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1 Einleitung 
 
Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern stand auch 2015 erneut im Fokus des NDR: 
Wie stark Frauen Einfluss in Gesellschaft und Beruf haben und wie man dies ausbauen kann, be-
schäftigte insbesondere Gleichstellungsausschuss-Sitzungen, eine Intendantinnen- und Intendan-
ten-Sitzung, eine Verwaltungsratssitzung, eine Rundfunkratssitzung, das Herbsttreffen der Medien-
frauen und den Internationalen Frauentag im NDR. Es zeigte sich, dass die gleichstellungspolitisch 
wichtige Forderung nicht nur ein Leitprinzip der Unternehmens- und Personalpolitik im NDR ist, 
sondern im Berufsalltag eine zentrale Rolle spielt. 
 
Im Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes ist geregelt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind 
- 1994 ergänzt um den Satz: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 
 
Im NDR ist der Grundsatz in § 38 des NDR-Staatsvertrages verankert, dass Frauen und Männer die 
gleichen Chancen auf eine berufliche und persönliche Weiterentwicklung haben sollen. 
 
Unverändert bleibt das Ziel, einen ausgeglichenen Anteil von jeweils 50 % Frauen und Männern in 
allen Bereichen und Hierarchiestufen im NDR zu erreichen. Grundsätzlich gilt es, bei der berufli-
chen Gleichstellung von Frauen und Männern trotz erneuter Fortschritte – gerade auch in Füh-
rungspositionen - weiter das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht mit dem Erreich-
ten zufrieden zu geben. 
 
In der Dienstvereinbarung Gleichstellung war 2012 für Berufs- und Vergütungsgruppen, in denen 
Frauen bzw. Männer erheblich unterrepräsentiert sind, eine 30-%-Grenze festgelegt worden. Das 
heißt, fällt der Frauen- bzw. Männeranteil unter diese Grenze, wird die entsprechende Position seit-
dem als Gleichstellungsstelle ausgeschrieben. Hier ist bei gleicher Qualifikation bzw. Eignung das 
jeweils erheblich unterrepräsentierte Geschlecht zu bevorzugen. Für den Gleichstellungsbericht 
2015 kann für den Vier-Jahres-Zeitraum 2012 bis 2015 eine aussagekräftige Bilanz gezogen wer-
den. 
 
Viele Berufsgruppen, in denen Frauen oder Männer im NDR traditionell unterrepräsentiert waren, 
erfuhren einen Anstieg des jeweiligen Frauen- oder Männeranteils, Frauen in Führung gab es erneut 
mehr als in den Vorjahren. Auch in den technischen Berufen zeigten angeschobene Maßnahmen 
Erfolg. Ein Umdenken hat bezüglich Teilzeitbeschäftigung stattgefunden. Geteilte Führung, Führung 
in Teilzeit oder eine Korrespondententätigkeit in Teilzeit sind neue gelebte Modelle. Teilzeit wird 
auch zunehmend als vollzeitnahe Teilzeit gewählt. 
 
2015 öffnete sich der NDR erneut gezielt den Themen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. 
Lebensentwurf weiter voranbringen. Neue Initiativen wurden entwickelt. Auch auf besondere Vor-
kommnisse, wie den Kita-Streik, der auf die NDR Belegschaft Auswirkungen hatte, wurde professio-
nell und mit großem Engagement reagiert. 
 
In den Beratungsstunden der Gleichstellungsbeauftragten dominierten 2015 die Vereinbarkeits-
themen, zugenommen hat der Beratungsbedarf zum Thema Pflege. Bei einer durchschnittlich älter 
werdenden Belegschaft spielen auch das Arbeiten in der Lebensmitte und der Wunsch nach Per-
spektiven für ältere Kolleginnen und Kollegen eine immer größere Rolle. 
 
Dem demografischen Wandel geschlechtergerecht und vielfältig zu begegnen, wird gleichstel-
lungspolitisch eine der Hauptaufgaben in den kommenden Jahren. 
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2 Auswertung statistischer Daten 
 

2.1 Frauen- und Männeranteil 
 
Die Gesamt-Belegschaft im NDR, einschließlich ARD-aktuell, ARD-TV-Leitungsbüro und KEF-Büro der 
ARD, umfasste Ende 2015 insgesamt 3.843 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
waren 1.857 Frauen und 1.986 Männer. Der Anteil der Arbeitnehmerinnen sank marginal gegenüber 
dem Vorjahr auf 48,3 %. 
 
Als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rahmenvertrag waren insgesamt 1.084 Menschen 
beschäftigt, das sind 19 weniger als im Vorjahr. Unter ihnen waren 578 Frauen (fünf weniger als 
2014) und 506 Männer (14 weniger als 2014) beschäftigt. Der Frauenanteil blieb mit 53 % gleich. 
 
Die Gesamtzahl der Einstellungen im NDR (ohne den Klangkörperbereich) belief sich 2015 auf ins-
gesamt 307 Personen (163 Männer und 144 Frauen); davon wurden 119 unbefristet (76 Männer und 
43 Frauen) und 188 befristet (87 Männer und 101 Frauen) eingestellt. Wie im Vorjahr wurden damit 
mehr Frauen als Männer befristet eingestellt. 
 
In den oberen Vergütungsgruppen und der außertariflichen Vergütung (AT) überwiegt wie bereits in 
den Vorjahren der Anteil der Männer im NDR. Daran hat sich auch 2015 grundsätzlich nicht viel 
geändert. 
 
Bei Tätigkeiten im AT-Bereich sank der Frauenanteil insgesamt von im Vorjahr 26,7 % auf 24,4 %. 
Das sind elf Frauen gegenüber 34 Männern (2014: zwölf Frauen, 33 Männer). 
 
In der obersten tariflichen Vergütungsgruppe VG 1 stieg allerdings die absolute Zahl der Frauen 
erneut gegenüber dem Vorjahr an, und zwar von 44 auf 46 Frauen. Prozentual bedeutet dies einen 
Anstieg von 29,1 % auf 29,9 %. 
 
Auch in der zweithöchsten tariflichen Vergütungsgruppe VG 2 stieg die Zahl der Frauen gegenüber 
dem Vorjahr an (von 132 auf 135), prozentual von 41 % auf 41,7 %.  
 
Diese Tätigkeiten in höheren Vergütungsgruppen sind allerdings nicht immer auch Führungspositi-
onen im NDR (siehe Kapitel 2.2).  
 
Auch in der VG 3 stieg der Frauenanteil wie in den beiden Vorjahren weiter an. Zum ersten Mal auch 
hier nun auf über 40 % (von 39,4 % auf 41,1 %). Absolut waren es neun Frauen mehr, die in die 
Vergütungsgruppe 3 eingruppiert werden konnten. Da aus der VG 3 die Mitarbeiterinnen für die im 
NDR klar definierten Führungspositionen rekrutiert werden können, ist es besonders wichtig, auch 
weiterhin für weiblichen Nachwuchs in der VG 3 zu sorgen. 
 
In der VG 4 sank die absolute Zahl der Frauen dagegen erneut gegenüber dem Vorjahr, diesmal um 
sechs, die Quote sank von 32,7 % auf 31,8 %. 
 
Von den insgesamt 26 Soweit-nicht-Höhergruppierungen im Jahr 2015 entfielen 15 auf Frauen und 
elf auf Männer. Das ist bei den Frauen ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2014: drei 
Frauen). Unter Freiwillige Höhergruppierungen im „Soweit-nicht-Wege“ fallen im NDR Umgruppie-
rungen, die freiwillig ohne tarifrechtlichen Anspruch vorgenommen wurden und keine inhaltlichen 
Veränderungen der Aufgaben oder des Verantwortungsumfangs voraussetzen. Sie sind beschränkt 
auf solche Fälle, für die die Vergütungsordnung dieses ausdrücklich ermöglicht (vor allem bei Re-
dakteurinnen oder Redakteuren der VG 3 soweit nicht in VG 4). 
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Wie in den Vorjahren liegt in den Vergütungsgruppen 5, 6 und 7 der Frauen- und Männeranteil nicht 
weit auseinander. Erst in Vergütungsgruppe 8 überwiegt der Frauenanteil deutlicher. 
Hier stehen 335 Frauen 59 Männern gegenüber. Grund sind die Berufsgruppen, die im NDR vorran-
gig mit der VG 8 verbunden sind: Gehobene Sekretärinnen und Sekretäre, Redaktionssekretärinnen 
und -sekretäre, Redaktionsassistenz, 1. Büroassistenz, Maskenbildnerinnen und -bildner. Da dies 
vorrangig von Frauen dominierte Berufsgruppen sind, schlägt sich deren Anteil auch in der ent-
sprechenden Vergütungsgruppe durch. 
 

2.2 Führungspositionen 
 
Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor und haben bessere Chancen auf eine Füh-
rungsposition als noch vor zehn Jahren, auch im NDR.  
 
Führungspositionen beim NDR haben Menschen inne, die eine Personal- und/oder Budgetverant-
wortung haben und nach AT, VG 1 oder VG 2 vergütet werden. Voraussetzung für den Status „Füh-
rungskraft“ ist, dass disziplinarische Verantwortung ausgeübt wird. Im Programm kann dies auch 
die personelle Verantwortung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. 
 
