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1 Präambel 
 
Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (nachfolgend HfM Dresden/HfM) bekennt sich zur 
Förderung der Chancengleichheit für Frauen und Männer und betrachtet die Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung der Geschlechter sowie der Grundsätze von Antidiskriminierung und Diversität als grundle-
gende Aufgabe, die sämtliche Bereiche und Strukturen durchdringt und alle Mitglieder und Angehörigen der 
Hochschule einbezieht. Dank der Implementierung und Fortführung einer systematischen Gleichstellungsar-
beit in der letzten Dekade fand die Gleichstellung von Frauen und Männern als ein zentrales Leitprinzip 
Eingang in das Selbstverständnis der Hochschule. 
 
Grundlage und zugleich Auftakt für diese Entwicklung bildete das Gleichstellungskonzept aus dem Jahr 
2009, das anlässlich der Bewerbung um die Teilnahme am Professorinnenprogramm I (nachfolgend PP I) 
erstellt wurde. In der Zeit davor gab es nur vereinzelt Initiativen zur Förderung der Chancengleichheit. Dazu 
zählten statistische Erhebungen und die Erarbeitung des Frauenförderplans von 2001, dessen Umsetzung 
aber weder dokumentiert noch evaluiert wurde. Der Frauenförderplan wurde in den Folgejahren in das 
Gleichstellungskonzept integriert und erst in diesem Jahr wieder selbstständig aufgestellt. 
 
Mit ihrem Gleichstellungskonzept, das den Begriff der Geschlechtergleichstellung um die Aspekte der gene-
rellen Antidiskriminierung und Anerkennung von Diversität erweiterte, gelang es der Hochschule – als einzi-
ger Kunsthochschule in den neuen Bundesländern – erfolgreich am PP I teilzunehmen. Diese Beteiligung 
zeitigte nicht nur unmittelbare Erfolge, wie die Förderung einer Professur im Fach Gesang und die Umset-
zung einer Reihe von gleichstellungsfördernden Maßnahmen; vielmehr konnte durch die Schaffung von 
entsprechenden Arbeitsstrukturen eine neue Qualität der Gleichstellungsarbeit erreicht und somit das Be-
wusstsein für die Gleichstellungsthematik an der Hochschule geschärft werden. 
 
Eine zielgerichtete Fortschreibung und weitere Aufwertung erfuhr die Gleichstellung 2013 mit einer umfas-
senden Dokumentation zur Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes und der damit verbundenen, erneut 
erfolgreichen Teilnahme am Professorinnenprogramm II. Die daraus resultierenden gleichstellungsfördern-
den Maßnahmen fokussieren einerseits das Thema der Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie und 
andererseits die Qualifizierung und Karriereförderung von Frauen in Kunst und Wissenschaft.  
 
Im deutschlandweiten Gleichstellungsranking des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und For-
schung CEWS1 Köln von 2017 konnte die Hochschule in der Gesamtbewertung mit Rang fünf einen Spitzen-
platz unter den 44 begutachteten Kunsthochschulen einnehmen.  

2 Strukturelle Verankerung von Gender Mainstreaming und Gleichstellung 
im Profil und Selbstbild der HfM Dresden  
 
Die HfM Dresden begreift die Gleichstellung von Frauen und Männern als integralen Bestandteil aller Hoch-
schulplanungen. Die Genderperspektive im Sinne von Gender Mainstreaming ist in Entscheidungsprozessen 
eingebunden, wenngleich derzeit noch nicht von einer durchgängigen gleichstellungspolitischen Strategie 
zur kritischen Prüfung jeglicher Entscheidung der Hochschule auf ihre Auswirkungen auf die unterschiedlich 
geprägten Lebensrealitäten von Frauen und Männern gesprochen werden kann.   
Im Sinne der klassischen Gleichstellungspolitik sind Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit auf 
die verschiedenen Gruppen in der Hochschule zugeschnitten, werden aber zugleich auch als Querschnitts-
aufgabe behandelt. Für die Realisierung der Gleichstellungsmaßnahmen kommt der Leitungsebene und den 
                                                 
1 Löther, A: Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2017 (cews.publi, 21). Köln: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-
ten Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS) 
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Führungskräften eine besondere Verantwortung zu. Gleichzeitig tragen aber auch alle anderen Mitglieder 
und Angehörigen der Hochschule für die Umsetzungsprozesse Sorge.  
 
Die Schwerpunktsetzung der Gleichstellungspolitik der Hochschule liegt auf der Förderung der Frauen in 
ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen Karriere. Dazu ist eine weitere Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Studium bzw. künstlerischer und wissenschaftlicher Karriere und Familie unerlässlich. Um der soge-
nannten leaky pipeline, also dem Absinken des Frauenanteils mit höher werdender Qualifikationsstufe, 
entgegenzuwirken, orientiert sich die Hochschule an den Vorgaben aus der Zielvereinbarung (siehe weiter 
unten). Frauen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale besser entfalten und ihre wissenschaftli-
che bzw. künstlerische Karriere sicherer planen zu können. Ihre Leistungen sollen sich in ihren Karrierever-
läufen abbilden. Die Gleichstellungsarbeit wirkt ebenfalls darauf hin, in instrumentenspezifischen Schwer-
punkten, die (oft bundesweit) vorwiegend mit Männern besetzt sind, Mädchen und Frauen besonders zu 
fördern, das heißt bereits in der Nachwuchsförderung an dem der Hochschule angeschlossenen Sächsischen 
Landesgymnasium für Musik (SLGM) und den Förderklassen der Hochschule. 
 
Für die Erreichung dieser Ziele birgt die Spezifik der Hochschule als eine vergleichsweise kleine Hochschul-
form mit den für eine Musikhochschule charakteristischen Abläufen, Anforderungen und Lehrformen Vor- 
und Nachteile. Kurze Wege ermöglichen eine direkte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den 
Gleichstellungsakteuren und tragen mitunter auch zu einer effektiveren Entscheidungs- und Lösungsfindung 
bei. Gleichzeitig ist aber auch den stark individualisierten Studien- und Karriereverläufen mit einem erhöh-
ten Aufwand bei gleichbleibend knapper Personalressource in der Gleichstellungsarbeit zu begegnen. Die 
einer Universität ähnliche Struktur der Hochschule mit den entsprechenden Organen, Gremien und Verwal-
tungseinheiten sorgt für einen ordnungsgemäßen und regelmäßigen Austausch zur Identifizierung, Formu-
lierung, Umsetzung und Überprüfung gleichstellungspolitischer Ziele. 
 
Die rechtlichen Voraussetzungen der gegenwärtigen Gleichstellungsarbeit an sächsischen Hochschulen sind 
in dem 2013 verabschiedeten Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) grundgelegt. Die Durchset-
zung der Gleichstellung wird in § 5 Abs. 3 zur Aufgabe der Hochschulen erklärt, auf die Aufgaben und Ar-
beitsbedingungen der Gleichstellungsbeauftragten (GB) wird in § 55 näher eingegangen. Die Grundord-
nung der HfM Dresden fußt auf den rechtlichen Festlegungen des SächsHSFG und spiegelt den gesetzlichen 
Gleichstellungsauftrag wieder. Arbeitsstrukturen, Aufgaben und Wirkungsbereiche der GB und der Stellver-
treter*innen innerhalb der Fakultäten sowie der Hochschule sind in § 5 Abs. 1; § § 11 und 14 festgeschrie-
ben.  
 
Mit der Verankerung der Gleichstellung im Hochschulentwicklungsplan (nachfolgend HEP) im Jahr 2012 
prägten wesentliche Teile des Gleichstellungskonzepts von 2009 auch das in diesem Prozess entstandene 
Leitbild der HfM Dresden. Die Fortschreibung und Ausweitung der Gleichstellung gemäß der Sächsischen 
Hochschulentwicklungsplanung 2025 im neuen HEP der Hochschule (2018 bis 2025) bekräftigt unter Pkt. 
3.4.3 einmal mehr den Willen zu einer geschlechtergerechten Ausrichtung der Hochschulpolitik und zur 
Durchsetzung der tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern. 
 
