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Eine zentrale Aufgabe der Zentralen Studienberatung (ZSB) der Universität Paderborn ist die 
Beratung von Studieninteressierten und Studierenden zu allen Fragen rund ums Studium. 
Zur Umsetzung dieser Aufgabe sind als Statusgruppen in der ZSB wissenschaftliche und 
nicht wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie studentische Hilfskräfte vertre-
ten. Nachdem im Jahr 2009 die angestrebte paritätische Stellenbesetzung der vier Planstel-
len für Beraterinnen und Berater gelungen war, konnte dies im letzten Berichtszeitraum 
(26.10.2010 - 25.10.2013) auch gehalten werden; aufgrund eines ruhestandsbedingten Aus-
tritts eines Mannes Ende 2011 hat sich der Frauenanteil der verbleibenden drei Planstellen 
erhöht. Somit sind von den verbleibenden drei Planstellen zwei Stellen mit Frauen, eine Stel-
le mit einem Mann besetzt. Die 2009 neu geschaffene Sachbearbeitungsstelle ist von einer 
Frau besetzt. Neben Planstellen wurden seit Oktober 2011 drei befristete Drittmittelstellen 
eingerichtet; zwei Stellen sind von Frauen, eine Stelle ist von einem Mann besetzt. Um einer 
drohenden Unterrepräsentation von Männern entgegenzuwirken, wurde bei der Stellenbe-
setzung auch auf eine Erhöhung des Männeranteils geachtet. Es arbeiten zudem fünf stu-
dentische Hilfskräfte in der ZSB, darunter zwei Frauen und drei Männer. Zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wurden insgesamt drei Stellen als Teilzeit ausgerichtet. Über alle Sta-
tusgruppen und Arbeitsbereiche hinweg wurde mit knapp 60% ein hoher Frauenanteil er-
reicht. 

 
Im Zuge ihres Beratungsauftrages setzt sich die ZSB für die Förderung des Frauenanteils in 
Studiengängen ein, in denen Frauen unterrepräsentiert sind; ebenso werden Maßnahmen 
zur Förderung des Männeranteils in entsprechend unterbesetzten Studiengängen unter-
stützt. Die ZSB kooperiert dabei auch mit anderen Einrichtungen an der Universität Pader-
born, die dafür explizite Angebote durchführen. Zudem informiert sie Ratsuchende über An-
gebote der familiengerechten Hochschule, Möglichkeiten für Stipendien und Forschungsför-
derung sowie über Maßnahmen zum Schutz sexueller Belästigung, Diskriminierung und Ge-
walt. Zudem werden speziell im Rahmen der psychosozialen Beratung Frauen in ihrer spezi-
fischen Lebenslage gestärkt und ermutigt, wann immer dies notwendig erscheint. 
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