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1. Einleitung

In der Gleichstellungs- bzw. Gender Mainstreaming-Politik ist den Hochschulen ein neu-
es Aufgabenfeld zugewiesen, das ihnen mehr oder weniger willkommen ist. Inzwischen
haben sie, von außen initiiert und von innen unterstützt, das Amt der Gleichstellungsbe-
auftragten und ein Frauenbüro eingerichtet. Mit den Grundsätzen zur Frauenförderung
und dem Landesgleichstellungsgesetz haben sie ein rechtliches Instrumentarium zu Ver-
fügung, das sie zur Verbesserung der Situation von Frauen einsetzen können. In diesem
Prozess der hochschulischen Geschlechtersensibilisierung und aktiven Herstellung von
Geschlechtergerechtigkeit lassen sich drei Phasen unterscheiden, die sich zum Teil über-
schneiden, in denen aber unterschiedliche Aufmerksamkeitsschwerpunkte gesetzt wer-
den:

Eine Phase der rechtlichen Absicherung bzw. Eröffnung von Handlungsspielräumen
auf diesem Feld (80er Jahre);
Eine Phase der Maßnahmen zur positiven Diskriminierung von Frauen mit speziellen
Programmen (Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre);
Die aktuelle Phase des Gender Mainstreaming (Ende der 90er Jahre bis heute),
die auch als Phase der kulturellen Gegensteuerung bezeichnet werden kann.

In dieser aktuellen Phase des Gender Mainstreaming (im Folgenden GM) geht es darum,
die weichen Seiten der Hochschule in ihren gewachsenen Mechanismen und Kulturen
für die Wissenschaftlerinnen aufzuschließen und die Geschlechterthematik von ihrer Rand-
ständigkeit ins Zentrum zu rücken bzw. ihre bisherige Marginalisierung zu überwinden.
Als kulturelle Gegensteuerung bezeichnen wir sie deshalb, weil der Prozess der Integra-
tion von Frauen in die Wissenschaft nicht sich selbst überlassen werden, sondern aktiv
unterstützt werden soll.
Damit sich Frauen von einer kleinen Minorität zu einer Teilgruppe der Wissenschaft entwi-
ckeln können, sind folgenreiche Veränderungen nötig. Diese liegen auf der organisatio-
nellen Ebene erstens darin, die kritische Masse zu erreichen, die bei etwa einem 30
Prozentanteil liegt (Etzkowitz et al. 1994), wozu es einer Umverteilung der Ressourcen
und symbolischer Macht bedarf. Sie liegen zweitens vor allem aber auch in der Überwin-
dung eines Phänomens, das wir die kulturelle Resistenz der Universität gegenüber weibli-
cher Intellektualität nennen wollen. Kulturelle Resistenz nennen wir sie deshalb, weil es
sich nicht um eine bewusste oder absichtsvolle Behinderung von Frauen handelt, son-
dern um eine stillschweigende, durch Tradition und Gewohnheit geprägte leise ‚Fremd-
heit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern’. Dabei fokussieren wir weni-
ger die Frauen, die Wissenschaft betreiben wollen, - sie sind in aller Regel motiviert und
identifiziert mit den Normen der Wissenschaft -, sondern die deutsche Universität in ihrer
Einstellung gegenüber wissenschaftlich interessierten Frauen. Der Perspektivwechsel,
der sich mit dem Gender Mainstreaming-Konzept verbindet, besteht darin, den Mainstream
daraufhin zu befragen, was er selbst zum Ausschluss von Frauen beiträgt bzw. unterlässt,
damit sich Frauen in der Wissenschaft willkommen fühlen.
Eine weitere wissenschaftsimmanente Frage lautet: Was entgeht der Wissenschaft da-
durch, dass sie ihre Personalrekrutierung nur aus der einen Hälfte der Bevölkerung be-
treibt? Damit rückt der Ausschluss von Frauen nicht als Reparaturbetriebsthema ins Blick-
feld, sondern operativ im Interesse der Potenzialaktivierung einer Großinstitution und
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lässt sich mit einer potenzialorientierten Politik im Kontext der neuen Steuerungs-
philosophie von Hochschulen verbinden.
Diese Aufmerksamkeitsverlagerung entideologisiert und pragmatisch in den Gesprächen
mit der Hochschulleitung zu erkunden, war Aufgabe des Forschungsprojekts.

„Alles was dazu dient, dieses Thema sozusagen aus dem randständigen Bereich rauszuho-
len, dient gleichzeitig im Übrigen auch wieder zum Abbau von Akzeptanzbarrieren. Es wird
gleichsam zu einem Normalitätsthema” (Rektor 1: 17).

Wir haben die Auswertung der Gespräche mit der Hochschulleitung, die wir im Folgen-
den darstellen, in drei Schritte gegliedert:

In eine Auswertung des Verständnisses von Gender Mainstreaming bezogen auf den
jeweiligen Kontext, da die Adäquanz der Interpretation nicht nur mit dem Informations-
niveau, sondern auch mit der übergreifenden Interpretation der Situation zusammen-
hängt.
Im zweiten Schritt rekonstruieren wir die Maßnahmen der betreffenden Universitäten
und
im dritten Schritt gehen wir auf die kulturelle Dimension ein, die wir in ihrer öffentli-
chen Sprechweise und ihrem Subtext beschreiben.
In diesem Sinne leistet das Projekt nicht nur Aufklärung, sondern auch Aufklärungs-
arbeit.
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2. Theoretische Ausgangspositionen

Wir haben diese Pilotstudie aus einer organisationssoziologischen Perspektive angelegt
und fragen, wie sich das Konzept des Gender Mainstreaming in den Alltag der Hoch-
schulleitungen einfügt. Wir gehen davon aus, dass die Hochschulleitung eine zentrale
Akteursebene darstellt, die über faktische Entscheidungsmacht sowie über symbolische
Macht verfügt. Wir unterscheiden in Anlehnung an neuere Analysen der Hochschulfor-
schung über Hochschulen (Neusel 1998, Pellert 1999, Müller 1999) zwischen einer for-
malen und offiziellen sowie einer informellen Ebene innerhalb der Universität, da diese
als komplexe Organisation kein einheitliches und geschlossenes System darstellt, son-
dern in viele Untereinheiten aufgeteilt ist, die relativ autonom sind und über einige forma-
le Regelungen sowie durch geregelte wie spontane Kommunikation zusammengehalten
werden. Die Universität ist nicht nur über ihre formalen Strukturen wie Gremien und Hier-
archien, sondern auch durch ihre jeweiligen Fachkulturen und generell eine akademi-
sche Kultur bestimmt, die auf Expertenschaft und Exzellenz basiert.
Das Konzept des Gender Mainstreaming konstituiert ein neues Verhältnis zwischen Ge-
schlechter- und Hochschulpolitik, das im Folgenden aus der Perspektive der Hochschul-
leitungen reflektiert wird.

2.1. Koalitionen mit der Macht: Von der Frauenhochschulpolitik zum Gender
Mainstreaming

Der Programm- und Perspektivwechsel von der Frauenförderpolitik zum Gender Mainstrea-
ming ist höchst voraussetzungsvoll und folgenreich, wenn dieser im intendierten Sinn
umgesetzt wird. Das GM-Konzept beinhaltet, und so lauten auch die offiziellen Mitteilungen
aus der Politik, z.B. des Forum Bildung des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF), dass alle Maßnahmen der Bildungsreform auf ihre potentielle Wirkung
für beide Geschlechter zu überprüfen sind und so zu realisieren, dass sie zur gleichen
Teilhabe von Frauen und Männern beitragen. Dieser Grundsatz ist als durchgängiges
Prinzip in allen Maßnahmen und Programmen in allen Bildungsbereichen und auf allen
Bildungsstufen zu berücksichtigen. Adressaten sind Bund, Länder und Sozialpartner. Ziel
ist es, überholte Rollenvorstellungen bei Lehrenden und Erziehenden, ArbeitgeberInnen
wie ArbeitnehmerInnen zu überwinden.
Der Ursprung des Gender Mainstreaming-Konzepts liegt in der Entwicklungspolitik. Es
wurde auf der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking diskutiert, international verbreitet
und im Amsterdamer Vertrag von 1997 in Art. 2 und Art. 3 als horizontales Ziel für alle Ge-
meinschaftsaufgaben festgelegt. Das Konzept ist prozessorientiert und besteht aus vier
Schritten, in denen ab sofort der methodische Rahmen für GM verbessert werden soll:

Bewusstseinsbildung
Schulung
Einleitung von Routineverfahren
Gleichstellungsprüfung.

Es ist als Doppelstrategie gedacht und soll das bisherige Instrumentarium der Gleichstel-
lungspolitik ergänzen und verbessern, nicht ersetzen.1  Das GM-Konzept wurde 1999

1 Vgl. CEWS Newsletter 4 und 5, Bonn 2001
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auch von der Bundesregierung als durchgängiges Leitprinzip anerkannt und hat inzwi-
schen Eingang in alle Ressorts und Gesetzgebungsverfahren gefunden, indem auf
geschlechterdifferenzierte Wirkungen im Vorfeld hingewiesen wird. Dies ist z.B. beim
aktuellen Gesetzgebungsverfahren zum Einwanderungsgesetz der Fall, bei dem eine
interministerielle Arbeitsgruppe die Vorlagen aus der Gender Mainstreaming-Perspektive
analysiert und Modifikationen vorgenommen hat, die jedoch gesamtpolitisch strittig blie-
ben, z.B. die Anerkennung von frauenspezifischen Asylgründen.2

Die Zielvorstellung einer gleichen Teilhabe von Frauen und Männern als durchgängiges
Leitprinzip im Bildungswesen knüpft an die Debatte zur Chancengleichheit an, die das
Ziel hatte, Ressourcen umzuverteilen.3  Ein solches Grundverständnis verlangt eine deutli-
che Erweiterung der Sichtweisen, insbesondere beim Leitungs- und Führungspersonal,
im Prinzip aber bei allen Beteiligten. Das GM knüpft an die Vorstellung einer Vielfalt von
Unterschieden zwischen Menschen an, die als wichtig für den Gesamtertrag des Unter-
nehmens, der Hochschule oder der wissenschaftlichen Entwicklung betrachtet werden.
Insofern ist es ein demokratisches Konzept, das - als Managing Diversity umgesetzt -
Qualitätsmanagement, Ressourcenpolitik und Gleichstellungspolitik verbindet.
Diese weitreichende Vision einer Gleichverteilung der Ressourcen ist von engagierten
Frauen und internationalen Gremien formuliert worden. Aber teilen auch die anderen
Akteure und Akteurinnen in Führungspositionen in öffentlichen Institutionen diese Visi-
on?

Ziel der vorliegenden Studie war es herauszufinden, wie ein solcher Perspektivwechsel,
der aus dem internationalen entwicklungspolitischen Kontext stammt und auf die trans-
nationale europäische Ebene übertragen und von nationalen Regierungen ratifiziert wur-
de, in der Alltagspolitik von Hochschulleitungen rezipiert und umgesetzt wird.

2.2. Die organisationssoziologische Perspektive: Asymmetrische Geschlechterkul-
tur und symbolische Macht

Universitäten sind aus der Sicht der Hochschulleitungen Institutionen, in denen Wissen-
schaft als Forschung und Entwicklung, als akademische Ausbildung und in vielfältigen
Kooperationen betrieben wird.
Die soziale Organisationsform von Wissenschaft und Hochschule ist von der wissen-
schaftlichen bzw. inhaltlichen zu unterscheiden. Im Zuge des New Public Management
sind den Hochschulleitungen neue Aufgaben zugewachsen, die als professionelle Dienst-
leistungen das Qualifikationsprofil von Leitungspersonen erweitern. Die Universität ist
aus diesem Blickwinkel als ein Gesamtzusammenhang zu sehen, der über die Addition
der Einzelinteressen hinaus geht, wie sie durch die Lehrstühle, Institute und Fakultäten/
Fachbereiche konstituiert werden.