Das SächsHSFG enthält unter § 10 Abs. 2 Nr. 5 Festlegungen zur Berücksichtigung von Gleichstellungsaspek-
ten in der Hochschulsteuerung über Zielvereinbarungen, um die Leistungen der Hochschulen auch im Rah-
men der Mittelzuweisung zu bewerten. Die für den Zeitraum 2017 bis 2020 gültige Zielvereinbarung der 
Hochschule verankert unter Punkt 1.1.4 die Durchsetzung des Gleichstellungsauftrages mit einer zwischen 
dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (nachfolgend SMWK) und der HfM Dresden 
eigens ausgehandelten Zielzahl, die die Steigerung des Anteils an Professorinnen vorgibt.  
 
Das Personalentwicklungskonzept (nachfolgend PEK) der HfM Dresden (2018) ist aus der Notwendigkeit 
heraus entstanden, eine handlungs- und zukunftsfähige Personalstruktur zu schaffen, um damit den kom-
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menden Aufgaben und Herausforderungen einer sich stark verändernden Arbeitswelt gewachsen zu sein. 
Hinsichtlich des Gleichstellungsaspektes stützt es sich rechtlich auf das SächsHSFG, den Rahmenkodex über 
den Umgang mit befristeter Beschäftigung und zur Förderung von Karriereperspektiven nach dem Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), die Berufungsordnung der HfM (BerufO) und das Sächsische Perso-
nalvertretungsgesetz (SächsPersVG). Da Gleichstellung im Zusammenhang mit individueller Karriereförde-
rung ein wichtiger Erfolgsfaktor und wesenhafter Bestandteil der Personalentwicklung ist, wurden verein-
barkeitsrelevante Aspekte mit einer detaillierten Zielformulierung als ein Instrument der Mitarbeiterbindung 
im PEK unter Pkt. 3.3.1 festgeschrieben. Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhielt dadurch 
eine weitere Aufwertung als Querschnittsaufgabe der HfM Dresden.  
 
Gemäß des Sächsischen Frauenförderungsgesetzes (SächsFFG) hat die Hochschule 2018/19 ihren Frauen-
förderplan fortgeschrieben. In ihm werden aus einer Situationsanalyse heraus Ziele und Handlungsfelder 
formuliert sowie geeignete Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern an der 
Hochschule festgeschrieben. Der Frauenförderplan wurde am 25.03.2019 vom Senat beschlossen. 

Die HfM Dresden ist seit 10. Dezember 2017 nach dem audit familiengerechte hochschule (audit fgh) zer-
tifiziert. Das audit ist aus den im Rahmen des PP II vereinbarten gleichstellungsfördernden Maßnahmen 
hervorgegangen. In der Zielvereinbarung des audit fgh wurden in acht Handlungsfeldern auf die Hochschule 
zugeschnittene Ziele und Maßnahmen definiert. 
 
Internationalisierung fördert die Hochschule durch Angebote des Akademischen Auslandsamtes und des 

Teams International in Form von Beratungen, die Vergabe von Stipendien (Erasmus)oder Coachings - vor 

allem bei Hochschuleintritt der Studierenden. Um den Aktivitäten eine Zielrichtung zu geben wurde 2018 

eine Internationalisierungsstrategie entwickelt und schriftlich niedergelegt.  

 
Die im Gleichstellungskonzept von 2009 dargelegten Antidiskriminierungsgrundsätze wurden in einer eben-
falls 2018 entstandenen Inklusionsstrategie sowie in einer Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Dis-
kriminierung und Gewalt konkretisiert und mit Maßnahmen unterlegt. Als Anlaufstellen stehen für Mitglie-
der und Angehörige der Hochschule eine Inklusionsbeauftragte und eine Beauftragte für sexualisierte Dis-
kriminierung und Gewalt zur Verfügung. 
 

Die fortschreitende Digitalisierung - die sich gegenwärtig an der Hochschule in der schrittweisen Einführung 

eines Campus Managementsystems sowie innerhalb der Hochschulverwaltung durch die Einführung der 

MACH Software ERP manifestiert - erhöht die Flexibilisierung des Studiums. Die Möglichkeit formale Vor-

gänge zeit- und ortsunabhänig zu erledigen, verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Studium bzw. 

Beruf.  

 

Die Genderperspektive findet auch in der Akkreditierung der Studiengänge Berücksichtigung. 

3 Situations- und Defizitanalyse der Gleichstellung an der HfM Dresden  
 
Die statistischen Erhebungen zur Analyse der Ausgangssituation beziehen sich auf die Jahre 2009 und 2013 
sowie auf das Wintersemester 2018/2019 (Studierende) und März 2019 (Personal).  
 

An der Hochschule sind derzeit 639 Studierende immatrikuliert, die von 93 hauptamtlichen Lehrenden, 
darunter 66 Professor*innen sowie 240 Lehrbeauftragten unterrichtet werden. Sie verfügt über zwei Fakul-
täten, insgesamt neun Fachrichtungen mit einem breiten Fächerspektrum sowie vier Instituten, dem Studio 
für Stimmforschung und dem Studio für elektronische Musik. Im Rahmen des Bachelorstudiums kann zwi-
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schen einer künstlerischen Ausrichtung oder einer Ausrichtung im Bereich Instrumental- und Gesangspäda-
gogik (IGP) gewählt werden. Darüber hinaus bietet die Hochschule Lehramtsstudiengänge für die Schulfor-
men Gymnasium, Oberschule und Grundschule an, die mit dem Staatsexamen abschließen bzw. als soge-
nanntes Doppelfach Musik auch als Bachelor- und Masterstudiengang studiert werden können. Masterstudi-
engänge werden als konsekutive künstlerische Masterstudiengänge (darunter ein musikpädagogischer 
Studiengang) sowie weiterbildende Masterstudiengänge angeboten. Außerdem stehen im sogenannten 
dritten Zyklus das Meisterklassenstudium sowie Promotionsstudiengänge in den Disziplinen Musikwissen-
schaft, Musiktheorie und Musikpädagogik zur Verfügung.  
 
In der Analyse der Gleichstellungssituation liegt das Hauptaugenmerk auf der Förderung von Frauen in ihrer 
künstlerischen und wissenschaftlichen Karriere. Dies gilt es, mit entsprechenden Maßnahmen gezielt zu zu 
untersetzen. Die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen anschaulich die Verringerung des Anteils an  
Frauen mit Fortschreiten der wissenschaftlich-künstlerischen Karrieren insbesondere beim Erreichen einer  
Professur.  

Frauenanteile an der HfM Dresden (in %)  

Der Frauenanteil an der Hochschule insgesamt liegt seit 10 Jahren stabil –  mit leichten Schwankungen – bei 
rund 50%. Die Hochschule erreicht damit ein geschlechterparitätisches Verhältnis. In den einzelnen Hoch-
schulgruppen gestalten sich die Anteile jedoch unterschiedlich:  

Jahr 2009 2013 WS 2018/19 

Frauenanteil gesamt 51 48,6 54,9 

Studieanfängerinnen 56,2 54,1 50,6 

Studierende 52 51 55,2 

Absolventinnen 59,5 57,5 49,7 

Meisterklassenabsolventinnen 28,6 40 70 

Jahr 2009 2013 2019 

künstl./wiss. Mitarbeiterinnen 
 

54,2 50 53,8 

Professorinnen insgesamt 29,8 29,6 35,3 

C2/C3/W2 Professorinnen 53,1 51,4 
 

48,7 

C4/W3  Professorinnen 0 16,7 
 

17,2 

Weibliche Lehrbeauftragte auf Honorarbasis 36,5  
(Jahr 2010) 

39,5 41 
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3.1 Studierende2 
 
Das Geschlechterverhältnis bei den Studierenden ist über die letzten zehn Jahre mit einem Frauenanteil 
von über 50% annähernd konstant (siehe Tabelle oben). Zwischen 2013 und dem Wintersemester (WS) 
2018/19 konnte eine leichte Steigerung erzielt werden. Bei den Studienanfängerinnen ist hingegen ein 
leichter Rückgang zu verzeichnen, wobei im WS 2018/19 mit 50,6% Frauenanteil ein paritätisches Verhält-
nis vorliegt. Bei den Absolventinnen sank der Anteil im Vergleich zu 2013,  allerdings kann auch hier - bei 
einem Anteil von 49,7% Frauen – von Geschlechterparität gesprochen werden.  
Die Frauenquote bei den Absolventen der Meisterklasse stieg seit 2009 stark an. Im WS 2018/19 sogar auf 
70%. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich durch die insgesamt geringe Anzahl an Meisterklassenabsol-
venten jeder Zu- und Abgang prozentual stark niederschlägt.  
 
