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1 Einleitung 
 
Das Thema Chancengleichheit in Berufungsverfahren wird an Universitäten schon seit langer Zeit thematisiert. 
Auch an der Universität Luzern werden seit gut 15 Jahren Massnahmen umgesetzt, die die Chancengleichheit 
in Berufungsverfahren gewährleisten sollen. Eine erste umfassende Evaluation dieser Massnahmen aufgrund 
der Berichte der Gleichstellungsdelegierten wurde im Auftrag der Gleichstellungskommission (GLK) von Ariane 
De Rocchi (Fachstelle für Chancengleichheit) 2018 durchgeführt und in dem Bericht «Berufungsverfahren an 
der Universität Luzern» dargestellt. In ihrer Diskussion dieses Berichts am 8. Oktober 2018 hat die GLK einige 
Problemfelder hervorgehoben, in denen hinsichtlich der bestehenden Praxis bei Berufungsverfahren nach wie 
vor Handlungsbedarf besteht: 
 
1) Die Zahl von Berufungen von Frauen ist nach wie vor zu gering 
2) Die Zahl von Bewerbungen von Frauen auf Professuren ist nach wie vor zu gering 
3) Die Geschlechterverteilung in Berufungskommissionen ist zu wenig ausgeglichen 
4) Befangenheit ist in einigen Gleichstellungsberichten thematisiert worden 
5) Informationen über persönliche Verhältnisse werden unzulässig und uneinheitlich erhoben und/oder einbezo-
gen 
6) Berichte von Gleichstellungselegierten haben keine Wirkung. 
 
Mit Blick auf diesen Handlungsbedarf hat die GLK der Fachstelle für Chancengleichheit eine fokussierte kom-
parative Analyse einschlägiger Policies, Prozesse und Praktiken anderer Universitäten in der Schweiz und im 
Ausland in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse ich hier vorlege. 
 
Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, was hinsichtlich der genannten Problemfelder an anderen Universi-
täten implementiert wurde und, wo möglich, was sich davon bewährt hat und was nicht. Massnahmen zu diesen 
Problemfeldern habe ich in Regulierungen und Praktiken angetroffen, die Bezug zu folgenden Themen haben: 
1. Befangenheit in Berufungskommissionen; 2. Geschlechterquoten bei Berufungen; 3. Geschlechterquoten in 
der Zusammensetzung von Berufungskommissionen; 4. Proaktive Suche und Rekrutierung; 5. Zulässige und 
unzulässige Fragen an Kandidat*innen; 6. Sichtbarkeit und Folgen der Gleichstellungsberichterstattung aus Be-
rufungskommissionen. Diese Themen bilden in dieser Reihenfolge die Grundlage für den Aufbau des Berichts. 
Mit den hier aufgeführten Massnahmen und Lösungsversuchen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
Es soll in diesem Bericht lediglich ein einigermassen repräsentativer Überblick geliefert werden über die Vielfalt 
dieser Massnahmen und Lösungsversuche. Aus sprachlichen Gründen sowie aus Gründen der kulturellen Nähe, 
der Ausführlichkeit und Online-Zugänglichkeit von Dokumenten konzentriere ich mich, neben der Schweiz, ver-
stärkt auf das deutschsprachige Ausland.  
 
Methodisch gesehen verbindet vorliegender Bericht Literaturrecherche, Internetrecherche, Dokumentanalyse 
und einen schriftlichen Fragekatalog, der am 23. April 2019 an die Gleichstellungsbüros aller Schweizer Univer-
sitäten und ETHs geschickt wurde. Die Ergebnisse der Dokumentanalyse zu den Befangenheitsregulierungen 
und eine tabellarische Zusammenfassung wichtiger Punkte aus der Beantwortung dieser Fragen durch die 
Gleichstellungsbüros sind diesem Bericht als Anhänge 1 und 2 beigefügt. 
 
Dieser Bericht ist zwischen Oktober 2018 und Oktober 2019 entstanden. Eine noch unvollständige Fassung 
desselben wurde am 6. Mai 2019 an einem GLK-Workshop an der Universität Luzern mit Prof. Dr. Elisabeth 
Cheauré (Universität Freiburg i.Br.) diskutiert. Die Verlinkungen wurden am 3. Oktober 2019 getestet. 
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2 Befangenheit 
2.1 Befangenheitsregelungen an Universitäten / International 
 
International hat das Inkrafttreten von Befangenheitsregelungen im Hochschulbereich, darunter auch im Rah-
men der Regulierung der Tätigkeit von Kommissionen, nach der Jahrtausendwende stark zugenommen. Ge-
meinsamer Rahmen dieser Entwicklung ist das verstärkte Interesse an transparenten Verfahren in Wissenschaft 
und Forschung insgesamt, und, in abgeleiteter Weise, von Anstellungs- und Berufungsverfahren von Seiten 
übernationaler Akteure. So ersucht etwa die Europäische Kommission die EU-Mitgliedstaaten, «die rechtlichen 
und sonstigen Hindernisse für die Anwendung offener, transparenter und leistungsbezogener Einstellungsver-
fahren für Forscherinnen und Forscher abzubauen» (COM(2012) 392 final, deutsche Version, S. 13)1. Die meis-
ten Universitäten des europäischen Forschungsraums haben den Empfehlungen der Europäischen Kommis-
sion2 inzwischen Folge geleistet und Befangenheitsregelungen für Rekrutierungsverfahren eingeführt. 
Noch stärker ist diese Entwicklung in den USA (und Kanada) zu beobachten, wo die National Science Founda-
tion nur solche Institutionen finanziell unterstützt, die eine «appropriate written and enforced policy on conflict of 
interest» eingeführt haben.3 Auch aufgrund zahlreicher Gerichtsverfahren wegen Befangenheit haben inzwi-
schen so gut wie alle Universitäten der USA und Kanadas ausführliche Regelungen und Policies zu «conflicts 
of interest» (unter besonderer Berücksichtigung finanzieller Interessen), «conflicts of commitment», «nepotism» 
und standardisierte Verfahren über die Meldung («disclosure») von Aktivitäten und Umstände, die möglicher-
weise einen Interessenskonflikt darstellen könnten4. Ebenso standardisiert ist das Vorgehen bei vorliegender 
Befangenheit, wie als Beispiel der «Conflict of Interest (COI) Management Plan» der Universität Iowa zeigt.5  
Die «Guidelines» über Befangenheit in Berufungskommissionen sind in den USA und Kanada oft sehr kurz: sie 
erheben bei der Angabe von Ausstandsgründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und geben oft nur einzelne 
Beispiele.6 Der Kommission bleibt somit viel Freiraum, um selbst Umstände zu bestimmen, die auf Befangenheit 
deuten. Auffällig ist auch hier die Formalisierung des Verfahrens, wie durch das Beispiel des «UC Davis Faculty 
Recruitment Committee – Potential Conflict of Interest Disclosure»-Formulars deutlich wird, das von dem Vorsitz 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/DE/1-2012-392-DE-F1-1.Pdf. 
2 Vgl. auch schon European Commission: The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, https://eur-
axess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf, S. 24: “Employers and/or funders should es-
tablish recruitment procedures which are open, efficient, transparent, supportive and internationally comparable, 
as well as tailored to the type of positions advertised.” Eine erste Evaluation der Transparenz und Offenheit von 
akademischen Rekrutierungsverfahren in der EU ist erschienen unter https://cdn5.euraxess.org/sites/default/fi-
les/policy_library/otm_final_report_0.pdf. 
3 https://www.nsf.gov/pubs/manuals/gpm05_131/gpm5.jsp#510, Abs. 510a. 
4 Z.B. die Einbeziehung von Familienmitgliedern und Verwandten, die Durchführung von externen Beratungen 
und Dienstleistungen, der Erhalt von Geschenken und Vergünstigungen und das Unterhalten von Beziehungen 
sentimentaler bzw. sexueller Natur mit Angestellten derselben Institution. 
5 https://www.provost.iastate.edu/sites/default/files/uploads/faculty%20resources/policies/PAG-
COIC%20January%202019.pdf, S. 6. 
6 Vgl. z.B. die Conflict of Interest Guidelines for Hiring at the Faculty of Science, UBC https://sci-
ence.ubc.ca/sites/science.ubc.ca/files/UBCScience_ConflictOfInterestGuidelinesForHiring.pdf. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/DE/1-2012-392-DE-F1-1.Pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm_final_report_0.pdf
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm_final_report_0.pdf
https://www.nsf.gov/pubs/manuals/gpm05_131/gpm5.jsp#510
https://www.provost.iastate.edu/sites/default/files/uploads/faculty%20resources/policies/PAG-COIC%20January%202019.pdf
https://www.provost.iastate.edu/sites/default/files/uploads/faculty%20resources/policies/PAG-COIC%20January%202019.pdf
https://science.ubc.ca/sites/science.ubc.ca/files/UBCScience_ConflictOfInterestGuidelinesForHiring.pdf
https://science.ubc.ca/sites/science.ubc.ca/files/UBCScience_ConflictOfInterestGuidelinesForHiring.pdf
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der Berufungskommission auch dann auszufüllen und einzureichen ist, wenn keine Befangenheit festgestellt 
wurde.7 
In Deutschland hat praktische jede Universität eine einheitliche, fakultätsübergreifende Befangenheitsregelung 
eingeführt. Als Grundlage dieser Regelungen gelten sowohl Empfehlungen wichtiger wissenschaftlicher Institu-
tionen und Organisationen als auch Vorgaben der jeweiligen Landesgesetzgebung. Zur ersten Gruppe gehören 
Empfehlungen über den Umgang mit Befangenheit, die vom DFG und vom Wissenschaftsrat erlassen wurden. 
Die Hinweise zu Fragen der Befangenheit (10.201-4/10)8 des DFG beziehen sich zwar auf die interne Begut-
achtungspraxis von Projektanträgen, werden aber zugleich von Universitäten9 als Vorlage für die eigenen Be-
fangenheitsregulierungen übernommen. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats beziehen sich demgegen-
über speziell auf Berufungsverfahren.10 Noch wichtiger für Universitäten sind jedoch die Verwaltungsverfahrens-
gesetze der einzelnen Länder, die – zumeist in den §§ 20-21 – genaue Angaben über Befangenheitsgründe 
machen und für Universitäten bindend sind. 
Die Befangenheitsregulierungen deutscher Universitäten sind darum bemüht, die gesetzlichen Vorgaben auf die 
Arbeit einzelner Gremien und Kommissionen möglichst genau anzuwenden und anzupassen. Die gesichteten 
Regulierungen sind zumeist sehr ausführlich, auf Vollständigkeit ausgerichtet und insgesamt unter einander sehr 
stark übereinstimmend.11  
 

2.2 Befangenheitsregelungen an Schweizer Universitäten 
 
In der Schweiz verfügten Ende September 2019 die Universitäten Basel12, Bern13 und Zürich14 über  fakultäts-
übergreifende Regelungen eigens zum Umgang mit Befangenheit in Berufungsverfahren. An der Universität 
Neuenburg enthält das universitäre Berufungsreglement einen Abschnitt zu Befangenheit15, an der Universität 
St.Gallen der Leitfaden für Vorsitzende und Mitglieder einer Berufungskommission vom Dezember 2018 (S. 5-

                                                      
7 https://aadocs.ucdavis.edu/your-resources/forms-and-checklists/forms/recruitment-committee-coi-statement-
and-form.pdf. 
8 https://www.dfg.de/formulare/10_201/10_201_de.pdf. 
9 Eine explizite Anlehnung an die DFG-Hinweise findet sich z.B. an der Universität Köln (https://am.uni-
koeln.de/e21463/am_mitteilungen/@33/AM_2018-35_Grundsaetze-zuFragen-der-Befangenheit_ger.pdf, S. 3) 
und an der Universität Hildesheim (https://www.uni-
hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9288, S. 1). 
10 https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6709-05.pdf;jsessio-
nid=1B921860F3A36D53BC2BC3C4344D6392.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=3, S. 60-61. 
11 Vgl. als Beispiel die Handreichung des Rektorats der Universität Stuttgart zu Fragen der Befangenheit in 
Berufungsverfahren (https://www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/uni-services/personal/dokumente/A5-de.pdf). 
Vgl. auch die in Anm. 9. angeführten Dokumente. 
12 https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qua-
litaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html. 
13https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e420721/ul_leitlinien_ausstand_befan-
genheit_ger.pdf. 
14 Richtlinien für die Anwendung der Ausstandsbestimmung in Berufungs- und Beförderungsverfahren (vom 
29.5.2018) https://www.rd.uzh.ch/de/rechtssammlung/richtlinien.html.  
15 http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/4161010.pdf, Art. 25. 

https://aadocs.ucdavis.edu/your-resources/forms-and-checklists/forms/recruitment-committee-coi-statement-and-form.pdf
https://aadocs.ucdavis.edu/your-resources/forms-and-checklists/forms/recruitment-committee-coi-statement-and-form.pdf
https://www.dfg.de/formulare/10_201/10_201_de.pdf
https://am.uni-koeln.de/e21463/am_mitteilungen/@33/AM_2018-35_Grundsaetze-zuFragen-der-Befangenheit_ger.pdf
https://am.uni-koeln.de/e21463/am_mitteilungen/@33/AM_2018-35_Grundsaetze-zuFragen-der-Befangenheit_ger.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9288
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/document.php?docID=9288
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6709-05.pdf;jsessionid=1B921860F3A36D53BC2BC3C4344D6392.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=3
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6709-05.pdf;jsessionid=1B921860F3A36D53BC2BC3C4344D6392.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=3
https://www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/uni-services/personal/dokumente/A5-de.pdf
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e420721/ul_leitlinien_ausstand_befangenheit_ger.pdf
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e420721/ul_leitlinien_ausstand_befangenheit_ger.pdf
https://www.rd.uzh.ch/de/rechtssammlung/richtlinien.html
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/4161010.pdf
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6). An der Universität Lausanne haben einzelne Fakultäten, wie z.B. die Faculté des géosciences et de l’en-
vironnement, Richtlinien zur Befangenheit in Berufungsverfahren eingeführt.16  
Auch in der Schweiz haben wichtige wissenschaftliche Organisationen und Institutionen Regulierungen und 
Empfehlungen zu Befangenheit eingeführt: Beim Schweizerischen Nationalfonds sind seit 2014 im Hinblick auf 
die Begutachtung von Gesuchen umfangreiche Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten im Gesuchs-
verfahren17 in Kraft, während die Akademien der Wissenschaften Schweiz Empfehlungen zum Verfahren beim 
Verdacht von wissenschaftlichem Fehlverhalten publiziert haben, die in diesem Rahmen auch den Umgang mit 
Befangenheit umfassen.18 Von besonderem Gewicht für die universitären Regelungen sind jedoch die kantona-
len Gesetze zur Verwaltungsrechtspflege. Ähnlich wie in Deutschland enthalten diese Gesetze auch in der 
Schweiz ausführliche Bestimmungen zum Umgang mit Befangenheit, die auch für Berufungsverfahren an Uni-
versitäten bindend sind, weil Berufungsverfahren rechtlich als Verwaltungsverfahren anzusehen sind. Die Re-
gulierungen der Universitäten Bern, Neuchâtel und Zürich beziehen sich explizit auf die Verwaltungsrechtspfle-
gegesetze der jeweiligen Kantone.19 Andere Universitäten, wie Basel und Lausanne, beziehen sich lediglich auf 
übergeordnete universitätsinterne Richtlinien.20 Bei allen Regulierungen ist jedoch die Übereinstimmung mit der 
jeweiligen kantonalen Gesetzgebung sichtbar, sowie der Versuch, sie an die speziellen Bedingungen von Beru-
fungsverfahren anzupassen. 
Gemeinsam ist den Schweizer universitären Befangenheits- bzw. Ausstandsregelungen die Unterscheidung 
zwischen Gründen, die unweigerlich den Ausstand bzw. den Ausschluss des betroffenen Kommissionsmitglieds 
zur Folge haben (z.B. persönliches Interesse, Verwandtschaft in gerader Linie oder in Seitenlinie bis zum dritten 
Grade, Ehe, enge Freundschaft oder Feindschaft), und Gründen, die nur unter gewissen Umstanden auf das 
Vorliegen von Befangenheit deuten, wobei Gegebenheit und Bedeutsamkeit dieser Umstände von der Kommis-
sion ermittelt werden müssen (Einzelfallentscheid – z.B. bei entfernterer Verwandtschaftsbeziehung, früherem 
beruflichen Abhängigkeits- oder Betreuungsverhältnis und früheren gemeinsamen Forschungsprojekten). Wei-
tere gemeinsame Merkmale sind die Verbindlichkeit dieser Regelungen, die Pflicht zur proaktiven Meldepflicht 
von möglichen Ausstands- bzw. Befangenheitsgründen sowie die Dokumentationspflicht. Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Regelungen gibt es hinsichtlich des Verfahrens bei Vorliegen von Befangenheit (z.B. be-
züglich wann und wie lang jemand in den Ausstand zu treten hat) und bei Verletzung der Ausstandspflicht (s. 
auch Anhang 1: Befangenheit in Berufungsverfahren: Regulierungen). 
 