2 Auch in der Bundeswehr ist eine Stelle mit der Implementierung des GM Konzepts betraut worden. Ebenso wird es in der
Wirtschaft diskutiert (s. Rede von Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Werner Müller vom 31.10.2000:
‚Chancengleichheit: Ein Thema für Unternehmen mit Zukunft’ anlässlich der Preisverleihung im Bundeswettbewerb: „Der
familienfreundliche Betrieb 2000: Neue Chancen für Frauen und Männer in Hannover”).
3 vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit: BMZ Spezial 2000
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Aus organisationssoziologischer Perspektive ist die Hochschule ein soziales System,
das durch eine strukturelle, kulturelle und personelle Dimension gekennzeichnet ist. Zu
der strukturellen Seite zählen Daten wie die pyramidale Beteiligung von Frauen an den
wissenschaftlichen Qualifikationsstufen. Sie betragen bei

den Promotionen im Durchschnitt inzwischen 33,4 Prozent (im Jahr 1999),
den Habilitationen 17,7 Prozent und
den Professuren 9,8 Prozent (6,5 Prozent im Jahr 1992).
An Positionen der Hochschulleitung waren Frauen im Jahr 1999 mit 8,3 Prozent
vertreten.4

Die Marginalisierung von Frauen, die in der Vergangenheit vorherrschte, besteht keines-
wegs mehr generell fort. In manchen Bereichen haben Frauen die kritische Masse be-
reits erreicht oder überschritten. Dies macht eine Unterstützung von außen oder oben
nicht mehr zwingend erforderlich.5

Eine kulturelle Wende ist ebenfalls insofern eingetreten, als die Ansprüche von Frau-
en, an den herausgehobenen verantwortlichen Positionen beteiligt zu werden, inzwi-
schen weithin akzeptiert sind. Frauen werden durchaus als neue Ressource der
Wissenschaftsentwicklung gesehen (Baltes 1997). Die Bund-Länder-Kommission
(BLK) hat nicht nur ein Programm ‚Frauen in Führungspositionen’ aufgelegt, sondern
praktiziert ein Monitoring über die zahlenmäßige Entwicklung, indem sie jedes Jahr
eine Fortschreibung herausgibt, inzwischen die sechste. Die Steigerung bei den Pro-
fessuren ist zwar minimal, aber kontinuierlich und äußerst unterschiedlich für die ein-
zelnen Fächergruppen. Die Sperrigkeit deutscher Universitäten und Großforschungs-
einrichtungen gegenüber Frauen an der Spitze ist im internationalen Vergleich je-
doch weiterhin auffällig.

Zur asymmetrischen Geschlechterkultur der Hochschulen gehört das Phänomen, dass
die Gleichstellung der Geschlechter, auch die grundsätzlich gleiche Befähigung von
Frauen und Männern nicht mehr bezweifelt wird. Der offizielle Diskurs über die Beteili-
gung von Frauen und Männer an der Wissenschaft ist von der Norm der Gleichheit
geprägt. Die überkommenen Strukturen, so die bisherige Analyse, setzen die Un-
gleichheit jedoch fort bzw. sogar voraus, z.B. als „männliche” Karrierebiografien. Zwar
lösen sich alte Geschlechterstereotype auf, und es entstehen neue Bilder, aber ohne
dass die alten ganz verschwunden wären, so dass zumindest teilweise konkurrierende
Vorstellungen, Bilder und Interessen die Kommunikation bestimmen. Da aber der öffentli-
che Bezug auf traditionelle Bilder, die Frauen den Zugang zur Wissenschaft versperrt
haben, nicht mehr gesellschaftsfähig ist, leben diese in einem Subtext weiter (Müller
1999), zumal dann, wenn sie den Interessen der vorwiegend männlichen Akteure
zuwiderlaufen.

4 Im Jahr 2000 sind für das Bundesgebiet 48 Prorektorinnen, 41 Kanzlerinnen, 22 Vize-Rektorinnen, 11 Rektorinnen, 10
Rektorinnen und eine Gründungsrektorin/Beauftragte aufgeführt (BLK: 2001: 5).
5 Als ein wichtiges Merkmal von Minoritäten, die eine Integration in die dominante Gruppe oder Organisationskultur anstre-
ben, ist nach Etzkowitz et al. (1994) ihre Angewiesenheit auf eine Unterstützung von außen. Diese erübrigt sich dann,
wenn sie Teil der Organisation geworden ist. Dies führt aber auch zur Schwächung des vorherigen Gruppenzusammenhalts.
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Die Gleichheitsdiskurse, so die Hypothese, haben einen kontrastierenden Subtext, der in
den offiziellen Situationen nicht hervortritt, sondern unterschwellig fortbesteht. Diese Auf-
spaltung wird jedoch kommunizierbar in dem Maße, in dem die Geschlechterparität an
Bedrohlichkeit verliert und sich mit dem Interesse der Institution Hochschule verbindet.
Die Gespräche mit der Hochschulleitung zielten auf beide Ebenen, wobei der Subtext
eher erschlossen als explizit eruiert werden konnte.

2.3. Aktivierende Sozialforschung: Methodisches Vorgehen und Auswahl der Inter-
viewpersonen

Bei dem Versuch, das methodische Vorgehen in unseren Leitfaden gestützten Interviews
zu beschreiben, stießen wir auf das Phänomen, dass wir in einem Teil der Interviews aus
der Forscherinnen-Rolle fielen. Z.B. wurden wir von der Hochschulleitung gebeten, Be-
griff und Konzept des GM zu erläutern und auch Anregungen zu geben, wie es umgesetzt
werden könnte. Phasenweise entwickelte sich ein anregendes Gespräch, das Informati-
ons- und Beratungsanteile hatte. Wir waren zwangsläufig in einen Typ von Hochschulfor-
schung geraten, den wir bei aller pragmatischen Skepsis einer aktivierenden Sozialfor-
schung zuordnen wollen.
Was betreiben ForscherInnen in einem Interview, in dem sie neben klassischen Inter-
viewfragen zugleich Weiterbildung und Beratung machen?
Z.B. wurden im Gespräch mit ExpertInnen der Hochschulleitung ebenfalls Beratungs-
Fragen an die Interviewerinnen gestellt, die zu beantworten für den Fortlauf des Inter-
views und die Wissensgenerierung produktiv waren. In der Literatur werden mehrere
Varianten von Interviews beschrieben (z.B. Friebertshäuser 1997). Je nach dem In-
formationsstand unserer Expertinnen unterschieden sich die Interviews. Angelegt als
Experten-Interviews zeigte sich bei der Durchführung, dass die Rollen vertauscht wur-
den und dies für das Untersuchungsziel sinnvoll war. Die Methode des empirischen
Forschens, die wir umgesetzt haben, schwankt daher zwischen einem klassischen Ex-
perten-Interview, in dem der Rektor/die Rektorin ihre Politik beschreiben und sich darin
verorten, bis hin zu Gesprächen, die streckenweise in Beratung, Diskussion und Klärung
übergingen.

Diese Forschungsfeld-Erfahrung ist über dieses kleine Pilotprojekt hinaus bedeutsam
und soll mit methodischen und methodologischen Fragen an anderer Stelle selbstkritisch
aufgearbeitet werden. Hier soll der Hinweis genügen, dass es sich um eine aktivierende,
handlungstheoretisch begründete Vorgehensweise handelt, bei der die Gespräche gleich-
zeitig Interventionen ins Feld waren. Diesen Typ von Forschung haben Altrichter/Loben-
wein/Welte (1997) in ihrem Beitrag ‚PraktikerInnen als ForscherInnen’ genauer beschrie-
ben und die lange Zeit missachtete Aktionsforschung wieder in den Diskussionszusam-
menhang eingebracht. Diese war in Misskredit geraten, weil die Trennung von Forschung
und politischer Aktion unscharf geworden war. Es besteht aber weiterhin das Problem,
dass Forschung in einem Feld eingesetzt wird, in dem sie explizit zur Entwicklung beitra-
gen soll. Dies gilt für die ministerielle Ressortforschung, die sich hier mit den Intentionen
der Handlungs- bzw. Aktionsforschung verbindet.
In Anlehnung an Elliott (1991) definieren Altrichter et al. Aktionsforschung als „study of a
social situation with the view to improving the quality of action within it”. Ihre Ziele sind
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nicht nur Wissensgenerierung, sondern auch Praxisentwicklung.
Diese erfolgt durch

Vernetzung des an verschiedenen Orten produzierten Praktikerwissens,
einen organisationstheoretischen Ausbau der Aktionsforschungsansätze (z.B. über
Evaluation, Monitoring u.a.m.),
durch den Einsatz von Beteiligten als AktionsforscherInnen,
den Aufbau von Unterstützungssystemen.

„Aktionsforschung geht davon aus, dass eine tiefergehende und nachhaltige Veränderung
von Praxis letztlich nur in Zusammenarbeit der von dieser Praxis Betroffenen und nicht gegen
ihren Willen geschehen darf. Insofern soll die Forschungsstrategie selbst auf demokratischen
und kooperativen menschlichen Beziehungen aufbauen und zu ihrer Weiterentwicklung bei-
tragen” (Altrichter/Lobenwein/Welte 1997: 652).

Die RektorInnen und KanzlerInnen sind ExpertInnen und PraktikerInnen der Hochschul-
leitung und zugleich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihre Situation reflektie-
ren. Wir greifen daher auf die sogenannte Expertenforschung zurück. In ihr geht es um
eine gemeinsame Problemdefinition, denn

„in komplexen Situationen können PraktikerInnen gar nicht einfach Wissen zur Problemlö-
sung anwenden, weil das ‚Problem’ als solches gar nicht unzweideutig vorliegt.”

Wenn erst im Prozess die Problemdefinition geschaffen werden muss, hat das Auswir-
kungen auf die Rolle der ForscherInnen.
Diese erste Problemdefinition ist üblicherweise noch nicht der Weisheit letzter Schluss.

„Erfolgreiche PraktikerInnen beobachten ihre Handlung und damit gleichzeitig, wie zutreffend
ihre Problemdefinition ist. Durch die Reflexion ihrer Handlungserfahrungen entwickeln sie die
Problemdefinition weiter...Schließlich sind konkrete Probleme leider nicht immer Spezialfälle
einer schon bekannten allgemeinen Theorie. Gerade erfolgreiche PraktikerInnen haben die
Fähigkeit, aus ihren Handlungserfahrungen ‚lokales Wissen’ gleichsam auszufällen...Sie bau-
en einen speziellen Erfahrungsschatz auf, der ihnen hilft, die Probleme ihres Berufsbereichs
kompetent und situationsbezogen anzugehen” (Altrichter et al. 1997: 641f).

Dieses Konzept einer aktivierenden Sozialforschung ist für unser Forschungsvorhaben
von Interesse, weil die Forscherinnen ins Feld eintauchten und darin als Beobachterin-
nen und Expertinnen zugleich fungierten. Das Vorgehen entwickelte sich partiell zur parti-
zipatorischen Forschung, in der die Rollen von Forschenden und Beforschten fließend
sind. Diese Rollenflexibilität ist jedoch für den Kommunikationsprozess und die Imple-
mentierung des GM-Konzepts eine Voraussetzung.