In der horizontalen Segregation besteht nach wie vor eine Ungleichverteilung von Frauen und Männern bei 
der Wahl der Fächer. In einigen Fachrichtungen ist der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch: Hierzu zählen 
die Streichinstrumente (WS 2018/19 – 73,1%; 2013 – 75,5%; 2009 – 68,9%), Gesang (WS 2018/19 – 60%; 
2013 – 55,5%; 2009 – 61,9%), die Instrumental- und Gesangspädagogik (WS 2018/19 – 60,9%; 2013 – 
53,5%; 2009 – 57,9%) oder das Lehramt Musik (WS 2018/19 – 58,4%; 2013 – 55%; 2009 – 59,3%).  
 
Bei den Blasinstrumenten hält sich der Anteil an Frauen leicht unterparitätisch (WS 2018/19 – 45,5%; 2013 
– 41,2%; 2009 – 44,9%). Einen größeren  Abstand zwischen den Frauen- und Männeranteilen finden wir in 
der Fachrichtung Dirigieren/Korrepetition. Dort sind Frauen wie folgt vertreten: (WS 2018/19 – 35,5%; 2013 
– 33,3%; 2009 – 42,8%). Der Wert konnte aber im Vergleich zu 2013 um fast 10% zulegen. 
 
Eine erhebliche weibliche Unterrepräsentanz herrscht in der Fachrichtung Jazz/Rock/Pop vor (WS 2018/19 
– 18,2%; 2013 – 18,8%; 2009 – 19,4%). In der Fachrichtung Komposition/Musiktheorie konnte der Anteil an 
weiblichen Studierenden seit 2009 um 40,4% auf ein paritätisches Geschlechterverhältnis gesteigert wer-
den  (WS 2018/19 – 52,9%; 2013 – 29,4%; 2009 – 12,5%). 
 
Stipendien wurden in den vergangenen Jahren in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen vergeben (2013 – 58,3%; 2018 bis incl. Februar 2019 – 51,5%). Dies lässt einerseits auf eine ausrei-
chende Anzahl an leistungsstarken Bewerberinnen schließen, andererseits wird eine paritätische Vergabe 
im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit in den Vergabekommissionen explizit berücksichtigt. Ein Stipendi-
um, das ausschließlich weibliche Studierende fördert, existiert nicht.  

 
3.2 Nachwuchskünstler*innen und -wissenschaftler*innen 
 
Die Gruppe der fest angestellten Nachwuchskünstler*innen und –wissenschaftler*innen (sog. Mittelbau) 
ist im Vergleich zu den Hochschulgruppen der Professor*innen und der Lehrbeauftragten klein. Dieser Um-
stand verdankt sich der Tatsache, dass die Voraussetzung für eine Hochschulkarriere an künstlerischen 
Hochschulen in der Regel in der künstlerischen Reputation besteht, die außerhalb der Hochschule erworben 
wird. Die Lehre in den künstlerischen Fachrichtungen wird von wenigen fest angestellten Mitarbeiter*innen 
aus dem Mittelbau bestritten. Der überwiegenden Teil entfällt auf die Professor*innen und Lehrbeauftrag-
ten. Das Kaskadenmodell3, wie es sich üblicherweise für die klassische Universitätsausbildung eignet, lässt 
sich daher nicht grundsätzlich auf die Steigerung des Anteils an Frauen in der  künstlerischen Ausbildung 

                                                 
2 Die statistischen Daten stammen aus eigenen Erhebungen und Berechnungen, siehe Anlagen 1 und 2 (Tabellen). 
3 „Danach ergeben sich die Ziele für den Frauenanteil einer jeden wissenschaftlichen Karrierestufe durch den Anteil der Frauen auf 
der direkt darunter liegenden Qualifizierungsstufe. Zugrunde liegt die Annahme, dass unter Bedingungen von Chancengleichheit an-
teilsmäßig jeweils gleich viele Frauen wie Männer die jeweils nächsthöhere Qualifikationsstufe anstreben und erreichen." 
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/gleichstellungsstandards/ DFG (2017). For-
schungsorientierte Gleichstellungsstandards 
 

http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/gleichstellungsstandards/
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übertragen, da Wissenschaft und Forschung nur einen geringen Teil des Fächerspektrums der Hochschule 
ausmachen und in erster Linie der Unterstützung der künstlerischen und pädagogischen Lehre dienen. 
Demnach sind Qualifizierungsstellen in diesen Bereichen die Ausnahme und nicht die Regel.  
 
Der Anteil an Frauen in dieser Gruppe bewegt sich mit leichten Schwankungen seit 2009 um die 50%-
Marke (2019 – 53,8%; 2013 – 50%; 2009 –  54,2 %). Der Anteil an Frauen in den einzelnen Fachrichtungen 
unterliegt starken Schwankungen. Dies zeigt sich insbesondere bei den Streichinstrumenten (2019 – keine 
Stelle; 2013 – 40 %; 2009 – 100%) und dem Lehramt Musik (2019 – 0%; 2013 – 100%; 2009 –  keine Stel-
le). Lediglich im Fachbereich Klavier blieb der Wert seit 2009 konstant bei 100%.  
 
Frauen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sind bis auf das Jahr 2013 (50%) übermäßig hoch vertreten 
(2019 – 61,5%; 2019 – 60%).  
 
Lehrbeauftragte bilden mit derzeit 240 Lehrenden die größte Gruppe innerhalb des Lehrkörpers der Hoch-
schule. Der Anteil an Frauen beträgt hier derzeit 41% und ist im Zeitraum von 2009 (36,5%) bis 2013 
(39,5%) um insgesamt 4,5% leicht gestiegen. Die Lehrbeauftragten bilden keine homogene Gruppe. So gibt 
es Lehrbeauftragte, die einer neben einer hauptberuflichen Tätigkeit einige Stunden an der Hochschule 
unterrichten, ehemalige hauptberufliche Professor*innen und Lehrkräfte, die nach ihrer Pensionierung noch 
einige Jahre einen Lehrauftrag wahrnehmen und schließlich die größte Gruppe der Lehrbeauftragten, die als 
selbständige Musiker*innen ihren Lebensunterhalt mit Lehraufträgen an verschiedenen Bildungseinrichtun-
gen, Kunst- oder Kulturstätten meist des Freistaates, aber auch anderer Bundesländer verdienen. Die in der 
letztgenannten Gruppe befindlichen Frauen haben besonders unter den oft misslichen Umständen, wie 
Reisezeiten, unregelmäßige Beschäftigung, mangelnde soziale Sicherheit zu leiden. Mit Blick auf die Situati-
on der von den Lehrbeauftragten beklagten Probleme (zu geringe Bezahlung, fehlende soziale Absicherung, 
einer nur maximal zwei Semester dauernden Beauftragung und die daraus folgende Planungsunsicherheit 
sowie der fehlenden mitgliedschaftlichen Verankerung in den Hochschulen) sind inzwischen Lehrbeauftrag-
tenvertretungen auf Hochschul-, Landes- und Bundesebene aktiv. Die Länder haben in den zurückliegenden 
Jahren die Entgelte für die Tätigkeit der Lehrbeauftragten angehoben. Im Interesse der Gleichstellung wäre 
es sinnvoll, durch die Finanzierung von zusätzlichen Stellen im Mittelbau die Zahl der Lehraufträge zu ver-
ringern und langjährige Lehrbeauftragte in ein festes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen.  
 