2.3 Befangenheitsregelung an der Universität Luzern 
 
An der Universität Luzern gibt es keine einheitliche, für alle Berufungsverfahren gültige Befangenheitsregelung. 
Befangenheit wird in einzelnen Dokumenten aufgegriffen, wie im Universitätsstatut21, § 27, Ziff. 5 (Befangenheit 
bei externen Gutachten im Zusammenhang von Berufungs- und Beförderungsverfahren auf Ebene Professur), 
im Reglement über die wissenschaftliche Integrität in der Forschung und die gute wissenschaftliche Praxis an 

                                                      
16 http://www.unil.ch/gse/files/live/sites/gse/files/reglements/1718/13.1_charteconflits_dinterets_2017.pdf. 
17 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/richtlinien_interessenkonflikte_gesuchsverfahren_d.pdf. 
18 http://www.akademien-schweiz.ch/index/Schwerpunkte/Wissenschaftliche-Integritaet.html. 
19 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern vom 23. Mai 1989, Art. 9; Loi sur la procédure 
et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (Kanton NE), Art. 11-12; Verwaltungsrechtspflegegesetz des 
Kantons Zürich vom 24. Mai 1959, § 5a. 
20 Universität Basel: Universitätsstatut vom 3. Mai 2012, Berufungsordnung vom 25. April 2013; Universität 
Lausanne: Directive de la Direction 1.3. Procédure d'engagement du corps professoral. 
21 http://srl.lu.ch/frontend/versions/3194. 

http://www.unil.ch/gse/files/live/sites/gse/files/reglements/1718/13.1_charteconflits_dinterets_2017.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/richtlinien_interessenkonflikte_gesuchsverfahren_d.pdf
http://www.akademien-schweiz.ch/index/Schwerpunkte/Wissenschaftliche-Integritaet.html
http://srl.lu.ch/frontend/versions/3194
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der Universität Luzern, § 11 (Befangenheit in der Mitwirkung an Verfahren bei wissenschaftlichem Fehlverhal-
ten)22, im Reglement für die Forschungskommission der Universität Luzern (FoKo), Kap. 8.3 (Ausstand bei Sit-
zungen der Forschungskommission)23, sowie an einzelnen Fakultäten (Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fa-
kultät: Protokolle einzelner Fakultätsversammlungen und interne Dekanatsdokumente über Kriterien und Kate-
gorien für die Sichtung der Bewerbungsunterlagen in Berufungsverfahren). Rechtliche Grundlage für diese spe-
ziellen Regelungen ist das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (Stand 1. Januar 2011) 
des Kantons Luzern24 (Kap. 2.1.2 Ausstand, §§ 14-16). 
 

2.4 Bedeutung für die Berufung von Frauen auf Professuren 
 
Wie wirkt sich Transparenz und insbesondere die Existenz von Befangenheitsregelungen auf die Berufung von 
Frauen auf Professuren aus? Soweit mir bekannt ist, gibt es keine empirischen Studien über die Folgen der 
erhöhten Transparenz von Berufungsverfahren auf das Ausmass der Berufung von Frauen auf Professuren. Die 
Beantwortung dieser Frage soll deshalb im Folgenden indirekt, d.h. durch die Beantwortung drei weiterer Fragen 
geschehen: 1) Stellen die gesichteten Regelungen selbst einen Bezug zur Erhöhung des Frauenanteils bei Be-
rufungen auf Professuren als Zweck her? 2) Wird Transparenz und der Ausschluss von Befangenheit in Beru-
fungsverfahren als Mittel zur Förderung der Berufung von Frauen auf Professuren empfohlen? 3) Was sagt 
hierzu die wissenschaftliche Erforschung von Berufungspraktiken? 
 
Zu 1) Unter den gesichteten universitären Dokumenten stellen die Ausstandsregulierungen der Universität Basel 
(s. oben Anm. 12, § 2) und der Universität Zürich (s. oben Anm. 14, § 3) eine explizite Bezugnahme zur Wahrung 
(Zürich) bzw. Förderung (Basel) der Chancengleichheit in Berufungsverfahren her. Bei allen übrigen, auch aus-
ländischen Regulierungen, wird als Zweck derselben, wenn überhaupt etwas, dann Qualität bzw. Qualitätssi-
cherung genannt. 
 
Zu 2) Transparenz und Offenheit in Einstellungsverfahren als Mittel zur Förderung der Berufung von Frauen auf 
Professuren wird von zahlreichen Organisationen und Institutionen empfohlen, darunter die Europäische Kom-
mission (COM(2012) 392 final, deutsche Version, S. 12; s. oben Anm. 1), genSET (Recommendations for Action 
on the Gender Dimension in Science, June 2010)25, League of European Research Universities (LERU: The 
European Research Area: Priorities for Research Universities, Advice Paper No. 9, 2011)26, Female Empower-
ment in Science and Technology Academia (FESTA: Expert Report 4.1 Gendering Decision Making and Com-
munications Processes, January 2015)27 und der deutsche Wissenschaftsrat (WR 2005, s.o. Anm. 10, S. 48). 
 
Zu 3) Es gibt nur sehr wenige wissenschaftliche Studien über Transparenz in akademischen Berufungsverfah-
ren. Eine der wichtigsten ist die von Marieke van den Brink, die für ihre Dissertation 971 Kommissionsberichte 

                                                      
22 http://srl.lu.ch/frontend/versions/2607. 
23 https://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/akademische-dienste/fofoe/Dok/Reglement_Foko.pdf. 
24 http://srl.lu.ch/frontend/versions/3316?locale=de. Mehr hierzu in: W. Schatz: Befangenheitsregelungen an 
der Universität Luzern, 3.7.2018. 
25 https://www.genderportal.eu/sites/default/files/resource_pool/genSET_consensus_report.pdf, S. 16. 
26 https://www.leru.org/files/The-European-Research-Area-Priorities-for-Research-Universities-Full-paper.pdf , 
S. 25-26. 
27 http://www.festa-europa.eu/sites/festa-europa.eu/files/4.1.1.%20Gendering%20Decision%20Ma-
king%20and%20Communications%20Processes.pdf , S. 62. 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/2607
https://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/akademische-dienste/fofoe/Dok/Reglement_Foko.pdf
http://srl.lu.ch/frontend/versions/3316?locale=de
https://www.genderportal.eu/sites/default/files/resource_pool/genSET_consensus_report.pdf
https://www.leru.org/files/The-European-Research-Area-Priorities-for-Research-Universities-Full-paper.pdf
http://www.festa-europa.eu/sites/festa-europa.eu/files/4.1.1.%20Gendering%20Decision%20Making%20and%20Communications%20Processes.pdf
http://www.festa-europa.eu/sites/festa-europa.eu/files/4.1.1.%20Gendering%20Decision%20Making%20and%20Communications%20Processes.pdf
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von Berufungsverfahren an niederländischen Universitäten analysiert und 64 Interviews mit Kommissionsmit-
gliedern geführt hat. In van den Brink et al. 2010a kommen die Autor*innen zu dem Schluss: «While there are 
very good arguments in favour of transparency in recruitment and selection, we have shown that the universities’ 
attempts to implement transparency have had limited effects, and the issue therefore remains politically charged” 
(1460); “Transparency and accountability, deployed with the aim of enhancing gender equality, are thus of limited 
usefulness in countering gender inequality practices” (1479). Diese Schlussfolgerung gründet für die Autor*innen 
vor allem darin, dass die Regulierungen der Verfahren nie gänzlich transparent und offen gestaltet werden kön-
nen, da sie viele Ausnahmen und Ermessensspielräume gestatten, sehr leicht umgangen bzw. nicht angewandt 
werden können, und die Nicht-Einhaltung bzw. Nicht-Anwendung nicht sanktioniert wird. 
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3 Geschlechterquoten bei Berufungen  
3.1 International 
 
Das Schicksal von Geschlechterquoten bei Berufungen im Hochschulbereich ist in den letzten Jahrzehnten 
wechselhaft gewesen. In mehreren Ländern kam es zwischen 1970 und 2000 zur Einführung von Quoten im 
Hochschulbereich, die sich vor allem auf die Zulassung von Studierenden zu bestimmten Fachbereichen («re-
served seats») unter dem Gesichtspunkt des Geschlechts und der Zugehörigkeit zu untervertretenen ethnischen 
und sonstigen Minderheiten (wie z.B. Kriegsveteranen und Menschen mit Behinderungen) bezogen. Eine Reihe 
von gerichtlichen Verfahren haben zur Aufhebung dieser Quotenregelungen geführt. In den USA hat vor allem 
der Fall des Obersten Gerichtshofs Regents of the University of California vs Bakke (438 U.S. 265 [1978])28 
diese Entwicklung beeinflusst, in dem der Oberste Gerichtshof das Special Admissions Program der Medical 
School der University of California at Davis, das 16 von 100 offenen Studienplätzen für Vertreterinnen und Ver-
tretern von benachteiligten Minderheiten reservierte, für verfassungswidrig erklärte (wegen Verstoss gegen die 
im 14. Zusatz, Abs. 1, der US-Verfassung enthaltenen «Equal Protection Clause»). Die Verwendung von starren 
Quoten im Sinne von «reserved seats» ist in den USA seitdem untersagt, sowohl in der Vergabe von Studien-
plätzen wie in der Ausschreibung von akademischen Arbeitsstellen. Eine ähnliche Entwicklung hat Schweden 
durchlaufen, wo die Regierung 2010 die Einsetzung von starren Geschlechterquoten in Zulassungsverfahren an 
Hochschulen verboten hat29. Sowohl in den USA wie in Schweden haben diese Gerichtsurteile nicht zu einer 
Aufgabe der proaktiven Förderung benachteiligter Gruppen geführt, sondern zu einer Veränderung derselben. 
«Affirmative action policies», die die Inklusion von benachteiligten Minderheiten fördern, sind in den USA auf-
grund des Executive Orders 11246 (1965)30 nach wie vor obligatorisch für Institutionen, die Bundesgelder erhal-
ten, und werden von allen Universitäten auch in der Personalpolitik umgesetzt. Quoten werden jetzt aber nur 
inoffiziell als interne Zielwerte und Grundlage für «preferential treatment» von den einzelnen Universitäten fest-
gelegt.31 Ähnlich verfolgt Schweden nach wie vor eine proaktive Förderungspolitik gegenüber dem untervertre-
tenen Geschlecht im Hochschulbereich32 und richtet die Berufungspraxis weiterhin an einer Variante des Kas-
kadenmodells aus, die freiwillig gesetzte Zielquoten und keine Sanktionen bei Nichterreichung der Ziele vor-
sieht.33 Generell ist zu beobachten, wie sich Quoten im Personalbereich seit wenigen Jahren wieder steigender 
Beliebtheit erfreuen, und, zumindest in Europa, von immer mehr Universitäten eingeführt werden.   
 

3.1.1 EuGH-Rechtsprechung 
 
Der Europäische Gerichtshof hat sich in einigen Gerichtsverfahren mit von EU-Mitgliedstaaten eingeführten 
Quotenregelungen befasst und dadurch die Entwicklung an Mitgliedstaaten-Universitäten massgeblich beein-
flusst. Von besonderer Bedeutung ist hier die Rechtssache EuGH C-409/95 Hellmut Marschall gegen Land 
Nordrhein-Westfalen, in der gegen eine Bestimmung des damaligen Beamtengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen geklagt wurde, wonach «soweit im Bereich der für die Beförderung zuständigen Behörde … weniger 

                                                      
28 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/. 
29 http://kifinfo.no/en/2016/05/sweden-ends-use-preferential-treatment. 
30 https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eo-11246.html. 
31 Mündliche Auskunft von Prof. Frank Dobbin (Harvard University), 20.2.2019. 
32 Vgl. Discrimination Act, S. 14, Section 3, chapter 9 https://www.government.se/4a788f/contentas-
sets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf. 
33 EMBO 2015, S. 8-9 https://www.embo.org/documents/science_policy/exploring_quotas.pdf. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/
http://kifinfo.no/en/2016/05/sweden-ends-use-preferential-treatment
https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eo-11246.html
https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
https://www.embo.org/documents/science_policy/exploring_quotas.pdf
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Frauen als Männer sind, … Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu be-
fördern [sind], sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen».34 Der EU-
Gerichtshof entschied in seinem Urteil vom 11. November 199735, die Klage abzuweisen, da die Bevorzugung 
von Bewerberinnen nicht automatisch erfolge.36 Die Position des EU-Gerichtshofs zu Quotenregelungen zeich-
net sich dabei bis heute durch folgende Erkenntnisse aus: 
 
1. Quotenregelungen zugunsten eines Geschlechts sind zulässig, wenn 
 a) das durch die Quote bevorzugte Geschlecht tatsächlich unterrepräsentiert ist; 
 b) sie qualifizierungsabhängig sind, d.h. nur bei gleichen Qualifizierungen, Fähigkeiten und 
 Eignung Anwendung finden; 
 
2. Ein automatischer Vorrang des unterrepräsentierten Geschlechts ist gemeinschaftswidrig (Liebwald 2011, S. 
49), d.h.: Quotenregelungen müssen «eine Öffnungsklausel enthalten, die die objektive Beurteilung der Bewer-
bungen, bei der die besondere persönliche Lage aller sich bewerbenden Personen berücksichtigt wird, sicher-
stellt» (Liebwald 2011, S. 48).37 
 

3.1.2 Empfehlung von Quoten 
 
Die Einführung von Quoten zur erhöhten Teilnahme des unterrepräsentierten Geschlechts, insbesondere zur 
Erhöhung des Frauenanteils bei Professuren, in akademischen Leitungspositionen und generell in der wissen-

                                                      
34 Zitiert nach Liebwald 2011, S. 38. 
35 http://www.servat.unibe.ch/dfr/eu097636.html. 
36 Schonard 2010, S. 4: «Der Gerichtshof erklärte, dass das Gemeinschaftsrecht keiner nationalen Regelung 
entgegensteht, nach der in Tätigkeitsbereichen, in denen Frauen weniger vertreten sind als Männer, vorrangig 
weibliche Bewerber zu fördern sind („positive Diskriminierung“), sofern dieser Vorteil nicht automatisch gewährt 
wird und den männlichen Bewerbern in jedem Einzelfall eine objektive Prüfung ihrer Bewerbung garantiert ist.» 
(S. 4) http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.8.pdf. 
37 In einem Urteil vom 17.10.1995 hatte der EU-Gerichtshof in der Rechtssache Eckhard Kalanke versus Freie 
Hansestadt Bremen EuGH C-450/93 dem Kläger Recht gegeben und die in dem damaligen Landesgleichstel-
lungsgesetz Bremen enthaltene Präferenzregelung wegen eines solchen Automatismus als gemeinschaftswid-
rig erkannt, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A61993CJ0450. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/eu097636.html
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.3.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A61993CJ0450
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schaftlichen Forschung wird von zahlreichen Institutionen und Akteuren zunehmend empfohlen. Auf europäi-
scher Ebene sind dies u.a. die Europäische Kommission38, das genSET-Projekt des 7. EU-
Forschungsrahmenprogramms39, der Rat der Europäischen Union40 und die Helsinki Group41. 
 