In diesem Pilotprojekt wurden fünf Universitäten in Nordrhein-Westfalen für die Untersu-
chung ausgewählt. Auswahlkriterien waren:

Unterschiedliche Hochschultypen
Frauen in der Hochschulleitung
Unterschiedliche Profile: Technische Universität, Volluniversität, Reformuniversität
alte Universität versus Neugründung
Leistungen auf dem Gebiet der Frauenförderung
private und öffentliche Universität

Die angefragten Hochschulen waren alle bis auf eine zu einem Interview bereit. Die alt-
ehrwürdige Universität, die wir angefragt haben, verweigerte grundsätzlich ein Interview.
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Diese Ablehnung hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet, da diese Universität auf dem Gebiet
der Frauenforschung durchaus einiges vorzuweisen hat, auch wenn sie insgesamt zu
den konservativen gehört.6

Einbezogen wurden schließlich die Technische Universität Aachen, die Universitäten Bo-
chum und Essen sowie die private Universität Witten-Herdecke.
Befragt wurden zwei Rektoren und eine Rektorin sowie ein Präsident einer privaten Uni-
versität, drei Kanzler und eine positionsgleiche kaufmännische Geschäftsführerin einer
privaten Universität. Sie wurden jeweils getrennt interviewt, in einem Fall unverabredet
Rektor und Kanzler gemeinsam.7  Insgesamt liegen sieben Interviews vor.8

Unsere Leitfragen für die Interviews mit Personen aus der Hochschulleitung in NRW lauteten:
Wie kommt dieser Perspektiv- und Programmwechsel in den Hochschulleitungen an?
Wie erfolgt die Informationsvermittlung?
Führt dies überhaupt zu mehr Bewegung und einfallsreichen Reformschritten als das
bisherige Instrumentarium?
Wo bestehen Implementationslücken?9

Welche Visionen einer zukünftigen Universität hat die Hochschulleitung?

Die Interviews wurden im Zeitraum von November 2001 bis April 2002 geführt. Sie dau-
erten eine bis ein und eine halbe Stunde und wurden sehr offen geführt. Die Interviews
wurden alle transkribiert und nach Kategorien ausgewertet.

In einem zweiten Projekt10  wurden auch die Frauenbeauftragten befragt, um unterschiedli-
che Sichtweisen innerhalb einer Hochschule zu ermitteln. Dieser zweite Zugang über die
Frauenbeauftragten wurde auch deshalb gewählt, um abweichende Sichtweisen und
mögliche Korrekturen einzubeziehen. Denn wir sind uns bewusst, dass es auch eine
Diplomatie der Antworten auf unsere Fragen gibt. Diese Diplomatie der Antworten oder
feine Sprachregelungen beherrschen nicht nur Hochschulleitungen, sondern alle Verant-
wortlichen, die im Interesse ihrer Hochschule befragt werden.
Die Beziehung zwischen Amtsverständnis mit öffentlichem Auftrag und persönlicher Auffas-
sung erwies sich als sehr interessant. Es ist aber offensichtlich, dass ein lebensweltlicher
Zugang zur Gleichstellung über Partnerinnen oder Ehefrauen, um das vorweg zu neh-
men, zwar hilfreich und für uns Türen öffnend war, aber für ein Verständnis der konzeptio-
nellen Bedeutung des GM für Hochschulleitungen nicht ausreicht.

6 Auf Nichtbereitschaft zu einem Interview sind wir auch in der Medizin gestoßen, die wir gern in unsere Untersuchung
einbezogen hätten. Die schriftliche Antwort auf die Anfrage lautete, dass zu diesem Thema keine Zeit für ein Interview war.
Wir halten die Untersuchung der Medizinfachbereiche im Hinblick auf das Verständnis von Gender Mainstreaming für sehr
wichtig und planen eine weitere Untersuchung in diesem Feld.
7 Zur Vorinformation wurde ein Faltblatt erstellt (s. Anhang), das mit einem Brief und der Bitte um ein Interview an die
Hochschulleitungen verschickt wurde. Telefonisch wurde dann ein Interviewtermin vereinbart.
8 Um die Personen zu anonymisieren, haben wir uns entschlossen, statt der Namen die Kunstform „Rektor 1” bzw. „Kanzler
1” bis „Rektor 4” und „Kanzler 4” zu wählen, unabhängig vom Geschlecht und unabhängig davon, z.B. dass es die Positions-
bezeichnung Kanzler in der privaten Universität gar nicht gibt. Uns ist bewusst, dass Insider der hiesigen scientific community
die Aussagen bestimmten Personen in den genannten Hochschulleitungen zu ordnen können. Im Fließtext haben wir die
tatsächliche Positionsbezeichnung beibehalten, z.B. Präsident einer privaten Universität, Rektorin, um den Zusammen-
hang zwischen Inhalt der Aussagen und Geschlecht deutlich zu machen.
9 Diesen Begriff habe ich von Christine Roloff übernommen, die das Projekt QueR leitet, das die Umsetzung des Gender Mainstreaming
an der Universität Dortmund bereits seit drei Jahren vollzieht, und der ich sehr wichtige Hinweise verdanke (vgl. Roloff 2002).
10 Dieses Projekt wurde im Rahmen einer Diplomarbeit von einer Studentin durchgeführt.
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3. Zum Verständnis und Rezeption des Gender Mainstreaming in den
Hochschulleitungen

Die Ausgangsbedeutungen des GM sind komplex, vage und mehrdeutig. Sie werden im
Prozess der Rezeption reduziert und unter Machbarkeitsgesichtspunkten verändert. Kon-
zept und Vorgehensweise des GM geraten für die Hochschulleitungen nur so weit in den
Blick, wie dafür ein Bewusstsein vorhanden ist.

3.1. Informationen aus der Luft: Informationspolitik und Informationsniveau zum
GM

Auf welchen Wegen die Information über das Gender Mainstreaming an die Hochschullei-
tung herangekommen, war die Einleitungsfrage unserer Interviews. Die Informationen,
so die Antworten, liegen in der Luft.

„Also ich kann das jetzt nicht festmachen an irgendeinem historischen Ereignis. Ich lese stän-
dig alles Mögliche an Schreiben, an Zeitschriften, die ständig hier im Posteingang sind und da
ist das auch Thema, das taucht ja überall auf. Also es ist nicht etwas, was man, sage ich mal,
groß suchen müsste, um es wahrzunehmen. Der allgemeine Informationshorizont ist so, dass
man das einfach mitbekommt” (Kanzler 2: 1).

Die Befragten können nicht genau angeben, in welchen Texten sich Hinweise oder Darstel-
lungen des GM-Konzeptes befunden haben.

„Also ich kann das jetzt nicht im Einzelnen mit absoluter Sicherheit sagen, aber etwa in der
DUZ ist so was schon aufgetaucht, in Zeitschriften, die ansonsten für die Hochschulverwal-
tung eine Rolle spielen. Praktisch überall, also nicht, dass ich das jetzt als einen Schwerpunkt
herausstellen möchte, aber das ist wirklich nicht selten” (Kanzler 2: 1).

Welche Rolle spielt das Ministerium dabei?
„Das Ministerium liefert uns die allgemeinen Vorschriften und hat auch natürlich das Gesetz
initiiert, das jetzt bei Gleichstellungsfragen auch im Hochschulbereich gilt, also spezielle Re-
gelungen enthält. Das Ministerium fördert ja auch gleichstellungsrelevante Forschungsprojekte
und Ähnliches” (Kanzler 2: 1).

Es gibt in den Fachzeitschriften und anderen Veröffentlichungen Ausführungen darüber,
die zur Kenntnis genommen werden. Vom zuständigen Ministerium des Landes werden
die Informationen über Erlasse weitergegeben, die in der Universität als Verfügung und
Rundschreiben an die Fachbereiche/Fakultäten in Umlauf gegeben werden. Sie finden
auch in Dienstbesprechungen Erwähnung, aber ohne vertiefende Diskussionen.

„Na ja, wie Ministerien so mit Informationspolitik überhaupt umgehen. Sie schreiben Erlasse. ...
Ich hätte beinahe gesagt ritualisierte Formen, also in den üblichen Formen. Es gibt Gesetze oder
Richtlinien und die müssen umgesetzt werden. Dann werden die an die Hochschulen geschickt
und dann wird gesagt: ‚Nun setzt um.’ Und es wird natürlich auch in Dienstbesprechungen, es
gibt Besprechungen regelmäßig zwischen Rektoren, Kanzlern auf der einen Seite und Ministeriums-
spitze auf der anderen Seite über aktuelle Themen. Da ist das dann auch mal angesprochen
worden. Aber ich würde sagen, das ist dann eher technokratisch oder bürokratisch... Natürlich
wird da auch mal diskutiert, aber dann eher in einer bestimmten Rollenverteilung. Das Ministeri-
um sagt, ihr müsst das jetzt machen und die Hochschulen sagen, jetzt müssen wir schon wieder
mehr machen. Das kennt man ja auch. Statistiken führen und Berichtspflichten” (Kanzler 1: 1).
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Ein anderer Rektor gesteht:
„Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich gar nicht. Ich persönlich habe das Wort vor ein paar
Wochen zum ersten mal gehört” (Rektor 3: 1).

Das Gender Mainstreaming hat sich im Grunde über Hörensagen verbreitet oder auch
nicht. Die meisten können nicht genau angeben, woher sie davon erfahren haben, aber
sie fühlen sich informiert. Das heißt nicht, dass sie wirklich informiert sind oder von ministe-
rieller Seite informiert werden.

Der Präsident der privaten Universität sagt dazu:
„Ich finde es schon einen großen Fortschritt von der reinen Frauenfixierung, bitte missverstehen
Sie das nicht, aber von der Einengung des Themas auf Frauenfragen oder Frau-
engleichstellungsfragen es weiter zu streuen. Beinahe hätte ich gesagt, es auch auf andere
auszudehnen. Aber es ist ja richtig. Also insofern halte ich es für eine sehr sinnvolle Ent-
wicklung, die ja noch nicht so alt ist, die auch nicht mit den Aktionen, die wir aus den an-
gelsächsischen Ländern, auch Südafrika kennen, verwechselt werden darf. Ich meine das
Einzige, was vielleicht ähnlich ist, sind diese Zielzahlen, Vorstellungen, dass man sich an
Zielzahlen orientiert” (Rektor 4: 6).

Wie kann ohne eine systematische Informationspolitik und ohne ein Training zur Gender-
Sensibilisierung ein Programmwechsel tatsächlich vollzogen werden?
Hier gibt es noch viel Aufklärungs-, Diskussions- sowie Handlungs- und Forschungsbe-
darf.

3.2. Bürokratische und sachgemäße Behandlung: Zur Normalisierung und
Veralltäglichung von Frauenförderung

Die Integration der Gleichstellungsperspektive in das Leitungs- und Verwaltungshandeln
vollzieht sich leichter, so die Hypothese, wenn die Verwaltung die Diskussion um New
Public Management bereits aufgegriffen hat und sich selbst als qualifizierte Dienstlei-
stung begreift.

Die Gespräche signalisieren eine bereitwillige offene Diskussion zum Thema Chancen-
gleichheit/Frauenförderung. Früher sei Frauenförderung als eine bürokratische und eher
lästige Pflicht wahrgenommen worden, etwa in der Art: ‚Das müssen wir jetzt auch noch
machen’, während es jetzt eher konsensuell darum geht, gute Ideen und Wege der Um-
setzung zu finden. Teils ist die Gleichstellungspolitik in Routine übergegangen.

Ein Kanzler beschreibt die Verfahren wie folgt:
„Bei uns wird, die wir die Verfahren ja betreuen, darauf geachtet, dass alle gleichstellungs-
politischen Belange berücksichtigt werden. Und wenn nicht, wird das beanstandet, muss nach-
gebessert werden. Wir führen Statistiken, wir werden die im Zuge der Berichterstattung für die
Frauenförderpläne natürlich auch auswerten... Da kann man natürlich schon gucken, können
wir Frauen besonders fördern. Die im Erziehungsurlaub sind, werden eingeladen zu Veran-
staltungen, kriegen die Chancen, wenn Urlaubskrankenvertretungen sind, werden sie gefragt,
Vertretung wahrzunehmen und so etwas. Das ist nicht sehr erfolgreich oder findet nicht viel
Zuspruch, so will ich es mal sagen. Aber wir bleiben dabei, und wir halten das durch, und wir
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machen das auch. Bei speziellen Veranstaltungen wird geguckt, Referentinnen zu gewinnen
für Veranstaltungen usw” (Kanzler 2: 12).