Wer keine Organisationseinheit im NDR leitet und ausschließlich programmliche Verantwortung 
hat, aber auch nach AT, VG 1 oder VG 2 vergütet wird, zählt nicht zu den NDR Führungskräften. Dies 
sind zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen im Hörfunk, Fernsehen oder bei ARD-aktuell. 
 
Daraus ergibt sich, dass der Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen, absolut und 
prozentual betrachtet, geringer ist, als der Anteil der Frauen und Männer, die insgesamt in den hö-
heren Vergütungsgruppen im NDR sind.  
 
2015 stieg der Anteil von Frauen in Führungspositionen erneut an und lag bei 33 %. Absolut sind 
dies 81 Frauen mit einer Leitungsfunktion, sieben mehr als im Vorjahr. 
 
Diese Entwicklung kann nur weiter fortschreiten, wenn frühzeitig verstärkt qualifizierte weibliche 
Nachwuchsführungskräfte ausgewählt und gezielt gefördert werden. 
 
Führungspositionen 2015  
 

 
 
Den höchsten Anteil von Frauen in Führungspositionen erfüllt die Intendanz mit 66,6 %. Eine direk-
te 50:50 Parität von Frauen und Männern in Führungspositionen gibt es in der Verwaltungsdirektion 
und bei ARD-aktuell. Den NDR Durchschnitt von 33 % Frauenanteil in Führungspositionen erfüllt 
auch das Landesfunkhaus Niedersachsen. In der Produktionsdirektion liegt der Anteil von Frauen in 
Führung bei 18 %. 

67% (167) 

57% (54) 

71% (80) 

78% (33) 

33% (81) 

43% (40) 

29% (32) 

22% (9) 

Gesamt 

VG 2 

VG 1  

AT 

Frauen 

Männer 



 
 

6 
 

 
Die meisten Führungsfrauen sind in der VG 2. Hier sollte bei den Planungen für die kommenden 
Jahre auch aufgrund des demografischen Wandels gezielt darauf hingewirkt werden, dass den Füh-
rungsfrauen in VG 2 auch noch weitere Perspektiven in Richtung VG 1 und AT ermöglicht werden. 
 
Vier-Jahres-Vergleich Führungspositionen 
 

 
 
Betrachtet man den Vier-Jahres-Vergleich, so zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg des Frauenan-
teils in Führungspositionen um insgesamt sieben Prozentpunkte.  
 
Die meisten Frauen in Führung üben diese Position in Vollzeitbeschäftigung aus. 
Im NDR wird es Frauen aber auch ermöglicht, eine Führungsposition in Teilzeit zu haben. 2015 wa-
ren acht der 81 Frauen mit Führungsverantwortung in vollzeitnaher Teilzeit beschäftigt (zwischen 
75 % und 96 % des Arbeitsumfangs). Das sind 9,9 % der weiblichen Führungskräfte. Diese Frauen 
übten die Tätigkeit in den Landesfunkhäusern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein aus. 
 
Sieben weitere Frauen hatten eine Leitungsfunktion in geteilter Führung (zu jeweils 50 %). Das sind 
8,5 % der Führungsfrauen. Fünf von ihnen sind in der Verwaltungsdirektion. Die beiden anderen in 
den Landesfunkhäusern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 
 
Hintergrund für eine Führungsaufgabe in Teilzeit war vor allem eine bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie bzw. Lebensentwurf. Dabei wird der geteilte Verantwortungsbereich bei den einen 
nach Schwerpunkten getrennt, bei den anderen nach entsprechenden Arbeitstagen. In der Verwal-
tungsleitung Kiel ist die geteilte Führung geschlechtergemischt, hier teilen sich ein Mann und eine 
Frau die Aufgaben. 
 
Neue Modelle zur Förderung von Frauen in entsprechenden Positionen, wie geteilte Führung und 
Führung in Teilzeit, bewähren sich im NDR und sollten auch in Zukunft weiter in der Personalpla-
nung berücksichtigt werden. So wird es manchen Frauen eher ermöglicht, sich auch dann für eine 
Leitungsfunktion zu entscheiden, wenn die Lebensphase stark familienorientiert ist. 
 
Denn Fakt ist, dass sich gerade bei Hochqualifizierten die Phase der Familiengründung mit der 
karriereintensiven beruflichen Entwicklung zeitlich stark überschneidet. Über das hinaus, was ein 
Unternehmen wie der NDR an Vereinbarkeitsmodellen bieten kann, ist es grundsätzlich wichtig, in 
Beratungsgesprächen auch auf eine gerechte Aufteilung der Arbeitszeit zwischen den Elternteilen 
hinzuweisen. 
 
Männer, die ausschließlich in Teilzeit eine Führungsfunktion inne haben, gibt es beim NDR noch 
nicht. Ein Mitarbeiter, wie bereits erwähnt, ist zu 50 % in Führung, den anderen 50-%-Stellenanteil 
hat er in einem anderen Bereich. 
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Die neuen Modelle greifen mittlerweile auch auf Funktionen über, die keine Führungspositionen 
sind, aber im NDR gut vergütet werden. So teilen sich seit April 2016 eine Frau und ein Mann als 
Auslandskorrespondenten ihren Arbeitsplatz im ARD-Hörfunkstudio Singapur. 
 
Beispiele dieser Art machen deutlich, dass ein Umdenken stattgefunden hat und sich die Struktu-
ren den modernen Anforderungen anpassen. Für Kolleginnen und Kollegen können sie gute Vorbil-
der sein. 
 

2.3 Altersstruktur 
 
Nicht nur in der Gesellschaft, auch im NDR wird die Belegschaft immer älter. Im Jahr 2015 lag das 
Durchschnittsalter einschließlich ARD-aktuell, ARD-TV-Leitungsbüro und KEF-Büro insgesamt bei 48 
Jahren. Die Frauen sind im Schnitt 47,2 Jahre, die Männer 48,8 Jahre alt. 
 
Die meisten Menschen im NDR sind in der Altersklasse von 50 bis 54 Jahren. In der Altersstruktur 
unter 40 Jahren überwiegen die Frauen deutlich, in der über 40 Jahren gibt es deutlich mehr Män-
ner. Auffallend wenige Kolleginnen und Kollegen sind in der Altersgruppe bis 29 Jahre. 
 
Altersstruktur NDR 2015  
 

 
 
Bevölkerungsentwicklung 2015 Statistisches Bundesamt 
 

 
Quelle: Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Stat. Bundesamtes 2013 
  

21 

77 

145 

190 
220 

352 

395 

260 

197 

10 
43 

107 

184 

235 

367 

418 

367 

255 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

bi
s 

24
  

25
 - 

29
  

30
 - 

34
 

35
 - 

39
  

40
 - 

44
  

45
 - 

49
  

50
 - 

54
  

55
 - 

59
  

üb
er

 6
0 

Frauen 

Männer 

    

  500  

 1 000  

 1 500  

 2 000  

 2 500  

 3 000  

 3 500  

 4 000  

20
 - 

25
 

25
 - 

30
 

30
 - 

35
 

35
 - 

40
 

40
 - 

45
 

45
 - 

50
 

50
 - 

55
 

55
 - 

60
 

60
 - 

65
 

Frauen 

Männer 



 
 

8 
 

Vergleicht man die NDR Zahlen zur Altersstruktur mit denen des vorausberechneten Bevölkerungs-
durchschnitts für 2015 deckt sich, dass sich die größte Anzahl der Menschen unter den 50- bis 
55-Jährigen befindet. Die 20- bis 45-Jährigen liegen im Bevölkerungsdurchschnitt in etwa gleich 
auf, was die Anzahl betrifft. 
 
Im NDR dagegen steigt die Anzahl insgesamt „treppenstufenförmig“ langsam an. Die Altersgruppe 
der bis 29-Jährigen ist hier, in einem traditionell mit geringer Fluktuation geprägten Unternehmen 
kaum vertreten. In den folgenden zehn Jahren steht der NDR vor großen Herausforderungen. Wenn 
mehr als tausend Menschen in den Ruhestand gehen werden, ist es eine wichtige Aufgabe, eine 
gute Altersmischung herbeizuführen. 
 
Dabei sollte die Chance genutzt werden, auch eine paritätische Verteilung der Geschlechter in allen 
Hierarchiestufen und Vergütungsgruppen zu erreichen. In einem Unternehmen mit geringer Fluk-
tuation sind die Weichen dann gestellt. 
 
Viele Angehörige der so genannten Generation Y, das heißt der zwischen 1980 und 1995 Gebore-
nen, kommen jetzt nach Studium oder Ausbildung in die Bewerbungsverfahren, auch im NDR. Um 
deren soziologisch erforschte zentrale Forderungen nach einer guten Balance zwischen Beruf und 
Freizeit, mehr Freiräumen und Gleichberechtigung, zu entsprechen, und diese Menschen nicht an 
andere Unternehmen zu verlieren, sollten die Vorteile des NDR bezüglich der Vereinbarkeit deutlich 
in den Vordergrund gestellt werden. Die vielen möglichen Teilzeitvarianten, das Langzeitkonto, die 
Möglichkeiten zu Jobrotation, Hospitation und Fortbildungen, die Teleheimarbeitsplätze, die Kin-
dernotbetreuung sowie die Eltern-Kind-Büros sollten für die junge Generation deutlicher als Anreize 
präsentiert werden. 
 