3.1.3 Zwei Beispiele von Quotenregelungen: Österreich und Deutschland 
 
Österreich: In Österreich enthält das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes (Bun-
des-Gleichbehandlungsgesetz / B-GlBG)42 ein Frauenförderungsgebot, wonach „Die Vertreterinnen oder Ver-
treter des Dienstgebers … verpflichtet [sind] … auf eine Beseitigung einer bestehenden Unterrepräsentation von 
Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten und der Funktionen sowie von bestehenden Benachteili-
gungen von Frauen im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis hinzuwirken (§ 11., Abs. (1)). Das Gesetz sieht 
dazu für Frauen eine „Vorrangige Aufnahme in den Bundesdienst“ vor, mittels der „Bewerberinnen, die für die 
angestrebte Planstelle gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, … sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, … solange vorrangig aufzunehmen [sind], bis der Anteil der 
Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten ... im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde min-
destens 50% beträgt. …“ (§ 11b., Abs. (1)). Dabei dürfen „Die in der Person eines Mitbewerbers liegenden 
Gründe … gegenüber Bewerberinnen keine unmittelbar oder mittelbar diskriminierende Wirkung haben“ (§ 11b., 
Abs. (2)). Das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 
– UG)43 bestimmt entsprechend, dass „Alle Organe der Universität … darauf hinzuwirken [haben], dass in allen 
universitären Arbeitsbereichen ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Universität tätigen 
Frauen und Männern erreicht wird. Die Erreichung dieses Ziels ist durch geeignete Maßnahmen, insbesondere 
durch die Erlassung und Umsetzung eines Frauenförderungsplans, anzustreben“ (§ 41.). Als Beispiel sei hier 
der Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan der Universität Wien44 (Stand 14.5.2019) angeführt, demzufolge 

                                                      
38 European Commission 2008: “Therefore, the scientific community, and regulators and policy-makers should 
make reasonable gender balance (30% or 40%, perhaps progressive over time, and reflecting the pool of 
qualified people) mandatory in decision-making settings, such as committees, boards (especially high-profile 
bodies), defining clear quantifiable targets for all levels of a career in science, to enlarge the pool of qualified 
women and men for top positions in science” (S. 39), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_li-
brary/pdf_06/mapping-the-maze-getting-more-women-to-the-top-in-research_en.pdf. Vgl. auch den Aufruf von 
Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation: https://sciencebusiness.net/frame-
work-programmes/news/eu-research-commissioner-calls-gender-quotas-science. 
39 “Explicit targets to improve gender balance and action plans to reach them must be included in the overarching 
gender strategy of scientific institutions” (genSET 2010, S. 24). 
40 “THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION …NOTES that only around 20% of full professors in Europe 
are women and that changes towards a more equal level are progressing very slowly, and therefore INVITES 
Member States and institutions to strive for guiding targets for a more even gender balance for professors” 
(Council of the European Union 2015, S. 5), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-
INIT/en/pdf. 
41 “Apply targets or quotas gradually, from easier actions to more ambitious and challenging ones, to be defined 
according to the national policy environment” (Helsinki Group 2017, S. 15), https://www.tcd.ie/tcgel/as-
sets/pdf/Helsinki_Guidance_for_Targets.pdf. 
42 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858. 
43 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_120_1/2002_120_1.pdf. 
44 https://satzung.univie.ac.at/alle-weiteren-satzungsinhalte/frauenfoerderungs-und-gleichstellungsplan/. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/mapping-the-maze-getting-more-women-to-the-top-in-research_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/mapping-the-maze-getting-more-women-to-the-top-in-research_en.pdf
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-research-commissioner-calls-gender-quotas-science
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-research-commissioner-calls-gender-quotas-science
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
https://www.tcd.ie/tcgel/assets/pdf/Helsinki_Guidance_for_Targets.pdf
https://www.tcd.ie/tcgel/assets/pdf/Helsinki_Guidance_for_Targets.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_120_1/2002_120_1.pdf
https://satzung.univie.ac.at/alle-weiteren-satzungsinhalte/frauenfoerderungs-und-gleichstellungsplan/
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die Universität Wien anstrebt, «den Anteil der Mitarbeiterinnen in allen Organisationseinheiten, auf allen Hierar-
chieebenen und in allen Funktionen und Tätigkeiten an der Universität Wien, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, sowohl in befristeten als auch in unbefristeten Arbeitsverhältnissen und in Ausbildungsverhältnissen mit-
telfristig auf 50 % zu erhöhen» (Präambel), und dazu verpflichtet ist, «eine bereits erreichte 50%ige Frauenquote 
tunlichst im Rahmen der Personalstrukturplanung zu wahren» (§ 28, Abs. (3)). Im Einklang mit diesen Bestim-
mungen sind einschlägige Ausschreibungstexte «bei bestehender Unterrepräsentation» mit der Formel „Bei 
gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen“ zu versehen (§ 30, Abs. (3)). 
 
Deutschland: In Deutschland haben einzelne Länder Gesetzgebungen eingeführt, die für den öffentlichen 
Dienst und somit auch für Universitäten Geschlechterquoten für Gremienzusammensetzungen und Anstellungs-
verfahren vorschreiben. Als Beispiel einer solchen Gesetzgebung sei hier das Hochschulzukunftsgesetz (HZG 
NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.09.201445 angeführt, das in § 37a („Gewährleistung der Chan-
cengerechtigkeit von Frauen und Männern bei der Berufung von Professorinnen und Professoren“) festhält: „(1) 
Das Rektorat setzt für die in den Fachbereichen vertretenen Fächergruppen im Einvernehmen mit der Dekanin 
oder dem Dekan eine Gleichstellungsquote für in der Regel drei Jahre fest … Die Gleichstellungsquote bildet 
das Verhältnis zwischen den Frauen und Männern ab, die in der jeweiligen Fächergruppe innerhalb einer Aus-
gangsgesamtheit die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren erfüllen.46 (2) Die Hoch-
schule strebt an, in den Fächergruppen ein Verhältnis zwischen Professorinnen und Professoren zu erreichen, 
welches der Gleichstellungsquote nach Absatz 1 entspricht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Ausgestal-
tung des Verfahrens zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge, der Beschlussfassungen der Berufungskom-
missionen und des Fachbereichsrats über den Berufungsvorschlag sowie hinsichtlich der Berufungen durch die 
Rektorin oder den Rektor.“ Das Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz – LBG NRW) vom 14.06.201647 sieht vor, dass „Soweit im Zuständigkeitsbereich der 
Ernennungsbehörde in der angestrebten Laufbahn innerhalb der Ämtergruppe mit gleichem Einstiegsamt weni-
ger Frauen als Männer sind, … Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
einzustellen [sind], sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen …“ (§ 14, Abs. 
(2)). Im Einklang mit diesen Bestimmungen48 enthalten die Berufungsordnungen der Universitäten des Landes 
NRW das Gebot, Ausschreibungstexte mit einer entsprechenden Frauen-Bevorzugungsformel zu versehen.49 
 
Die im sog. Kaskadenmodell verkörperte Gleichstellungsquote ist eine flexible Zielquote. Sie «ist … kein dienst-
rechtliches, auf den Zugang zu dem je konkreten Amt einer Professorin oder eines Professors bezogenes In-
strument. Sie ist vielmehr ein planerisches Instrument, welches auf eine Gesamtheit von zeitlich aufeinander 
folgenden Berufungsverfahren bezogen ist.»50 
 
Ein weitere Art Quotenregelung im Rahmen von Berufungsverfahren im Hochschulbereich ist die von einigen 
Universitäten eingeführte „Shortlist-Geschlechterquote“, die entweder Parität oder eine proportionale Vertretung 

                                                      
45 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567. 
46 Dieser Typ von Quotenregulierung ist unter dem Namen „Kaskadenmodell“ bekannt. 
47 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=61020160704140450650. 
48 Vgl. auch LBG NRW, § 38, Abs. (4). 
49 Vgl. etwa die Berufungsordnung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) 
vom 13.11.2007 (Fassung vom 7.8.2015), § 3, Abs. (2.8), https://www.rwth-aachen.de/glo-
bal/show_document.asp?id=aaaaaaaaaanrxtw. 
50 Zentrales Gleichstellungsbüro der Universität Siegen 2015, S. 8, zu finden unter http://www.uni-sie-
gen.de/gleichstellung/documents/tagungsdokumentation_gleichstellungsquote.pdf. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=61020160704140450650
https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaanrxtw
https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaanrxtw
http://www.uni-siegen.de/gleichstellung/documents/tagungsdokumentation_gleichstellungsquote.pdf
http://www.uni-siegen.de/gleichstellung/documents/tagungsdokumentation_gleichstellungsquote.pdf
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des untervertretenen Geschlechts in der Liste der für einen Probevortrag eingeladenen Personen vorsieht. Der 
Leitfaden für Berufungsverfahren der Humboldt-Universität zu Berlin vom 1. April 201551 bestimmt beispiels-
weise: „Bei der Erstellung der Einladungsliste ist darauf zu achten, dass der Anteil von  Frauen  mindestens  
50%  beträgt,  sofern  genügend  Bewerbungen  von  Frauen  vorliegen. Ein geringerer Anteil ist im Protokoll 
der Berufungskommission schriftlich zu begründen“ (S. 16). Die RWTH Aachen fordert hingegen, dass „Grund-
sätzlich … alle Bewerberinnen, die die formalen Voraussetzungen … erfüllen, zu einem Probevortrag eingeladen 
werden [sollen]. Ist dies wegen der zu großen Anzahl der Bewerberinnen nicht praktikabel, sind Frauen mindes-
tens entsprechend ihrem Anteil an den Bewerbungen einzuladen“.52 Schliesslich sei an dieser Stelle noch die 
Universität Freiburg i.Br. erwähnt, die unter dem Label «Anreize für gendergerechte Berufungsverfahren» eine 
paritätisch zusammengesetzte Shortlist finanziell belohnt: «Sind unter der in der Regel nicht mehr als 6 Perso-
nen umfassenden Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern, die zu einem universitätsöffentlichen Bewer-
bungsvortrag eingeladen werden, mindestens 50% Frauen, erhält die Fakultät 5000,- € zur eigenständigen Ver-
wendung» (Berufungsleitfaden, S. 2753). 
 

3.2 Schweiz 
 
In der Schweiz ist weder auf Bundesebene noch auf kantonaler Ebene die Einführung von Quoten zur Förderung 
des untervertretenen Geschlechts im Hochschulbereich rechtlich geboten, ja auch nur erwogen, obwohl die 
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann auf beiden Ebenen explizit als Ziel genannt ist und auch für 
den Bildungs- und Forschungssektor gilt. Geschlechterquoten sind in der Schweiz aber auch nicht verboten. So 
statuiert etwa das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) vom 24.3.1995 (Stand 
1.1.2017)54 in Art. 3, Abs. 3: „Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung 
stellen keine Diskriminierung dar“, ein Umstand, der durch die Einführung von Frauenquoten in börsenkotierten 
Unternehmen ab einer bestimmten Grösse55 sowie in kantonalen (Basel)56 und kommunalen Verwaltungen 
(Bern)57 unterstrichen wird. Im Bereich der Wissenschafts- und Forschungsförderung sowie im Hochschulbe-
reich steht man in der Schweiz dem Gedanken einer Geschlechterquote eher ablehnend gegenüber. Weder das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI noch swissuniversities noch der Schweizerische 
Nationalfonds SNF haben bisher explizit die Einführung von verbindlichen Geschlechterquoten in der akademi-
schen Personalpolitik als Massnahme zur Verwirklichung der Gleichstellung empfohlen. Im Teilprogramm SUK 
P-4 „Chancengleichheit von Frau und Mann an den Universitäten“ (2013-2016/17) sind aber Frauenanteil-Ziel-
werte von 25% bei ordentlichen und ausserordentlichen Professuren und 40% bei Assistenzprofessuren festge-
legt worden (Dubach et al. 2018, S. III). Einzelne Universitäten haben sich darüber hinaus Frauenanteil-Zielwerte 
für Neuberufungen bei ordentlichen und ausserordentlichen Professuren auferlegt: EPFL Lausanne 40%, Uni-
versità della Svizzera italiana 25%; Universität Genf 30%; Universität Fribourg 33%; Universität Lausanne 40%; 

                                                      
51 https://www.hu-berlin.de/de/berufung/LeitfadenBerufungen.pdf. 
52 http://www9.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaadokvz, S. 18. 
53 http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/berufungsverfahren/berufungsleitfaden. 
54 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html.  
55 https://www.nzz.ch/schweiz/frauenquote-rohstoffkonzerne-und-abzocker-im-nationalrat-ld.1394283. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/schweizer-parlament-will-geschlechter-richtwert-fuer-geschaeftsleitungen-und-
verwaltungsrat-ld.1490146. 
56 https://www.gleichstellung.bs.ch/erwerbsarbeit-familie/geschlechterquote.html. 
57 https://www.derbund.ch/bern/stadt/frauenquote-eine-steinharte-knacknuss/story/29050706. 

https://www.hu-berlin.de/de/berufung/LeitfadenBerufungen.pdf
http://www9.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaadokvz
http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/berufungsverfahren/berufungsleitfaden
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html
https://www.nzz.ch/schweiz/frauenquote-rohstoffkonzerne-und-abzocker-im-nationalrat-ld.1394283
https://www.nzz.ch/wirtschaft/schweizer-parlament-will-geschlechter-richtwert-fuer-geschaeftsleitungen-und-verwaltungsrat-ld.1490146
https://www.nzz.ch/wirtschaft/schweizer-parlament-will-geschlechter-richtwert-fuer-geschaeftsleitungen-und-verwaltungsrat-ld.1490146
https://www.gleichstellung.bs.ch/erwerbsarbeit-familie/geschlechterquote.html
https://www.derbund.ch/bern/stadt/frauenquote-eine-steinharte-knacknuss/story/29050706
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Universität St. Gallen 50% (Dubach et al. 2018, S. 39), ohne dass diese Zielwerte jedoch den Verbindlichkeits-
charakter von gesetzlich vorgeschriebenen Quoten hätten. An einigen Universitäten haben einzelne Fakultäten 
höhere Zielwerte eingeführt als die vom Teilprogramm SUK P-4 festgelegten, wie z.B. die Philosophisch-Histo-
rische Fakultät der Universität Basel58 sowie die  Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät und die Me-
dizinische Fakultät der Universität Bern. Schliesslich ist zu erwähnen, dass der SNF für seinen Stiftungsrat einen 
Frauenanteil von mindestens 40% vorsieht.59 
Obwohl die Universitäten in der Schweiz keine gesetzlich festgelegten Geschlechterquoten kennen, haben meh-
rere Institutionen eine Präferenzregelung übernommen, die in Berufungsverfahren dem untervertretenen Ge-
schlecht bei gleicher Qualifikation und Eignung den Vorzug gewährt. Dies gilt für die Universitäten Basel60, 
Bern61, Genf62, Lausanne63 und Zürich64. Wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlage wird aber diese Präfe-
renzregelung in der Ausschreibung akademischer Stellen nicht übernommen – hier erscheint höchstens die an 
Frauen gerichtete explizite Aufforderung, sich zu bewerben. 
 
Eine Geschlechterquote für die Shortlist der Einladungen zu Probevorträgen und für die Berufungsliste gibt es 
in der Schweiz nur an der Universität Genf und an einzelnen Fakultäten der Universität Zürich (Dubach et al. 
2018, S. 22 und 49). 
 