Dieser Kanzler stellt fest und seine Mitarbeiterin bestätigt es, dass sich nach vielen Jah-
ren der Arbeit von Frauenbeauftragten und Gleichstellungskommission bereits vieles einge-
spielt habe.

„Grundsatzdiskussionen meine ich, (müssen) heute gar nicht mehr so viele geführt werden.
Das ist vielleicht auch ein Effekt, auf den man aufmerksam machen muss, dass sich das bei
uns so ganz allmählich, meine ich, im Bewusstsein schon entwickelt hat, dass vieles nicht
mehr prinzipiell hinterfragt wird. Müssen frauenspezifische Belange hier oder da berücksich-
tigt werden? Werten wir Statistiken auch unter dem Aspekt Frauenanteil aus? Berücksichtigen
wir den Frauenanteil bei allen möglichen Argumentationen” (Kanzler 2: 11).

Die Aufstellung von Frauenförderplänen nach dem neuen Gleichstellungsgesetz ging frist-
gerecht ohne große Probleme und Murren vonstatten.

„Ja, also erstens haben alle Fachbereiche die Aufgabe gehabt jeweils für ihren Fachbereich
fürs wissenschaftliche Personal einen Plan zu entwickeln. Für das nicht-wissenschaftliche
Personal wurde das konzentriert zusammen in der Verwaltung gemacht. Und die Fachberei-
che haben anhand ihrer Stellen, ihrer Stellenbesetzung, der Perspektive, wann die Stellen
planmäßig frei werden, die Chance gehabt, Zielvorstellungen zu entwickeln und zu artikulie-
ren. Und auch hinsichtlich der Verhältnisse zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Per-
spektiven zu entwickeln. Das ist nicht überall im ersten Ansatz besonders gut gelungen,
aber immerhin haben alle Fachbereiche fristgerecht einen Plan auf die Beine gestellt, der ist
im Senat behandelt worden, und wir waren ganz pünktlich fertig mit den ersten Plänen. Was
nicht heißt, dass es da nicht noch viel Verbesserungs- und Veränderungsmöglichkeiten gäbe,
und ich denke, da wird es auch noch viel Arbeit für die Gleichstellungsbeauftragte geben, da
werden noch viel Gespräche stattfinden und wird man noch vieles machen können und
müssen. Ich denke aber auch, dass die Fachbereiche motiviert sind, was zu machen. Wenn
es nämlich bei der Mittelverteilung auch um diese Sachen geht, wird das zwangsläufig so
sein, dass man auch diese Aspekte gern und gut berücksichtigt. Nein, es haben alle Be-
reiche Pläne entwickelt, und ohne dass man da hätte jetzt besonders helfen müssen. Wir
haben Stellenpläne natürlich zur Verfügung gestellt, aus denen zu sehen war, wann werden
die Stellen, die wir besetzen, frei oder wo gibt es Spielräume, die man noch ausschöpfen
könnte. Und dann haben sich die Fachbereichsräte damit befasst. Das hat natürlich auch in
den Fachbereichen zu Diskussionen geführt und war sicher ein guter Prozess” (Kanzler
2:19).

Es ist so etwas wie Routine in die Gleichstellungspolitik gekommen, lautet diese Aus-
sage, die in Verbindung mit dem minimalen Fortschritt, den die Kanzler bemerken, darauf
schließen lässt, dass die Frauenförderpläne per se noch keine deutlichen Veränderungen
bringen. Der Kanzler weist jedoch auf die kurze Zeit hin, die seitdem vergangen ist und
schließt nicht aus, dass bei der Mittelverteilung neue Indikatoren gefunden werden kön-
nen. „Diejenigen, die es nicht ‚verschlafen haben’, wissen, dass man die Aspekte jetzt
einbeziehen muss”, meint er.
Während in der einen Universität ein routinisierter bürokratischer Umgang mit dem neu-
en Konzept üblich scheint, hat eine andere die Auflage des Gleichstellungsgesetzes,
Frauenförderpläne zu erstellen, als eigenes Projekt der Verwaltung konzipiert und Neues
initiiert, indem sie den Fachbereichen für diesen Entwicklungsprozess eine Fachkraft zur
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Verfügung gestellt hat. Diese hat vor allem die Kommunikation über die Frauenförderung
innerhalb der Fachbereiche unterstützt. Diese Expertin, die sich in den Augen des Kanz-
lers vorher in einem Studienreformprojekt bereits bewährt hatte, nahm diese Aufgabe ein
Jahr lang wahr und wurde dann in die Verwaltung übernommen, um weiter die Personalent-
wicklung zu unterstützen.
Diese „Gender Mainstreaming-Werbeträgerin” hat einen Bericht angefertigt, in dem das
Verfahren beschrieben wird.11  Ihre Leistung bestand darin, so der Kanzler, den Fachberei-
chen eine Struktur anzubieten, wie sie an das Problem herangehen können, also zu-
nächst in einer Verfahrensregelung. Sie hat aber auch für Kommunikation zwischen den
Fachbereichen gesorgt, denn ‚so doll sei es mit dem Wettbewerb der Universitäten’ (auf
diesem Feld) noch nicht.

Dem New Public Management geht es darum zu klären, für wen die Verwaltung und ihre
MitarbeiterInnen da sind. Das sieht an einer Universität so aus, dass die Verwaltungsleute
dies z.B. in Workshops selbst herausarbeiten und ein Leitbild der Verwaltung zu formulie-
ren beginnen, das ihr Handeln leitet. Eine inzwischen profilierte Projektexpertin mode-
riert diesen Prozess der Leitbildklärung, in den die Gleichstellungsthematik integriert ist.
Dieses Vorgehen symbolisiert auch einen Wechsel in der Personalpolitik. Mit einem Verwal-
tungsbeamten, der über 35 Jahre an der Universität war und ausschied, „hätte man das
nicht machen können”, sagt der Kanzler. Dessen Nachfolgerin versteht sich als Perso-
nalentwicklerin und nicht als klassische Verwaltungsbeamtin. Sie führt Mitarbeiter/Mitar-
beiterinnen-Gespräche, klärt die Erwartungen an die eigene Karriere, fördert Verände-
rungen am Arbeitsplatz etc. und setzt konzeptionell somit die Instrumente der individuellen
Personalentwicklung ein. Diese sind zunächst unabhängig vom Geschlecht. Da es ein
individualisiertes Vorgehen ist, kommt das Geschlecht nebenher doch ins Blickfeld.

Ein Kanzler betont, dass Frauen als Juristinnen mehr und mehr Chancen in der Ver-
waltung hätten und seine Verwaltung Grundsätze entwickelt habe,

„die gleichstellungsspezifischen Gesichtspunkte bei allen Fragen, die zu entscheiden sind,
bei denen die eine Rolle spielen können, auch zu berücksichtigen. Wir, die Hochschulver-
waltung versuchen, Frauen zu fördern und auf den Ebenen, auf denen sie bisher unterreprä-
sentiert sind, verstärkt vorkommen zu lassen, etwas salopp gesagt. Das gelingt auch” (Kanz-
ler 2: 3).

Eine beim Gespräch ebenfalls anwesende Mitarbeiterin sagt:
„Wir haben 54 Prozent der Stellen mit Frauen besetzt. Da haben wir also nicht die größten
Probleme” (Kanzler 2: 3).

Derselbe Kanzler teilt auch eine Beobachtung mit, dass
„überall da, wo solche Positionen üblicherweise von Juristen wahrgenommen werden, zuneh-
mend häufig Frauen sind” (Kanzler 2: 3).

Somit macht sich die steigende Beteiligung von Frauen im Jurastudium wohl auch in der
Bewerberlage für Positionen der Verwaltung bemerkbar.

11 Es gibt hierzu einen Projektbericht: Profil tritt ab. Projektbericht, Bochum o.J.
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3.3. Sich auf den Erfolgen auszuruhen: Das weite Verständnis von GM
Der Interpretationsspielraum des GM ist ungeheuer breit. Er reicht von „Das machen wir
schon” oder „Aber das mache ich doch ohnehin, so stark wie möglich überhaupt zu för-
dern” bis zum grundsätzlich anderen Verständnis der Hochschulstrukturen und des Hoch-
schulklimas.

Ein Kanzler charakterisiert das GM
„bezogen auf die Rolle der Geschlechter in sozial-kultureller Hinsicht als Gegenstand der
Forschung, als Gegenstand der Lehre, im Grunde genommen bei allen Aktivitäten, die in Hoch-
schulen vorkommen.”

Und er führt es weiter aus:
„Na ja, die bisherige Frauenförderung, die habe ich so wahrgenommen, dass sie mehr recht-
lich durchgesetzt wird. Es werden Regelungen entwickelt. Ich habe das Gesetz schon er-
wähnt. Es gibt das Landesgleichstellungsgesetz. Wir haben ja auch interne Regelungen, die
die Gleichstellung fördern. Das ist im Grunde genommen der Blickwinkel durch Regelungen
eben den Prozess der Gleichstellung zu befördern. Ich verstehe das Gender Mainstreaming
etwas weiter und auch teilweise etwas anders, weil es sich auf die spezifischen Aktivitäten
einer Universität bezieht. Gleichstellung ist ein Thema für jede Verwaltung, für jede Einrich-
tung. Aber Gender Mainstreaming ist für uns etwas anderes. Es bezieht sich auf Forschung
und Lehre und auf Aktivitäten in dem Zusammenhang” (Kanzler 2: 1).

Ein Rektor sieht die entscheidende Herausforderung in der Beteiligung von Frauen an
den Leitungspositionen. Andere betonen, was sie bereits gemacht haben und zentrieren
auf die Forschungsförderung. Der Kanzler einer Universität, in der die Geschlechter-
forschung von einigen Fachbereichen personell und institutionell durch die Zusammen-
arbeit in einem Verbund vorangetrieben wird, äußert sich zur Reichweite der Integration
der Geschlechterforschung in den wissenschaftlichen Mainstream skeptisch:

„Also meine persönliche Einschätzung ist nicht, dass das jetzt eine Veränderung auf breiter
Front bewirkt, sondern im Grunde genommen voraussetzt, dass die einzelnen Wissenschaftler
an solchen Blickwinkeln überhaupt interessiert sind, und dann würden sie diese fachwissen-
schaftlich untersuchen, die unter diesem Blickwinkel betrachtet werden können. Ich bin per-
sönlich skeptisch, dass Wissenschaftler, Hochschullehrer oder Mitarbeiter jetzt irgendwie aus
diesem Anlass bisher schon verfolgte Forschungsrichtungen inhaltlich groß ändern. Es kann
auch eher eine Rolle spielen bei neuen Projekten. Aber nicht dass irgendjemand, sage ich
mal, das Ruder, platt gesagt, total rumreißt, das erwarte ich nicht” (Kanzler 2: 2).

Ein Kanzler ruht sich auf den Erfolgen der Institutionalisierung der Geschlechterforschung
aus, auf die seine Universität hier einen besonderen Akzent gesetzt hat:

„Und das Gleichstellungskolleg, das kennen Sie ja. Das ist eine zentrale wissenschaftliche
Einrichtung, nicht eine Fachbereichseinrichtung und bemüht sich eben über fachwissen-
schaftliche Grenzen hinweg Genderforschung zu initiieren. Das gelingt ja auch schon. Wenn-
gleich im Augenblick die personelle Ausstattung des Geschlechterkollegs von der Hochschul-
lehrerebene mal abgesehen, noch nicht so gut ist, dass die nicht doch stark verbesserungs-
bedürftig wäre. Aber wir sind natürlich als Hochschule im Augenblick in einer besonderen
Situation” (Kanzler 2: 4).
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Ein Rektor formuliert sein Interesse und gleichzeitig sein Nichtwissen, wie Frauenförde-
rung konkret aussehen kann:

„Ich war vor meiner Rektorzeit Projektor für Strukturplanung und wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Dann haben wir die Frauenbeauftragte natürlich auch eingeladen. Und das große
Problem, was wir immer gesehen haben, wenn wir uns die Papiere angesehen haben, dann
hieß es, es muss Frauenforschung betrieben werden und Frauenförderung. Und wenn wir
nachfragen: Was bitte konkret müssen wir machen? Dann wurde nur verwiesen, dass es
Förderprogramme gibt und ja in der Richtung” (Rektor 3: 1).

