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Chancengleichheit in der Krise:  

Geschlechtergerechtigkeit als zentrales Thema in der Pandemie 
 

Statement der Zentralen Frauenbeauftragten nach BremHG der Hochschule Bremen 

zum Internationalen Frauentag, 8. März 2021 

Nach über einem Jahr Pandemie ist erschreckend – wenngleich wenig überraschend –

festzustellen, dass sich bestehende soziale Ungleichheiten, insbesondere zwischen den 

Geschlechtern, durch spezifische Belastungen und Anforderungen deutlich vergrößert 

haben. Ein wesentlicher Teil der sogenannten systemrelevanten Berufe, z.B. in Pflege und 

Pädagogik, sind als Folge gesellschaftlicher Geringschätzung von Sorgearbeit unterbezahlt.  

Diese Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Relevanz und Bezahlung von 

Aufgabenbereichen ist nicht neu, muss aber – auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit – 

erneut ins Zentrum von Diskursen und Aktivitäten gestellt werden. Hier kommt u.a. den 

Hochschulen als Orten der Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse eine besondere 

Bedeutung zu.  

Sowohl die zu gering entlohnte Sorgearbeit im Rahmen von Erwerbstätigkeit als auch die 

unbezahlte familiale Sorgearbeit werden zu einem großen Teil von Frauen getragen. 

Familiale Sorgearbeit hat im vergangenen Jahr aufgrund fehlender 

Kinderbetreuungsangebote sowie geschlossener Schulen und Pflege-Tageseinrichtungen 

außerordentlich an Intensität und Umfang zugenommen. Die Vereinbarkeit von Arbeit bzw. 

Studium und Familie wurde extrem erschwert und führt vielfach zu Überlastungen, 

physischen und psychischen Gesundheitsproblemen sowie zu Nachteilen in Studienerfolg 

und Karriereverlauf.  

Die auf Bundesebene ausbleibende angemessene strukturelle Unterstützung Studierender in 

Form von der Sondersituation angepassten BAföG-Regelungen (niedrigschwelliger Zugriff auf 

den BAföG-Höchstsatz) wirkt sich für Studierende mit Vereinbarkeits-Themen häufig 

besonders gravierend aus.  
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Gerade vor dem Hintergrund der derzeit noch verstärkten Geschlechterungleichheiten in 

Lebens- und Arbeitsbedingungen ist darauf zu achten, dass Gleichstellung jetzt nicht als ein 

zu vernachlässigendes Nebenthema angesehen wird. Chancengleichheit muss gerade auch 

im Umgang mit der Pandemie einen zentralen Stellenwert erhalten. Denn soziale 

Gerechtigkeit spielt sich nicht neben Fragen von Arbeitsorganisation, Zoom-Meetings und 

Online-Lehre ab, sondern darin.1  

Es ist erfreulich, dass in der Hochschule Bremen bislang eine stetige Steigerung des 

Professorinnenanteils gelungen ist und die HSB hier aktuell über dem Bundesdurchschnitt 

liegt. Dieser Anstieg ist jedoch nicht für die nächsten Jahre garantiert. Der Austausch unter 

den Frauenbeauftragten bundesweit zeigt, dass der weitere Anstieg des Professorinnen-

anteils zunehmend schwieriger wird und zusätzliche Anstrengungen und Ressourcen 

erfordert.  

Der Frauenanteil bei den Studierenden liegt seit vielen Jahren um die 40 Prozent herum. Er 

wird sich ebenso nur mit erheblich verstärkten Gleichstellungsaktivitäten in Richtung Parität 

entwickeln können. Bemerkenswert ist, dass in nahezu allen Studiengängen der HSB der 

Anteil der Absolventinnen über dem der Studienanfängerinnen liegt. Frauen studieren also 

überdurchschnittlich erfolgreich. 

Eine offene und fördernde Kultur der Hochschulen gegenüber Thematiken der 

Geschlechtergerechtigkeit wird nur über breit getragene, von Hochschulleitungen, 

Fakultäten, Zentralverwaltungen und der Politik des Landes gestützte sowie angemessen 

und nachhaltig ausfinanzierte Gleichstellungsarbeit ermöglicht werden können.  

Hierfür bauen wir weiterhin auf intensive und gute kollegiale Zusammenarbeit sowie auf ein 

dem Wissenschaftsplan 2025 entsprechendes, angemessen finanziertes Hochschulsystem in 

Bremen. Die diversen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, auch 

hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit, sind nur mit gut aufgestellten Hochschulen in den 

Griff zu bekommen.  

                                                           
1 Hilfreiche Good-Practice-Beispiele zu gleichstellungsorientiertem Handeln an den 
Hochschulen während der Pandemie sowie verschiedene Positionspapiere zu diesem Thema 
sind auf der Website der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 
Hochschulen (bukof) nachlesbar: https://bukof.de/service/corona-gleichstellung-und-
hochschule-in-der-pandemie/  
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