Sind ausreichend Menschen dieser Generation Y mit denen der vorangegangen Generationen Ba-
byboomer und Generation X in Teams vereint, trägt dies zu einer vielfältigen Belegschaft bei – in 
der Altersmischung, im Wissenstransfer und der Know-how-Übermittlung. Dies wird von unschätz-
barem Wert für die Zukunft des NDR sein. 
 
Auch alter(n)sgerechtes Arbeiten ist im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel ein wich-
tiger Aspekt. Daher tauschen sich alle Direktionen und Personalvertretungen des NDR kontinuier-
lich über zugehörige Aspekte aus, u. a. am Runden Tisch Personalentwicklung oder in Arbeitsgrup-
pen des Betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagements (BGAM). So ist das Thema 
„Alter und Arbeit“ vom Arbeitskreis BGAM eines von vier Schwerpunktthemen. 
 
In den Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten hat die Zahl der älteren Ratsuchenden zu-
genommen. Manche betonen, wie wichtig es ihnen nach langen Berufsjahren im NDR ist, ihr erwor-
benes Know-how weiterzugeben, oft käme es aber nicht dazu und man nehme sein Wissen, so wört-
lich, mit in den Ruhestand. Viele Beschäftigte haben neben ihrer langjährigen Tätigkeit im NDR 
auch Qualifizierungen und Kompetenzen erlangt (z. B. als Coach, als Trainerin oder Trainer, als 
Übersetzerin oder Übersetzer, etc.), die sie nicht im beruflichen Alltag einsetzten. Dieses Know-how 
könnte stärker genutzt werden und würde zur Stärkung der Motivation gerade von Kolleginnen und 
Kollegen in der Lebensmitte beitragen. 
 
Dass grundsätzlich altersgemischte Teams von unterschiedlichsten Blickwinkeln profitieren, ist 
bekannt. Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter punkten mit aktuellem Fachwissen und frischen 
Ideen. Die älteren Kolleginnen und Kollegen haben dagegen oft die Erfahrung, um umsichtig planen 
und einschätzen zu können. Arbeiten Jung und Alt im Team zusammen, ergänzen sich ihre Fähig-
keiten. Die Folge sind oft bessere Ergebnisse, als wenn alle im gleichen Alter sind. Zahlreiche Un-
ternehmen haben das bereits erkannt und setzen auf Altersvielfalt. Im Idealfall lernt Jung von Alt 
und Alt von Jung, ohne die eigene Perspektive als die einzig richtige anzusehen. 
  



 
 

9 
 

2.4 Gleichstellungsstellen 
 
Gleichstellungsstellen sind Stellen im NDR, bei denen Frauen bzw. Männer ausdrücklich aufgefor-
dert werden, sich zu bewerben, da es in dieser Berufs- und Vergütungsgruppe eine erhebliche Un-
terrepräsentanz von weniger als 30 % des jeweiligen Geschlechts gibt. 
 
Im Jahr 2015 wurden von den insgesamt 253 Stellenausschreibungen im NDR 161 als Gleichstel-
lungsstellen ausgeschrieben. Das sind 24 mehr als im Vorjahr. Damit liegt der Anteil der Gleichstel-
lungsstellen im Vergleich zu allen ausgeschriebenen Stellen bei 64 %. 
 
Interessanterweise machen so genannte Frauenstellen einen deutlich kleineren Anteil bei den 
Gleichstellungsstellen aus (39 %). Der größte Teil der ausgeschriebenen Gleichstellungsstellen sind 
so genannte Männerstellen (61 %). Diese sind seit der neuen Dienstvereinbarung als Gleichstel-
lungsstellen im NDR hinzugekommen. 
 
Gleichstellungsstellen 2015 
 

 
 
Von den 63 Gleichstellungsstellen in Richtung Frau wurden 20 mit Frauen besetzt. Das sind 32 % 
der „Frauenstellen“. Von den 98 Gleichstellungstellen in Richtung Mann konnten 26 mit Männern 
besetzt werden. Das entspricht 27 %. 
 
Dass nicht alle Gleichstellungsstellen mit dem jeweils unterrepräsentierten Geschlecht besetzt 
wurden, liegt entweder daran, dass in dem Verfahren eine Bewerberin oder ein Bewerber des nicht-
unterrepräsentierten Geschlechts besser qualifiziert war oder dass sich bei den so genannten 
Frauenstellen keine Frauen bzw. bei den Männerstellen keine Männer beworben hatten. 
 
Die Besetzung einer Gleichstellungsstelle mit dem jeweils unterrepräsentierten Geschlecht hat 
nicht immer grundsätzlich eine Veränderung in der Statistik zur Folge. Der Frauen- oder Männeran-
teil steigt nur, wenn eine Frau die Stelle eines Mannes übernimmt oder umgekehrt. 
 
Da eine neue Grundlage zur Berechnung der Gleichstellungsstellen erst 2013 eingeführt wurde, 
beginnt die Erfassung mit dem Jahr 2013. Es zeigt sich, dass die Zahl der Gleichstellungsstellen 
stetig zugenommen hat. 
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Entwicklung Gleichstellungsstellen 2013 bis 2015 
 

 
 
Die meisten Gleichstellungsstellen Richtung Frau wurden in der Produktionsdirektion ausgeschrie-
ben. Auch die meisten Gleichstellungsstellen (männlich) wurden in der größten aller Direktionen, 
der Produktionsdirektion, ausgeschrieben, dicht gefolgt von Verwaltungsdirektion und den Pro-
grammdirektionen HF und FS. 
 
Grundsätzlich wurden die meisten Gleichstellungsstellen in Hamburg ausgeschrieben (131). In den 
Landesfunkhäusern waren es in Niedersachsen neun, in Schleswig-Holstein zehn und in Mecklen-
burg- Vorpommern elf Gleichstellungsstellen. 
 
An den Bewerbungsverfahren zu Gleichstellungsstellen nehmen die Gleichstellungsbeauftragten 
laut Dienstvereinbarung nach eigenem Ermessen teil. 
 

2.5 Unterrepräsentanz von Frauen 
 
Im NDR gibt es noch immer eine Unterrepräsentanz von Frauen vor allem sowohl in den produkti-
onstechnischen als auch in den IT-technischen Fachbereichen der Produktionsdirektion. Denn 
grundsätzlich gibt es nicht viele Ingenieurinnen, Kamerafrauen und Technikerinnen. Dies ist nicht 
NDR spezifisch, sondern ein strukturell und traditionell geprägtes Phänomen, dem die Gesellschaft 
zum Beispiel durch so genannte MINT-Programme entgegensteuern will. Anreize zu schaffen, mehr 
Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern, ist dabei der erste Schritt. Auch der NDR 
hat das Ziel, den Frauenanteil in technischen Berufen zu erhöhen und treibt dies mit der Arbeits-
gruppe „Frauen in der Technik“ voran. 
 
Der Vier-Jahres-Vergleich von 2012 bis 2015 macht im Diagramm (S. 11) auf den ersten Blick deut-
lich, dass sich immerhin bei den meisten der ausgewählten Berufsgruppen ein prozentualer An-
stieg des Frauenanteils ergeben hat. Bei den Gehobenen Ingenieurinnen ist der Anteil zwar zurück 
gegangen, an der absoluten Anzahl der Frauen hat sich aber nichts geändert. 
 
Auf das Jahr 2015 bezogen hat der Frauenanteil insgesamt bei den produktionsspezifischen und 
technischen Tätigkeiten gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zugenommen. Er liegt mit 382 Frauen (zu 
1.001 Männern) bei 28 %. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr (elf Frauen mehr). Betrach-
tet man die produktionsspezifischen Tätigkeiten gesondert, blieb der Frauenanteil zwar bei 35 %, 
in absoluten Zahlen sind es aber sechs Frauen mehr (259). Insgesamt 116 Frauen im NDR üben 
reine technische Tätigkeiten aus, das sind sieben mehr als im Vorjahr (Anstieg auf 19 %). 
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Betrachtet man die Beschäftigungsstatistik nach Berufsgruppen und Vergütungsgruppen geson-
dert, so fallen einige traditionell männerdominierte Berufsgruppen ins Auge, bei denen sich im 
Vergleich zu den Vorjahren erneut einiges getan hat. Am deutlichsten ist dies bei Produktionsleite-
rinnen VG 3 zu sehen. 
 
Ihr Anteil ist zum ersten Mal über die 40-%-Hürde geklettert und liegt mit 44 % genau fünf Prozent-
punkte über dem Vorjahr. Auch bei den Abteilungsleiterinnen VG 2 in der Produktionsdirektion gibt 
es einen Anstieg des Anteils von 41 % im Vorjahr auf 43 %. Allerdings ist hier die absolute Zahl mit 
sechs Frauen gleich geblieben, die Anzahl der Männer aber hat sich reduziert. Bei den Produktions-
assistentinnen VG 4 gab es den größten Anstieg, und zwar von 27 % auf 41 %. Absolut sind statt 
vier Frauen nun sieben Frauen im NDR mit diesen Aufgaben betraut. In den beiden Vorjahren war 
der Anteil deutlich gefallen. 
 