Ein Verständnis von GM, das dem gemeinten Sinn am nächsten kommt, formuliert die
Rektorin, die sich als Fachfrau auf dem Gebiet versteht.

„Das Gender Mainstreaming hat zwei Aspekte: Man muss nicht die Frauen verändern, man
muss die gesellschaftliche und berufliche Wirklichkeit für Frauen verändern. Also nicht im
Sinne von Frauenförderung. Sondern man muss das Verhältnis der Geschlechter und die
etwas globalere Sicht im Blick haben. Und das zweite ist, es ist nicht an eine spezielle Institu-
tion gebunden, also nicht an eine Gleichstellungsbeauftragte oder früher Frauenbeauftragte,
sondern es ist ein Trend, der durch die ganze Institution, hier in unserem Fall die Universität,
gehen müsste und eigentlich bei jeder Handlung, die die Institution vornimmt, sich die Frage
stellen müsste, wie denn das Verhältnis der Geschlechter oder geschlechtsspezifische Diskri-
minierung oder geschlechtsspezifische Vorteile in diesem Prozess berücksichtigt werden”
(Rektor 2: 2).

Die Rektorin mit reicher Hochschulerfahrung in verschiedenen Ämtern sieht das GM grund-
sätzlich kritisch. Sie hat das weitestgehende Verständnis des Konzepts und sieht, dass
der Weg zur Implementierung noch sehr weit ist. Das liegt nicht allein am Geschlech-
terverhältnis, sondern dass sich dieses mit wissenschaftlichen Regeln und Kulturen ver-
mischt, die es aushebeln. Berufungsverfahren sind ihrer Auffassung nach Kooptationsver-
fahren. Und da ist

„einfach die Frage, wer diesen Kooptationen, diesen Kriterien für Kooptationen am nächsten
liegt. Und das wird dann durch die Mann/Frau-Diskussion bestimmt auf Grund der unter-
schiedlichen Zugehörigkeit beider zu unterschiedlichen Gruppen auf Grund der Zahl der zur
Verfügung stehenden Kräfte. Aber es ist selten, glaube ich, der Fall, dass man heute noch
einfach sagt, man will grundsätzlich keine Frauen. Ich glaube, die Diskussion hat sich in den
letzten dreißig Jahren oder zwanzig Jahren ungeheuer geändert. Wenn man aber fragt, wer-
den Gender-Konzepte in einer Universität wirklich ernst genommen, das wäre dann ja sehr
weitgehend, wenn man das täte. Wenn Sie mal denken, was dann in der Verwaltung, was in
den Fachbereichen alles anders sein müsste, da glaube ich nicht, dass man an einer Univer-
sität bereits davon sprechen kann, dass es ein durchgängiges Konzept wäre” (Rektor 2: 5).

Eine andere Person derselben Hochschulleitung schätzt die bisherigen Erfolge als kei-
neswegs schmächtig und eher herausragend ein. Dieser Tatbestand, dass innerhalb ei-
ner Hochschulleitung derselbe Sachverhalt positiv und negativ bewertet wird, macht deut-
lich, dass die Erfolgsbeurteilung maßgeblich davon abhängt, wie hoch die Zielsetzungen
gesteckt sind und wie weitreichend das GM-Konzept interpretiert wird.

Es gibt weniger Widerstände gegen eine Frauenförderpolitik im Gewande des GM, aber
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auch die Möglichkeit, alles beim Alten zu lassen. Die Informiertheit ist teilweise nur schein-
bar gegeben.

3.4. Klimaveränderung und Akzeptanzgewinn
Mit zunehmender Regelungsdichte und Komplexität steigt nicht nur der Bedarf an Verfah-
renslegitimation, sondern auch die Informalität der Kommunikationsprozesse (Matthies
2001). Es können sich nicht nur die Kommunikationswege, sondern auch die Inhalte,
über die geredet wird, aufspalten und die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Sprech-
weise und dem Subtext verstärken.
Der zentrale ‚Fortschritt’, den die Hochschulleitungen im GM-Konzept sehen, ist der Zuge-
winn an offener Kommunikation und Kommunikationsmöglichkeiten. Dabei ist der Top
down Prozess hilfreich, da die Quellen der Information als seriös und machtvoll wahrge-
nommen werden. Zudem schließt der sprachliche Terminus Geschlecht oder Gender so-
wohl Frauen als auch Männer ein. Das macht die (in der Regel) männlichen Entschei-
dungsträger ansprechbarer und aufgeschlossener und hat insgesamt eine breitere Akzep-
tanz, vor allem die innere Akzeptanz gefördert. Diese innere Akzeptanz definieren wir
hier als Maß der Übereinstimmung zwischen der offiziellen Sprachregelung und der
persönlichen Einstellung der Akteure und zwar innerhalb der Hochschule wie im Verhält-
nis zum Ministerium.
Dies ist auf Anhieb ein Widerspruch zu der behaupteten Aufspaltung von Gender
Mainstreaming und Frauenförderung. Die Spaltung wird aber als solche sichtbar und
bringt den Tatbestand ans Licht, dass die kommunizierten Inhalte auf der offiziellen Ebe-
ne durch solche auf der informellen konterkariert werden können.

„Die innere Akzeptanz hat zugenommen. Für diesen Prozess der Gleichstellung und den vie-
len Ängsten, Misstrauen, auch mit vielem Ärger besetzten Prozess der Entwicklung von
Frauenförderplänen habe ich eine Formel gefunden und damit versucht, manchen im übrigen
auch verständlichen Ärger über bürokratische Verfahren und über Kleinlichkeiten und
Nickeligkeiten, die in diesem Verfahren angelegt sind, ein wenig zu neutralisieren. Ich habe
gesagt: ‚Das ist für uns ein Potenzial, und es darf nicht angstbesetzt sein’. Ich glaube, das ist
wichtig” (Rektor 1: 5).

Dieser Rektor benutzt das GM-Konzept, um für die Frauenförderung zu werben.
Das GM-Konzept wird begrüßt, weil es weniger aggressiv und provokativ ist als patri-
archatskritische Äußerungen aus der Anfangsphase der Frauenbewegung und Frauen-
forschung. Öffentlich kommunizierbar wird erst jetzt, wie stark Häme, Ablehnung und
Vorbehalte gegenüber einer Frauenförderung waren und sind, schlicht indem sie der
Vergangenheit zugeschrieben werden. Früher wurde über die Erfordernisse von Frauen-
politik geschwiegen, sie wurde ertragen, lächerlich gemacht, allenfalls geduldet, aber
nicht (aktiv) mitgetragen.

„Es gibt auch nicht mehr die Kommentare oder zwischen den Zeilen oder im Unterton, im
Subtext die ablehnende Haltung, wie sie anfangs über die Lasten, die aufgegeben wurden,
die formalen Lasten, sicherlich ganz stark war” (Kanzler 1: 2).
„Also auf die Gleichstellungspolitik bezogen möchte ich sagen, dass doch ein inhaltlicher
Veränderungsprozess in den Hochschulen eingesetzt hat, jetzt über, was soll man sagen, ein
Jahrzehnt etwa oder zwei Jahrzehnte. Es liegt gut zehn Jahre zurück, dass die ersten Frauen-
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förderrichtlinien rausgekommen sind... Das wurde erst mal als lästig angesehen, kam als läs-
tige Pflicht an. Und ich denke schon, dass es inzwischen einen Meinungsbildungsprozess
oder einen Bewertungsprozess gegeben hat des Inhalts, das nicht, weil es von oben kommt,
sondern aus eigener Einsicht, dass Frauenförderung/Gleichstellungspolitik akzeptiert wird,
also mindestens akzeptiert wird. Akzeptiert wird ja noch so was wie..., sondern auch getragen
wird” (Kanzler 1: 2).

Und dieser Kanzler glaubt, dass der Akzeptanzzugewinn nicht nur für seine Universität
gilt, sondern generell. Frauen seien in vielen Fachgebieten jetzt buchstäblich willkom-
men.
Die informelle Kommunikation kann für die Durchsetzung von Interessen eine größere,
zumindest zur öffentlichen Besprechung in den Gremien gleichwertige Bedeutung ha-
ben. Daher sind die offiziellen Gremien, die letztlich die Entscheidungen fällen, nicht un-
bedingt die universitären Machtzentren bzw. die Orte, in denen ein Zugewinn an Akzep-
tanz erreicht wird. Überhaupt ist für den Gestaltungsraum der Hochschulleitung, das be-
tont ein Rektor mehrfach, die informelle Schiene der Kommunikation sehr wichtig.

„Kurzum, es gibt so etwas wie eine informelle Schiene, auf der bestimmte Probleme, Sichtwei-
sen transportiert werden, und das ist mir besonders wichtig auch hervorzuheben. Wir haben
innerhalb unseres dem Rektorat direkt zuarbeitenden Dezernates ein Potenzial, auch ein perso-
nelles Potenzial, das dann voll eingesetzt wurde zur Vorbereitung des Entwurfs der Zielverein-
barung, das sozusagen in hohem Maße auch diese Diskussion wahrnimmt und auch geschickt
transportiert” (Rektor 1: 3).

Für die Akzeptanz einer aktiven Gleichstellungspolitik hängt im Sinne des GM sehr viel
von den persönlichen Beziehungen und den konkreten Personen sowie ihrem Zusammen-
spiel ab.

„Eine zuständige Mitarbeiterin hat eine im wahrsten Sinne einnehmende Art über das, was sie
für richtig hält, zu kommunizieren, sehr offensiv auch, sehr kompetent und auf eine informelle
wie auch strukturierte Weise. Beides denke ich, gehört zusammen. Man kann nicht nur die
förmlichen Ebenen ins Auge fassen. Wir haben uns im Rektorat natürlich von Zeit zu Zeit mit
dem Stand der Angelegenheit auseinandergesetzt. Es sind im Regelfalle, in dem Fall muss
ich sagen, jüngere Frauen, die sehr engagiert tätig waren und sind” (Rektor 1: 3).
„Ich setze bei meinen Sensoren auf Personal, das sich im näheren Umfeld befindet, so dass
man sich schnell informell auf den neuesten Stand bringen kann, weil man Sichtweisen trans-
portiert bekommt. Ich unterstreiche das ein bisschen demonstrativ. Weil sozusagen die Vor-
stellung, dass Kommunikationsprozesse gleichsam in Strukturen und Institutionen in formellen
Weisen ablaufen, das glaube ich, ist ziemlich lebensfremd” (ebda).

Das persönlich private Umfeld spielt bei der Sensibilisierung für ein Thema ebenfalls eine
Rolle und dabei kann die Ehefrau als profilierte Gleichstellungspolitikfrau zur persönlich
erlebten Autorität werden. Für einen allgemeinpolitisch interessierten Rektor spielte Frau-
enförderung im Rückblick auf die letzten vierzig Jahre überhaupt keine Rolle, auch nicht
zu Beginn seines Rektorates. Aber in den letzten zwei oder drei Jahren sei es ein eigenes
Projekt geworden. Das hängt seiner Meinung nach auch mit der Lebenserfahrung und
dem allgemeinpolitischen Diskurs sowie der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen.
Er betont immer wieder die Bedeutung von informellen Kommunikationsprozessen und
sieht sich in der Rolle desjenigen, der seine Position kommuniziert und die anderen zu
überzeugen versucht. Das geht soweit, dass er Mitglieder der Universität, die sich körper-
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sprachlich oder mit hämischen Witzen abwertend äußern, zurechtweist. Er bemüht sich,
dem Subtext aus abweisenden und abwertenden Äußerungen mit dem Gewicht des Rek-
tors entgegen zu treten, gerade zu rücken, was schief läuft und mehr Übereinstimmung
zwischen der offiziellen und informellen Rede herzustellen.

