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Bestandsanalyse 
 
Das Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), zentrale wissenschaftliche Einrichtung der 
Universität Bonn, verzeichnet zum Stichtag 01.06.2012 einen Frauenanteil von 42% bei 
wissenschaftlichen Stellen und 83% im Bereich Technik und Verwaltung. 
 
Der Frauenanteil bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, E13 TV-L, beträgt 50%. Dabei 
beläuft sich der Frauenanteil im Bereich der Drittmittelstellen, E13 TV-L, auf 52 %, während 
er auf der Ebene der TVL-Planstellen 43% erreicht. Keine der sechs wissenschaftlichen 
Mitarbeiter-Stellen, E14 TV-L, ist mit einer Frau besetzt. Die akademische Oberrats-Stelle  
(A14) ist mit einem Mann besetzt. Die W1-Stelle ist mit einer Frau besetzt. Weniger 
repräsentiert sind Frauen im Bereich der drei Professuren (eine C3/W2-Stelle). 
 
Der Frauenanteil bei studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften beträgt 68%. 
 
Zielvorgabe 
 
Das ZEF wirkt darauf hin, dass der Frauenanteil bei der Besetzung/Nachbesetzung von 
wissenschaftlichen Stellen aller Qualifikationsstufen weiterhin auf einem hohen Niveau ist. 
Auch bei der Besetzung von unbefristeten Stellen auf der Ebene der TVL-Planstellen sollen 
Frauen stärker berücksichtigt werden. Bei der Vergabe von Hilfskraftstellen strebt das ZEF 
auch künftig einen hohen Frauenanteil an. 
 

In den Jahren 2013 bis 2016 wird  eine W3-Professur in 2013 wiederbesetzt.  
 
Bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen (E13, E14) enden in den Jahren 2013 bis 2016 
voraussichtlich 23 der 50 Vertragsverhältnisse. Dabei enden 20 Verträge im Drittmittel-
bereich und 3 Verträge im Planbereich. Bei einem Teil dieser Verträge kann man aber davon 
ausgehen, dass diese zunächst um einen weiteren befristeten Vertrag verlängert werden, so 
dass man realistischerweise von einer  Neubesetzung/Wiederbesetzung der drei Stellen im 
Planbereich und von ca. 15-25 Stellen im Drittmittelbereich in den nächsten drei Jahren 
ausgehen kann. Das ZEF setzt sich zum Ziel mindestens eine der Planstellen und 50% der 
freiwerdenden Drittmittel-Stellen mit Frauen zu besetzen. 
 
Die Zahl der W1-Stellen hat sich im Sommer 2012 auf zwei erhöht, wobei eine der beiden 
Stellen mit einer Frau besetzt ist. 
 
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Technik und Verwaltung wird es in 
den Jahren 2013 bis 2016 voraussichtlich keine Neueinstellungen geben.   
 
Einer höheren Fluktuation unterliegen die Stellen der studentischen und wissenschaftlichen 
Hilfskräfte. Konkrete  Prognosen sind auch hier schwierig, da die Verträge überwiegend für 
kurze Zeiträume vergeben und in vielen Fällen auch verlängert werden. Dennoch kann man 
davon ausgehen, dass hier Spielräume für Neueinstellungen vorhanden sind. 



 
Maßnahmen  zur Steigerung des Frauenanteils 
 
Proaktive Suche nach qualifizierten Kandidatinnen und persönliche Aufforderung zur 
Bewerbung findet am ZEF bereits seit vielen Jahren statt.  
 
Zukünftig 
 
Das ZEF strebt an, den Frauenanteil unter den Beschäftigten im wissenschaftlichen Bereich 
auf allen Qualifikationsstufen auf 50% zu erhöhen bzw. zu halten. 



 