 

3.3 Professor*innen 
 
Der Frauenanteil an den Professuren insgesamt (W1 und Juniorprofessur sind für die HfM Dresden nicht 
relevant) blieb von 2009 (29,8%) bis 2013 (29,6%) fast unverändert. In der Folge nahm der Anteil an weib-
lichen Professor*innen  um 5,7 Prozentpunkte zu und nähert sich mit derzeit 35,3 Prozentpunkten der in der 
Zielvereinbarung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bis 2020 verabredeten 
Zielzahl  von 38%. Dies ist ein – im deutschlandweiten Vergleich – sehr gutes Ergebnis (siehe S. 3). Der 
Frauenanteil bei den W2 Professuren ist leicht sinkend (2019 – 48,7%; 2013 – 51,4%; 2009 – 53,1%), wäh-
rend der Zuwachs bei den W3 Professuren um 17,2% im Vergleich zu 2009 (0%) positiv zu bewerten ist. Im 
Vergleich zum Jahr 2013 (16,7%) ist der Wert damit noch einmal um 0,5 Prozentpunkte schwach gewach-
sen.  
 
Trotz des erfreulichen Anstiegs ist ein Wert von 17,2% Frauen in der höchsten Qualifikationsstufe kein zu-
friedenstellendes Ergebnis. An der Schwelle von der W2 zur W3 Professur besteht in Bezug auf die Steige-
rung des Frauenanteils in den nächsten Jahren weiter Handlungsbedarf.  
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Die Anzahl teilzeitbeschäftigter Frauen im Bereich der C2/C3/W2 Professuren ist über die Jahre zurückge-
gangen (2019 – 100%; 2013 – 73,3%; 2009 –  50%), während bei den teilzeitbeschäftigten C4/W3 Profes-
sor*innen ein Aufwuchs von 12,5% seit 2009 zu verzeichnen ist (2019 – 12,5%; 2013 – 5,6%; 2009 –  0%).  
 
Ein schwerwiegendes Problem der Hochschule ist in diesem Zusammenhang die Altersstruktur unter den 
Professor*innen. Bis 2030 sind bis zu 50% altersbedingte Abgänge im Bereich der Lehre zu erwarten. Die 
im deutschlandweiten Vergleich gute Frauenquote von 35,3% (siehe o. g. CEWS-Studie) in dieser Gruppe 
könnte demnach gefährdet sein, wenn nicht mit gezielten Maßnahmen gegengesteuert wird. 
 
Entwicklung der Frauenanteile (%) im künstlerischen / wissenschaftlichen Karriereverlauf von 2009 – 2019 
 

 
 
 

3.4 Leitungsebene, zentrale Organe und Gremien 
 
In den Leitungspositionen der Hochschule, dem Rektorat und den Dezernaten, zeigt sich ein positives Bild. 
Im Rektorat konnte im Vergleich zu 2009 (25%) und 2013 (25%) eine Steigerung des Frauenanteils um 
50% auf derzeit 75% erzielt werden. Auch der Anteil an Dezernent*innen stieg gegenüber 2009 – 75% und 
2013 – 75% um 5% auf 2019 –  80% leicht an. 
Die Entwicklung des Frauenanteils in den einzelnen Gremien verläuft unterschiedlich (Anlage 1, Tab. 6). 
Eine kontinuierliche Steigerung der Frauenquote kann nur der Senat (2019 – 43%; 2013 – 26,7%; 2009 – 
20,0%) vorweisen. Der Erweiterte Senat, der nur im Falle der Wahl und Abwahl des/der Rektor*in und bei 
Beschlussfassungen über die Grundordnung und ihre Änderungen zusammentritt, weist über die Jahre eine 
leichte Unterrepräsentanz der weiblichen Mitglieder auf (2019 – 38,5%; 2011 – 29,6%; 2008 – 38,5%)4. In 
den Fakultätsräten sind Frauen unterbesetzt, wobei es erhebliche Unterschiede bzgl. der Geschlechterver-
teilung in den beiden bestehenden Fakultätsräten gibt. An der HfM Dresden werden zwei Fakultäten gebil-
det. Die Fakultät I besteht aus den Fachrichtungen Dirigieren/Korrepetition, Gesang, Kla-
vier/Tasteninstrumente und Orchesterinstrumente. Die Fakultät II umfasst die Fachrichtungen Instrumental- 
und Gesangspädagogik, Jazz/Rock/Pop, Komposition/Musiktheorie und Schulmusik sowie den Instituten für 

                                                 
4 Aufgrund des unregelmäßigen Turnus der Einberufung des Erweiterten Senats sind die Vergleichsjahre hier nicht 2013 und 2009, 
sondern 2011 und 2008. 
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Musikwissenschaft, für Musikermedizin, für musikalisches Lehren und Lernen mit der Kinderklasse, dem 
Institut für Neue Musik sowie dem Zentrum für Musiktheorie. Während der Anteil der Frauen im Fakultätsrat 
der Fakultät I in den letzten zehn Jahren annähernd gleich geblieben ist (2019 – 36,4%; 2013 – 38,5%; 2009 
– 37,5%), ist der Frauenanteil im Fakultätsrat der Fakultät II von null Prozent in den Jahren 2009 und 2013 
auf derzeitige 30% sprunghaft angestiegen. Dass Frauen im Fakultätsrat der Fakultät II so wenig vertreten 
sind, hängt damit zusammen, dass auch der Frauenanteil in der Fakultät mit ihren überwiegend männlich 
dominierten Fachrichtungen recht gering ist.  
In den Senatskommissionen, in denen Dekane, Prodekane und Studiendekane vertreten sind, schwanken 
die Werte bzgl. des Frauenanteils in den vergangenen zehn Jahre stark (2019 – 33,3%; 2013 – 57%; 2009 – 
10%). Der Studierendenrat wies im Zeitraum von 2009 bis 2013 einen Anteil von 27,8% weiblicher Studie-
render auf und erreichte 2013 mit 50% ein paritätisches Geschlechterverhältnis. Bis 2019 fiel die Zahl je-
doch auf 38,5% ab. Im Personalrat waren Frauen sowohl 2009 als auch 2013 mit jeweils 60% überdurch-
schnittlich gut vertreten, während der Anteil 2019 mit 40% wieder in die Unterrepräsentanz absank. Es 
kann festgehalten werden, dass momentan in keinem der Gremien der Frauenanteil die 50%-Marke über-
steigt. 
 
Die im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen erhöhte Anzahl an Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen von 
Frauen im gesamten künstlerischen und wissenschaftlich Personalbestand wie auch das Phänomen des 
„drop out“ – das Absinken des Frauenanteils bei steigender Qualifizierungsstufe – beeinflussen die Teilhabe 
der Frauen an der Gremienarbeit. 
 
In Auswertung der vorstehend näher beschriebenen statistischen Angaben lassen sich für die Hochschule 
folgende Stärken und Schwächen identifizieren: 
 

Stärken Schwächen 

Hoher Frauenanteil am Personalgesamtbestand Niedriger Frauenanteil bei Studierenden der Fach-
richtung Dirigieren/Korrepetition 

Paritätischer Frauenanteil bei Studienanfän-
ger*innen, Studierenden und Absolvent*innen 

Sehr niedriger Frauenanteil bei Studierenden der 
Fachrichtung Jazz/Rock/Pop 

Steigerung des Studentinnenanteils auf ein pa-
ritätisches Verhältnis in der Fachrichtung Kom-
position/Musiktheorie 

Niedriger Gesamtbestand an fest angestelltem 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personal 
im Mittelbau mit stark schwankenden Frauenquo-
ten in den einzelnen Fachrichtungen bei einem 
gleichzeitig überproportional hohen Anteil an 
Lehrbeauftragten 

Paritätischer Frauenanteil bei den künstlerischen 
und wissenschaftlichen Nachwuchskünstler*innen 
und –wissenschaftler*innen 

Niedriger Frauenanteil bei W3 Professuren 

Paritätischer Frauenanteil bei den W2 Professu-
ren 

Circa 50% Altersabgänge unter den Profes-
sor*innen zum Jahr 2030, die die insgesamt gute 
Frauenquote von 35,6% gefährden können  
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4 Zielentwicklung vom Professorinnenprogramm I  bis III  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Entwicklung der Ziele, die aus dem Gleichstellungs-
konzept PP I und der Dokumentation der Umsetzung des Gleichstellungskonzepts für PP II abgeleitet wur-
den. 