Dieser Rektor betont, dass zwar inzwischen offener kommuniziert würde, die Situation in
den Fakultäten aber sehr unterschiedlich sei.

„Es gab wirklich sehr negative Feedbacks. ... ‚Was soll überhaupt dieser ganze Mist?’ Die
sozusagen klar die Botschaft übermitteln, das ist eigentlich erzwungen und eigentlich läuft das
ja bei uns eh. Da wird ein Problem gemacht, und der Gesetzgeber überhaupt und die Uni-
versität lässt sich dann auch noch vor den Karren spannen. Also extrem. Offen in Gremien
sagt man das nicht, nicht im Senat. Aber so etwas erreicht mich schon auch” (Rektor 1: 12).

Dass jetzt darüber geredet werden kann im Interesse der Hochschule und Wissenschaft,
ist Zeichen einer Normalisierung und größeren Sensibilisierung. Ein Rektor bekennt, er
habe viel dazu gelernt. In den letzten zwei, drei Jahren sei ein Wandel eingetreten, ange-
regt durch viele Kommunikationsprozesse habe er dieses Thema jetzt zu seinem Thema
gemacht.

Obwohl es eine einhellige Einschätzung gibt, dass sich die Präsenz von Frauen in der
Universität und Wissenschaft normalisiert hat und auch das Klima gegenüber Frauen-
förderung entspannter geworden ist, ist der Fortschritt eine Schnecke. Dieses Bild wurde
mehrfach benutzt. Eine Nuancierung erfährt das GM-Konzept durch seinen Bezug auf
Forschung und Mittelverteilung.
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4. Konkrete Politik: Maßnahmen im Kontext von Frauenförderung
und GM

Ohne Zweifel sind gleichstellungspolitische Maßnahmen und Überlegungen in den Alltag von
Hochschulleitungen integriert, ohne immer und überall präsent zu sein. Sie werden weiterhin
eher wie Sonderprogramme behandelt, ohne dass ein durchgängiger Perspektivwechsel statt-
gefunden hätte. Insgesamt ist die Phantasie für die Umsetzung des Konzepts nicht breit
angeregt, bis auf wenige Ausnahmen treffen sie die Intention des Konzepts noch nicht.

4.1. Wider den Zahlenfetischismus: Es geht um Führungspositionen und den
Technikbereich

Eine Universitätsleitung hat klar erkannt, dass es sich bei dem GM-Konzept darum handelt,
Frauen in die Leitungsfunktionen einzubeziehen und den Technik- und Ingenieurbereich zu
verwandeln. Deshalb sagen Durchschnittszahlen für die Verwaltung nicht viel aus, denn dort
wie in den einzelnen Fakultäten kann die Situation der Frauen sehr unterschiedlich sein.

„In den Naturwissenschaften ist es auch unterschiedlich. In Biologie sind mehr Frauen als in
der Physik und Maschinenbau. Es liegt nicht nur an den Fächern als Rahmen, sondern es liegt
offenbar auch an bestimmten Ausrichtungen innerhalb der Fächer. Also wenn wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen im Maschinenbau sind, dann sind sie typischerweise bei den Werkstoffwis-
senschaften” (Kanzler 1: 13).
„Es geht um Führungspositionen und um den Technikbereich. Aber hauptsächlich um Füh-
rungspositionen auf der Dezernentenebene und auf der nächsten Ebene, also nicht ganz so
deutlich ausgeprägt, aber eben auch schon eine gewisse Führungsverantwortung und eine
Zuständigkeit für ein größeres Aufgabengebiet” (Kanzler 1: 7).

Gegenüber den Zielvereinbarungen gibt es eine deutliche Skepsis und auch konkret gegen-
über den Zielvereinbarungen zur Gleichstellung. Ein Rektor, der sonst für alle Anregungen
offen ist und diese sogar einfordert, gibt zu:

„Ich halte davon nichts, muss ich sagen, diese Zielvorgaben. Und zwar aus dem folgenden Grun-
de: Ich bin der Meinung, man müsste zu jedem Augenblick das Bestmögliche tun und dann sehen,
was hinterher heraus kommt. Wenn sie mir eine Möglichkeit sagen würden, aus der Zielvorgabe
eine Handlungsalternative abzuleiten, würde ich sofort sagen: ‚Das ist schön, so eine Zielvorgabe’.
Aber da man das offensichtlich nicht kann, wir reden die ganze Zeit ja drumrum, macht es doch
wenig Sinn, eine irgendwie gegriffene Zahl zu nehmen und zu sagen: ‚In der Elektrotechnik wollen
wir 20 Prozent mehr Frauen’. Bei meiner Antrittsrede habe ich mal so ein paar Zahlen genannt.
Aber was habe ich davon, wenn ich das nenne? Ich kann sagen 30%, 20, 50” (Rektor 3: 20).

Aus diesen kritischen Einwänden ist aber zu schließen, dass es sich nicht mehr um bloße
Rhetorik handelt, dass für diesen Rektor reale Veränderungen und nicht nur das Reden
über die Gleichstellung der wünschenswerte Zustand ist. Allerdings, warum fällt ihnen
dann von allein so wenig ein?

4.2. „Frauen bringen auch Geld ein”
Im Interesse der Geschlechtergerechtigkeit arbeitet die staatliche Wissenschaftspolitik
auch mit finanziellen Anreizen für besondere Leistungen in der Gleichstellung. Das Wissen-
schaftsministerium unterstützt eine frauenfreundliche Universitätspolitik über Zielvereinba-
rungen, die auch materielle Gratifikationen einbringen. Die Pressemitteilung über eine
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diesbezügliche Zielvereinbarung mit einer Universität lautete Frauen bringen auch Geld
ein. Der Rektor äußert sich über diese Schlagzeile in der Presse nicht so recht glücklich,
aber sieht stolz den finanziellen Spielraum, den diese Förderung bringt.
Eine Einfallschneise für die Implementierung von GM ist die universitätsinterne Mittel-
verteilung. Sie wird unterschieden in diskretionäre Mittelverteilung (auf Grund einer je-
weiligen Entscheidung) und in eine formelgebundene Mittelverteilung nach einem Schlüs-
sel. Diskretionäre Verteilungen erfolgen z.B. in der Titelgruppe 94 und aus dem Innovations-
pool im Rahmen der Finanzautonomie. Aus dem Innovationspool wird an einer Universi-
tät z.Z. ein Rektoratsprogramm finanziert, das aus dem Rektoratstopf der Kommission
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Mittel zur Verfügung stellt, darunter
für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs. Mit ihm werden auf Antrag Frauen-
förderprojekte gefördert.

Die Maßnahmen, die bisher in den Zielvereinbarungen mit dem Ministerium als Selbstver-
pflichtungen formuliert und belohnt werden, und beziehen sich auf die

Personalentwicklung
Forschungs- und Nachwuchsförderung
Werbung um Studentinnen und Mitarbeiterinnen in Fächern, in denen sie marginal
vertreten sind

Konkrete Maßnahmen, die darüber hinaus in den Interviews erwähnt werden, sind:
Erarbeitung von Frauenförderplänen über eine strategische Planung der Unterstüt-
zung bei der Erarbeitung (zum Abbau von Widerständen, zur Integration von Leistun-
gen und Ideen anderer Fachbereiche)
Nachwuchsförderung (Habilitationsprogramm)
Versprechen zur nachhaltigen Erhöhung von Frauen auf Qualifizierungsstellen (zur
Promotion) bezogen auf frei werdende Stellen
Auslobung eines Preises für Frauenförderprojekte (Anreizmodell)
Bemühungen zur nachhaltigen Erhöhung der Studierendenzahlen (darunter Studentin-
nen) in den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächern wie:

Schülerlabors, Probestudium und Schülerinnentag
Frühjahrs- oder Sommeruniversität für Schülerinnen
Aufbau eines Mentoring-Programms
Weiterbildungsangebot für Multiplikatorinnen

Solche Maßnahmen werden als konkrete Verantwortlichkeiten und Selbstverpflichtungen
verstanden und im Rahmen von Zielvereinbarungen festgelegt. Ein Rektor findet es wei-
se, dass auf Androhung von Sanktionen verzichtet wird, weil bereits das Nichteinhalten
von Zielvereinbarungen Konsequenzen haben würde. Wenn die Zielvereinbarungen nicht
eingehalten werden,

„dann (hat) die Hochschulleitung ein Problem. Dann wird sie eine Schwachstellenanalyse
machen, sie muss riskieren, dass sie z.B. ganz praktisch gesagt, deutlich weniger Mittel dafür
bekommt” (Rektor 1: 11).

Die Programme und Zielvereinbarungen haben Wege geöffnet und Diskussionen angeregt.
„Doch, wir machen die Projekte gern, wenn wir Geld kriegen. Wir haben jetzt auch ein wunder-
schönes Habilitationsprojekt. Da habe ich mich auch gefreut”,



Gender Mainstreaming in Hochschulleitungen von NRW

25

sagt die Rektorin und ist gleichzeitig fest überzeugt, dass das GM in seiner vollen Bedeu-
tung an keiner Universität umgesetzt wird.

„Wenn Sie fragen, ist die Gleichstellung wirklich als lebendiges Ziel da, dann muss ich ganz
klar sagen, nein und woanders auch nicht” (Rektor 2: 10).

Welches Interesse hat die Universität, langfristig mehr Frauen zu gewinnen? Ein Motiv
ist, dass Frauen eine Ressource sind, um Nachwuchslücken bei den Studierenden und
dem wissenschaftlichen Nachwuchs zu schließen. Sie bringen über die Sonderprogramme
sogar Geld ein, aber nur vorübergehend. So mussten die Professuren des Netzwerks
Frauenforschung in die Haushalte übernommen werden bzw. aus dem ‚eigenen Fleisch’
kompensiert werden. Dies hat in aller Regel geklappt. Aber die Steigerungsraten der
Anteile bei den Professuren bleiben minimal, wenn die Professuren aus dem Netzwerk
Frauenforschung NRW abgerechnet werden, meint die Rektorin.
In NRW gibt es12  230 C4-Professorinnen, 426 C3-Professorinnen und 139 C2-Professorin-
nen, also insgesamt 795. Davon gehören 55 Professorinnen13  zum Netzwerk Frauen-
forschung NRW, davon sind 40 explizite Netzwerkprofessuren, 15 sind assoziierte Pro-
fessorinnen. Der Anteil der Netzwerkprofessorinnen an der Gesamtzahl der Professorin-
nen beträgt 6,92%.

4.3. Der unverkrampfte Ingenieurbereich: „Sie haben ein Problem”
Die Ingenieurwissenschaften, früher ein sehr schwieriges Feld der Frauenförderung, haben
ein anderes Ressourcen-Problem als die Geistes- und Kulturwissenschaften, nämlich Stu-
dierendenmangel und Personalengpässe. Ihre Stellen bleiben z.T. unbesetzt, und es müs-
sen z.T. Drittmittel-Projekte zurückgegeben werden (Aachen), weil sie keine MitarbeiterInnen
finden. Die Ingenieurwissenschaften gehen unbefangen und pragmatisch mit dem Thema
um und beginnen in den Schulen um Studierende, besonders auch Studentinnen zu werben.