3.3 Erfolg von Geschlechterquoten im Hochschulsektor 
 
Während der Erfolg von Geschlechterquoten im Bereich der politischen Repräsentation und bei den Verwal-
tungsräten und Geschäftsleitungen von börsenkotierten Unternehmen oft auffällig ist (EMBO 2015, S. 4; CIPD 
2015, S. 7), ist der Erfolg von Geschlechterquoten in der Rekrutierung von akademischem Hochschulpersonal 
schwieriger zu beurteilen und eher bescheiden. In einigen Fällen – wie bei dem Kaskadenmodell an deutschen 
Universitäten – ist das dadurch zu erklären, dass diese Regelung erst vor Kurzem in Kraft getreten ist und so 
noch keine nennenswerten Ergebnisse vorweisen kann (EMBO 2015, S. 8). In anderen Fällen aber, wie etwa in 
Schweden und Österreich, gibt es Geschlechterquoten schon seit vielen Jahren, ebenfalls ohne nennenswerte 
Ergebnisse. In Schweden ist eine Variante des Kaskadenmodells seit Ende der 1990er Jahre in Kraft, 2016 
                                                      
58 «6. Die Phil.-Hist. Fakultät verpflichtet sich zur Erhaltung des Professorinnenanteils von 40% und strebt eine 
paritätische Besetzung der Professuren an», https://philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/philhist/Doku-
mente/Fakultaet/Gleichstellungsplan.pdf. 
59 http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/gleichstellung/Seiten/default.aspx. 
60 Berufungsordnung der Universität Basel vom 25.4.2013, https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administra-
tion-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professu-
ren.html, § 6, Abs. 4. 
61 Reglement über die Anstellung an der Universität Bern vom 18. Dezember 2012 
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e772057/ul_rgl_anstellung_fi-
nal_ger.pdf, Art. 31, Abs. 5. 
62 Loi sur l’université (LU) vom 13.6.2008, https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_30.html, Art. 13, Abs. 3. 
63 Directive de la Direction 0.2. Promotion de l'égalité à l’Université de Lausanne vom 16. Januar 2006, 
https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-
lunil.html#3, Art. 7. 
64 Vorgaben zum Auswahlverfahren im Berufungsprozess vom 29. Mai 2018, 
https://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:4b8d2021-0538-49b1-8058-efd36dd3cf9f/Vorgaben_Auswahlverfahren.pdf, S. 
3. Laut Dubach et al. 2018 verfügt auch die Universität Neuchâtel über diese Präferenzregelung (s. Tabelle auf 
S. 49). 

https://philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/philhist/Dokumente/Fakultaet/Gleichstellungsplan.pdf
https://philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/philhist/Dokumente/Fakultaet/Gleichstellungsplan.pdf
http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/gleichstellung/Seiten/default.aspx
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e772057/ul_rgl_anstellung_final_ger.pdf
https://www.unibe.ch/unibe/portal/content/e152701/e322683/e325053/e772057/ul_rgl_anstellung_final_ger.pdf
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_c1_30.html
https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil.html#3
https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil.html#3
https://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:4b8d2021-0538-49b1-8058-efd36dd3cf9f/Vorgaben_Auswahlverfahren.pdf
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betrug der Frauenanteil unter den o. und ao. Professuren jedoch lediglich 25.4%.65 Ähnlich verhält es sich in 
Österreich, wo das Universitätsgesetz seit 2002 in Kraft ist und der Frauenanteil bei o. und ao. Professuren 2016 
bei 22.7% lag66, wobei bemerkt werden muss, dass einige österreichische Universitäten seit 2014 steigende 
Zahlen bei den Neuberufungen von Frauen vorweisen können, wie z.B. die Universität Wien (44% im Zeitraum 
2014-2016)67. In beiden Ländern und in ähnlich gelagerten Fällen könnte dieses insgesamt eher bescheidene 
Resultat nach einigen Expert*innen auf das Fehlen von Sanktionen und Prämien beim Nicht-erreichen bzw. 
Erreichen der Ziele zurückzuführen sein (Mannberg-Zackari 2017, CIPD 2015, S. 7). 
Im Gegenzug zu dieser Entwicklung stellen die Frauenanteile bei Neuberufungen an der Universität Genf (50%) 
und an der Universität Lausanne (38%) im Jahr 2018 eine Ausnahme dar. Zu vermerken ist schliesslich, dass 
auch universitäre Hochschulen, die keine Quoten bei Berufungen anwenden, wie die ETH Zürich, in einzelnen 
Bereichen einen sichtbaren Anstieg des Frauenanteils bei Neuberufungen aufweisen (42% in den technischen 
Wissenschaften im Jahr 2018).68 
 

3.4 Vor- und Nachteile von Quoten 
 
Die August 2015 veröffentlichte und von der Robert Bosch Stiftung in Auftrag gegebene EMBO-Studie Exploring 
quotas in academia (EMBO 2015) hat aus einem Expert*innen-Workshop und einer Reihe von Interviews mit 
Personen, die für die Einführung und das Management von Geschlechterquoten an Universitäten verantwortlich 
sind, eine Reihe von Statements zu Vor- und Nachteilen des Kaskadenmodells vorgelegt (S. 8-9). Als Vorteil 
wird von den Teilnehmenden an der Studie festgehalten, dass alle akademischen Personalkategorien einbezo-
gen werden, dass die durch die Quote eingeleiteten Veränderungen nachhaltig zu sein versprechen, dass die 
Zielquoten aufgrund von realistischen Werten festlegelegt und deshalb auch erreichbar sind, und dass die Insti-
tutionen in ihrer Autonomie selbst Teil der Lösung sind, was der Motivation in der Umsetzung und der Anerken-
nung der Ziele förderlich sei. Als Nachteile dieses Quotenmodells sehen die Teilnehmenden an der Studie die 
oft umständlichen Kalkulationen, die zur Ermittlung der Frauenanteile auf den unterschiedlichen akademischen 
Karrierestufen in den verschiedenen Fachbereichen und in bestimmten Regionen nötig sind, der sehr langsame 
Fortschritt in Fachbereichen, die schon auf Studierendenstufe einen sehr geringen Frauenanteil aufweisen, die 
Einschränkung eines rein meritokratischen Prozesses und die Stigmatisierung von Personen, die auf diese 
Weise eine Professur erhalten (Stichwort «Quotenfrau»). 
Ein weiterer Vorteil, der in Bezug auf Quoten insgesamt genannt wird, ist ihre motivierende Wirkung, z.B. die 
grössere Motivation und Bereitschaft von Frauen, sich auf bestimmte Stellen zu bewerben (CIPD 2015, S. 8), 
während als weitere Nachteile auch genannt werden: der Umstand, dass mit Quoten die Ursachen des Prob-
lems, weshalb bestimmte Gruppen nicht angemessen repräsentiert sind, unangetastet bleiben (CIPD 2015, S. 
4), und die fehlende Nachhaltigkeit bzw. die schlagartige Zunahme von Ungleichheit bei Aufhebung der Quoten 
gerade in Bildungskontexten (CIPD 2015, S. 7).    
 
 
 
 
                                                      
65 SHE-Figures 2018, S. 118, https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_de. 
66 Ebd. Vgl. auch den Artikel «Uni-Professoren: Frauenanteil wächst langsam», Die Presse, 14.5.2018, 
https://diepresse.com/home/bildung/universitaet/5426365/UniProfessoren_Frauenanteil-waechst-langsam. 
67 S. Anm. 66. 
68 Swissuniversities: Neuanstellungen Professorinnen an den Unis und ETH's - Kat. I, Excel-Tabelle (internes 
Dokument). 
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4 Geschlechterquoten in der Zusammensetzung von Berufungskommissionen 
4.1 International 
 

An sehr vielen Universitäten ist heute die Zusammensetzung von Berufungskommissionen auch hinsichtlich der 
Geschlechtsanteile reguliert. Viele unter ihnen, z.B. in Österreich, Deutschland und Frankreich69, schreiben eine 
paritätische oder nahezu paritätische (40%-60%) Besetzung von Berufungskommissionen vor. In einigen Staa-
ten wie Österreich und Frankreich ist die nationale Gesetzgebung verantwortlich für diese Regelung, in anderen, 
wie z.B. Deutschland, sind es Gesetze der einzelnen Bundesländer (bzw. Departemente, Kantone etc.), welche 
darüber befinden, wie Gremien öffentlicher Institutionen zusammengesetzt sein müssen, was zu einer unein-
heitlichen Regulierung von einem Bundesland zum anderen führt.70 Neben einer paritätischen Besetzung von 
Berufungskommissionen gibt es aber noch zahlreiche andere vorgeschriebene Vertretungsmuster. In Nieder-
sachsen etwa ist eine Minimalpräsenz von 20% Professorinnen unter den Stimmberechtigten obligatorisch, an 
der Universität Freiburg i.Br. die minimale Anwesenheit von zwei «fachkundigen Frauen mit ausgewiesenem 
wissenschaftlichem Profil»71, während am University College London Berufungskommissionen mindestens 25% 
aus Frauen bestehen müssen.72 
 

4.2 Schweiz 
 
In der Schweiz gibt es an den meisten Universitäten reglementarische Angaben über die geschlechtliche Zu-
sammensetzung von Berufungskommissionen. Diese Angaben unterscheiden sich z.T. erheblich voneinander. 
So ist an den Universtäten Bern und Genf die minimale Anwesenheit beider Geschlechter (1 Person, ohne 
weitere Angaben) vorgeschrieben73, an der Università della Svizzera italiana die minimale Anwesenheit beider 

                                                      
69 Article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique: « A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation 
des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonc-
tionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, … , l'autorité administrative chargée de l'organisation du 
concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque 
sexe. » https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865. Siehe auch Guide 
de Fonctionnement du Comité de sélection de l’enseignement supérieur prévu par l’article L.952-6-1 du Code 
de l’éducation et par les Articles 9 A 9-2 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984: « La composition du comité concourt 
à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des en-
seignants de la discipline le permet. » (Guide du fonctionnement du comité de selection …, S. 11) 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/comite_selection/guideCOMSEC2018.pdf. 
70 In Deutschland haben bisher die Länder Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg eine Gleichstellungs-
gesetzgebung, die eine paritätische Vertretung der Geschlechter in öffentlichen Gremien fordert. 
71 Berufungsverfahren an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Leitfaden, Stand 1.8.2016, S. 8.  
72 UCL Recruitment and Selection Policy, § 58, https://www.ucl.ac.uk/human-resources/recruitment-and-selec-
tion-policy. 
73 Universität Bern, Anstellungsreglement, Art. 25, Abs. 3c., 
https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e772057/ul_rgl_anstellung_final_ger.pdf; Universität Genf, 
Règlement sur le personnel de l'Université (2009), Art. 98, Abs. e4. https://www.unige.ch/rectorat/static/regle-
ment_personnel.pdf. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/comite_selection/guideCOMSEC2018.pdf
https://www.ucl.ac.uk/human-resources/recruitment-and-selection-policy
https://www.ucl.ac.uk/human-resources/recruitment-and-selection-policy
https://www.unibe.ch/e152701/e322683/e325053/e772057/ul_rgl_anstellung_final_ger.pdf
https://www.unige.ch/rectorat/static/reglement_personnel.pdf
https://www.unige.ch/rectorat/static/reglement_personnel.pdf
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Geschlechter (1 Person) unter den Stimmberechtigten74, an der Universität Zürich die minimale Anwesenheit 
einer Professorin75, an der Universität St. Gallen die minimale Anwesenheit zweier Personen des untervertrete-
nen Geschlechts76, an der EPFL die minimale Anwesenheit zweier Frauen77, an der ETH Zürich die minimale 
Anwesenheit von zwei „weiblichen Mitgliedern“, davon „mindestens eine Frau auf Stufe Professur“78. Ferner ist 
an der Universität Basel ein «adäquater Frauenanteil» sicherzustellen79, während an der Universität Lausanne 
das Dekanat darauf zu achten hat, dass Frauen in Berufungskommissionen vertreten sind und, im Falle ihrer 
Abwesenheit unter den Professorinnen, letztere begründet wird.80 Schliesslich sei noch erwähnt, dass an ein-
zelnen Universitäten bzw. Fakultäten, wie z.B. der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich, eine «ge-
schlechtsparitätische Auswahl der externen Gutachter/innen» eingeführt wurde.81 Keine einschlägigen Regulie-
rungen kennen die Universitäten Fribourg, Luzern und Neuchâtel. 
  

4.3 Erfolg von Geschlechterquoten in Berufungskommissionen 
 
In der wissenschaftlichen Forschung über den Einfluss der geschlechtlichen Zusammensetzung von Berufungs-
kommissionen auf die Anzahl berufener Professorinnen ist die Meinung nicht eindeutig. Während van den Brink 

                                                      
74 Statuto dell’Università della Svizzera italiana (2003), Art. 30a, Abs. 4. https://www.usi.ch/sites/default/fi-
les/storage/attachments/press-usi-statuto-it.pdf. 
75 Universität Zürich, Universitätsordnung (1998), § 25, Abs. 2. 
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/071A838BD0061453C12576B100284296/$file/415.111_4.12.98_68
.pdf. 
76 Universität St. Gallen, Leitfaden für Vorsitzende und Mitglieder einer Berufungskommission (2018), S. 5. 
77 EPFL Lausanne, EPFL policy for equal opportunities in faculty recruitment procedures (2017), S. 1. 
78 ETH Zürich, Faculty Handbook 12/2012, S. 21 https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/ArbeitenLeh-
renundForschen/professuren/berufungen/de/faculty_handbuch_de.pdf. 
79 Berufungsordnung der Universität Basel (2013), §4, Abs. 1 https://www.unibas.ch/dam/jcr:fc1df517-f87c-
42d6-8de5-0ac6bcd7a897/R_Berufung_02.pdf. 
80 Université de Lausanne, Directive de la Direction 1.3. Procédure d’engagement du corps professoral 
(2005) : « Le Décanat veille à la représentation des femmes dans la composition de chaque commission et 
justifie, le cas échéant, leur absence parmi les représentants du corps professoral. » (S. 3) 
https://www.unil.ch/interne/files/live/sites/interne/files/textes-leg/1-ress-hum/dir1-3-procedure-engagem-corps-
prof6.pdf. 
81 Projekt «Search for Women Excellence», https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewer-
bung.html, S. 2 des Evaluationsbogens. 
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https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html
https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html


 
 

  

Seite 17  

 

et al. 2010a zu dem Schluss kommen, dass hier ein eindeutiger Zusammenhang existiert82, folgern sowohl Aus-
purg et al. 201783 wie auch Bagues et al. 201784 und Glass und Minnotte 201085 das Gegenteil. 
 

4.4 Vorteile und Nachteile von Geschlechterquoten in Berufungskommissionen 
 
Sowohl wissenschaftliche Studien wie auch Institutionen des Forschungs- und Bildungssektors kommen zu dem 
Schluss, dass Berufungskommissionen eine geschlechtlich paritätische bzw. nahezu paritätische Zusammen-
setzung haben, zumindest jedoch eine minimale Vertretung von Wissenschaftlerinnen vorsehen sollten. In dem 
2010 durchgeführten Benchmarking niedersächsischer Hochschulen heisst es diesbezüglich im Kap. 3.3. „Mas-
snahmen zur Herstellung guter Praxis“: „Nach Möglichkeit sollte es eine paritätische Besetzung von 50 % weib-
lichen und 50 % männlichen stimmberechtigten Mitgliedern geben … Rein männlich besetzte Berufungskom-
missionen (Stimmberechtigte) sollten nicht möglich sein“ (Dömling und Schröder 2011, S. 44). Eine leicht abge-
schwächte Empfehlung äussert der deutsche Wissenschaftsrat: „Nachdrücklich begrüßt der Wissenschaftsrat, 
dass die Mehrheit der Landeshochschulgesetze eine Beteiligung von mindestens einer (mitunter auch zwei) 
stimmberechtigten Frauen in der Berufungskommission vorgibt“ (WR 2005, S. 54). 

Das in wissenschaftlichen Studien genannte Hauptvorteil einer Geschlechterquote in Berufungskommissionen 
ist die Reduktion von Isolation und Tokenismus und, vor allem ab der „kritischen Masse“ von 30%, die verstärkte 
Wahrnehmung von geschlechts- und chancengleichheitsspezifischen Anliegen als etwas Normales und Legiti-
mes, und nicht mehr lediglich als spezielle Bedürfnisse einzelner Individuen, durch die gesamte Kommission 
(EMBO 2015, S. 9-11 sowie die auf S. 11 genannte Literatur). Zugleich wird die Bereicherung und Erweiterung 
des Spektrums möglicher Standpunkte und Argumente genannt (EMBO 2015, S. ii). 