 
Zielentwicklung vom PP I bis PP III 

 

Ziele PP I 1) Erhöhung des An-
teils von Studentin-
nen in Fachrichtun-
gen, in denen sie 
unterrepräsentiert 
sind, wie 
Jazz/Rock/Pop, 
Kompositi-
on/Musiktheorie, 
Dirigieren und Kom-
position 

2) Schaffung von Be-
schäftigungsverhält-
nissen für den künst-
lerischen und wissen-
schaftlichen Nach-
wuchs unter Berück-
sichtigung der Chan-
cengleichheit von 
Frauen und Männern 

3) Erhöhung des Frau-
enanteils an W3 Pro-
fessuren allgemein 
und W2 Professuren in 
der Fakultät II  

4) Implementierung 
einer systemati-
schen Gleichstel-
lungsarbeit; Schaf-
fung von familien-
freundlichen Ange-
boten für Studieren-
de und Mitarbei-
ter*innen 

Ziele PP II 1) Stabilisierung der 
Zahlen mit paritäti-
schem und höherem 
Frauenanteil sowie 
weitere Erhöhung 
des Anteils an Frau-
en in Fächern mit 
Unterrepräsentanz; 
gezielte Nachwuchs-
förderung in der 
PreCollege-Phase 
(Kinderklasse, Säch-
sisches Landesgym-
nasium für Musik) 

2) Unterstützung von 
Künstlerinnen und 
Wissenschaftlerinnen 
durch Angebote der 
Personalentwicklung, 
Graduiertenförderung 
und Qualifizierung 

3) Erhöhung des Pro-
fessorinnenanteils 
insgesamt und in aus-
gewählten Fächern 
der Fakultät I wie auch 
in der Fakultät II ins-
gesamt 

4) Ausbau gleich-
stellungsfördernder 
Maßnahmen und 
Strukturen sowie 
breite strukturelle 
Verankerung von 
Geschlech-
tergleichstellung in 
der Hochschulent-
wicklungsplanung; 
Etablierung fami-
lienfreundlicher 
Angebote 

Ziele PP III 1) Aufrechterhaltung 
der steigenden Ten-
denz in einzelnen 
Fächern mit Unter-
repräsentanz, wie 
den Blechbläsern 
oder der Fachrich-
tung Kompositi-
on/Musiktheorie  

2) individuelle Maß-
nahmen zur Karriere- 
und Personalentwick-
lung in den verschie-
denen Organisations-
einheiten 

3) Erhöhung des An-
teils an Professorinnen 
insgesamt nach der 
Vorgabe der Zielver-
einbarung von 38% 
(2020); verstärkte 
Standardisierung von 
chancengleichen und 
transparenten Beru-
fungsverfahren 

4) Professionalisie-
rung der Gleichstel-
lungsarbeit; Verste-
tigung und Ausbau 
der familienge-
rechten Maßnah-
men 

 

Es bleiben übergeordnete Ziele, wie sie die in der Tabelle dargestellte Entwicklung zeigt. Dazu gehören: 

1. Erhöhung des Studentinnenanteils in Fachrichtungen mit weiblicher Unterrepräsentanz 
2. Planbarkeit der künstlerischen und wissenschaftlichen Karriere  

3. Erhöhung des Professorinnenanteils, vor allem auf der höchsten Qualifikationsstufe 
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5 Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenanteile in Studium, Lehre, Wissen-
schaft und Forschung 
 
Karrierewege an Kunsthochschulen unterscheiden sich deutlich vom klassischen Werdegang in Wissenschaft 
und Forschung einer Universität. Streben Künstler*innen höherwertige Stellen an einer Kunsthochschule an, 
so setzt dies in den meisten Fällen eine jahrelange, erfolgreiche künstlerische Karriere auf internationalem 
Terrain mit möglichst einschlägigen Lehrerfahrungen voraus. Dies ist zumeist nur unter einem hohen Einsatz 
an Zeit, Mobilität und Flexibilität leistbar. Kommen in dieser Phase familiäre Aufgaben hinzu, sehen sich 
junge Künstlerinnen nicht selten gezwungen, ihre Karriere zugunsten der Familie zurückzustellen oder sich 
bei einer Bewerbung mit niedriger bewerteten Positionen zu arrangieren. Der besondere Umstand, dass 
eine Höherqualifizierung von Künstlerinnen nicht hochschulintern erfolgt, erfordert insbesondere für Kunst-
hochschulen spezifische Strategien und Maßnahmen zur Durchsetzung der Chancengleichheit. Dies gilt vor 
allem für die höchste Qualifikationsstufe, die W3 Professur, in der der Anteil an Frauen nach wie vor  signi-
fikant niedrig ist. 
 
Vor diesem Hintergrund sollen die aus PP I und PP II resultierenden Maßnahmen ausgewertet und neue 
passgenaue Konzepte entwickelt werden. Die folgende Darstellung fokussiert ausschließlich Maßnahmen, 
die sich den übergeordneten Zielen zuordnen lassen.  
 

 

5.1 Maßnahmen zur Erhöhung des Studentinnenanteils in Fachrichtungen mit weiblicher 
Unterrepräsentanz 

 
Zielgruppe Kinder und Jugendliche: Die Akquise von Studentinnen für Fächer, in denen sie unterrepräsen-
tiert sind, beginnt für eine Musikhochschule aufgrund der Exklusivität und Dauer der künstlerischen und 
künstlerisch-pädagogischen Ausbildung oft schon im Bereich der musikalischen Früherziehung. Der Eintritt 
von Studienanwärter*innen in diese Fachrichtungen führt ausschließlich über eine Aufnahmeprüfung, deren 
Bestehen eine jahrelange Ausbildung am Instrument oder im Gesang voraussetzt. Von großer Bedeutung ist 
daher insbesondere die bereits im Gleichstellungskonzept für PP I und weiter in der Dokumentation für PP II 
beschriebene enge Verzahnung mit regionalen Musikschulen, vor allem dem Heinrich-Schütz-
Konservatorium Dresden (HSKD), den Grundschulen sowie dem Sächsischen Landesgymnasium für Musik 
(SLGM). Dem SLGM steht seit 2015 eine Lehrende der Hochschule als künstlerische Leiterin vor, die in ihrer 
Führungsrolle ein Vorbild für den dort leistungsstarken weiblichen Nachwuchs darstellt. Projekte, wie die 
Kinderklasse der Hochschule oder die Kinderkompositionsklasse Dresden-Halle haben sich als geeignete 
Plattformen für die Nachwuchsarbeit allgemein, und für die gezielte Gewinnung von Mädchen im Besonde-
ren bewährt. Neu hinzugekommen sind Projekte zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen. 
Herauszuheben sind hierbei Projekte zur Kinder- und Jugendstimmbildung im Rahmen der Lehrerausbil-
dung, verschiedene Inklusions- und Integrationsprojekte und die Kooperation mit dem integrativen Orches-
terprojekt „Musaik – Grenzenlos Musizieren“, das zwei Musikpädagoginnen der Dresdner Hochschule entwi-
ckelt und wofür sie den 1. Preis im Hochschulwettbewerb Musikpädagogik gewonnen haben. Des Weiteren 
besteht eine Kooperation mit dem Musikmobil The Young ClassX, das Schüler*innen aus dem Dresdner Um-
land mit der Arbeit der renommierten Dresdner Klangkörper, wie der Staatskapelle, der Dresdner Philhar-
monie oder des Kreuzchores bekanntmacht. Aus diesen Verbindungen heraus hat es sich die Hochschule 
zum Ziel gesetzt, ein Netzwerk Musikalische Nachwuchsförderung mit dem Zweck einer nachhaltigen Förde-
rung der musikalischen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und zu institutionalisie-
ren.  
Um alle Initiativen der Nachwuchsarbeit der Hochschule zu bündeln und eine nachhaltige Strategie zu ent-
wickeln wird derzeit das Strategiepapier Regionale Wirksamkeit erarbeitet.  
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Zielgruppe Studienbewerberinnen/Studentinnen: Das besondere Meister*innen-Schüler*innen-Verhältnis 
in der Ausbildung an Kunsthochschulen spielt für Studienbewerber*innen bei der Wahl der Hochschule eine 
enorme Rolle. Eine Frau in der Spitzenposition einer Professur in einem traditionell männerdominierten 
Studienfach erzeugt daher in ihrer Vorbildfunktion eine besondere Sogwirkung für Studienanwärterinnen 
und trägt als wohl geeignetste und wirksamste Maßnahme zur Akzeptanz des Studienfaches und letztlich 
zur Erhöhung des Anteils an Studentinnen bei. 
Aus diesem Grund  hält die Hochschule  daran fest, bei der Besetzung entsprechender freiwerdender Stellen 
die Bewerbung geeigneter Kandidatinnen zu unterstützen und ihnen eine angemessene Präsentation ihrer 
Leistungen zu ermöglichen.  
 