Vier-Jahres-Vergleich 

Ausgewählte Berufsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind: 

 

 
 
Bei den Betriebsingenieurinnen in der VG 3 gab es zwar auch 2015 einen Anstieg, diesmal auf 
12 %. Die absolute Anzahl der Frauen blieb aber konstant bei zwölf, die Anzahl der Männer sank. 
 
Bei den Kamerafrauen in den höheren Vergütungsgruppen gibt es noch keine positive Entwicklung. 
Erste Kamerafrauen in der VG 3 gab es auch 2015 keine. Der Anteil der Gehobenen Kamerafrauen 
VG 4 ist sogar von 13 % auf 12 % gesunken. Allerdings ist in der niedrigeren Vergütungsgruppe für 
Kamerafrauen der Anteil gestiegen. Kamerafrauen in der VG 6 sind jetzt mit 30 % im NDR vertreten 
(Vorjahr 27 %). Damit sind Stellen, die für Kamerafrauen VG 6 ausgeschrieben sind, keine so ge-
nannten Frauenstellen mehr. Dies sollte aber die Bemühungen nicht schwächen, weiterhin für ei-
nen paritätischen Ausgleich gerade im Kamerabereich zu sorgen, um nicht hinter bereits Erreichtes 
zurück zu fallen. Bei den Gehobenen Ingenieurinnen VG 4 ist die absolute Zahl mit 26 Frauen kon-
stant geblieben, der Anteil ist aber um einen Prozentpunkt auf 15 % gesunken, da sich die Anzahl 
der Männer erhöht hat. 
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Vier-Jahres-Vergleich 
Ausgewählte Berufsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind: 
 

 
 
Dass gezielt Frauen in technischen Berufsgruppen gesucht werden, wenn ihr Anteil unter 30 % 
liegt, darauf wird in den Stellenausschreibungen des NDR explizit hingewiesen. „Die ausgeschrie-
bene Position befindet sich in einer Berufsgruppe, in der Frauen unterrepräsentiert sind. Deshalb 
sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht“. Die Ausschreibungen werden u. a. auf die 
externe Internetseite „MINT-Jobbörse“ gesetzt. Zudem werden Kontakte zu den Technischen Uni-
versitäten in Hamburg und Umgebung genutzt, um auf die beruflichen Möglichkeiten im NDR gera-
de im technischen und ingenieurswissenschaftlichen Bereich hinzuweisen. 
 
Dass diese Aktionen Erfolg haben, zeigt das Beispiel einer Elektrotechnik-Studentin, die über die 
MINT-Messe auf den NDR aufmerksam geworden ist, durch Vermittlung der Gleichstellungsbeauf-
tragten beim NDR ihre Bachelorarbeit in der Sendertechnik schreiben konnte, anschließend einen 
befristeten Vertrag erhielt und nun in eine unbefristete Stelle als Gehobene Ingenieurin VG 4 über-
nommen werden konnte. Im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein durchläuft seit 2015 eine Geho-
bene Technikerin ein hausinternes Qualifizierungsprogramm zur Produktionsingenieurin. Produkti-
on und Verwaltung haben die erforderlichen Entwicklungsbausteine in Abstimmung mit der Perso-
nalentwicklung zusammengestellt und die Fortbildungsmaßnahmen im Bildungsausschuss vorge-
stellt. Ziel der dazugehörigen Personalplanung ist es, die Kollegin dauerhaft für den NDR zu gewin-
nen. Beispiele, wie diese zeigen, dass der NDR mit besonderen Aktionen oder Maßnahmen auf dem 
richtigen Weg ist, Frauen für technische Berufe im NDR zu gewinnen. 
 

2.6 Unterrepräsentanz von Männern 
 
Nach der Dienstvereinbarung zur Gleichstellung ist der NDR bestrebt, auch mehr Männer in Tätig-
keitsfeldern zu beschäftigen, in denen sie heute noch unterrepräsentiert sind. Dies betrifft Berufs-
gruppen wie Gehobene Sekretäre, Redaktionsassistenten oder Sachbearbeiter sowie Cutter. 
 
In den verwaltungsspezifischen Tätigkeiten insgesamt liegt der Männeranteil bei 23 %, 1 % mehr 
als im Vorjahr. 245 Männer sind mit diesen Tätigkeiten betraut (830 Frauen). 
 
Sieht man sich hier den Vier-Jahres-Vergleich an, so fällt auf, dass es in den verwaltungsspezifi-
schen Tätigkeiten eher eine schleppende Entwicklung des Männeranteils gibt. Bei den produkti-
onsspezifischen Tätigkeiten, die bislang als weibliche Domäne galten, ist dagegen ein sehr auffälli-
ger Anstieg zu verzeichnen. Bei der noch relativ jungen Berufsbezeichnung der Gehobenen Medi-
engestalter ist der Anteil sogar mit 71 % so hoch, dass dort nun eine Unterrepräsentanz von Frauen 
herrscht (29 %). 
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Der von 17 % auf 25 % in den vergangenen vier Jahren angestiegene Männeranteil in der Berufs-
gruppe der Redaktionsassistenten zeigt, dass Tätigkeiten, die mehr organisatorischen und techni-
schen Hintergrund haben, offenbar bei Männern beliebter sind als reine Bürotätigkeiten. Gehobene 
Sekretäre sind noch immer prozentual und absolut im einstelligen Bereich. 
 
Vier-Jahres-Vergleich 
Ausgewählte Berufsgruppen, in denen Männer unterrepräsentiert sind: 
 

 
 
Im NDR sind deutlich mehr Gehobene Sekretärinnen als Sekretäre angestellt. Sie haben nicht nur 
im Ausbildungsberuf zahlenmäßig die Nase vorn, sondern auch später in den Sekretariaten. Die 
strukturellen Bemühungen, auch in diesem Bereich tradierte Rollenmuster aufzubrechen, greifen 
hier noch langsamer als in traditionellen Männerdomänen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind. 
 
2015 ist der Anteil der Ersten Redaktionsassistenten VG 6 gesunken, von 27 % im Vorjahr auf 25 % 
(von 16 auf 14 Männer). Bei Sachbearbeitern VG 7 sank der Männeranteil von 18 % auf 17 %, in der 
VG 6 und VG 5 blieb der Anteil unverändert bei 20 % bzw. 27 %. 
 
Den deutlichsten Anstieg im Jahr 2015 gab es bei der vor ein paar Jahren noch traditionell frauen-
dominierten Berufsgruppe der Cutter. Im Vier-Jahres-Vergleich hat sich bei den Ersten Cuttern VG 4 
nun zum ersten Mal die absolute Parität von Frauen und Männern mit exakt 50 % eingestellt. Dies 
ist im Vergleich zu 2012 eine Verdopplung des Anteils von 25 % auf 50 %.  
 
Auch bei den Cuttern VG 6 ist im Laufe der vier Jahre ein stetiger Anstieg des Männeranteils erfolgt, 
so dass er jetzt mit 29 % fast die 30-%-Hürde genommen hat und dann keine Gleichstellungsstelle 
mehr ist. 
 

2.7 Frauen- und Männeranteil im Programmbereich 
 

2.7.1 Redakteurinnen und Redakteure 
 
Bei den programmspezifischen Aufgaben ist besonders die Entwicklung der Stellen von Redakteu-
rinnen und Redakteuren mit Leitungsfunktion positiv hervorzuheben. 
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2015 gab es 24 Frauen in der VG 1 mit Leitungsfunktion (32 %), das sind zwei mehr als im Vorjahr. 
Die Zahl der Redakteurinnen in der VG 1 ohne Leitungsfunktion blieb wie im Vorjahr bei 11 (28 %). 
Bei den Redakteurinnen in der VG 2 mit Leitungsfunktion gab es ebenfalls einen Anstieg (zwei 
Frauen mehr als im Vorjahr, 17 insgesamt). Damit stieg der prozentuale Anteil von 36 % auf 40 %. 
 
Bei den Redakteurinnen in der VG 2 ohne Leitungsfunktion gab es insgesamt eine Frau weniger, der 
prozentuale Anteil von 42 % im Vorjahr fiel auf 41 %. In der Vergütungsgruppe 3 ist der Anteil von 
Frauen und Männern nahezu ausgeglichen (48 % Frauen, 52 % Männer) und im Vergleich zum 
Vorjahr um einen Prozentpunkt jeweils gestiegen. In der VG 4 ist das Verhältnis 60 % zu 40 % 
zugunsten der Frauen (im Vorjahr 63 % zu 37 %). 
 

2.7.2 Anteil Korrespondentinnen – Korrespondenten 
 
Der Anteil von weiblichen Korrespondenten betrug 2015 im Fernsehen vier von neun. In London 
sind zwei Frauen, in Peking und Washington sind jeweils ein Mann und eine Frau als feste Berich-
terstatter vor Ort. In Singapur, Tokio und Stockholm ist jeweils ein Mann als Fernsehkorrespondent 
tätig. 
 