Als Hauptnachteil von Geschlechterquoten in Berufungskommissionen gilt vor allem die Überbelastung von Wis-
senschaftlerinnen: „The main potential harm of such quotas is a work overload for the few women in high posi-
tions who would be requested to sit on many committees. This would limit the amount of time they can invest in 
research and penalize them in terms of scientific output. These harms could be mitigated by, for example, relief 
from administrative duties and support for research and non-research related academic duties.» (EMBO 2015, 
S. ii) Die ausgeprägte Wahrnehmung dieses Nachteils wurde jüngst durch einen von 71 Professorinnen der 
Universität Mainz unterzeichneten offenen Brief an den rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister belegt, in 
dem die Wissenschaftlerinnen ihre Ansicht kundtun, wonach das geplante neue Landeshochschulgesetz, das 

                                                      
82 Van den Brink et al. 2010a: «there is a noteworthy relationship between the number of women on a committee 
and the sex of the candidate appointed. The chance of women applicants being appointed increases significantly 
when more women sit on the appointment committee. Mixed gender committees with at least two women mem-
bers generally appoint more women professors” (S. 1470). 
83 Auspurg et al. 2017: «Die vorgelegten Analysen sprechen klar gegen den Mythos von höheren Chancen für 
Wissenschaftlerinnen auf Grund von mehr weiblichen Kommissionsmitgliedern … Angesichts dieser klaren Er-
gebnisse ist es überraschend, dass in der Erhöhung des Frauenanteils in Kommissionen immer noch eine be-
sonders wichtige Maßnahme zur Förderung von Wissenschaftlerinnen gesehen wird» (S. 772). 
84 Bagues et al. 2017 “A larger number of women in evaluation committees does not increase either the quantity 
or the quality of female candidates who qualify. Information from individual voting reports suggests that female 
evaluators are not significantly more favorable toward female candidates. At the same time, male evaluators 
become less favorable toward female candidates as soon as a female evaluator joins the committee” (S. 1207). 
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20151211. 
85 Erwähnt von Lorentzen 2017, S. 33. 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20151211
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eine paritätische Vertretung in allen universitären Gremien vorsieht, die Frauen nicht stärken, sondern vielmehr 
benachteiligen würde.86 

Einige Universitäten haben Massnahmen gegen die Überbelastung von Wissenschaftlerinnen durch gesteigerte 
Gremientätigkeit eingeführt. Dies ist z.B. der Fall an der Universität Erlangen-Nürnberg, die eine Lehrentlastung 
für Professorinnen vorsieht, die sich besonders in Berufungskommissionen engagieren87, und an der Universität 
Freiburg im Breisgau, wo die Gewinnung universitätsexterner Kommissionsmitglieder weiblichen Geschlechts 
finanziell belohnt wird.88 

                                                      
86 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/Geplante-Aenderungen-im-Hochschulgesetz-Uni-Pro-
fessorinnen-gegen-Gleichstellungs-Plaene,professorinnen-uni-mainz-100.html. 
87 Berufungsleitfaden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (2017): „An Fakultäten mit einem 
geringen Frauenanteil können Professorinnen, die sich in besonderer Weise in Berufungsausschüssen enga-
gieren, eine Lehrvertretung als Entlastung oder eine Reduzierung der Lehrverpflichtung beantragen. Wenn 
nicht genügend fachnahe Professorinnen als stimmberechtigte Mitglieder im Berufungsausschuss zur Verfü-
gung stehen, so sollen fachnahe externe Professorinnen als stimmberechtigte Mitglieder im Berufungsaus-
schuss gewonnen werden“ (S. 10) https://www.fau.de/files/2017/12/Berufungsleitfaden_FAU.pdf. 
88 Berufungsverfahren an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Leitfaden (2016): „Ist das von der Fakultät 
vorgeschlagene, der Berufungskommission angehörende externe Mitglied weiblich, erhält die Fakultät 5000,- € 
zur eigenständigen Verwendung“ (S. 27) http://www.zuv.uni-freiburg.de/formulare/berufungsleitfaden.pdf. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/Geplante-Aenderungen-im-Hochschulgesetz-Uni-Professorinnen-gegen-Gleichstellungs-Plaene,professorinnen-uni-mainz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/Geplante-Aenderungen-im-Hochschulgesetz-Uni-Professorinnen-gegen-Gleichstellungs-Plaene,professorinnen-uni-mainz-100.html
https://www.fau.de/files/2017/12/Berufungsleitfaden_FAU.pdf
http://www.zuv.uni-freiburg.de/formulare/berufungsleitfaden.pdf
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5 Proaktive Suche und Rekrutierung 
 
Unter «proaktiver» oder «aktiver» Suche bzw. Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen «versteht man im Hoch-
schulbereich sowohl die gezielte Suche nach geeigneten hoch qualifizierten Frauen für die Besetzung von Pro-
fessuren als auch die persönliche Aufforderung identifizierter Kandidatinnen zu Bewerbung» (Lorentzen 2017, 
S. 41). In diesem Sinne proaktive Massnahmen können sowohl in der Planungs- bzw. Strukturphase, vor der 
Ausschreibung, aber auch nach der Ausschreibung der Stelle und nach Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgen. 
 

5.1 Situation an Schweizer Universitäten 
 

5.1.1 Proaktive Suchmassnahmen 
 
Eine reglementarische Verankerung proaktiver Suchmassnahmen im Zusammenhang mit der Erst- bzw. Neu-
besetzung von Professuren ist an ca. der Hälfte der Schweizer Universitäten vorhanden. Die Universitäten Ba-
sel, Neuenburg, St. Gallen, Zürich, die EPFL Lausanne und die ETH Zürich kennen eine für alle Fakultäten, 
Schools und Departemente gültige Dokumentationspflicht hinsichtlich der im Rahmen eines Neubesetzungsver-
fahrens für eine Professur erfolgten Massnahmen zur proaktiven Suche und Einbeziehung geeigneter Wissen-
schaftlerinnen. Die Berufungsordnung der Universität Basel89 sieht vor, dass Berufungs- und Findungskommis-
sionen «den Nachweis ihrer Vorkehrungen zur Erhöhung der Anzahl Professorinnen» erbringen» (§ 8, Abs. 1). 
Ähnliches sehen die Berufungsreglemente der Universitäten Neuenburg90, St. Gallen91, Zürich92 sowie der bei-
den ETHs93 vor. An der Universität Lausanne ist demgegenüber lediglich die Möglichkeit einer proaktiven Suche 
festgelegt.94 In einzelnen Fällen haben auch Fakultäten die proaktive Suche von Kandidatinnen bei der Beset-

                                                      
89 https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qua-
litaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html, rechts unter «Downloads & Links». 
90 Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-
e-s (2017) (http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4161010.htm): « Le comité de recrutement a pour 
mission de stimuler la prospection de candidats et, particulièrement, de candidates. » (Art. 10, Abs. 1) 
91 Leitfaden für Vorsitzende und Mitglieder einer Berufungskommission (2018): «Die bzw. der Vorsitzende der 
Berufungskommission … ist … verantwortlich für die Identifikation von zehn berufbaren Frauen und deren per-
sönliche Aufforderung zur Bewerbung. Diese Aktivitäten werden im Wahlverfahren dokumentiert» (S. 4). 
92 Vorgaben zum Auswahlverfahren im Berufungsprozess (2018) (https://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:4b8d2021-
0538-49b1-8058-efd36dd3cf9f/Vorgaben_Auswahlverfahren.pdf), Abs. 2.3 Proaktive Suche. 
93 ETH Zürich, Checkliste Profilpapier (2017) (https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-
zurich/ArbeitenLehrenundForschen/professuren/berufungen/de/Checkliste_Profilpapier_Jan17_de.pdf): «Auf-
listung potentieller Kandidatinnen und Kandidaten, wobei auf eine angemessene Vertretung weiblicher Perso-
nen geachtet werden soll ... Sämtliche genannten Personen sollten im Rahmen der Ausschreibung persönlich 
kontaktiert und zur Bewerbung aufgefordert werden» (S. 1). EPFL policy for equal opportunities in faculty re-
cruitment procedures (2017): “Schools and institutes put into place a strategy for the active search for potential 
female candidates. This can include a searchable database or the delegation of faculty members with the mis-
sion to support the search of female candidates” (S. 1).   
94 Directive de la Direction 1.3. Procédure d’engagement du corps professoral (2005) 
(https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-

https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
https://www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-Services/Bereich-Rektorin/Hochschulentwicklung/Qualitaetsentwicklung/Berufungen-von-Professuren.html
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4161010.htm
https://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:4b8d2021-0538-49b1-8058-efd36dd3cf9f/Vorgaben_Auswahlverfahren.pdf
https://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:4b8d2021-0538-49b1-8058-efd36dd3cf9f/Vorgaben_Auswahlverfahren.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/ArbeitenLehrenundForschen/professuren/berufungen/de/Checkliste_Profilpapier_Jan17_de.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/ArbeitenLehrenundForschen/professuren/berufungen/de/Checkliste_Profilpapier_Jan17_de.pdf
https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil.html#3
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zung von Professuren institutionalisiert und an die eigenen Rahmenbedingungen angepasst, wie z.B. die Medi-
zinische Fakultät95 und die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät96 der Universität Zürich und die Me-
dizinische Fakultät der Universität Bern.97 Keine Angaben über proaktive Rekrutierungsmassnahmen finden sich 
hingegen bei den Universitäten Fribourg, Genf, Luzern und Lugano (USI). 
In der Schweiz hat allein die Universität Zürich die Hauptaspekte einer proaktiven Suche von Kandidatinnen 
reglementarisch genauer beschrieben, ohne jedoch ein genau bestimmtes Verfahren formell und in allen Ein-
zelheiten festzulegen.98 Ein Formular zur genauen Dokumentierung der Schritte, die im Rahmen eines Beru-
fungsverfahrens zur Erhöhung der Anzahl von Kandidatinnen unternommen wurde – darunter auch die proakti-
ven Suchmassnahmen – ist im Rahmen des Projekts „Search for Women Excellence“ an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Zürich entwickelt und eingeführt worden.99 Dieses Formular ist auch dann auszufüllen, 
wenn keine proaktiven Suchmassnahmen eingeleitet wurden, was eigens begründet werden muss. 
 

5.1.2 Direktberufung 
 
Alle Schweizer Universitäten ausser der Universität St. Gallen kennen die Möglichkeit einer Direktberufung zur 
Besetzung einer frei gewordenen Professur. Diese Prozedur, die auf ein Berufungsverfahren verzichtet und sich 
direkt an interessante Kandidatinnen und Kandidaten wendet, wird von den einzelnen Universitäten unterschied-
lich nuanciert. Gemeinsam ist allen diesbezüglichen Reglementierungen, dass eine Direktberufung nur mit Zu-
stimmung des Rektorats erfolgen kann. Die meisten Schweizer Universitäten sehen dieses Verfahren auch nur 
als Ausnahme bzw. für einen Dringlichkeitsfall vor, oder wenn ein „besonders hohe[s] Interesse der Universi-
tät“100 gegeben ist. An einigen Universitäten ist die Einsetzung einer Findungskommission, die die Dossiers der 
angefragten Kandidatinnen und Kandidaten evaluiert, obligatorisch (Universitäten Basel, Lausanne, Università 
della Svizzera italiana), an anderen ist deren Einsetzung ganz dem Dafürhalten des Rektorats überlassen (Uni-
versität Neuchâtel); zuweilen ist die Zustimmung der Fakultät zu einem solchen Verfahren vorgesehen (Univer-
sität Genf). Nur die wenigsten Universitäten geben eine genauere Beschreibung der Umstände, unter denen 
eine Direktberufung erlaubt ist. Genannt sind hier u.a. die Exzellenz einer Persönlichkeit (Universitäten Genf, 
Luzern und Neuchâtel), das Potential einer Persönlichkeit (Universität Neuchâtel) und das Scheitern eines Be-
rufungsverfahrens (Universität Genf). Allein die Universität Genf erwähnt unter den legitimen Zielen für eine 

                                                      
lunil.html#3): « La Commission ... peut également susciter des candidatures ou prolonger la durée du con-
cours dans le cas où le nombre de candidatures féminines serait trop faible. » (S. 3) 
95 Projekt «Search for Women Excellence», https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewer-
bung.html, S. 4 des Evaluationsbogens. 
96 «Die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät hat einschlägige Massnahmen für sich sozusagen ‘frei-
willig’ eingeführt. So hat sie den Strukturbericht um ein Kapitel ergänzt, das potentielle ‘hirable’ Personen nennt, 
egal, wo sie aktuell in der Welt sind und unabhängig davon, ob sie möglicherweise interessiert wären. Diese 
Liste muss 50/50 sein, und diese Personen werden von Dekan persönlich zur Bewerbung eingeladen», Mittei-
lung der Universität Zürich vom 23.4.2019. 
97 Gleichstellungsplan Medizinische Fakultät 2016-18/19 
(https://www.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/content/e17216/e110779/e470466/Gleichstellungsplan_MedFa
k_2016-19_PUBLIC_ger.pdf), Massnahme Nr. 4. 
98 Vgl. Anm. 92. 
99 Vgl. Anm. 95. 
100 Universität Bern, Anstellungsreglement, Art. 24, Abs. 1c (s.o. Anm. 73). 

https://www.unil.ch/interne/home/menuinst/documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil.html#3
https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html
https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html
https://www.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/content/e17216/e110779/e470466/Gleichstellungsplan_MedFak_2016-19_PUBLIC_ger.pdf
https://www.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/content/e17216/e110779/e470466/Gleichstellungsplan_MedFak_2016-19_PUBLIC_ger.pdf
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Direktberufung die Anteilserhöhung des untervertretenen Geschlechts bei ordentlichen, assoziierten und Assis-
tenzprofessuren101 und hat zu diesem Zweck bereits Direktberufungen durchgeführt.102 
 

5.1.3 Frauenprofessuren 
 
Die Ausschreibung von Professuren nur für Frauen ist in der Schweiz unüblich. Als erste hat die Universität St. 
Gallen Ende 2018 zwei assoziierte Professuren im Bereich Management (50-100%) nur für Frauen ausgeschrie-
ben, mit dem expliziten Ziel, den Frauenanteil unter den Professuren zu erhöhen.103 Das Verfahren ist inzwi-
schen abgeschlossen und beide Stellen wurden mit Frauen besetzt.104 
 

5.2 International 
 

5.2.1 Proaktive Suchmassnahmen 
 
Die Institutionalisierung proaktiver Such- und Rekrutierungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Erst- bzw. 
Neubesetzung von Professuren an Universitäten ist international weit verbreitet. Besonders im englischsprachi-
gen Raum verfügt praktisch jede Universität über derartige Massnahmen, die neben dem Geschlecht auch an-
dere Diversity-Kategorien wie ethnische Zugehörigkeit und Behinderung umfassen können.105 Auch in Deutsch-
land106 und Österreich haben inzwischen sehr viele Universitäten proaktive Such- und Rekrutierungsmassnah-
men implementiert und einschlägige Regulierungen mit Schwerpunkt Geschlecht entwickelt. Besonders aus-
führliche Richtlinien sind von der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg107 und von der Universität 
Konstanz108 erlassen worden. Beide Richtlinien enthalten längere Linklisten von Wissenschaftlerinnen-Daten-
banken; das Dokument der FAU Erlangen-Nürnberg enthält darüber hinaus Musterbriefe für das Anschreiben 

                                                      
101 Université de Genève, Règlement sur le personnel de l'Université, https://www.unige.ch/rectorat/sta-
tic/reglement_personnel.pdf, Art. 103, Abs. 1b und 2b. 
102 E-Mail von der Universität Genf (Service Egalité, Université de Genève) vom 23.5.2019. 
103 https://jobs.zeit.de/jobs/associate-professor-m-w-in-management-universitaet-st-gallen-st-gallen-schweiz-
1001062. 
104 E-Mail von der Universität St. Gallen (Diversity & Inclusion, Universität St. Gallen) vom 12.6.2019. 
105 Vgl. z.B. das Handbook for Staff Affirmative Action Compliance Officers der University of Pennsylvania: 
http://www.upenn.edu/affirm-action/docs/AACO_handbook.pdf. Für Massnahmen an Universitäten des Verei-
nigten Königreichs ist Kap. 2 des Equality Acts 2010 massgeblich: http://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/2010/15/part/11/chapter/2. Es gibt jedoch Universitäten, wie das University College London, 
die die persönliche Ansprache von Kandidat*innen als wahrscheinlich diskriminierend ansehen: «The Equality 
and Human Rights Commission advises that 'word of mouth' recruitment is likely to be indirectly discriminatory 
in terms of race and/or sex discrimination. It is very important therefore that all posts are advertised as widely as 
possible in media that reach underrepresented groups and that all applicants are dealt with in the same way and 
given the same information and opportunity to make an application.” (UCL Recruitment and Selection Policy, § 
37, https://www.ucl.ac.uk/human-resources/recruitment-and-selection-policy). 
106 Vgl. hierzu Lorentzen 2017. 
107 https://www.phil.fau.de/files/2018/06/Richtlinien-Headhunting.pdf. 
108 https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_down-
loads/57638/0/63d351d85ea956153b567c59090a6bf6c6ab0ff8/BM_Aktive_Rekrutierung_2014_final_inkl._anh

https://www.unige.ch/rectorat/static/reglement_personnel.pdf
https://www.unige.ch/rectorat/static/reglement_personnel.pdf
https://jobs.zeit.de/jobs/associate-professor-m-w-in-management-universitaet-st-gallen-st-gallen-schweiz-1001062
https://jobs.zeit.de/jobs/associate-professor-m-w-in-management-universitaet-st-gallen-st-gallen-schweiz-1001062
http://www.upenn.edu/affirm-action/docs/AACO_handbook.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/11/chapter/2
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/11/chapter/2
https://www.ucl.ac.uk/human-resources/recruitment-and-selection-policy
https://www.phil.fau.de/files/2018/06/Richtlinien-Headhunting.pdf
https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57638/0/63d351d85ea956153b567c59090a6bf6c6ab0ff8/BM_Aktive_Rekrutierung_2014_final_inkl._anhang.pdf
https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57638/0/63d351d85ea956153b567c59090a6bf6c6ab0ff8/BM_Aktive_Rekrutierung_2014_final_inkl._anhang.pdf
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von Kandidatinnen. Das proaktive Suchverfahren an der Universität Konstanz sieht u.a. die Ernennung eines 
Beauftragten für die aktive Rekrutierung (nicht notwendigerweise der Vorsitz der Berufungskommission) und die 
Möglichkeit von Gastvorträgen und Findungssymposien zur Ermittlung einzuladender Kandidatinnen vor Aus-
schreibung der Stelle vor. An der Universität Mannheim ist die Ausschreibung von Professuren in einschlägigen 
Datenbanken wie femconsult (GESIS) und AcademiaNet obligatorisch.109 Die TU Braunschweig erlaubt auch 
die Berücksichtigung von Personen, die sich nicht beworben haben, sofern sie damit einverstanden sind.110 
 
Eine vor allem im englischen Sprachraum auffällige Entwicklung in Sachen proaktive Suche an Universitäten ist 
die Auslagerung der Suche an spezialisierte Headhunting-Firmen, wie z.B. Academic Diversity Search, Inc.111, 
ein Suchmodus, der bis vor kurzem allein in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung anzutreffen 
war. 
 