Als Foren zur aktiven Gewinnung von Frauen in Fächern, in denen sie unterrepräsentiert sind, eignen sich 
eine Reihe von Veranstaltungen der Hochschule. Exemplarisch genannt seien an dieser Stelle die Teilnahme 
der Hochschule am Campus Dirigieren sowie die Durchführung der Dresdner Meisterkurse.  
 
Bei der Vergabe von Stipendien zur Studienförderung und der Vergabe von künstlerischen Stipendien wirkt 
die Hochschule darauf hin, dass Frauen unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit gleichermaßen wie Män-
ner berücksichtigt werden. Das künstlerische und wissenschaftliche Personal ist aufgefordert, besonders 
Studentinnen über Stipendien zu informieren und sich für die verstärkte Berücksichtigung von Studentinnen 
bei der Stipendienvergabe einzusetzen. 

 
Alle Stipendienprogramme sind darauf abzustimmen, dass sie auch von Frauen und Männern in Anspruch 
genommen werden können, die während dieser Zeit Kinder betreuen. Die Möglichkeit der Umwandlung 
von Stipendien in Teilzeitstipendien ist bei entsprechender Laufzeitverlängerung im Einzelfall zu prüfen.  

 
Prüfungsausschüsse werden, wenn möglich, geschlechterparitätisch besetzt.   

 
Bei der Einstellung von studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräften wird auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis geachtet. 
 
Für das  Jahr 2020 ist – nach längerer Pause – erstmals wieder die Teilnahme der Hochschule am Girl’s und 
Boy’s Day vorgesehen. 

 

5.2 Karriereplanung und Personalentwicklung  
 
Ein entscheidender Faktor für die Erreichung der formulierten Ziele zur Steigerung des Anteils von Frauen in 
Kunst und Wissenschaft ist die Planbarkeit von Karriereverläufen. Dies gilt insbesondere für den künstleri-
schen und wissenschaftlichen Mittelbau, der sich zwischen dem studentischen Abschluss und einer Höher-
qualifikation sowie gleichzeitig auch in der Phase der Familienplanung befindet.  
 
Um Mitarbeiter*innen in dieser Lebensphase zu unterstützen hat die Hochschulleitung mit dem Personalrat 
im April 2018 eine Dienstvereinbarung zum Umgang mit befristeter Beschäftigung und zur Förderung 
von Karriereperspektiven abgeschlossen. Befristungen werden an der Hochschule für Musik Dresden so 
ausgestaltet, dass Karriere und familiäre Anforderungen vereinbar sind. Um den Qualifizierungserfolg abzu-
sichern, wird zwischen befristet beschäftigten wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter*innen und 
allen betreuenden Professor*innen eine Betreuungsvereinbarung abgeschlossen, die Art und Umfang der 
durch die Professor*innen vorzunehmenden Betreuungsmaßnahmen sowie die zu erbringenden Leistungen 
und einen Zeitplan enthalten. Das Qualifizierungsziel ist in einer Betreuungsvereinbarung  konkretisiert und 
durch Anwendung des Befristungsgrundes gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG in einem Arbeitsvertrag abgesi-
chert. Die Betreuungsvereinbarungen sind hochschulweit einheitlich.  
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Mit befristet beschäftigten künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, die gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 4 WissZeitVG eines oder mehrere Kinder unter 18 Jahren betreuen, werden Vertragsverlängerungen 
vereinbart, entsprechend dem Zeitraum, der zur Erreichung des vereinbarten Qualifikationsziels erforderlich 
ist.   
 
Die Lehrbeauftragten und insbesondere die Lehrbeauftragtenvertretung werden in ihrem Bemühen um 
soziale Gleichstellung durch die Hochschulleitung unterstützt. Die Schaffung einer höheren Anzahl  versiche-
rungspflichtiger, tarifrechtlich gebundener Beschäftigungsverhältnisse wird durch die Hochschulleitung 
ausdrücklich unterstützt. Bei  Stellenbesetzungsverfahren werden Bewerber, die im Rahmen von Lehrauf-
trägen tätig sind, ebenso berücksichtigt wie andere Bewerber.  
 
Die Hochschule gewährt allen Mitgliedern und Angehörigen, so  auch den Lehrbeauftragten Zugang zu Fort- 
und Weiterbildungen. 

 

 

5.3 Erhöhung des Professorinnenanteils  
 
Die Erhöhung des Anteils an Professorinnen bleibt Hauptziel in der Gleichstellungsarbeit der Hochschule.  
Professorinnen sind – zusätzlich zu ihrer herausragenden Rolle als Hochschullehrer*in – beispielgebend für 
weibliche Studierende generell und für Studentinnen in Fächern mit Unterrepräsentanz an Frauen im Be-
sonderen. Um dieses Ziel umsetzen, wird weiterhin auf faire, chancengleiche und transparente Beru-
fungsverfahren gesetzt. Im Vorfeld von Berufungen werden geeignete Kandidatinnen gezielt über die Mög-
lichkeit einer Bewerbung informiert. Bei der Zusammensetzung der Berufungskommissionen ist die Mitwir-
kung stimmberechtigter Frauen sichergestellt. Nachholbedarf gibt es hier in einigen von Männern dominier-
ten Studienfächern, wie u. a. Blechbläser und Jazz/Rock/Pop sowie auch in den wissenschaftlichen Fachge-
bieten der Fakultät II (Musikwissenschaften oder Musiktheorie), die über eine geringe Anzahl an Professo-
rinnen verfügt. Die Sensibilisierung für dieses Thema ist flächendeckend vorhanden, die Vorsitzenden der 
Berufungskommissionen achten eigenverantwortlich auf die Umsetzung. Die Gleichstellungsbeauftragte  
macht vom Recht auf Einsicht in die Bewerbungsunterlagen Gebrauch. Es wird angestrebt, Frauen häufiger 
als bisher als Gutachterinnen für Berufungsverfahren zu gewinnen. Die Gleichstellungsbeauftragte wird 
rechtzeitig, d. h. zu Beginn des Berufungsverfahrens, einbezogen. Zur formalen Betreuung, weiteren Profes-
sionalisierung und Standardisierung von Berufungsverfahren wurde ein neues Beschäftigungsverhältnis 
geschaffen.   
 
Wie bereits erwähnt, existieren an der Hochschule Fachrichtungen und einzelne Fächer, in denen keine oder 
nur vereinzelt Professorinnen lehren. Dies betrifft u.a. auch die Musikpädagogik. In dieser Fachrichtung  ist 
die Diskrepanz zwischen der Anzahl der weiblichen Studierenden mit 60,9% (WS 2018/19) und jener der 
Professorinnen (Null) besonders groß. Hier gilt es in der Zukunft nicht nur Frauen auszubilden, sondern auch 
eine  Berufspädagogik zu entwickeln, in der Frauen – als Profesorinnen - auch Pädagoginnen für den Hoch-
schulbereich ausbilden. Die genannten Projekte zur Nachwuchsförderung, die von Frauen initiiert und 
durchgeführt werden, verdeutlichen, dass Frauen an der Weiterentwicklung der musikalischen Kompeten-
zen besonders interessiert sind.  

Künstlerische Forschung – Artistic Research – ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Qualifizierungslücke 
im künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Bereich zwischen Studienabschluss und Professur zu 
verringern. Unter Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellungskriterien wird hier  insbesondere auch 
Künstlerinnen die Chance zur Höherqualifizierung gegeben. Die Hochschule  hat  2017 gemeinsam mit der 
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) und der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln ein Symposium zum Thema Artistic Research durchgeführt. Die Weiter-
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entwicklung dieses Bereiches und die Etablierung künstlerischer Forschung an der Hochschule ist erklärtes 
Ziel der Hochschulleitung für die kommenden Jahre.  