Im Hörfunk war 2015 eine Frau im ARD-Hauptstadtstudio Berlin neben vier männlichen Korrespon-
denten beschäftigt. Als Berichterstatter für die ARD im Ausland waren alle neun Korrespondenten 
männlich. Im Bestreben mehr Frauen für die Positionen zu gewinnen, wurden in der Direktion ver-
schiedene Gespräche mit Frauen geführt. Für 2016 wird es eine geteilte Korrespondentenstelle im 
ARD-Studio Singapur geben (ein Mann, eine Frau) und im ARD-Hauptstadtstudio Berlin hat 2016 
eine Frau die Leitung übernehmen. 
 
Das Sichtbarmachen einer zwischen Männern und Frauen ausgeglichenen Präsenz im Programm 
von Hörfunk und Fernsehen sollte als Ziel weiter im Fokus sein. 
 

2.7.3 Anteil Kommentatorinnen – Kommentatoren in den ARD-„Tagesthemen“ 
 
Der Anteil der von Frauen gesprochenen Kommentare in den „Tagesthemen“ lag 2015 bei 67 von 
insgesamt 215. Das entspricht einem Frauenanteil von 31,2 %. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 
35,8 %. Von den insgesamt 26 vom NDR gesprochenen Kommentaren wurden acht von Frauen ge-
sprochen. Auch hier sollte es Ziel sein, nicht hinter bereits Erreichtes zurückzufallen. 
 

2.8 Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Lebensentwurf 
 
2015 hatten insgesamt 1.917 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kinder, für die sie Familienzuschlag 
erhielten. Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können, ist dem NDR wichtig, was durch 
die verschiedenen Arbeitszeitmodelle zum Ausdruck kommt. Ein Vertrag mit dem Familienservice 
PME ermöglicht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine individuelle Beratung zu den Themen 
Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen erhalten.  
 
Die Kinder-Freizeiten in den Sommerferien wurden in Hamburg und den Landesfunkhäusern Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein wieder gut angenommen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es 
keine Nachfrage für ein Ferienprogramm. 
 

2.8.1 Elternzeit von Müttern und Vätern 
 
In Elternzeit waren insgesamt 188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind 27 mehr als im Vor-
jahr. Insgesamt nahmen 131 Frauen und 57 Männer Elternzeit. 



 
 

15 
 

Der Anteil der Väter in Elternzeit liegt damit bei 30,3 %, prozentual etwas niedriger als im Vorjahr, 
absolut aber waren es sechs Männer mehr. Die Väter blieben im Schnitt für drei Monate zu Hause. 
Dies ist länger, als die Väter im Bundesdurchschnitt in Elternzeit gehen. In Einzelfällen reichte die 
Spanne von einem Monat bis hin zu zwei Jahren Elternzeit mit anschließender Teilzeit. 
 

2.8.2 Teilzeit  
 
Die Teilzeittätigkeit hat weiterhin zugenommen. Insgesamt sind 820 Frauen und Männer im NDR 
einschließlich ARD-aktuell, ARD-TV-Leitungsbüro und KEF-Büro dauerhaft oder befristet in Teilzeit. 
Das entspricht einer Teilzeitquote von 21,3 %. 
Mit 679 Frauen ist die Anzahl erneut gegenüber dem Vorjahr um 19 angestiegen. Wie in den Vorjah-
ren wird die Arbeitszeit in vielen Fällen nicht mehr nur halbiert, sondern viele Mitarbeiterinnen re-
duzieren um einzelne Stunden und arbeiten zum Beispiel mit einer Vier-Tage-Woche auf 80 %.  
Auch bei den teilzeitbeschäftigten Männern ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In ab-
soluten Zahlen sind es 141 Männer, 17 mehr als im Vorjahr. Interessant ist, dass der Anstieg der 
Teilzeitbeschäftigten bei Frauen und Männern in etwa gleich hoch ist. Die Teilzeitquote bei Män-
nern stieg von 15,8 % auf 17,2 % an. Das liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt teilzeitbe-
schäftigter Männer. 
Die meisten befristet teilzeitbeschäftigten Männer im NDR waren vorher in längerer Elternzeit. Bei 
Gesprächen in den Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten zeigte sich, dass viele Männer 
im NDR mehr Verantwortung und Zeit für die Familie wünschen. Auffällig ist, dass die Teilzeitbe-
schäftigung bei den Männern durch alle Vergütungsgruppen von VG 2 bis VG 7 in etwa gleich hoch 
ist. Bei den Frauen überwiegt die Teilzeitbeschäftigung in den Vergütungsgruppen 8 bis 6, aber 
auch in der VG 3 gibt es einen deutlichen Anstieg. 
 
Verteilung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit nach Vergütungsgruppen 
 

 
 
421 Frauen und 64 Männer sind dauerhaft in Teilzeit. Interessant ist, dass dabei die Zahl der Frau-
en abnimmt, insgesamt waren es 14 weniger als im Vorjahr. Vielen Frauen sind die Folgen einer 
dauerhaften Teilzeitbeschäftigung für die zukünftige Rentenentwicklung, insbesondere in niedrige-
ren Vergütungsgruppen mittlerweile bewusst. Zudem werden sie im NDR auch dahingehend bera-
ten, dass je länger sie in Teilzeit arbeiten, desto größer in der Regel die Einbußen bei der Altersver-
sorgung sind. Mit einer beruflichen Weiterentwicklung, zum Beispiel durch eine Bewerbung auf 
eine Vollzeitstelle oder abteilungsübergreifend auf eine zweite Teilzeitstelle, umgehen sie ein fi-
nanzielles Risiko im Alter. 
 
Die Möglichkeit einer befristeten Reduzierung der Arbeitszeit gerade in bestimmten Lebensphasen 
ist für viele Frauen und Männer ein deutliches familienfreundliches Signal des NDR – auch wenn es 
bedeutet, dass befristete Teilzeit in den meisten Fällen auch befristetet Vertretungen in den betref-
fenden Bereichen nach sich zieht. 
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Neben der dauerhaften und der befristeten Möglichkeit, zu reduzieren, gibt es seit 2015 auch die 
Möglichkeit, die Arbeitszeit „auf Probe“ für ein Jahr zu reduzieren. Dies wird denjenigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern geboten, die unabhängig von Familie oder anderen Gründen, ihren Le-
bensentwurf mit dem Beruf besser vereinbaren möchten. Dafür muss es in dem entsprechenden 
Bereich, in dem die Kollegin oder der Kollege arbeitet, jemanden geben, die oder der für denselben 
Zeitraum den entsprechenden Prozentsatz aufstocken möchte. Nach einem Jahr können die Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter entscheiden, ob sie das neue Teilzeitmodell unbefristet weiter führen 
wollen oder wieder auf 100 % ihres ursprünglichen Arbeitszeitanteils zurückgehen. 
Die vielen Varianten der Arbeitszeitreduzierung zeigen, dass der NDR in puncto Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bzw. Lebensentwurf deutliche Zeichen setzt. Die steigende Zahl der befristet 
Teilzeitbeschäftigten zeigt, dass diese Angebote für eine bessere Work-Life-Balance angenommen 
werden. 
 

2.8.3 Teleheimarbeit 
 
Auch die Möglichkeit, alternierend zum Arbeitsplatz von zu Hause aus zu arbeiten, ist ein Angebot 
des NDR, das vielen in der Vereinbarkeitsfrage hilft. Das Pilotprojekt läuft seit mehr als zehn Jahren 
im NDR und wird im Folgejahr weiter ausgebaut. 2015 nahmen 19 Personen, nahezu aus allen Di-
rektionen, die so genannten Teleheimarbeitsplätze in Anspruch, darunter 15 Frauen und vier Män-
ner. 
 

3 Kernaufgaben 2015 
 
Ziel der Gleichstellungsarbeit im NDR ist es, die Parität von Frauen und Männern in allen Vergü-
tungs- und Berufsgruppen voranzutreiben, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, mehr 
Frauen für technische Berufe zu begeistern und mehr Männer für moderne Gleichstellungspolitik 
zu gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Lebensentwurf, wie vorab erläutert, spielt 
dabei immer noch eine große Rolle. 
 

3.1 Sprechstunden | Coaching 
 
Die Gleichstellungsbeauftragten boten auch 2015 wieder regelmäßig mittwochs von 10 bis 12 Uhr 
in Hamburg am Rothenbaum und in Lokstedt vertrauliche Sprechstunden für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an. 2015 stieg die Nachfrage erneut an. Insgesamt nutzten 124 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Angebot. Die Sprechzeiten waren oft Wochen vorher ausgebucht. In dringenden 
Fällen wurden auch Termine an anderen Tagen unter der Woche wahrgenommen. 
 
In allen Landesfunkhäusern im Sendegebiet wurden jeweils einmal im Monat Beratungen vor Ort 
angeboten. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Studios gab es im Anschluss an die jährli-
chen Studiobesuche Gelegenheit. Meist schlossen sich zur weiteren Klärung Gespräche mit den 
Fachvorgesetzten an sowie mit Kolleginnen und Kollegen der Personalabteilung oder der Personal-
vertretungen. 
 