„Es wird ja immer argumentiert, es gibt zu wenig wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und zu
wenig Professorinnen. Es wird immer schmaler oben. Also ist das ein Beweis dafür, dass die
Männer sie nicht hochkommen lassen wollen. Wir haben ganz viele gefragt hier in den Fa-
kultäten, ob das der Fall ist. Und in ganz vielen Fällen ist es so, dass wir gerne einstellen
würden. Auf die Professuren im Maschinenbau hat sich in den letzten zehn Jahren keine
einzige Frau beworben. Wie sollen wir dann eine einstellen als Professorin. Also muss man
von unten anfangen. Das dauert lange, von unten hochschieben. Das sind jetzt die Dinge, die
wir angefangen haben auf verschiedensten Ebenen zu versuchen, sehr pragmatisch wie Tech-
niker das halt machen. Der Prorektor hier für Planung und Struktur, der hat zum Beispiel, das
kennen sie vermutlich, von Ford Stipendien eingeworben für Frauen nur im Maschinenbau.
Das kriegen nur Frauen im Maschinenbau” (Rektor 3: 2).

Auch ein zweiter Rektor sieht die besondere Problematik der Ingenieurwissenschaften.
Die besten Ingenieure seien auch erfahrene Praktiker aus der Wirtschaft. Diese „Schleife”
über die Wirtschaft gehört im Ingenieurbereich zum Profil der Professuren. Dieses Quali-
fikationsprofil findet sich jedoch nicht bei den Frauen. Seit Bestehen seiner Universität
gibt es eine einzige Professorin im Maschinenbau und keinerlei weitere Bewegung.

12 Stand 2001. Die Zahlen beziehen sich auf die staatlichen Universitäten, die Fachhochschulen und die Kunst- und Musik-
hochschulen. Wir haben die Zahlen von der Statistik-Abteilung des nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministeriums
erhalten (Telefonat 06.06.2002).
13 Daten zum Netzwerk Frauenforschung NRW, Stand 07.02.2002.
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Die Mathematik spielt in allen Ingenieurwissenschaften eine grundlegende Rolle. In ihr
gibt es unter den Lehrenden ebenfalls keine Frauen, wohl aber viele Studentinnen.

„Bei Mathematik ist es am verblüffendsten. Bei den Ingenieuren kann man das ja erklären. Da
sind schon minimale weibliche Studierendenanteile. Bei Mathematik ist das nicht so. Die ha-
ben zwischen einem Drittel und der Hälfte Frauen in der Studierendengesamtheit. Beim Mit-
telbau gibt es noch ein paar Frauen, Professoren gar nicht. Da sind die Diskrepanzen ver-
blüffend” (Kanzler 1: 22).

Die Debatte um eine inhaltliche oder didaktische Änderung der Mathematiklehre hat erst
begonnen. Wie empirische Daten zeigen, sind die Leistungsdifferenzen im Schulfach Ma-
thematik, wenn dieses durchgängig bis zum Abitur belegt wird, zwischen den Geschlechtern
nur sehr geringfügig. Dieses Problem greift eine Initiative des Bündnisses der Frauen-
studiengänge als Tagungsthema auf mit dem provokativen Titel ‚Brauchen Frauen eine an-
dere Mathematik?’14

Aufwendig betreibt eine Universität mit Unterstützung der Krupp-Stiftung die Errichtung
eines Schülerlabors und wirbt in den Schulen um Schüler wie Schülerinnen. Dieser He-
bel setzt altersmäßig sehr niedrig an. Der zuständige Prorektor schäume vor Begeis-
terung. ‚Da kriegen wir auch Schülerinnen rein’, bemerkt der Rektor. Die Professoren im
Ingenieurbereich verhalten sich ihm zufolge

„am unverkrampftesten, und ich würde sagen, am geschicktesten und offensivsten. Sie ken-
nen die Gründe. Und die Naturwissenschaftler sind inzwischen ganz intelligent und erfahren
und haben sich professionalisiert. ... Dahinter steckt ein rationales Kalkül. Die haben ja nicht
plötzlich das ganz neue Rollenbild diskursiv definiert, sondern sie sehen darin eine Chance,
ein Potenzial, ganz unverkrampft. Also jeder weiblichen Diplom-Ingenieurin würde heute, da
bin ich mir absolut sicher, der rote Teppich ausgerollt. Und wenn sie gut ist, hat sie sofort einen
Job hier bei den Ingenieuren. Ich will nur sagen, da ist eine mentale Unverkrampftheit da, die
schon eindrucksvoll ist” (Rektor 1: 6).

Dies unterstreicht ein anderer Rektor heftig:
„Ich weiß immer nur, wir suchen verzweifelt danach, irgendwo Frauen einstellen zu können...
Deshalb sind wir um jedes Beispiel dankbar, wie man ganz konkret etwas machen kann. Denn
eins ist auch eine Sache, da haben wir uns schon sehr frühzeitig drauf verständigt. Das Primä-
re bei Einstellungen ist die Qualität. Das Geschlecht ist völlig egal” (Rektor 3: 2).

Die Gründe für die Rekrutierungsschwierigkeiten von Frauen für das Ingenieurstudium
werden in den Diskrepanzen zwischen dem vorweggenommenen Arbeitsplatz in der In-
dustrie und den Karrierewegen in der Hochschule gesehen. Letztere demotivieren Frau-
en. Dafür macht ein Rektor nicht nur die Frauen, sondern auch die Hochschule und Gesell-
schaft verantwortlich:

„Frauen während des Studiums zu halten und dann aber nach Möglichkeiten zu suchen, den
Knick zwischen Studienabschluss und wissenschaftlicher Mitarbeiterin, diesen Knick nicht
aufkommen zu lassen. Denn der ist ja noch vergleichsweise groß, wenn sie sehen, dass etwa
33-34 Prozent der Studierenden insgesamt Frauen sind und dann aber nur noch 20 Prozent
der wissenschaftlichen Mitarbeiter.

14 Mit diesem Titel werben die Frauenstudiengänge in Deutschland für eine Tagung am 18.10.2002 in Bremen.
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Die Argumentation, die habe ich von mehreren Frauen gehört, die ich als Assistentinnen ein-
stellen wollte. 40 Prozent hatte ich, es waren häufig die besten. Die strengen sich dann an,
und sind auch gut. Die sagten dann: ‚Wenn ich jetzt gehe, und dann in vier Jahren ein Kind
kriege in der Firma, dann ist das völlig okay. Wenn ich aber hier bleibe, promoviere, dann
komme ich an die Grenze. Mit 30, 31, 32 möchte ich gerne ein Kind haben und wenn ich mich
dann bewerbe, dann nimmt mich keine Firma’. Das war ein ganz pragmatischer Gesichtspunkt,
ganz pragmatisch. Das müsste sich im Prinzip von der Einstellungspraxis ändern, von den
Firmen auch. Das ist so einer der Gründe. Da muss man natürlich Aufklärungsarbeit leisten.
Das wäre vielleicht auch mal ein Punkt, den man globaler angehen muss. Häufig sagen hier
die Leute: ‚Also promovieren lohnt eigentlich gar nicht, schnell in die Firma, Karriere machen
und so was’. Dass man zum Beispiel klar macht, dass Promovieren ein Wert ist für den Le-
bensweg. Denn das ist es ja. Wir können sie nicht halten, ohne dass wir sagen: ‚Promoviert’!
Nur einfach hier halten und ein paar Jahre hier arbeiten, das wäre Ausnutzen in irgendeiner
Weise. Und das muss man irgendwo klar machen, promovieren, denkt dran zu promovieren”
(Rektor 3: 24).

In den Universitäten gibt es frauen- und männerdominierte Bereiche, allerdings mit einer
unterschiedlichen Positionierung in der Hierarchie. Daher kann das GM selbst innerhalb
einer Universität nicht in gleicher Weise implementiert werden. So bestand das Gespräch
mit einem Rektor und Kanzler hauptsächlich darin, konkrete und umsetzbare Ansätze zu
finden, wie der Anteil von Frauen in den technisch-naturwissenschaftlichen Mangelfächern
erhöht werden kann, um in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wegen des
Rückgangs der Studierendenzahlen eine Lücke zu schließen. Während es glaubhaft ist,
dass solche Studiengänge über jede weibliche Studierende froh sind, ist den Verantwort-
lichen der Gedanke sehr fremd, etwas an ihrer Kultur, ihrem Lehrstil und den Inhalten zu
verändern, um diese Studiengänge für Frauen attraktiver zu machen. Die naheliegende
Verknüpfung zur Studienreform, die z.B. das Kompetenzzentrum TanGenS15  der Fach-
hochschule Furtwangen einzuleiten versucht, ist hier gedanklich nicht vorbereitet.

In Grenzen deutet sich ein Orientierungswandel an. Karriereförderung wird hier aus der
Lebensperspektive von Frauen und in Reaktion auf ihr Umfeld gedacht. Aus der Per-
spektive von Rektoren und Kanzlern sind Frauen an der Hochschule inzwischen sehr
erwünscht. Ihr Blick richtet sich auf den weiblichen Lebenszusammenhang und auch die
potentielle Schwangerschaft müsste kein Problem sein. Der Lebenszusammenhang von
Frauen wird allerdings einseitig gesehen, ohne die Partner, Väter und Arbeitgeber einzu-
beziehen. Diese „Einäugigkeit” von Verantwortlichen trägt zur Behinderung der im Prin-

15 TanGenS: Technology and Gender in Applied Sciences geht davon aus, dass es ein latentes Potential für ein Ingenieur-
oder Informatikstudium bei einem großen Teil von Abiturientinnen gibt. Ihre zögerliche Annäherung an ein ingenieur-
wissenschaftliches Studium ist auch daraufhin zu untersuchen, wie das Studium verändert werden müsste, um auch mittel-
fristig mehr Frauen für ein technisches Studium zu begeistern. Daher werden geschlechtssensitive Studienangebote ent-
wickelt und zwar in drei zentralen Fachbereichen: Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Wirtschaftsinformatik und Digita-
le Medien. Es werden Studierende beiderlei Geschlechts und unterschiedlicher ethnisch-kultureller Zugehörigkeit einbezo-
gen. Es handelt sich um eine Längsschnittstudie mit einer Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden und
der zentralen Frage, ob geschlechtersensitive Bildung zu einer Veränderung von Technik- und Selbstbildern, aber auch
von Vorstellungen über eine spätere Berufstätigkeit bei den Studierenden führt, und ob das kulturell kodierte Stereotyp,
Frau und Technik seien ein unvereinbarer Gegensatz, dadurch aufgebrochen, und die Qualität der Ingenieur- und Informatik-
ausbildung insgesamt im Hinblick auf neue Anforderungen wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Interkulturalität
gesteigert werden kann (Winker 2001).
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zip offenen Karrieremöglichkeiten von Frauen bei. Meist gibt die Hochschulleitung den
Ball an die Firmen zurück, doch mit dem Grundgedanken, es wäre machbar.
Was als Programm theoretisch plausibel ist, ist praktisch schwierig umzusetzen, weil
dies auf eine gesellschaftlich eingespielte Arbeitsteilung stößt. An keiner Stelle ist von
Qualifikationsdefiziten die Rede. Um so erstaunlicher ist die magere Effizienz der weibli-
chen Nachwuchsförderung.

4.4. Ein besonderer Fachbereich: Die hartnäckige Medizin
Mit 65 Professuren16  ist der medizinische Fachbereich einer Universität besonders groß,
an ihn reichen die anderen Fachbereiche nicht heran. Es gibt in der Medizin inzwischen
viele habilitierte Frauen, die aber über den Status von Oberärztinnen nicht hinauskommen.
Es gibt an dieser Universität nur 2 C3-Professorinnen in der Medizin.