6 Personelle und finanzielle Ausstattung der getroffenen Maßnahmen 
 
Die Hochschule verfügt neben der Gleichstellungsbeauftragten und deren Stellvertreterin über Gleichstel-
lungsbeauftragte in beiden Fakultäten und deren jeweilige*r Stellvertreter*in. Darüber hinaus kümmert 
sich eine Mitarbeiterin als Koordinatorin des audit fgh um die Umsetzung der Zielvereinbarung im Rahmen 
des audit. Zur stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule wurde 2019 auf Vorschlag des 
Personalrates erstmals  eine Mitarbeiterin  der Hochschulverwaltung gewählt, die die Mitarbeiter*innen der 
Hochschulverwaltung im Rahmen der Gleichstellungsarbeit vertritt.  
Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule ist zugleich auch Gleichstellungsbeauftragte einer der  Fakul-
täten. Sie erfüllt darüber hinaus auch Aufgaben der Inklusions- und Frauenbeauftragten im Rahmen einer 
Abminderung des Stundendeputats von insgesamt fünf Stunden. Handlungsbedarf besteht hier in der stär-
keren Unterstützung dieser Mitarbeiter durch Entzerrung der Aufgaben oder Erhöhung der Zahl der Abmin-
derungsstunden.  
Seit fast 10 Jahren existiert in der Hochschule ein Arbeitsgremium, dass die Gleichstellungsarbeit gezielt 
voranbringt. Aus dem ehemaligen Arbeitskreis Gleichstellung entstand im Jahr 2018 das Team Gleichstel-
lung, dem neben den Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule und der Fakultäten auch ein Vertreter des 
Personalrates, ein Vertreter des Studierendenrates und ein Vertreter der Lehrbauftragtenvertretung angehö-
ren.  
 
Ziel muss es sein, zur Professionalisierung der Gleichstellungsarbeit eine Mitarbeiterstelle zu schaffen. Die 
besonderen Herausforderungen von Musikhochschulen im Bereich Gender Equality könnten so wissen-
schaftlich untersucht, aufgearbeitet und konkrete Handlungsschritte für die Hochschule und Kunsthochschu-
len im Allgemeinen abgeleitet und umgesetzt werden.  
 
Ein generelles Budget für die Gleichstellung existiert an der HfM nicht. Alle notwendigen Ausgaben werden 
aus dem laufendem Haushalt finanziert. Auf Antrag der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule bzw. 
der Fakultäten können Gelder bedarfsabhängig abgerufen werden. Ergänzend zu den Mitteln des Eigenan-
teils für die gleichstellungsfördernden Maßnahmen im Rahmen von PP II wurden Gelder in Höhe von 
22.017,72 € zur Schaffung einer zusätzlichen Qualifikationsstelle für Nachwuchswissenschaftler*innen im 
Fach Musiktheorie als zusätzliche gleichstellungsfördernde Maßnahme verausgabt. Die Musiktheorie gehört 
zu den Fächern, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Für die Qualifizierungsstelle konnte eine geeignete 
Bewerberin gewonnen werden.  

7 Familiengerechte Hochschule 
 
Die Hochschule ist seit 2017 nach dem audit familiengerechte hochschule (audit fgh) zertifiziert. Mit der 
Erarbeitung der Zielvereinbarung und der Etablierung familienfreundlicher, auf die Bedarfe der Mitglieder 
und Angehörigen der Hochschule abgestimmter Maßnahmen und Angebote, mit denen Akteure aus allen 
Bereichen der Hochschule befasst waren und sind, erhielt das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eine entscheidende Aufwertung als Querschnittsaufgabe der Hochschule und stellt nunmehr einen Schwer-
punkt in der Gleichstellungspolitik der Hochschule dar. Das Verständnis von Familie wird dabei in einem 
weiteren Sinne aufgefasst. Familie beschränkt sich nicht nur auf die Erziehung und Betreuung von Kindern 
durch die Eltern, sondern umfasst auch Aufgaben in Fürsorge und Pflege anderer Familienmitglieder. 
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Wesentliche Festlegungen aus der Zielvereinbarung des audit fgh wurden bereits im ersten Berichtszeit-
raum (Dezember 2017 bis Dezember 2018) umgesetzt. So ist für schwangere Studentinnen und Studieren-
de mit Familie eine Erstanlauf-/Beratungsstelle etabliert worden. Die Beratung für Beschäftigte mit famili-
ären Aufgaben ist im Dezernat Personal angesiedelt. Die (kostenfreie) flexible Kinderbetreuung für Studie-
rende und Lehrende der Hochschule wurde bereits vor der Zertifizierung, im September 2017, implemen-
tiert. Die Hochschule entschied sich für die flexibelste Variante der Kinderbetreuung, um den spezifischen 
Studien- und Arbeitsbedingungen an einer Musikhochschule, die von regelmäßigen Veranstaltungen an 
Abenden und Wochenenden geprägt sind, gerecht zu werden. Die flexible Kinderbetreuung wird in Koope-
ration mit einem externen Babysitterservice realisiert. So können Kinder entweder zu Hause oder im neu 
entstandenen Eltern-Kind-Raum an der Hochschule zu Tages- und Randzeiten betreut werden. 
Um die Planbarkeit des Studienalltags mit familiären Aufgaben zu verbessern, hält die Hochschule einen 
gesonderten Überaum ausschließlich für Studierende mit Familie vor. Dieser kann im Gegensatz zu ande-
ren Überäumen für den gesamten Monat im Voraus gebucht werden. Dies erspart mögliches Warten auf 
einen Überaum und kommt dem Bedürfnis der betreffenden Studierenden nach mehr Zeitsouveränität ent-
gegen.  
Alle familienfreundlichen Angebote werden in- und extern lückenlos kommuniziert. Sie finden sich auf einer 
eigenen Seite der Homepage der Hochschule, einem Flyer und einem Informationsblatt. Themenbezogen 
werden Informationen zur fgh auch im Newsletter, auf Facebook, in der Presse und den hauseigenen Dis-
plays gestreut. Mit den Akteuren aus den Bereichen fgh und Gleichstellung in Dresden ansässiger Institutio-
nen, wie der TU Dresden, der HTW Dresden, dem Leibnitz-Institut Dresden wurde eine tragfähige Vernet-
zung hergestellt.  
Die Gremien- und Sitzungsterminierung ist auf der Leitungsebene, in der Verwaltung und bei hochschul-
weiten Zusammenkünften, wie jenen des Senats, grundsätzlich familienfreundlich gestaltet. Lediglich bei 
Berufungsverfahren oder Vorsingen, die nicht selten am Wochenende stattfinden, muss nachgebessert 
werden. 
Dem Thema Pflege widmet die Hochschule einmal im Studienjahr eine Informationsveranstaltung. Anlauf-
stelle bei Beratungsbedarf ist für die Beschäftigten das Dezernat Personal und für Studierende die Bera-
tungs- und Erstanlaufstelle fgh. 
Eine Familienfreundliche Arbeits- und Studienorganisation erachtet die Hochschule als einen wesentlichen 
Aspekt für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familienaufgaben. Die Möglichkeit, 
Arbeitszeit und -ort den individuellen Bedürfnissen anzupassen, soll eine Dienstvereinbarung zur Telearbeit, 
die sich in der Erarbeitungsphase befindet, regeln. Gleitarbeitszeit zur Erhöhung der Arbeitszeitflexibilisie-
rung wurde schon vor Jahren für die Mitarbeiter der HfM eingeführt. 
Die sehr flexiblen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Unterrichtsplanung an der HfM, die auf-
grund der für eine Musikhochschule typischen Unterrichtsformate, wie Einzel- und Kleingruppenunterrichte, 
vor allem in den künstlerischen, aber auch in den pädagogischen Studiengängen, sind in der Alltagsplanung 
von Lehrenden und Studierenden mit familiären Aufgaben eindeutig von Vorteil. Die Möglichkeiten der 
flexiblen Studienorganisation werden auch im Campus Management System, das im Entstehen ist, berück-
sichtigt und abgebildet. 
 
