten mit Genderbezug. Das Netzwerk
versteht sich als offenes Diskussionsforum für
europäische Gleichstellungspolitik und -forschung und dessen praktische Umsetzung in
der Wissenschaft. Offen für alle in Deutschland
ansässigen Einrichtungen, die an Projekten
mit Genderschwerpunkt aus dem europäischen Forschungsrahmenprogramm beteiligt
sind oder waren, treffen sich die Mitglieder
halbjährlich, um sich zu unterschiedlichen
Aspekten europäischer Gleichstellungsarbeit
auszutauschen und sich zu vernetzen. An der
RWTH ist neben dem IGaD das Institut für
Soziologie durch die Projekte CHANGE und
LeTSGEPs im Netzwerk vertreten. Aus dieser
Kooperation heraus entstand die durch das
IGaD initiierte gemeinsame EU-Gendertagung
vom 25. und 26. November 2021 (siehe Seite
90).

Network EU Projects with Gender
Relevance
Since 2021, the IGaD SPEAR team is part
of the network of German participants in EU

projects with gender relevance. The network
sees itself as an open discussion forum for
European gender equality policy and research
and its practical implementation in science.
Open to all institutions based in Germany that
are or have been involved in projects with a
gender focus from the European Research
Framework Program, the members meet every
six months to exchange views on various
aspects of European gender equality work
and to network. At RWTH, the Institute of
Sociology is represented in the network by the
projects CHANGE and LeTSGEPs, in addition
to IGaD. This cooperation resulted in the joint
EU gender conference initiated by IGaD on
November 25 and 26, 2021 (see page 91).

Weitere Informationen zum Netzwerk CESAER:

Further information on the CESAER network:

www.cesaer.org

www.cesaer.org

Zur Website

Go to Website

Weitere Informationen zum Netzwerk EU-Projekte mit Genderbezug in Ausgabe 47 (2021)
des Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW:

Further information on the Network on EU projects with gender relevance (in German) in
issue 47 (2021) of the Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW:

www.netzwerk-fgf.nrw.de > Koordinations- & Forschungsstelle > Publikationen > Netzwerk Journale

www.netzwerk-fgf.nrw.de > Koordinations-& Forschungsstelle > Publikationen > Netzwerk Journale

Zur Website

Go to Website

Das Team
The Team
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Unser Team & unsere Arbeitsbereiche 2021
Our Team & our Tasks 2021
Dr. Ralitsa PetrovaStoyanov

Gitta Doebert

Christine Steffens

Barbara Teschner

Stellv. Leitung | Koordination

Koordination EU-Projekt SPEAR

Studentische Hilfskraft | Diversity-Tag

Leitung | Ideen- und Teamentwicklung

TANDEMstud und TANDEMdok

Beratung in den Fakultäten | Newsletter

Grafiken | Veranstaltungen und

Strategieentwicklung und Projektver-

Diversity-Strategie | forumDIVERSITY

Konzeptentwicklung | Veranstaltungen

Antrago

antwortung | Veranstaltungen | Interne

Deputy Head | Coordinator

Twitter und Webseite. In Elternzeit.

Student assistant | Diversity Day

und Externe Kommunikation

TANDEMstud and TANDEMdok

Coordinator EU project SPEAR consul-

graphics | events and Antrago

Head | idea and team development

diversity strategy | forumDIVERSITY

tation in the faculties | Newsletter

strategy development and project

Concept Development | events | Twit-

responsibility | events | internal and

ter and website. On parental leave.

external communication

Alexandra Rütters

Katrin Feldmann

Nadine Wiese

Sekretariatsbüro

Finanzen und Controlling | Geschäfts-

Studentische Hilfskraft | TANDEM

Frau Wiese hat das IGaD zum Jahresende verlas-

Office

führung Arbeitskreis Inklusion

Mentoring-Programme

sen, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren.

Diversity-Netzwerk

Student assistant | TANDEM

Nadine has left IGaD at the end of the year to

Finances and Controlling | manager

mentoring programs | office

focus on her studies.

Task Force Inclusion | Diversity
network

Kati Korst

Ramona Liedtke

Dr. Daniela Wilmes

Nathalie Wolf

Koordination TANDEMplus | Flexible

Koordination Professorinnen-

Gender Consulting für Forschungs-

Koordination EU-Projekt SPEAR

Career Management (FCM) for female

programm III | Controlling SPEAR

anträge und -projekte | Gender- &

Diversity-Konzept | forumDIVERSITY

Postdocs | Themenreihe „Hochschule

Öffentlichkeitsarbeit

Diversity-Beratung der Fakultäten,

Veranstaltungen | Twitter und

im Wandel“ | Newsletter „Chancenge-

Coordinator Female Professors

zentralen Einrichtungen und der ZHV

Webseite. Elternzeitvertretung.

rechte Hochschule“

Program III | controlling SPEAR

Webredaktion | Presse- und Öffent-

Coordinator EU project SPEAR

Coordinator TANDEMplus | Flexible

public reltions

lichkeitsarbeit | Medienberatung

Diversity concept | forumDiversity

Career Management (FCM) for female

Gender consulting for research

events | Twitter and website.

Postdocs | event series “University in

proposals and projects | gender &

Parental leave replacement.

Transition“ | newsletter

diversity consulting for the faculties
web editing | press and public

Saskia Peek

relations | media consulting

Sandra Weyer

Studentische Hilfskraft | Videoprojekte

Frau Peek hat das IGaD verlassen, um an der

Grafiken | Protokolle

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Inklusion

Student assistant | video projects

als Wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten.

Student assistant | Task Force

graphics | protocols

Saskia has left IGaD to be a research assistant

Inclusion

at Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Studentische Hilfskraft | Arbeitskreis
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