Thematische Schwerpunkte waren vor allem Entwicklungsmöglichkeiten, Veränderungswünsche für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lebensmitte, Unsicherheiten im Umgang mit Vorgesetzten 
oder mit Kolleginnen und Kollegen, Folgen mangelnder Wertschätzung, Fragen zum Wiedereinstieg 
nach der Elternzeit und der Wunsch von Frauen, nach der Familienphase wieder aufzustocken. Hier 
konnten Frauen an die Personalabteilung verwiesen werden, um ihre Bedarfe anzumelden, von 
denen sehr viele 2015 auch erfolgreich umgesetzt wurden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nutzten auch die Möglichkeit, ein Coaching zur beruflichen und persönlichen Entwicklung zu erhal-
ten. 
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3.2 Bewerbungsgespräche 
 
2015 gab es von den insgesamt 253 Bewerbungsverfahren im NDR 161 Bewerbungsverfahren zu 
Gleichstellungsstellen. Das heißt bei 64 % aller ausgeschriebenen Stellen gibt es eine weibliche 
bzw. männliche Unterrepräsentanz im NDR. 
 
Die Bewerbungsgespräche, an denen die Gleichstellungsbeauftragten 2015 teilnahmen, betrafen 
vor allem Ausschreibungen im Ingenieurs- und Technikbereich, in denen Frauen im Sinne der 
Dienstvereinbarung unterrepräsentiert sind, und Besetzungen von Positionen in Sachbearbeitung 
und Sekretariat, bei denen Männer unterrepräsentiert sind. Die Bewerbungsgespräche verliefen 
meist über ein bis zwei Tage, bei einer sehr großen Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern auch 
über drei Tage. 
 
Bei programmspezifischen Tätigkeiten gab es wenige Bewerbungsgespräche unter Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten, da hier der Anteil von Frauen und Männern nach der Dienstvereinba-
rung nahezu ausgeglichen ist.  
 
Durch den mehrmonatigen Ausfall einer der beiden Gleichstellungsbeauftragten konnte nur etwa 
ein Drittel aller Verfahren unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten stattfinden.  
 
Neu im Jahr 2015 war, dass die Gleichstellungsbeauftragte auch an Bewerbungsverfahren für Füh-
rungskräfte beteiligt wurde, die laut Dienstvereinbarung keine Gleichstellungsstellen waren (zum 
Beispiel, weil der Frauenanteil knapp über 30 % lag). Dies dient dem Ziel, mehr Frauen in Führung 
im NDR zu fördern und nicht hinter bereits erreichte Ergebnisse zurückzufallen, sondern gerade bei 
Führungspositionen die Parität im Auge zu behalten. 
 

3.3 Studiobesuche 
 
Zu den regelmäßigen Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehört es, in den Studios und Kor-
respondentenbüros über die Gleichstellungsarbeit im NDR zu informieren und Sprechstunden an-
zubieten. 2015 konnten 13 Studios und Korrespondentenbüros von Greifswald bis Göttingen, von 
Osnabrück bis Norderstedt besucht werden. Dabei kam immer wieder zur Sprache, dass die vielen 
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die im NDR angebotenen Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf grundsätzlich begrüßen (z. B. Ferienprogrammen im Sommer), allerdings 
bedauern, daran aufgrund der Standortferne nicht teilnehmen zu können. Viele Betriebssportange-
bote, Fortbildungs-und Weiterbildungsmaßnahmen, an denen sie grundsätzlich teilnehmen könn-
ten, konnten aufgrund der Ferne zu den Hamburger Standorten nicht genutzt werden. In einem 
Studio konnte nach einem Besuch der Kontakt zu einer Betriebssportgruppe hergestellt werden, 
um auch direkt vor Ort einen regelmäßigen Kurs anzubieten. Zudem konnte darauf hingewiesen 
werden, dass zum Internationalen Frauentag auch freien Kolleginnen aus dem gesamten Sendege-
biet via web-Konferenz das Speedcoaching offen stand und auch genutzt wurde und es für das Jahr 
2016 auch einen der zehn kostenfreien Plätze bei der Teilnahme am jährlichen Medienfrauentref-
fen für freie Kolleginnen geben wird.  
 

3.4 Gleichstellungsausschuss-Sitzungen 
 
In den sechs Sitzungen des Gleichstellungsausschusses wurden 2015 verschiedene Themen be-
sprochen und diskutiert, die die Gleichstellung im NDR vorantreiben. Zwei Schwerpunktthemen 
waren die Gründung eines Assistentinnen- und Assistenten-Netzwerks und die Erstellung einer In-
formationsbroschüre zu den Themen Teilzeit, Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitaufstockung, El-
ternzeit und Kinderpflege-Kranktage. 
In den Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten war deutlich geworden, dass in der Beleg-
schaft offenbar großer Informationsbedarf bestand. Die Broschüre wurde inhaltlich vorbereitet und 
layoutet und ging Anfang 2016 postalisch an alle Kolleginnen und Kollegen heraus. 
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Das in den Sitzungen in einer Arbeitsgruppe vorbereitete Assistentinnen- und Assistenten-Netzwerk 
wird 2016 an den Start gehen. Eine Bilanz erfolgt im Folgejahr. 
 

3.5 Internationaler Frauentag 
 
Ein gut funktionierendes Familien- und Karrieremanagement ist für viele der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Um Frauen im NDR bei der Lösung 
von Fragen zu diesem Themenkomplex behilflich zu sein, bot die Gleichstellungsbeauftragte aus 
Anlass des Internationalen Frauentages 2015 ein Speedcoaching von 30 Minuten für feste und freie 
Mitarbeiterinnen des NDR an. Cornelia Spachtholz, Vorstandsvorsitzende des Verbands berufstäti-
ger Mütter, gab als Coach mit ihrem „Persönlichen Navi“ Hilfe zur Selbsthilfe. 
 
Nach einem Aufruf im Intranet bewarben sich mehr als 50 Frauen, von denen zwölf ausgelost wur-
den, um ein vertrauliches, lösungsorientiertes Gespräch über Karriere- und Elternzeitplanung, über 
den Wiedereinstieg bis hin zum familienorientierten Management zu führen. 
Feste und freie Kolleginnen aus den Landesfunkhäusern nahmen via Web-Konferenz bzw. telefo-
nisch teil. Da die Resonanz positiv war, wurde das Speedcoaching 2016 wieder angeboten. 
 

3.6 Girls‘ und Boys‘ Day 
 
2015 beteiligte sich der NDR wieder am bundesweiten Zukunftstag. Mehr als 150 Schülerinnen und 
Schüler kamen an die verschiedenen NDR Standorte, um Berufe kennenzulernen, in denen das 
jeweilige Geschlecht noch unterrepräsentiert ist. Für Mädchen sind das im NDR technische Berufe, 
wie Kamerafrau, Informationselektronikerin oder Veranstaltungstechnikerin, für Jungen Sekretariat, 
Sachbearbeitung, Maskenbildner oder Cutter. 
 
In Gesprächen konnten die Gleichstellungsbeauftragten und die Kolleginnen und Kollegen im NDR, 
die diese Berufe ausüben, mit den Schülerinnen und Schülern die Vorurteile gegenüber vermeintli-
chen Frauen- und Männerberufen auf den Prüfstand stellen und klassische Rollenbilder hinterfra-
gen. Das Ausbildungsreferat informierte über Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten. 
 

3.7 MINT-Messen  
 
Auch 2015 fanden wieder zwei MINT-Messen in Heide und in Steinburg statt. Sie dienen zur Rekru-
tierung von mehr Frauen in IT-Berufen. Der NDR engagiert sich seit Jahren federführend in der ARD 
mit der Initiative „Frauen in der Technik“ und ist Partner des nationalen MINT-Paktes für mehr Frau-
en in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
 

3.8 Talent Day „IT und Medien” 
 
Beim Talent Day konnten wieder zwölf junge Frauen auf das Fernsehgelände des NDR kommen, um 
einen Einblick in technische Berufe zu bekommen. Der Talent Day wird von der Stadt Hamburg und 
der Handelskammer Hamburg initiiert und richtet sich an Frauen, die kurz vor dem Abitur stehen 
und eine berufliche Entscheidung suchen. 
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3.9 ARD-ZDF-Förderpreis „Frauen + Medientechnologie“ 
 
Die Fortführung des Förderpreises „Frauen + Medientechnologie“ von ARD und ZDF hat der NDR 
auch 2015 erneut intensiv unterstützt. Eine der Gleichstellungsbeauftragten war im Sichtungsaus-
schuss vertreten. Die drei Preisträgerinnen beschäftigten sich in ihren Master-, Doktor- und Bache-
lorarbeiten mit Themen wie „Entwicklung einer optimalen Verzeichnungskorrektur für digitale 
Bewegtbildaufnahmen“, „Annotated Interactive Non-linear Video – Software Suite, Download and 
Cache Management“ oder „Untersuchungen zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit von 
Fernsehton speziell bei Voice-Over-Voice-Situationen“. 
NDR Intendant Lutz Marmor überreichte als amtierender ARD-Vorsitzender und Schirmherr des 
Förderpreiswettbewerbs 2015 den 1. Preis und betonte, dass die Frauen mit ihren zukunftsweisen-
den Lösungen praxisnahe Impulse für die Medientechnologie geben. 
 