Der Auditierungsprozess fgh hat substanziell dazu beigetragen, dass sich vereinbarkeitsrelevante Belange 
stärker im Bewusstsein der HfM niederschlagen. Die daraus resultierenden Instrumente und Maßnahmen 
sind wichtige Elemente einer lebensphasenbezogenen Personalentwicklung. 
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8 Anti-Diskriminierung und Schutz vor sexualisierter Gewalt  
 
Die Besonderheiten einer künstlerischen Ausbildung mit ihrem großen Anteil an Einzel- und Kleingruppen-
unterricht sowie einer oftmals auch persönlich engen Beziehung zu Lehrpersonen erfordern einen beson-
ders sensiblen Umgang mit als grenzüberschreitendend empfundenem Verhalten, mit sexualisierter Diskri-
minierung und Gewalt. Die Arbeit mit dem Körper ist in vielen Fällen notwendiger Bestandteil der künstleri-
schen Ausbildung. Gerade im Kontext der Beschäftigung mit dem Körper kommt dem Lehrenden als Autori-
tätsperson eine besondere Verantwortung im Umgang mit Nähe und Distanz zu.  

Die gegenseitige Wahrung der Persönlichkeitsrechte und der Respekt der individuellen Persönlichkeitsgren-
zen sind tragende Säulen eines inspirierend künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Arbeits- 
und Studienumfeldes an der HfM Dresden. Um dies zu gewährleisten und rechtlich abzusichern beschloss 
die Hochschulleitung im Juli 2017 eine Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Diskriminierung und Ge-
walt. Vertrauliche Beratung zu Schutz- und Handlungsmöglichkeiten erhalten Betroffene bei der Beauftrag-
ten für sexualisierte Diskriminierung und Gewalt. 

Antidiskriminierungsgrundsätze, die über das Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts 
hinausgehen, sind spätestens mit dem Aufbau des Teams International 2010/2011 sicht- und spürbar ge-
worden. Studierende verschiedener Nationen - die deutsche eingeschlossen - bilden ein Team, das als An-
sprechpartner für alle Fragen der Diversität und auch insbesondere der Gendergerechtigkeit unter den aus-
ländischen Studierenden bereitsteht. In Anbetracht der hohen Zahl ausländischer Studierender hat die Hoch-
schule eine Strategie zur Internationalisierung des Studiums, der Forschung und Lehre wie zur Förderung 
des internationalen künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Austauschs entwickelt und 
schriftlich niedergelegt. 

9 Qualitätsmanagement 
 

Um die Gleichstellungsziele der HfM Dresden zu erreichen und bereits etablierte gleichstellungsfördernde 
Maßnahmen zu überprüfen, ist eine kontinuierliche Qualitätssicherung unerlässlich. Diese findet ihre recht-
lich verbindliche Grundlage zum einen in der Evaluierungsordnung der HfM Dresden (EvaO) vom 
26.02.2019, zum anderen im Konzept zur Qualitätsentwicklung (QM-Konzept) an der Hochschule, das sich 
in der Erarbeitung befindet. Ein Schwerpunkt in der EvaO wie auch im Entwurf des Konzept zur Qualitäts-
entwicklung stellt neben der Evaluation von Lehre, Weiterbildung, Forschung und Förderung des künstleri-
schen und wissenschaftlichen Nachwuchses auch die Evaluierung der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages 
dar. Unter § 8 EvaO heißt es: „ (1) Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden im Auftrag des Rekto-
rats die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung an der HfM Dresden regelmäßig auf der Grundlage 
des Gleichstellungskonzepts evaluiert. (2) Es wird jährlich ein Gleichstellungsbericht erstellt, der dem Senat 
zur Stellungnahme vorgelegt wird.“ Eine ähnliche Formulierung ist auch im Entwurf des QM-Konzepts ent-
halten.  
Die GB der Hochschule nimmt regelmäßig an allen Gremiensitzungen teil und hat dort Rede- und Antrags-
recht. Sie verfügt über das Initiativrecht, dem Rektorat Probleme vorzutragen und an Entscheidungen mit-
zuwirken. Die GB der Fakultäten haben im Fakultätsrat Rede- und Wahlrecht. 
 
Neben den rechtlichen und konzeptionellen Rahmenbedingungen werden externe und interne Evaluatio-
nen sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Teilnahme an externen Evaluierungen  des 
SMWK, des CEWS-Hochschulrankings oder der Auditierung und Zertifizierung fgh, sind fester Bestandteil der 
Gleichstellungsarbeit. Große Bedeutung kommt auch der internen Evaluation zu. Diese basiert im Bereich 
Gender auf der Verwendung statistischen Datenmaterials, das in einem Zweijahresrhythmus nach Mit-
gliedergruppen erhoben wird (für aussagekräftige Daten ist eine jährliche Erhebung bei einer solch kleinen 
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Einrichtung, wie der HfM Dresden, mit relativ wenigen personellen Zu- und Abgängen ein zu kurzer Zeit-
raum). Die Erhebungen werden seit den 90er Jahren praktiziert. Die statistischen Daten dienen der Erstel-
lung der Jahresberichte der GB der Hochschule, der Entwicklung von Strategiepapieren und Konzepten so-
wie der Implementierung und Evaluierung von Gleichstellungsmaßnahmen. Mit der Praxis der jährlichen 
Berichterstattung der GB der Hochschule, die u. a. auf der Nutzung des statistischen Datenmaterials zur 
Gleichstellungssituation beruht, werden Evaluierungen und qualitätssichernde Maßnahmen kontinuierlich 
dokumentiert. 
 
Alle genannten Dokumente und Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollen mittelfristig zu einem systema-
tischen Qualitätsmanagement an der Hochschule zusammengeführt werden.  

10 Fazit 
 
Für eine kleine, sehr spezifische Einrichtung wie die HfM Dresden mit nur knapper Personalressource und 
lange Zeit ehrenamtlicher Tätigkeit der GB können erhebliche Fortschritte in der Gleichstellungsarbeit kon-
statiert werden. Insgesamt wurde sowohl die Quantität der geplanten Maßnahmen als auch die Qualität 
ihrer Umsetzung erhöht. Die in PP I  formulierten und in PP II neu ausgerichteten Ziele konnten alle reali-
siert werden, weil nicht zuletzt die Gleichstellungsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen Strukturen und 
Bereichen der Hochschule fest verankert ist. Die fortlaufende Analyse der bestehenden Maßnahmen garan-
tiert eine neue Schwerpunktsetzung für die Zukunft.  
 
Im Einzelnen umfasst diese:  
 
 weitere Professionalisierung und Standardisierung geschlechtergerechter, transparenter und fairer Be-

rufungsverfahren  
 erhöhte Bemühungen um Transparenz bei der Ansprache geeigneter Bewerberinnen im Vorfeld der 

Berufungsverfahren 
 gezielte Unterstützung der Fachrichtungen bei der Identifizierung von Problemen und Lösungen bzgl. 

Gleichstellung, angefangen von der elementaren Nachwuchsförderung über die aktive Gewinnung von 
Künstlern und deren Qualifizierung bis hin zur Professur 

 Stärkung des künstlerischen und pädagogischen weiblichen Nachwuchses durch die Nutzung des For-
schungsfeldes Artistic Research (Die Analyse der gegenwärtigen Situation sagt aus, dass in der päda-
gogischen Praxis vorwiegend Frauen tätig sind, während Professuren zumeist an Männer vergeben 
werden.)  

 Ermutigung und Förderung geeigneter Bewerberinnen zu einer akademischen Karriere durch entspre-
chende Studienangebote in Form von Modulen und Workshops zu Inhalten, wie z. B. Planbarkeit von 
Karriereverläufen 

 Verstetigung der Angebote der familiengerechten Hochschule 
 
Bei positiver Bewertung des vorliegenden Gleichstellungszukunftskonzeptes strebt die HfM Dresden die 
Beantragung bis zu zwei Vorgriffsprofessuren an.  

 

 