Proaktive Such- und Rekrutierungsmassnahmen werden von immer mehr Universitäten übernommen und als 
wirksames Mittel für die Erhöhung des Frauenanteils bei Professorinnen angesehen.112 Als besonders positiv 
wird dabei der Aspekt der persönlichen Kontaktaufnehme und Aufforderung angesehen.113 Diese Einschätzung 
wird von einer am M.I.T. anhand von qualitativen und quantitativen Daten durchgeführten Untersuchung von 
Rekrutierungsverfahren bestätigt, wonach sich fast zwei Drittel der untervertretenen Minderheiten angehören-

                                                      
ang.pdf. Ein Formular zur Dokumentation von Rechercheaktivitäten findet sich unter https://bukof.de/wp-con-
tent/uploads/TippsAktiveRekrutierung_uni_Konstanz.pdf auf den S. 9-10. Vgl. auch die Checkliste zur aktiven 
Rekrutierung der TU Darmstadt https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zent-
rale_dokumente/Aktive_Rekrutierung_TU_Darmstadt_-_Checkliste.pdf, die Dokumentation der Universität Tü-
bingen https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung/i-universitaetsentwicklung-struktur-und-recht/abtei-
lung-2-struktur-und-gremien/downloads-berufungsverfahren/ und die Linksammlung der TU Dresden https://tu-
dresden.de/tu-dresden/chancengleichheit/ressourcen/dateien/gleichstellung/berufungen/aktive-rekrutierung-
materialsammlung?lang=de. 
109 http://gleichstellung.uni-mannheim.de/download/richtlinie_far_chancengleichheit_berufungsverfahren.pdf, 
Art. II. 
110 «Personen, die sich nicht beworben haben, können … mit ihrem Einverständnis auch berücksichtigt werden», 
S. 10. 
111 https://www.academicdiversitysearch.com/. Vgl. hierzu die Vorgabe des University College London: “The 
executive search firms are required to provide long lists with at least 30% female representation” (UCL Recruit-
ment and Selection Policy, § 47). 
112 Vgl. Lorentzen 2017: “Die bisherigen Ausführungen zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergeb-
nisse internationaler Studien sowie die Empfehlungen von Wissenschaftsorganisationen … darin übereinstim-
men, dass die aktive Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen im Rahmen geschlechtergerechter Berufungsver-
fahren hierzu [zur Geschlechterparität, A. L.] einen nennenswerten Beitrag leisten kann» (S. 53).  
113 Vgl. z.B. die Einschätzung der Universität Harvard: «Personal outreach is the single most effective tool for 
building and diversifying the pool” (Best Practices for Conducting Faculty Searches, 2016, S. 8). 

https://www.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57638/0/63d351d85ea956153b567c59090a6bf6c6ab0ff8/BM_Aktive_Rekrutierung_2014_final_inkl._anhang.pdf
https://bukof.de/wp-content/uploads/TippsAktiveRekrutierung_uni_Konstanz.pdf
https://bukof.de/wp-content/uploads/TippsAktiveRekrutierung_uni_Konstanz.pdf
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Aktive_Rekrutierung_TU_Darmstadt_-_Checkliste.pdf
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Aktive_Rekrutierung_TU_Darmstadt_-_Checkliste.pdf
https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung/i-universitaetsentwicklung-struktur-und-recht/abteilung-2-struktur-und-gremien/downloads-berufungsverfahren/
https://uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung/i-universitaetsentwicklung-struktur-und-recht/abteilung-2-struktur-und-gremien/downloads-berufungsverfahren/
https://tu-dresden.de/tu-dresden/chancengleichheit/ressourcen/dateien/gleichstellung/berufungen/aktive-rekrutierung-materialsammlung?lang=de
https://tu-dresden.de/tu-dresden/chancengleichheit/ressourcen/dateien/gleichstellung/berufungen/aktive-rekrutierung-materialsammlung?lang=de
https://tu-dresden.de/tu-dresden/chancengleichheit/ressourcen/dateien/gleichstellung/berufungen/aktive-rekrutierung-materialsammlung?lang=de
http://gleichstellung.uni-mannheim.de/download/richtlinie_far_chancengleichheit_berufungsverfahren.pdf
https://www.academicdiversitysearch.com/
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den Wissenschaftler*innen nur deshalb auf ihre Stelle beworben haben, weil sie aktiv dazu aufgefordert wur-
den.114 Eine andere Studie legt jedoch nahe, dass an Hochschulen, die nur proaktiv rekrutieren, die Zahl der 
berufenen Frauen zurückgeht.115 
 

5.2.2 Direktberufung / ausserordentliche Berufung 
 
International variiert der Umgang mit Direktberufungen sehr stark. Während in den USA der «direct hire» seit 
langem durchaus üblich ist für die Gewinnung exzellenter Wissenschaftler*innen (vgl. z.B. die einschlägigen 
Angaben der University of Oregon116), und – wie etwa an der Universität Bozen – unter speziellen Bedingungen 
eine überdurchschnittliche Gewichtung erlangen kann117, ist sie in anderen Ländern, wie z.B. Deutschland, im-
mer noch eher unüblich und nur für Ausnahmesituationen vorgesehen. Nach der Empfehlung des deutschen 
Wissenschaftsrats zur Einführung eines ausserordentlichen Berufungsverfahrens um «die Hochschulen in die 
Lage zu versetzen, im internationalen Wettbewerb um die besten Wissenschaftler erfolgreich konkurrieren und 
in bestimmten Situationen renommierte Wissenschaftler gezielt und schnell rekrutieren zu können» (WR 2005, 
S. 65), haben inzwischen einige Bundesländer die Möglichkeit ausserordentlicher Berufungen in ihren Hoch-
schulgesetzen verankert.118 Diese ausserordentlichen Berufungen oder Kooptationen werden vom Rektorat voll-
zogen, der dazu in der Regel eine Findungskommission einsetzt und die betroffene Fakultät heranzieht. Obwohl 
auch in ausserordentlichen Berufungsverfahren eine Gleichstellungsbeauftragte bzw. ein Gleichstellungsbeauf-
tragter mitwirkt119, wird die Erhöhung des Frauenanteils auf Professurebene von keiner der von mir betrachteten 
Universitäten als mögliches Ziel dieser Art von Berufungen genannt. 
 
 

                                                      
114 “These numbers indicate that the dominant route for non-minority faculty to a position at MIT begins with a 
decision to apply, generally unsolicited. In the case of minority faculty, however, it is more often the case that a 
member of the department approached the prospective faculty member and actively encouraged/recruited 
his/her application.” (Massachusetts Institute of Technology: Report of the Initiative on Faculty Race and Diver-
sity, 2010, http://web.mit.edu/provost/raceinitiative/report.pdf, S. 13-14). 
115 Vgl. WR 2005, S. 48, Anm. 81: «Wie sich am Beispiel Finnlands zeigt, erhalten Frauen in wettbewerblich 
organisierten Verfahren häufiger eine Professur. Wenn Hochschulen hingegen allein auf die aktive Rekrutierung 
setzen, reduziert sich die Zahl der berufenen Frauen. Vgl.: Naisten tutkijanuran edistäminen. Suomen Akatemian 
asettaman työryhmän muistio. Suomen Akatemian julkaisuja 13, 1997 (Promoting career development of female 
researchers. Report of the Academy of Finland Working Group).” 
116 “Target of opportunity hires are typically not identified through a conventional search process, but rather 
through the direct recruitment of truly exceptional candidates who might not even be on the job market. A typical 
candidate will be eligible to arrive on campus as a full professor” (https://provost.uoregon.edu/target-opportunity). 
117 “Die Universität kann bis zu 70% der Professoren I. und II. Ebene oder Junior- oder Senior-Forscher mit 
befristetem Arbeitsvertrag mit Direktberufung ernennen, sofern diese an der ausländischen Universität eine ana-
loge Qualifikation aufweisen” (Art. 21, Adressaten der Direktberufung, https://docplayer.it/132430102-Regola-
mento-per-la-disciplina-della-chiamata-dei-professori-di-ruolo-straordinari-e-di-chiara-fama-e-dei-ricercatori-a-
tempo-determinato.html). 
118 Vgl. z.B. das Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (2008), § 61: Außerordentliche Berufung 
von Professoren. 
119 Vgl. z.B. die Satzung zur Durchführung von Berufungsverfahren der Universität Frankfurt a.M., § 12 Beson-
dere Berufungsverfahren, Abs. (3) Kooptation, S. 6, und die dazu gehörige Ergänzung: «Die Mitwirkung der 
Frauenbeauftragten in den besonderen Berufungsverfahren entspricht der Mitwirkung in den regulären Beru-
fungsverfahren» (ebd., Abs. (6)). 

http://web.mit.edu/provost/raceinitiative/report.pdf
https://provost.uoregon.edu/target-opportunity
https://docplayer.it/132430102-Regolamento-per-la-disciplina-della-chiamata-dei-professori-di-ruolo-straordinari-e-di-chiara-fama-e-dei-ricercatori-a-tempo-determinato.html
https://docplayer.it/132430102-Regolamento-per-la-disciplina-della-chiamata-dei-professori-di-ruolo-straordinari-e-di-chiara-fama-e-dei-ricercatori-a-tempo-determinato.html
https://docplayer.it/132430102-Regolamento-per-la-disciplina-della-chiamata-dei-professori-di-ruolo-straordinari-e-di-chiara-fama-e-dei-ricercatori-a-tempo-determinato.html
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5.2.3 Frauenprofessuren 
 
Eine erst nach der Jahrtausendwende eingeführte Massnahme zur Erhöhung des Frauenanteils bei Professuren 
ist die Ausschreibung nur für Frauen. Diese Massnahme wird weltweit von immer mehr Universitäten übernom-
men und vor allem bei Rekrutierungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich eingesetzt. In jüngster Zeit 
haben vor allem mehrere englischsprachige Länder Aufsehen erregende Schritte in diese Richtung unternom-
men. Unter Beziehung auf eine Ausnahmeklausel des Victorian Equal Opportunity Acts hat etwa die Universität 
Melbourne 2016 an der School of Mathematics and Statistics drei full time senior-Stellen nur für Frauen ausge-
schrieben.120 Weitere Beispiele aus Australien sind die Universität Adelaide, wo 2018 an der Faculty of Engine-
ering, Computing and Mathematical Sciences 8 Stellen nur für Frauen ausgeschrieben wurden (Associate Pro-
fessor-, Senior Lecturer- und Lecturer-Stellen)121, und die Monash University („Senior Lecturer/Lecturer (Female 
Only) position in Applied Mathematics“)122. Schliesslich sieht die Government of Ireland Senior Academic Talent 
Initiative für die Jahre 2018-2020 die Erschaffung von 45 Frauenprofessuren vor.123  
 
Ein anderes Beispiel liefern die Niederlande, wo die TU Eindhoven mit dem neuen Irène Curie Fellowship-Pro-
gramm in den nächsten Jahren bis zu 150 freie akademische Dauerstellen (o. Professuren und Assistenzpro-
fessuren) mit Frauen besetzen will. Für die nächsten anderthalb Jahre werden dabei alle neu zu besetzenden 
Stellen in den ersten 6 Monaten nach der Stellenausschreibung ausschliesslich Frauen offenstehen.124 
 
Im deutschsprachigen Raum ist z.B. die Universität Innsbruck zu erwähnen, wo „zur Förderung exzellenter Wis-
senschaftlerinnen“ seit 2016 „auf fünf Jahre befristete Ingeborg-Hochmair-Frauenprofessuren“ ausgeschrieben 
werden125, und das Lise-Meitner-Exzellenzprogramm der Max-Planck-Gesellschaft126, ein Programm, das sich 
an «hochtalentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen» richtet, «deren Promotion nicht länger als neun Jahre zu-
rückliegt».127 Das älteste und umfangreichste Programm dieser Art ist jedoch das 2008 begonnene Professorin-
nenprogramm des Bundes und der Länder (D), das die Anschubfinanzierung zu Erstberufungen von Frauen auf 
unbefristete W2- oder W3-Professuren fördert: «Die Berufung kann im Vorgriff auf eine künftig frei werdende 
oder zu schaffende Stelle (vorgezogene Berufung) oder auf eine vorhandene freie Stelle (Regelberufung) erfol-
gen. Je Hochschule können bis zu 3 Erstberufungen von Frauen über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren 
gefördert werden. Je Berufung und Jahr liegt die Förderhöchstsumme bei 150.000 Euro, die je zur Hälfte von 

                                                      
120 https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/19/university-of-melbourne-mathematics-school-
advertises-women-only-positions. 
121 https://www.abc.net.au/news/2018-08-22/university-advertises-women-only-engineering-positi-
ons/10151496. 
122 https://hyperspace.uni-frankfurt.de/2018/05/29/senior-lecturer-lecturer-female-only-position-in-applied-ma-
thematics-at-monash-university-melbourne-australia/. 
123 https://universityobserver.ie/irish-government-to-fund-women-only-university-positions/. 
124 https://www.tue.nl/en/news/news-overview/17-06-2019-tue-vacancies-for-academic-staff-exclusively-for-
women-for-the-time-being/#top. 
125 https://www.uibk.ac.at/info-berufungsverfahren/frauenprofessuren/index.html.de. 
126 https://www.mpg.de/lise-meitner-exzellenzprogramm: „Jede Wissenschaftlerin, die im Rahmen des Lise-
Meitner-Exzellenzprogramms ausgewählt wird, erhält das Angebot, an einem Tenure-Track-Verfahren teilzu-
nehmen, das nach einem positiven Votum der Tenure-Kommission zu einer dauerhaften W2-Stelle mit Grup-
penausstattung führt.“ 
127 https://www.mpg.de/11961164/faqs-zu-lise-meitner-exzellenzprogramm. 

https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/19/university-of-melbourne-mathematics-school-advertises-women-only-positions
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/19/university-of-melbourne-mathematics-school-advertises-women-only-positions
https://www.abc.net.au/news/2018-08-22/university-advertises-women-only-engineering-positions/10151496
https://www.abc.net.au/news/2018-08-22/university-advertises-women-only-engineering-positions/10151496
https://hyperspace.uni-frankfurt.de/2018/05/29/senior-lecturer-lecturer-female-only-position-in-applied-mathematics-at-monash-university-melbourne-australia/
https://hyperspace.uni-frankfurt.de/2018/05/29/senior-lecturer-lecturer-female-only-position-in-applied-mathematics-at-monash-university-melbourne-australia/
https://universityobserver.ie/irish-government-to-fund-women-only-university-positions/
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/17-06-2019-tue-vacancies-for-academic-staff-exclusively-for-women-for-the-time-being/#top
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/17-06-2019-tue-vacancies-for-academic-staff-exclusively-for-women-for-the-time-being/#top
https://www.uibk.ac.at/info-berufungsverfahren/frauenprofessuren/index.html.de
https://www.mpg.de/lise-meitner-exzellenzprogramm
https://www.mpg.de/lise-meitner-exzellenzprogramm
https://www.mpg.de/11961164/faqs-zu-lise-meitner-exzellenzprogramm
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Bund und Land getragen werden.»128 Das Professorinnenprogramm befindet sich z.Zt. in dritter Auflage (2017-
2022) und ist mehrmals sehr positiv evaluiert worden.129 

                                                      
128 https://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/frauenfoerderung/professur.html. 
129 «Die Ergebnisse der Evaluation belegen, dass das Professorinnenprogramm seine wesentlichen Ziele – die 
Erhöhung des Professorinnenanteils und die Verstärkung von strukturellen Gleichstellungswirkungen – umfas-
send erreicht» (GESIS 2017, S. 3). 

https://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/frauenfoerderung/professur.html
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6 Zulässige und unzulässige Fragen an Kandidat*innen 
 

6.1 International 
 
In den USA ist die Unterscheidung zwischen Fragen, die man Kandidat*innen stellen darf, und Fragen, die man 
Kandidat*innen nicht stellen darf, von wesentlicher Bedeutung in Berufungsverfahren. Es gibt für Berufungsge-
spräche und Berufungsverhandlungen rechtlich verbotene Fragen, und das Stellen solcher Fragen kann recht-
liche Konsequenzen und das Scheitern des Berufungsverfahrens zur Folge haben. Die meisten US-
amerikanischen Universitäten haben deshalb Fragekataloge für zulässige und unzulässige Interview-Fragen er-
stellt, wie z.B. die Chart of Legal Interview Questions130 der Universität Michigan. 
 