Seit 2009 wird der Preis jährlich an Absolventinnen vergeben, die in medientechnischen Feldern 
die Zukunft der Medienproduktion mit gestalten. 
 

4 Initiativen zum Thema Gleichstellung 

4.1 Notbetreuung bei Kita-Streik  
 
Die bundesweiten Kita-Streiks im Frühjahr 2015 hatten auch im Norden und im NDR Engpässe bei 
der Unterbringung von kleinen Kindern zur Folge. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
einer besonderen Notlage ausgesetzt, Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. 
Der NDR organisierte deshalb an den Standorten Hamburg Lokstedt und Rothenbaum Hilfe. Zwei 
Wochen lang konnten Kinder von Freien und Festangestellten acht Stunden werktäglich betreut 
werden. Die Fäden liefen bei der Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Eine pädagogische Fach-
kraft von den Hamburger „Notfallmamas“ half aus und eine NDR Kollegin, die von Beruf Erzieherin 
ist, konnte für zwei Wochen freigestellt werden, um sich liebevoll um die kleinen Mitarbeiterkinder 
zu kümmern. 
 
Für die Eltern war es eine Erleichterung. Die positiven Erfahrungen mündeten auf Anregung der 
Gleichstellungsbeauftragten darin, für das Jahr 2016 die Zusammenarbeit mit den Hamburger 
„Notfallmamas“ als festen Bestandteil in die Vereinbarkeitsmaßnahmen des NDR aufzunehmen. 
Eine Bilanz erfolgt im Folgejahr. 
 

4.2 Weiteres Eltern-Kind-Büro  
 
Das im März 2013 in Hamburg eingerichtete Eltern-Kind-Büro wurde auch 2015 zur Notfallbetreu-
ung genutzt. Während des Kita-Streiks im Frühjahr war das Eltern-Kind-Büro durchgängig besetzt. 
Grundsätzlich wird es aufgesucht, wenn unvorhersehbare Ereignisse eintreten, zum Beispiel die 
Tagespflege krank ist. Mütter und Väter können ihr Kind dann mit zum NDR nehmen und die ent-
sprechenden Räume nutzen. Das auf kindliche Belange hin eingerichtete Büro am Standort 
Rothenbaum wurde durchschnittlich zweimal pro Monat in Anspruch genommen, in etwa zu glei-
chen Teilen von Müttern wie Vätern. 
 
Brachten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu Sprechstunden bei den Gleichstellungsbeauftragten 
ihre kleinen Kinder mit, konnten die Gespräche ins Eltern-Kind-Büro verlegt werden. Aufgrund der 
Nachfrage am Standort Lokstedt, begannen 2015 bereits die Planungen für ein weiteres Eltern-
Kind-Büro, das Anfang 2016 eröffnet werden konnte. Da manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Berufsgruppen arbeiten, in denen keine Schreibtischtätigkeit ausgeübt wird oder das Kind nicht 
dauerhaft vom eigenen Elternteil betreut werden kann, ist es von 2016 an nun möglich, nach tele-
fonischer Anmeldung bei den Hamburger „Notfallmamas“ eine Notbetreuung durch eine pädagogi-
sche Fachkraft auf dem NDR Gelände zu bekommen. 
  



 
 

20 
 

4.3 Informationsveranstaltungen zum Thema Pflegebedürftigkeit 
 
Für viele in der Belegschaft spielt neben der Betreuung von Kindern zunehmend die Pflege von 
Angehörigen eine Rolle. Dies zeigt sich auch in den Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Um nach der Einführung des neuen Ersten Pflegestärkungsgesetzes 2015 auf die vielen Nach-
fragen gezielter und individueller zu reagieren, stellte die Gleichstellungsbeauftragte den Kontakt 
zur Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung (KWB) her, die individuelle Beratungen 
zu dem neuen Gesetz und seiner Folgen anbot. Wer in eine Pflegesituation geriet oder sich vorsorg-
lich informieren wollte, was auf einen im Pflegefall zukommen könnte, hatte die Gelegenheit, an 
entsprechenden Veranstaltungen der KWB teilzunehmen. Die Gleichstellungsbeauftragte lud dazu 
über das Intranet interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Jeweils zwölf von ihnen konn-
ten an den Veranstaltungen teilnehmen und wurden nach Rücksprache mit den Vorgesetzten dafür 
freigestellt. Bei den Veranstaltungen wurden die Leistungen der Pflegekassen vorgestellt und die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf individuell in Einzelgesprächen besprochen. Die Teilnahme war 
wegen der öffentlichen Förderung und der Zusammenarbeit mit der Pflegekasse kostenfrei. Auf-
grund der großen Resonanz in der Belegschaft konnten für 2016 entsprechende Veranstaltungen 
durch die KWB direkt auf dem NDR Gelände am Rothenbaum und in Lokstedt angeboten werden. 
 

4.4 Textilpflegeservice 
 
Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Haushalt nutzten 2015 mehr als 80 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Kleidung zur Reinigung bequem direkt im NDR abzugeben und 
nach zwei Tagen wieder gewaschen und gebügelt abzuholen. Nach Einrichtung des Textilpflegeser-
vices beim NDR am Rothenbaum wurde 2015 eine weitere Anlieferungsstelle am Standort in Loks-
tedt eingeführt, die sich ebenfalls gut bewährt. 
 

4.5 Workshop auf Fachkongress WoMenPower 
 
Im Rahmen der Hannover Messe boten die Gleichstellungsbeauftragten auf dem Fachkongress 
„WoMenPower“ zum zweiten Mal in Folge einen Workshop mit dem Titel „Diversity-
Management/Vielfalt gezielt nutzen“ an. Gemeinsam mit der Leiterin der AG Charta der Vielfalt 
traten sie als Referentinnen auf und zeigten anhand von Praxisbeispielen, wie Diversity und insbe-
sondere die Förderung von Frauen in Führung im NDR gelebt werden und wie andere Unternehmen 
von Vielfalt in ihrem Unternehmen profitieren können. 
 

4.6 Workshop Man@work 
 
Auf Anregung der Gleichstellungsbeauftragten wurde 2015 von der Personal- und Führungskräfte-
entwicklung ein neues Seminar speziell für Männer im NDR angeboten, die die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie leben und optimieren möchten. Wie können Prioritäten zwischen dem berufli-
chen Engagement und der Zeit für die Familie gesetzt werden? Wie lernt man Kraft und Energie gut 
einzuteilen? Wie behält man auch mit reduzierter Arbeitszeit die Karriere im Blick? Zehn Männer 
aus den Bereichen Verwaltung, Programm und Produktion setzten sich mit Seminarleiter Volker 
Baisch von der VätergGmbH mit der Thematik Kinder und Karriere auseinander. Ziel des Seminars 
war es, ein Gespür für die persönlichen Anforderungen zu bekommen und mit einer konkreten Ver-
einbarungsstrategie in den Berufsalltag zu gehen. 
 
Aufgrund der positiven Resonanz wird das Seminar auch 2016 erneut angeboten. 
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5 Präsentation von Gleichstellungsthemen 
 

5.1 Gleichstellungsbeauftragte bei Intendantinnen- und Intendanten-Sitzung 
 
Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der ARD war im Februar 2015 Thema bei 
der Intendantinnen- und Intendanten-Sitzung beim MDR in Halle. Im Vordergrund standen die Situ-
ation der Gleichstellung, der Stand von Frauen in Führungspositionen und in technischen Berufen, 
die Situation von freien Frauen und Aushilfen und die Herausforderungen nach der Rückkehr aus 
der Elternzeit. Vorbilder präsentieren, kreative Lösungen anbieten, das Umdenken schaffen. Auch in 
Zeiten des Spardrucks und Stellenabbaus in der ARD müsse die berufliche Gleichstellung im Blick 
bleiben. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmutte und Claudia Müller von NDR und MDR betonten, 
die Medien müssten ihre Rolle als Vorreiter, Trendsetter und Impulsgeber mit Leben erfüllen. Sie 
hätten die Aufgabe, ein Frauen- und Männerbild zu transportieren, das alte und überholte Rollenkli-
schees hinterfragt und Geschlechterbilder vermittelt, die der Realität entsprechen. Die Ansätze, die 
es bereits gebe, müssten ausgebaut werden. Innerbetrieblich gelte es, gute Arbeitsbeziehungen zu 
gestalten, das Engagement weiter zu fördern und die Leistungsfähigkeit zu sichern. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten boten dabei ihre Unterstützung an. 
 