Auch in Deutschland enthalten die Gesetzgebungen einzelner Länder Vorschriften in Bezug auf unzulässige 
Fragen in Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen. Dies ist z.B. in Baden-Württemberg der Fall, wo das 
Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst (Chancen-
gleichheitsgesetz) vom 16.2.2016 besagt, dass «Insbesondere Fragen nach dem Familienstand, nach einer 
bestehenden oder geplanten Schwangerschaft  oder  geplanten  Elternzeit sowie  danach, wie bestehende  oder  
geplante Familien- oder Pflegeaufgaben neben dem Beruf gewährleistet werden können, … unzulässig [sind]» 
(§ 10, Abs. 2)131. 
 
Deutsche Universitäten nehmen, wenn überhaupt, dann zumeist nur ganz allgemein und kurz Stellung zum 
Thema der in Berufungsverfahren erlaubten, unerlaubten und empfohlenen Fragen an Kandidat*innen. Ein Bei-
spiel ist die Universität Freiburg i. Br., die festlegt, dass «[f]ür die Entscheidungen der Berufungs- bzw. Auswahl-
kommission … die Erfordernisse des unmittelbaren Privatlebens der Kandidatinnen und Kandidaten nicht aus-
schlaggebend sein [dürfen]. Persönliche Fragen sollten allen oder keiner bzw. keinem der Kandidatinnen und 
Kandidaten gestellt werden» (Berufungsleitfaden, S. 13). Empfohlen wird aber auch die Erstellung eines Fra-
genkatalogs bzw. eines Gesprächsleitfadens für Berufungsgespräche.132 Laut Klee und Grether 2015 hat die 
RWTH Aachen University einen solchen Leitfaden für Kommissionsgespräche konzipiert (S. 218).133 Einige 
Hochschulen, wie z.B. die Universitäten Konstanz und Bochum, empfehlen, mit den Kandidat*innen auch Fragen 
zur dualen Karriereförderung und Kinderbetreuung zu diskutieren.134 

                                                      
130 https://hr.umich.edu/sites/default/files/legal-questions2015-10-15.pdf. 
131 https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikatio-
nen/Broschuere_ChancenG_2016.pdf. 
132 Z.B. von Dömling u. Schröder 2011: «Für das Gespräch mit den BewerberInnen sollte ein definierter Fra-
genkatalog vorliegen, so dass alle BewerberInnen die gleichen Schwierigkeiten und Chancen haben» (S. 45). 
133 Bis zum Abschluss dieses Berichts konnte ich den online nicht zugänglichen Leitfaden für Kommissionsge-
spräche der RWTH Aachen University nicht einsehen. 
134 Universität Konstanz: Richtlinie Berufungspolitik und wertschätzendes Berufungsverfahren für die Beset-
zung einer W3-Professur an der Universität Konstanz. Vom 25. Februar 2016: «Die Kandidatinnen und Kandi-
daten werden mit Hinweis auf die Familienfreundlichkeit der Universität Konstanz gebeten, ihre Fragen und 
Wünsche zur dualen Karriereförderung gemäß der Dual Career Policy sowie zur Kinderbetreuung mitzuteilen» 
(S. 9) https://www.uni-konstanz.de/gleichstellungsreferat/gleichstellung/geschlechtergerechte-organisations-
entwicklung/berufungsverfahren-und-aktive-rekrutierung/. Universität Bochum: Leitfaden zur gendergerechten 
Ausgestaltung von universitären Berufungsverfahren (2010): «Halten sie in den Gesprächen auch das famili-
äre Umfeld der Bewerberinnen/Bewerber im Blick. Dazu können Fragen nach den beruflichen Perspektiven für 
die Partnerinnen/Partner der Bewerberinnen/ Bewerber gehören, nach dem Betreuungsbedarf von Kindern 

https://hr.umich.edu/sites/default/files/legal-questions2015-10-15.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Broschuere_ChancenG_2016.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Broschuere_ChancenG_2016.pdf
https://www.uni-konstanz.de/gleichstellungsreferat/gleichstellung/geschlechtergerechte-organisationsentwicklung/berufungsverfahren-und-aktive-rekrutierung/
https://www.uni-konstanz.de/gleichstellungsreferat/gleichstellung/geschlechtergerechte-organisationsentwicklung/berufungsverfahren-und-aktive-rekrutierung/
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6.2 Schweiz 
 
In der Schweiz ist hinsichtlich der Unzulässigkeit von Fragen in Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen das 
Obligationenrecht massgebend, das in Art. 328b besagt, dass «[d]er Arbeitgeber … Daten über den Arbeitneh-
mer nur bearbeiten [darf], soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung 
des Arbeitsvertrages erforderlich sind».135 Diese Bestimmungen sind auch für die Gespräche in Berufungskom-
missionen gültig, finden aber in Berufungsordnungen keinerlei Erwähnung. 
 
An Schweizer Universitäten gibt es kaum Regelungen in Bezug auf die Berufungsgespräche zwischen der Kom-
mission und den Kandidat*innen. Am ausführlichsten äussert sich dazu die Universität Lausanne, die dieselben, 
im Voraus bestimmten Fragen und dieselbe Frageordnung für alle Kandidat*innen fordert, wobei Fragen zu ihrer 
familiären Situation und Organisation vermieden werden sollten.136 Die Universität Bern137 und die Rechtswis-
senschaftliche Fakultät der Universität Zürich138 haben stichwortartige Musterabläufe für Berufungsgespräche 
vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      
zwischen 0 und 6 Jahren sowie nach der schulischen Situation in Bochum» (S. 10) https://www.ruhr-uni-bo-
chum.de/chancengleich/serviceangebote/service-fuer-dezentrale-gleichstellungsbeauftragte/basiswissen/stel-
lenbesetzungsverfahren.html. 
135 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a328b. Vgl. hierzu die Ausführun-
gen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsverantwortlichen in dem Leitfaden für die Bearbei-
tung von Personendaten im Arbeitsbereich (Stand: Oktober 2014), S. 8-9, Abs. 3.1.2., https://www.com-
passo.ch/cm_data/de_Leitfaden_fuer_die_Bearbeitung_von_Personendaten_im_Arbeitsbereich.pdf. 
136 Universität Lausanne: Recruter sans discriminer (2018): «Définir préalablement un ensemble de questions 
à utiliser dans le même ordre avec toutes les candidates et candidats. Se limiter à des questions profession-
nelles. Ne pas questionner les candidat·e·s au sujet de leur situation familiale ou de leur organisation familiale 
(conciliation travail-famille)» (S. 16), https://wp.unil.ch/cavousestegal/2018/03/un-guide-pour-recruter-sans-
discriminer/. 
137 Universität Bern: Chancengleichheit in Anstellungsverfahren. Ein Leitfaden (2019), S. 19. 
138 Mustervorlage: Interview mit den Kandidierenden, Anhang V (S. 23) des fakultären Leitfadens zum Beru-
fungsverfahren, https://www.uzh.ch/cmsssl/ius/dam/jcr:00000000-38f3-557c-0000-00002f00af02/leitfa-
den_2016_07_20.pdf. 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/chancengleich/serviceangebote/service-fuer-dezentrale-gleichstellungsbeauftragte/basiswissen/stellenbesetzungsverfahren.html
https://www.ruhr-uni-bochum.de/chancengleich/serviceangebote/service-fuer-dezentrale-gleichstellungsbeauftragte/basiswissen/stellenbesetzungsverfahren.html
https://www.ruhr-uni-bochum.de/chancengleich/serviceangebote/service-fuer-dezentrale-gleichstellungsbeauftragte/basiswissen/stellenbesetzungsverfahren.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a328b
https://www.compasso.ch/cm_data/de_Leitfaden_fuer_die_Bearbeitung_von_Personendaten_im_Arbeitsbereich.pdf
https://www.compasso.ch/cm_data/de_Leitfaden_fuer_die_Bearbeitung_von_Personendaten_im_Arbeitsbereich.pdf
https://wp.unil.ch/cavousestegal/2018/03/un-guide-pour-recruter-sans-discriminer/
https://wp.unil.ch/cavousestegal/2018/03/un-guide-pour-recruter-sans-discriminer/
https://www.uzh.ch/cmsssl/ius/dam/jcr:00000000-38f3-557c-0000-00002f00af02/leitfaden_2016_07_20.pdf
https://www.uzh.ch/cmsssl/ius/dam/jcr:00000000-38f3-557c-0000-00002f00af02/leitfaden_2016_07_20.pdf


 
 

  

Seite 28  

 

7 Sichtbarkeit und Folgen der Berichterstattung 
 
Um eine komparative Bestandsaufnahme über die Art und Weise zu bekommen, wie an Schweizer Universitäten 
über Aspekte der Gleichstellung in Berufungsverfahren Bericht erstattet wird, und über die Sichtbarkeit, die die-
ser Berichterstattung zukommt, sind den Gleichstellungsbüros aller Schweizer Universitäten einige schriftlich 
formulierte Fragen zugeschickt worden: 
 
- An welches universitäre Gremium wird der Bericht der Vertreter*in der Gleichstellung/Chancengleichheit 

in Berufungskommissionen geschickt? 
- Wird der Bericht in diesem Gremium eigens traktandiert und diskutiert? 
- Ist in bestimmten Fällen eine Stellungnahme dieses Gremiums zu Aspekten der Chancengleichheit in 

Berufungsverfahren reglementarisch vorgesehen? Hat es in einzelnen Fällen schon solche Rückmel-
dungen gegeben? 

- Sind bei Mängel des Berufungsverfahrens unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit, z.B. bei 
extrem wenig oder gar keinen Bewerbungen von Frauen, Verfahrensschritte oder sonstige Konsequen-
zen vorgesehen? (z.B. Wiederholung der Ausschreibung, Konsultation von weiteren Netzwerken und 
Datenbanken, Verlängerung der Fristen, …) 

- Gibt es eine weitere Resonanz dieses Berichts, z.B. in den Fakultäten? 
 
Die von den Gleichstellungsbüros gegebenen Ausführungen und Antworten auf diese Fragen bilden die Quelle 
für Abs. 7.2. Eine tabellarische und komparative Zusammenfassung der wichtigsten Elemente dieser Antworten 
ist als Anhang 2: Ergebnisraster Interviews diesem Bericht beigefügt.  
 

7.1 Die Vertretung von Anliegen der Chancengleichheit in Berufungskommissionen an Schweizer 
Universitäten 

 
In der Schweiz ist die personelle Vertretung von Anliegen der Chancengleichheit und Gleichstellung in Beru-
fungskommissionen auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Weisen geregelt. Während an einigen Universitäten 
(wie z.B. Basel, Neuchâtel und der ETH Zürich) die Rolle des Gleichstellungsbeauftragten in einer Berufungs-
kommission von einer Person aus der Professorenschaft übernommen wird, die von der Fakultät bzw. dem 
Departement, in der die Stelle neu besetzt werden soll, eigens dazu ernannt wird (mit Stimmrecht)139, nimmt an 
anderen Universitäten (wie z.B. Bern, Lausanne und Luzern) eine Professor*in aus einem fakultätsübergreifen-
den Freiwilligenpool oder eine Vertreter*in des universitären Gleichstellungsbüros diese Aufgabe wahr (ohne 
Stimmrecht).140 An wieder anderen Universitäten (wie z.B. Genf und die Università della Svizzera italiana), er-
nennt die Rektorin bzw. der Rektor eine aus Professor*innen aller Fakultäten zusammengesetzte Gleichstel-
lungsdelegation, deren Mitglieder die Interessen der Chancengleichheit in allen Berufungsverfahren vertreten 
(ohne Stimmrecht).141 An der Universität St. Gallen schliesslich wird zuerst die Berufungskommission gebildet; 
                                                      
139 Berufungsordnung der Universität Basel (s.o. Anm. 89), §4, Abs. 2b); Universität Neuchâtel: L’égalité des 
chances dans la nomination d’un nouveau membre du corps professoral. Vade-mecum 
(2017) https://www.unine.ch/egalite/nomination; E-Mails der ETH Zürich vom 3. und 17. September 2019. 
140 Reglement über die Anstellung an der Universität Bern vom 18. Dezember 2012 (s.o. Anm. 61), Art. 25, 
Abs. 3e; Universität Lausanne: Directive de la Direction 1.3. Procédure d'engagement du corps professoral 
(s.o. Anm. 80), S. 3; Berufungsreglement der Universität Luzern (2002), § 4, Abs. 3b, 
http://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/539d. 
141 Délégation à l'égalité des chances entre femmes et hommes dans les procédures de nomination des pro-
fesseur-e-s ordinaires, associé-e-s et assistant-e-s avec ou sans prétitularisation conditionnelle 

https://www.unine.ch/egalite/nomination
http://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/539d
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der Vorsitzende der Kommission ernennt dann ein Kommissionsmitglied aus der Professorenschaft als für die 
Anliegen der Chancengleichheit verantwortlich (mit Stimmrecht)142, während an der Universität Fribourg, wo die 
Fakultäten eine grosse Autonomie in der Gestaltung der Berufungsverfahren haben, mehrere dieser Modelle 
zur Anwendung kommen.143 
 

7.2 Die Gleichstellungsberichterstattung aus Berufungskommissionen in der Schweiz 
 
Die Gleichstellungsberichterstattung aus Berufungskommissionen ist an Schweizer Universitäten ähnlich viel-
fältig. An einigen Universitäten (z.B. Universität Zürich, EPFL Lausanne) gibt es keine eigentliche Vertretung für 
Anliegen der Chancengleichheit in Berufungskommissionen. Hier beschränkt sich die Berichterstattung in Sa-
chen Chancengleichheit auf die statistischen, nach Geschlecht aufgeschlüsselten Angaben über die Zusam-
mensetzung der Berufungskommission und der eingegangenen Bewerbungen, und umfasst gegebenenfalls 
noch die Dokumentation der unternommenen proaktiven Suchbemühungen.144 Zuständig für diese Angaben, 
die dem Berufungsdossier beigelegt werden, ist hier der/die Vorsitzende der Berufungskommission. Insgesamt 
sind dort, wo nur Statistiken zum Geschlecht erhoben werden, diese entweder Teil des Berufungsdossiers oder 
nicht. Im ersten Fall können sie von den Gremien und Instanzen eingesehen werden, die den Berufungsvor-
schlag der Kommission diskutieren, d.h. die Fakultäten bzw. Abteilungen, Senat und/oder Universitätsrat (z.B. 
an den Universitäten Basel, Fribourg, Lausanne und St.Gallen), oder sie werden nur auf Rektoratsebene wahr-
genommen, falls das Dossier von der Berufungskommission direkt und einzig an das Rektorat geschickt wird 
(Universität Zürich, EPFL). Wenn die Statistiken nicht Teil des Berufungsdossiers sind, werden sie direkt an das 
Rektorat geschickt (Universität Neuchâtel). An den Universitäten Bern, Genf, Luzern, an der Università della 
Svizzera italiana und an der ETH Zürich muss zu jedem Berufungsverfahren zusätzlich zur Statistik auch ein 
ausführlicher Bericht vorgelegt werden, in dem der bzw. die Gleichstellungsbeauftragte, die in der Berufungs-
kommission sitzt, das gesamte Verfahren unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit kritisch beleuchtet. 
In diesem Fall geht der Gleichstellungsbericht zumeist direkt an das Rektorat (Genf, USI, ETH Zürich), und, in 
einem einzigen Fall (USI), vom Rektorat noch zu einer weiteren Instanz (Universitätsrat). Allein an den Univer-
sitäten Bern und Luzern geht der Gleichstellungsbericht vor Approbation durch das Rektorat noch an andere 
Instanzen. An der Universität Luzern schickt der bzw. die Gleichstellungsbeauftragte der Berufungskommission 
ihren Bericht direkt an den Senat, während an der Universität Bern der Gleichstellungsbericht mitsamt der Sta-
tistik von vornherein Teil des Berufungsdossiers ist: er wird der Berufungskommission zugesandt und kann als 
Teil des Berufungsdossiers von den Mitgliedern der Fakultätsversammlung eingesehen werden, die in Bern den 
Berufungsvorschlag der Kommission diskutiert. 
 