5.2 Gleichstellungsbeauftragte bei Rundfunkratssitzung 
 
Auch der NDR Rundfunkrat beschäftigte sich in seiner Juni-Sitzung 2015 mit dem Thema Gleich-
stellung. Die Gleichstellungsbeauftragte machte die Betrachtung von gleichstellungsrelevanten 
Aspekten im Programm zum Schwerpunkt. Die Präsenz von Moderatorinnen oder Kommentatorin-
nen, aber auch mehr weiblichen Darstellerinnen in nicht stereotypen Rollen habe gerade im Pro-
gramm als „Sozialisierungs-Instanz“ eine Vorbildfunktion. Männer auch im neuen Rollenbild als 
fürsorgliche Väter zu zeigen, die ihren berufstätigen Frauen den Rücken freihalten, führten dazu, 
Vorurteile gar nicht erst entstehen zu lassen. Mehr Vielfalt im Programm und sprachliche Sensibili-
tät trügen dazu bei, Klischees zu durchbrechen. 
 

5.3 Konferenzen der Gleichstellungsbeauftragten von ARD, ZDF und Deutsche Welle 
 
Die Gleichstellungsbeauftragten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland tagen zwei-
mal im Jahr. 
 
Die Frühjahrskonferenz fand bei der Deutschen Welle in Bonn statt. Dabei standen die Themen For-
derung nach einer 50-%-Quote für Frauen in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sen-
der und die ARD-weite Gründung eines Assistentinnen- und Assistenten-Netzwerks im Vorder-
grund. 
 
Bei der zweitägigen Konferenz im Herbst beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt wurde vorrangig 
über eine offenbar abnehmende Akzeptanz des Themas Geschlechtergerechtigkeit in den Medien 
diskutiert, die am Beispiel einer „Hart aber fair“-Sendung festgemacht wurde. Wie wird Geschlech-
terforschung (Gender Studies) grundsätzlich in den Medien aufgearbeitet? Die Forderung nach 
einer angemessenen Umsetzung des Themas, um die Sensibilität für die komplexe Thematik zu 
erhöhen, mündete in einer Resolution. 
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5.4 Medienfrauentreffen bei Radio Bremen 
 
Auch 2015 hatten NDR Frauen wieder Gelegenheit, sich im November an einem dreitägigen Medi-
enfrauentreffen, diesmal bei Radio Bremen, über politische und berufsspezifische Themen zur 
Gleichstellung auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen. Vom NDR nahmen mehr als 30 feste und 
freie Frauen teil. Zehn Festangestellte wurden ausgelost, um kostenlos an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. Der Gleichstellungsausschuss beschloss in einer seiner Sitzungen, zukünftig bei den zehn 
NDR Frauen auch eine freie Kollegin für eine kostenlose Teilnahme zu berücksichtigen. 
Die Herbstkonferenz der Medienfrauen verabschiedete drei Resolutionen. Eine zum Thema Neu-
ausschreibung von Führungspositionen, eine zur Förderung von mehr Vielfalt in der ARD und eine 
zur Forderung von mehr weiblichen Intendanten in der ARD. 
 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
 
2015 hielten die bisherigen Trends in der Geschlechterverteilung in fast allen Bereichen an. Insge-
samt gibt es einen nahezu ausgeglichenen Frauenanteil bei Festen und Freien im NDR, wieder 
mehr Frauen in Leitungspositionen, weniger Frauen in dauerhafter Teilzeit, dafür mehr Frauen in 
befristeter Teilzeit, auch mehr Männer in befristeter Teilzeit und mehr Männer in Elternzeit, außer-
dem viele Arbeitszeitaufstockungen bei Frauen. 
 
Auffallend ist eine Steigerung von Arbeitsreduzierungen in kleinen Prozentraten, sowohl bei Frauen 
als auch bei Männern.  
 
Frauen zu ermutigen, Führungsaufgaben oder Projektleitungen zu übernehmen, hat sich ebenso 
positiv ausgewirkt, wie die gezielte Suche nach Frauen und deren konkrete Ansprache. Der NDR 
sucht und praktiziert Förderwege und neue Modelle und unterstützt Teilzeit auch in Leitungsfunkti-
onen. 
 
Der Anteil von Frauen in Führung ist im NDR erneut angestiegen und liegt nun bei 33 %. Den größ-
ten Anteil machen dabei Frauen allerdings in der VG 2 aus. Hier sollte bei den zukünftigen Planun-
gen aus diesen Führungspotenzialen gezielter geschöpft werden. Dass Frauen führen wollen, haben 
viele bei Bewerbungen und im Berufsalltag unter Beweis gestellt. Dass sie führen können, zeigen 
sie jeden Tag in ihrer immer vielfältiger und breiter aufgestellten Arbeit, im Umgang mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, mit ihren Managementfähigkeiten, in ihrer Kreativität, in ihrer Ent-
scheidungsfreude, in klugen Interviews, in mutigen Beiträgen, in komplizierten Finanzplanungen 
und in komplexen Arbeits- und Projektgruppen. 
 
Die aussagekräftige Bilanz nach vier Jahren Dienstvereinbarung Gleichstellung mit der 30-%-
Regelung zeigt, dass in vielen Berufsgruppen, in denen der Frauen- und Männeranteil im NDR er-
heblich unter 30 % lag, deutliche Fortschritte gemacht wurden. In den produktionstechnischen 
Berufen konnte der Frauenanteil gesteigert werden, bei der ehemals traditionell weiblich gepräg-
ten Berufsgruppe der Cutterinnen konnte zum ersten Mal nach vier Jahren eine exakte Parität von 
50 % erreicht werden. Geringe Fortschritte gab es bei Berufsgruppen, bei denen es traditionell und 
strukturell schwieriger ist, eine Unterrepräsentanz auszugleichen. 
 
Um das Unternehmensziel voranzutreiben, wurden auch 2015 wieder initiativ viele Maßnahmen 
umgesetzt. Im Gleichstellungsausschuss wurde eine Informationsbroschüre erarbeitet, die sich mit 
den Themen Elternzeit, Teilzeit, Arbeitszeitaufstockung, Arbeitszeitreduzierung und Kinderpflege-
Kranktage ausführlich befasst. Ein neues Seminar für Männer im NDR wurde initiiert, ein 
Speedcoaching-Seminar für Frauen zum Internationalen Frauentag für feste und freie Kolleginnen 
angeboten. Am Standort Lokstedt wurde das zweite Eltern-Kind-Büro ins Leben gerufen, ebenso wie 
der zweite Textilpflegeservice, der sich mittlerweile in der Belegschaft bewährt hat und zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beiträgt. 
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Auch wenn sich die Rahmenbedingungen immer mehr verbessern, gerade bezüglich der Angebote 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Lebensentwurf, so gibt es betrieblich weiterhin eini-
ges zu tun. 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist neben der gezielten Rekrutierung von mehr 
jungen Menschen in die Belegschaft auch ein besonderes Augenmerk auf die zunehmende Zahl von 
älteren Kolleginnen und Kollegen zu geben. Deren Wissenstransfer sollte deutlicher wertgeschätzt 
und angefordert werden. In den Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten wurde sehr deut-
lich, dass insbesondere viele Frauen, sich Qualifikationen und Fertigkeiten zum Teil auch außerhalb 
des NDR erworben haben. Dieses „schlummernde Potenzial“ sollte bei Bedarf stärker genutzt und 
gewinnbringend für den NDR eingesetzt werden. Die Perspektivsuche der Beschäftigten, die die 
Lebensmitte erreicht haben, ist stark ausgeprägt. Auch hier ist eine gezielte Ansprache von Poten-
zialträgern mit positiven Effekten verbunden. 
 
Die Zahl der Gleichstellungsstellen ist erneut angestiegen. Von den insgesamt 161 Gleichstellungs-
stellen konnten 2015 allerdings nur 32 % der Stellen, die eine Frauen-Unterrepräsentanz aufwei-
sen, mit Frauen besetzt werden. 27 % der „Männerstellen“ wurden mit Männern besetzt. Dies hat 
zum Teil strukturelle Gründe, liegt aber oft auch darin begründet, dass sich bei entsprechenden 
Bewerbungsverfahren keine Frauen bzw. Männer beworben haben. 
 
Die Gründe für die unterschiedliche Verteilung des Frauen- und Männeranteils über alle Hierarchie-
stufen hinweg, bleiben vielfältig. Sozialisation, Familienzuständigkeiten, Biografiebrüche und eine 
geringe Fluktuation im NDR sind nur einige. Die Förderaufgabe bleibt daher ein wichtiges Instru-
ment. 
 
In Beratungen gilt es, Frauen zu motivieren, bei Familienplanung die Anbindung zum Beruf zu be-
halten und sie darin zu unterstützen, berufliche Strategien zu entwickeln und die eigenen Ziele und 
Vorhaben deutlich zu machen. Männer gilt es zu ermutigen, bei der beruflichen Verwirklichung 
auch die Vereinbarkeitsfrage zu berücksichtigen. Und es gilt, als Gleichstellungsbeauftragte wei-
terhin Verantwortliche zu beraten, diesen Weg aktiv mitzugestalten und mitzutragen. Gerade in 
Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs ist es notwendig, gemeinsam richtungsweisend deutlich 
zu machen, wie wichtig die Argumente Geschlecht, Vielfalt und gerechte Verteilung sind. 
 
 
 
Nicole Maria Schmutte | Gleichstellungsbeauftragte 