Ausser an der Universität St. Gallen, wo immer dann, wenn ein Mann auf eine Professorenstelle berufen werden 
soll, explizit begründet werden muss, warum keine Frau ausgewählt wurde, ist an keiner Schweizer Universität 
eine explizite automatische Traktandierung und Diskussion der Geschlechterverhältnisse im Berufungsprozess 
vorgesehen. Es gibt auch an keiner Schweizer Universität eine reglementarisch vorgesehene Stellungnahme 

                                                      
(PO/PAS/PAST), https://memento.unige.ch/doc/0161/?searchterm=%C3%A9galit%C3%A9; Statuto dell’Uni-
versità della Svizzera italiana (2003), Art. 30a, Abs. 4 (s.o. Anm. 74). 
142 Universität St. Gallen: Leitfaden für Vorsitzende und Mitglieder einer Berufungskommission (2018), S. 4. 
143 Telefongespräch mit der Universität Fribourg vom 2. Mai 2019. 
144 Statistische, nach Geschlecht aufgeschlüsselte Angaben über die eingegangenen Bewerbungen müssen an 
allen Schweizer Universitäten erhoben werden. Als Beispiele vgl. die Formulare der Universität Neuchâtel 
https://www.unine.ch/egalite/nomination und der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich 
(https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html, S. 5). 

https://memento.unige.ch/doc/0161/?searchterm=%C3%A9galit%C3%A9
https://www.unine.ch/egalite/nomination
https://www.med.uzh.ch/de/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html
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irgendeines Gremiums zu anderen, im Hinblick auf Chancengleichheit relevanten Aspekten in Berufungsverfah-
ren, wenngleich Rückmeldungen und Fragen von Seiten dieser Gremien von Zeit zu Zeit vorkommen. Genauso-
wenig sind bei klaren Mängeln in Sachen Chancengleichheit spezifische Schritte und Massnahmen reglemen-
tarisch vorgesehen, wenngleich das Rektorat an allen Universitäten für solche Fälle über eine Vielfalt von Ein-
griffsmöglichkeiten verfügt, von denen es in ganz wenigen Einzelfällen auch Gebrauch gemacht hat. 
 
An einigen Universitäten ist der Kommunikationsprozess rund um den Gleichstellungsbericht bzw. die Ge-
schlechterstatistik durch Eigenheiten gekennzeichnet, die nur an diesen Universitäten vorkommen. Das ist z.B. 
der Fall an der Universität Genf, wo die bzw. der Gleichstellungsdelegierte in der Berufungskommission neben 
dem Gleichstellungsbericht, der direkt an das Rektorat geschickt wird, auch einen Brief an den Dekan bzw. die 
Dekanin der betroffenen Fakultät adressiert, der kurz die Konformität oder Nichtkonformität («conformité ou non 
de la procédure») des Verfahrens unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit/Gleichstellung bestätigt.145 
Ein weiteres Beispiel ist die Universität Zürich, wo die statistischen Daten der Berufungsverfahren in die regel-
mässigen Gespräche zwischen den Fakultäten und der Vize-Rektorin Lehre und Studium einfliessen sollen.146 
Schliesslich sei die Universität Bern genannt, wo eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Gleichstellungsbüros 
an den Fakultätssitzungen teilnehmen darf, in welchen die Besprechung von Berufungsverfahren angesetzt 
ist.147 Die von Landfried 2006 vorgeschlagene «Gruppe anerkannter Wissenschaftlerinnen», die, «finanziell un-
terstützt von Bund und Ländern bzw. den Kantonen, als eine Art Ombudsrat die Berufungsverfahren an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen beobachten» (S. 25), ist hingegen bis heute nicht ins Leben gerufen wor-
den.  
 

7.3 Die Gleichstellungsberichterstattung aus Berufungskommissionen in Deutschland und Öster-
reich 

 

7.3.1 Deutschland 
 
In Deutschland haben die Universitäten, deren Reglemente ich einsehen konnte, ein insgesamt recht einheitli-
ches Verfahren im Hinblick auf die Vertretung der Anliegen der Chancengleichheit bzw. Gleichstellung in Beru-
fungskommissionen. Dasselbe gilt für den Weg, den der Gleichstellungsbericht innerhalb der Hochschule zu-
rücklegt. 
 
Es ist zumeist die zentrale Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte der Universität oder die Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragte einer Fakultät oder eines Instituts bzw. eine ihrer Stellvertretungen, welche die Inte-
ressen der Chancengleichheit bzw. Gleichstellung in Berufungskommissionen wahrnimmt, wobei ihnen an eini-
gen Universitäten das Stimmrecht zukommt, an anderen nicht. Die Gleichstellungsbeauftragte verfasst eine aus-
führliche Stellungnahme zum gesamten Verfahren, die von vornherein in das Berufungsdossier integriert wird, 
und von den Mitgliedern der einzelnen Instanzen, die den Berufungsvorschlag diskutieren (Fakultätsrat, Senat, 
Universitätsleitung), eingesehen werden kann. An den meisten Universitäten hat die Gleichstellungsbeauftragte 
auch die Möglichkeit, allfällige Bedenken vor diesen Instanzen persönlich vorzutragen. Eine automatische The-
matisierung von Gleichstellungsaspekten oder Einleitung bestimmter Massnahmen bei einschlägigen Mängeln 
kommt nicht vor.  

                                                      
145 Délégation à l'égalité des chances… (s.o. Anm. 141). 
146 E-Mail der Universität Zürich vom 23. April 2019. 
147 E-Mail der Universität Bern vom 6. Mai 2019. 
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7.3.2 Österreich 
 
In Österreich ist der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGL), der seit Inkrafttreten des Universitätsge-
setzes von 2002 an allen Universitäten des Landes ernannt werden muss, für Anliegen der Chancengleichheit 
bzw. Gleichstellung in Berufungskommissionen zuständig. Der AKGL, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
aller universitären Gruppierungen zusammensetzt, ist befugt, in jede Berufungskommission 1-2 Vertreter*innen 
zu schicken. § 42 des Universitätsgesetzes 2002 regelt die Aufgaben des Arbeitskreises bei Berufungsverfah-
ren: «(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu brin-
gen: 1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung. Der 
Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen; 
2. die Liste der eingelangten Bewerbungen; 3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerbe-
rinnen und Bewerber. (7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit wel-
chem Bewerber ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige Verständi-
gung des Arbeitskreises oder vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind unwirksam. (8) 
Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines Universi-
tätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zu-
gehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darstellt, ist er be-
rechtigt, innerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzurufen» (s.o. Anm. 43). 
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Anhang 1

Befangenheit in Berufungsverfahren: Regulierungen

Universität Basel Universität Bern Universität Lausanne, FGSE Universität Zürich Universität Bielefeld University of British Columbia Universität Stuttgart University College Cork Universität Luxemburg Universität Frankfurt Universität Freiburg i. Br. Universität Konstanz echnische Universität Braunschweig
1. Verbindlichkeit Das Einhalten der Regulierungen ist obligatorisch. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2. Chancengleichheit 

Förderung und Sicherstellung der Chancengleichheit sind explizit als 
Zweck genannt.

Ja (§ 2) Nein Nein Ja (§ 3) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

3. Einsichtrecht in die Zusammensetzung der Kommission

Folgende Personen haben das Recht, die Zusammensetzung der 
Kommission auf Anfrage zu kennen:

Kandidat/innen auf die ausgeschriebene Stelle k.A. Ja Nein k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Dritte k.A. Nein Nein k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

4. Ausstandsgründe / Befangenheitsgründe I

Ein Kommissionsmitglied (KM) ist oder war mit einer Bewerberin / einem 
Bewerber durch folgende Umstände verbunden:

Heirat Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Verlobung k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Eingetragene Partnerschaft Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Faktische Lebensgemeinschaft Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Adoption k.A. Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Verwandtschaft in gerader Linie Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)* (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Verwandtschaft / Verschwägerung bis zum dritten Grad in Seitenlinie Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)* (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Pflegeverhältnis (Pflegeeltern, Pflegekinder) k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Enge Freundschaft / gemeinsame Mitgliedschaft in einem Verein Ausstand absolut zwingend k.A. (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand besteht in der Regel (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)* (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A.
Feindschaft / Konflikte / Gerichtsverfahren Ausstand absolut zwingend k.A. (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand besteht in der Regel k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) Kommission muss entscheiden (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A.
Bestehen eines sachfremden persönlichen Interesses am 
Verfahrensausgang

Ausstand absolut zwingend Ausstand absolut zwingend k.A. Ausstand absolut zwingend (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) Kommission muss entscheiden k.A. k.A. k.A.
Bestehen eines wirtschaftlichen Interesses am Verfahrensausgang k.A. k.A. k.A. Kommission muss befinden (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) Kommission muss entscheiden k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A.
Mitwirkung an einem Vorentscheid / Verleihung einer Ehrung k.A. Ausstand absolut zwingend k.A. Ausstand besteht in der Regel k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Rechtsvertretung k.A. Ausstand absolut zwingend k.A. Ausstand absolut zwingend k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Betreuungs- oder Abhängigketsverhältnis zur Zeit des Verfahrens k.A. Ausstand absolut zwingend (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand besteht in der Regel (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend)
Betreuungs- oder Abhängigketsverhältnis in der Vergangenheit Kommission muss befinden Kommission muss befinden (Ausstand besteht in der Regel) Ausstand besteht in der Regel (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel)
Andere wiss. Zusammenarbeit zur Zeit des Verfahrens und/oder früher 
(gemeinsame Forschungsprojekte  Co-Autorschaft  etc )

Kommission muss befinden Kommission muss befinden (Ausstand besteht in der Regel) Kommission muss befinden (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend) Kommission muss entscheiden k.A. (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand besteht in der Regel)
Geplante wiss. Zusammenarbeit zur Zeit des Verfahrens oder später k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. k.A. Kommission muss entscheiden k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A.
Berufstätigkeit in der gleichen Niederlassung des gleichen Arbeitgebers 
zur Zeit des Verfahrens und/oder früher

k.A. k.A. k.A. Ausstand besteht in der Regel k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend)
Berufstätigkeit in einer anderen Niederlassung des gleichen Arbeitgebers 
zur Zeit des Verfahrens und/oder früher

k.A. k.A. k.A. Kommission muss befinden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
KM hat sich öffentlich in eine Weise üder die Kandidatin / den Kandidaten 
geäussert  dass Befangenheit naheliegt

k.A. k.A. k.A. Ausstand besteht in der Regel k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Bestehen eines wissenschaftlichen oder kommerziellen 
Konkurrenzverhältnisses

k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) Kommission muss befinden k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) Kommission muss entscheiden k.A. k.A. k.A.
Gutachterliche Tätigkeit von KM für eine Kandidatin / einen Kandidaten 
bzw. gegenseitige Gutachten

k.A. k.A. k.A. Kommission muss befinden k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand absolut zwingend)*
Beteiligung an gegenseitigen Berufungen in der Vergangenheit k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Kommission muss entscheiden k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A.

5. Ausstandsgründe / Befangenheitsgründe II Ein Kommissionsmitglied (KM)

kann durch Mitwirkung in der Kommission unmittelbare Vor- oder 
Nachteile erlangen

k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend)
ist bzw. wird beruflich der zu besetzenden Professur direkt zugeordnet 
sein

k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand besteht in der Regel)
ist selbst Bewerberin bzw. Bewerber in diesem Verfahren k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend)
wird an die Institution einer Bewerberin / eines Bewerbers wechseln k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) (Ausstand besteht in der Regel)
ist von einer Bewerberin / einem Bewerber als Referenz angegeben k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
war oder ist derzeit Inhaber / Inhaberin der zu besetzenden Professur k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand absolut zwingend)
das dem Institut der ausgeschriebenen Stelle angehört, hat den Vorsitz 
der Kommission

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
ist aus anderen Gründen nicht in der Lage / sieht sich aus anderen 
Gründen nicht in der Lage, ein objektives, unparteiisches Urteil über einen 
Bewerber / eine Bewerberin abzugeben

k.A. Kommission muss befinden Kommission muss entscheiden k.A. k.A. (Ausstand absolut zwingend) k.A. (Ausstand besteht in der Regel) k.A. Kommission muss entscheiden k.A. k.A. k.A.

6. Befangenheitsgründe III
Eine Bewerberin / ein Bewerber war an der Profilbestimmung der Stelle 
und / oder an deren Ausschreibung beteiligt

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Verfahren wird neu aufgerollt k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Eine andere Person mit einem Befangenheit nahelegenden Verhältnis zu 
einem Bewerber / einer Bewerberin war an der Profilbestimmung der 
Stelle und / oder an deren Ausschreibung beteiligt

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Verfahren wird neu aufgerollt k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Eine Bewerberin / ein Bewerber war an der Profilbestimmung der Stelle 
und / oder an deren Ausschreibung beteiligt

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Verfahren wird neu aufgerollt k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
7. Verfahren

Über das Thema "Befangenheit" wird in der ersten Kommissionssitzung 
oder vorher informiert

k.A. Ja k.A. k.A. Ja k.A. k.A. Ja k.A. k.A. k.A. k.A. Ja
KM sind dazu verpflichtet, von sich aus allfällige Ausstands- bzw. 
Befangenheitsgründe möglichst frühzeitig offen zu legen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Liegt ein Ausstands-/Befangenheitsgrund vor, tritt das KM dann in den 
Ausstand, wenn über die davon betroffene Bewerberin beraten wird

Ja Nein Kommission muss entscheiden Ja Nein Ja Nein Ja, bei relativen Ausstandsgründen Ja Ja Nein Ja, bei relat. Ausstandsgründen Ja
Liegt ein Ausstands-/Befangenheitsgrund vor, verlässt das KM die 
Kommission für die restliche Dauer des Verfahrens

Nein Ja Kommission muss entscheiden Nein Ja* Nein Ja a, bei absoluten Ausstandsgründe Nein Nein Ja Ja, bei absol. Ausstandsgründen* Nein
Kommt eine von Befangenheit betroffene Bewerberin in die Shortlist 
(Einladung), verlässt das betroffene KM die Kommission

k.A. n/a Kommission muss entscheiden Nein n/a Ja n/a Kommission muss entscheiden Ja Ja n/a k.A. Ja

8. Verfahren bei Verletzung der Ausstandspflicht

Ja k.A. k.A. Ja
8. Dokumentation

Ein Entscheid über Ausstand / Befangenheit ist im Protokoll zu 
dokumentieren

Ja Ja k.A. Ja Ja k.A. Ja k.A. Ja Ja Ja k.A. Ja
Eine Erklärung über das (Nicht-)Vorliegen von Befangenheit muss am 
Schluss des Verfahrens abgegeben werden

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Ja* k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.






	Final 1 Bericht Berufungsverfahren formatiert 2019-10-3
	Inhaltsverzeichnis
	1  Einleitung
	2 Befangenheit
	2.1 Befangenheitsregelungen an Universitäten / International
	2.2 Befangenheitsregelungen an Schweizer Universitäten
	2.3 Befangenheitsregelung an der Universität Luzern
	2.4 Bedeutung für die Berufung von Frauen auf Professuren

	3 Geschlechterquoten bei Berufungen
	3.1 International
	3.1.1 EuGH-Rechtsprechung
	3.1.2 Empfehlung von Quoten
	3.1.3 Zwei Beispiele von Quotenregelungen: Österreich und Deutschland

	3.2 Schweiz
	3.3 Erfolg von Geschlechterquoten im Hochschulsektor
	3.4 Vor- und Nachteile von Quoten

	4 Geschlechterquoten in der Zusammensetzung von Berufungskommissionen
	4.1 International
	4.2 Schweiz
	4.3 Erfolg von Geschlechterquoten in Berufungskommissionen
	4.4 Vorteile und Nachteile von Geschlechterquoten in Berufungskommissionen

	5 Proaktive Suche und Rekrutierung
	5.1 Situation an Schweizer Universitäten
	5.1.1 Proaktive Suchmassnahmen
	5.1.2 Direktberufung
	5.1.3 Frauenprofessuren

	5.2 International
	5.2.1 Proaktive Suchmassnahmen
	5.2.2 Direktberufung / ausserordentliche Berufung
	5.2.3 Frauenprofessuren


	6 Zulässige und unzulässige Fragen an Kandidat*innen
	6.1 International
	6.2 Schweiz

	7 Sichtbarkeit und Folgen der Berichterstattung
	7.1 Die Vertretung von Anliegen der Chancengleichheit in Berufungskommissionen an Schweizer Universitäten
	7.2 Die Gleichstellungsberichterstattung aus Berufungskommissionen in der Schweiz
	7.3 Die Gleichstellungsberichterstattung aus Berufungskommissionen in Deutschland und Österreich
	7.3.1 Deutschland
	7.3.2 Österreich


	8 Literatur

	Raster_Dokumentenanalyse_Befangenheit
	Raster Dokumentenanalyse

	Ergebnisraster Interviews 2