„Das große Gewicht in den Entscheidungsprozessen hat natürlich primär der klinische Vor-
stand, in dem der Dekan des Fachbereichs Medizin eine Stimme hat, einen Sitz hat. Das ist
der ärztliche Direktor, der kaufmännische Direktor, der Dekan und die leitende Pflegekraft, die
bilden den klinischen Vorstand. Und die leiten ähnlich – ganz vorsichtig verglichen – wie ein
Rektorat – die Universitätsklinik” (Kanzler 2: 15).
„Deshalb die Irritation mit der Anzahl der Professorenstellen. Also der Fachbereich, wenn man
die Gruppe der Professorinnen und Professoren nimmt, ist deutlich größer als die Anzahl der
Stellen für Professoren im Klinikum, weil sehr viel Habilitierte da sind, die Oberärzte, Apl-
Professoren natürlich auch. Allerdings gehören zu den Apl-Professoren auch viele, die
Krankenhauschefs von Krankenhäusern hier in der Umgebung sind” (Kanzler 2: 15).

Der Kanzler schätzt den Anteil der Professorinnen während der letzten 10 Jahre in der
Medizin konstant auf vier oder fünf Prozent und sagt auf die Frage, ob es da in den
letzten Jahren Veränderungen gegeben habe:

„Also ich habe nicht den Eindruck, dass der Fortschritt stürmisch voranschreitet. Ich glaube,
dass das ungefähr, ich bin jetzt fast zehn Jahre hier Kanzler, dass das so ungefähr gleich-
geblieben ist, würde ich sagen.
Ja. Ich kann es, ehrlich gesagt, nicht richtig erklären. Im Grunde genommen gibt es keine
objektivierbaren Gründe, warum Frauen da weniger häufig führende Positionen einnehmen.
Genaue Hinweise, warum die etwa in Berufungsverfahren zu anderen Ergebnissen kommen,
kann ich ehrlich gesagt, auch nicht sagen. Man muss wahrscheinlich auch wieder die Ebene
darunter beobachten. Die Entscheidungen dürften schon früher fallen. In den Berufungsver-
fahren läuft das nach meinem Eindruck korrekt. Aber möglicherweise ist eben die Zahl derje-
nigen, die dann habilitiert sind, schon wieder unverhältnismäßig klein” (Kanzler 2: 16).

Ein anderer Kanzler schließt gerade für den Medizinbereich althergebrachte Diskriminie-
rungen nicht aus:

„Man sollte schon sehen, auch wenn die dann da sind, gibt es noch Fälle, wo die männlichen
Kollegen versuchen, die Frau runter zu halten. Da hatten wir auch konkrete Beispiele. Eine Frau
ist berufen, fängt an, und ihre männlichen Kollegen im Umfeld versuchen dann alles, damit sie
gerade keine Fortschritte mit ihrer Forschung machen kann. Bis hin über so Kleinigkeiten, dass

16 Stand 2001. Wir haben diese vorläufigen Zahlen von der Statistik-Abteilung des nordrhein-westfälischen Wissenschafts-
ministeriums erhalten (Telefonat am 06.06.2002). Eine Recherche (Telefonat am 27.06.2002) beim Statistischen Landes-
amt NRW ergab für den Fachbereich Medizin in Essen, dass zum Stand 01.12.2000 es 59 Professoren (46 C4; 13 C2/3)
und nur 2 (C2/3) Professorinnen gab.
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man versucht, ihr keine Räume zu geben und Ähnliches. . das sollte man schon sehen, das gibt
es noch und dann muss man versuchen einzuwirken” (Rektor 3/Kanzler 3: 17).

Ein Interview mit einem Verantwortlichen der Medizin war in dieser Forschungsrunde
nicht zu bekommen. Es ist aber bei einer Nachfolgestudie vorgesehen, gerade den Medi-
zinbereich genauer zu untersuchen.

4.5. Ein leichtes Spiel: Die (weibliche) Nachwuchsförderung
Die bisherigen Gespräche mit Universitätsleitungen zeigen, dass ein relativ leichtes Ein-
fallstor für das GM-Konzept zur Zeit die Nachwuchsförderung ist. Die Nachwuchsförde-
rung findet vor allem deshalb eine solche Zustimmung, weil damit perspektivisch das
Manko bei den Bewerbungen für eine Professur verbessert werden kann. Angesichts der
so deutlich gestiegenen Beteiligung von Frauen in den meisten Studiengängen und an
den Promotionen ist ihre Förderung als wissenschaftlicher Nachwuchs in allen Fächern
im Grunde konsensuelles Anliegen der Hochschulleitungen.17  Im Kontext der aktuellen
Dienstrechtsreform nimmt sich die Habilitationsförderung von Frauen an einer Univer-
sität allerdings etwas altmodisch aus. Diese Hochschule ergänzt das Lise-Meitner Pro-
gramm der Landesregierung.

„Das ist jetzt konkret ein Habilitandenförderprogramm... Es sollen in den Fachwissenschaften,
in denen Frauen im Hochschullehrerbereich noch stark unterrepräsentiert sind, Habilitationen
von Frauen in einem Kollegmodell gefördert werden. Einmal bekommen sie natürlich Geld im
Monat, insofern sprich Stipendien, aber darüber hinaus soll auch, so ähnlich wie bei den
Graduiertenkollegs, ein Zusammenarbeiten stattfinden” (Kanzler 2: 5).

Wodurch unterscheidet es sich von dem Lise Meitner-Programm als Habilitationspro-
gramm?

„Die Methode ist insofern anders, weil das gerade von ihnen erwähnte Programm, soweit ich
das wahrnehme, ein reines Stipendienprogramm ist. Und hier wird wie bei einem Graduierten-
kolleg zusammengearbeitet... Die haben unheimlich viele Veranstaltungen. Ich kann Ihnen,
wenn Sie möchten, hinterher auch noch ein Papier dazu geben. Die haben eine Fülle von
Einzelveranstaltungen in Verbindung mit Fachbereichen, mit mehreren zusammen oder auch
mit einzelnen wie jetzt das mit der Mathematik... Aber auch viele andere” (Kanzler 2: 5).

Wiederholt ist das Argument anzutreffen, es würden sich zu wenig angemessen quali-
fizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen bewerben.
Zur Nachwuchsförderung gehören Habilitationsprogramme, aber auch Mentoring-Pro-
gramme, im weiteren Sinne auch die Sommeruniversität für Frauen. Die beiden letzten
richten sich

„von den Fachwissenschaften her an dieselben Fachbereiche: Wirtschaftswissenschaften,
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften. Das Probestudium richtet sich auch an Jungs.
Das war ursprünglich auch ausschließlich für Mädchen gedacht. Dann ist aber die Nachfrage
auch von Jungs wohl so groß geworden, dass man das geöffnet hat. Aber Mädchen haben
immer noch Vorrang. Wenn die Plätze knapp werden, kriegen Mädchen als erste den Zu-
schlag” (Kanzler 2: 8).

17 Anteilsteigerungen s. BLK-Daten
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Die Nachwuchsförderung über Drittmittel und Programme läuft bereits seit vielen Jahren.
Sie hat aber die Förderung und Anerkennung über institutionelle Anstrengungen der Uni-
versitäten selbst nicht wesentlich verändert. Die private Universität nimmt hier eine Son-
derstellung ein, auf die an anderer Stelle eingegangen wird (s. Kap: 5. – 5.4).

4.6. „Man müsste, man müsste”: Was können wir tun?
Das Dilemma in den Ingenieurwissenschaften ist wohl, dass die Verantwortlichen sehr
gern mehr Frauen im Studium, als Mitarbeiterin und als Kollegin hätten, das Angebot
aber zu gering ist. Ein Rektor äußert sich engagiert und sehr kritisch zugleich. Für ihn
sind die bisherigen Maßnahmen und Vorschläge viel zu unkonkret und zu allgemein:

„Man müsste mal. Das ist das, was wir die ganze Zeit in der Diskussion hören. Man müsste mal”.
Interviewerin: „Sie wollen es konkret haben!”.

„Ich will das konkret haben. Man müsste mal. Es ist immer das, was rauskommt, man müsste
mal. Wenn man die Frauenbeauftragte fragt, dann auch, man müsste mal” (Rektor 3: 7).

Einen sich positiv auswirkenden Ansatzpunkt sieht der Rektor darin, dass sich das Be-
rufsbild der Ingenieure wandelt und sich in einigen Ingenieurfächern die Arbeitsbedin-
gungen total verändern. Allerdings gilt das nicht für die Informatik.

„Da müssten doch in der Informatik, Informationstechnik, Elektrotechnik die Frauen in großen
Massen ankommen. Informationstechnik ist eigentlich ein wunderschönes Arbeiten für jeden.
Das hat mit Software, mit allem Möglichen zu tun und von der Intelligenz ist das überhaupt
keine Frage, das sieht man in der Mathematik, überall. Warum gehen die da nicht hin? Das
Bild hat sich wirklich verändert, da ist nichts mehr mit Schraubenschlüssel und mit Öl, mit gar
nichts, wo man sagen könnte, da wären noch die alten Vorstellungen. Und trotzdem sind es in
der Informationstechnik wirklich 5%, 6%, 7%. Es hat sich gewandelt, aber es ist noch nicht
rüber gekommen, die Idee habe ich. Und das wäre eine Aufgabe, die man aber auch, sagen
wir großtechnischer angehen müsste. Das man mal versucht, Berufsbilder wirklich in der Öf-
fentlichkeit darzustellen wie sie sind. Denn es sind ja offensichtlich sehr tief verankerte Vor-
stellungen, was jemand macht” (Rektor 3: 14).

Das Fremd-Stereotyp des Maschinenbau-Studenten sei abschreckend. Wenn jemand
sage, er sei Maschinenbaustudent, würde er ausgebuht.

„Maschinenbau ist traditionellerweise verbunden mit, was weiß ich, mit Krach oder Dreck oder
Schmutz oder was weiß ich alles. Männerdomäne grundsätzlich. Also vom Bewusstsein der Frauen
glaube ich. Sie sehen es, wenn Maschinenbaustudenten irgendwo sind, irgendwo herkommen, wo
andere sind, also aus der philosophischen Fakultät, die werden ausgebuht, nur so Maschinenbauer”.

Interviewerin: „Ausgebuht”?
„Ja. Es ist so eine ganz eigene Art. Wenn die sich melden und sagen: ,Maschinenbauer’, dann
ist die Sache schon ausgestanden. Ganz merkwürdig. Das ist so richtig ein Rollenverständnis,
was Maschinenbau ist, was philosophische Fakultät ist. Meine Frau, die hat ihr Studium hier
gemacht, die erzählte mir, das war früher so, und das ist jetzt auch noch zum Teil so, ganz
merkwürdig” (Rektor 3: 14).

Solche gesellschaftlichen Veränderungen werden fein beobachtet und Zusammenhänge
aufgezeigt zwischen Familienerziehung, elterlichen Vorbildern, schulischen Erfahrungen,
Arbeitsplatzveränderungen, Geschlechterbildern und Attraktivität von Studiengängen. Die
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Imago von Studiengängen lebt offensichtlich fort, auch wenn sich die Verhältnisse längst
geändert haben. Dies führt folgerichtig zu der Erkenntnis, dass es nicht nur ein komple-
xer Prozess, sondern auch ein langfristiger Weg ist.

Der Kanzler der Hochschule wechselt das Thema und sagt:
„Man könnte beispielsweise bei mir in der Verwaltung kaum hingehen und sagen: ‚Jetzt be-
setzen wir alle Führungspositionen mit Frauen’.”
„Ja es fehlt auch schlichtweg an dem Angebot an derzeit qualifizierten Frauen, die das ma-
chen könnten. Wir müssten eher den Weg gehen zu sagen, das muss sich aufbauen. Wir
haben jetzt beispielsweise einzelne Dezernate, in denen nahezu alle Abteilungsleiterpositionen
durch Frauen besetzt sind. Wir haben die Hierarchie: Sachgebietsleiter, Abteilungsleiter, De-
zernenten. Das wäre dann eine Möglichkeit, dass da demnächst mal eine Dezernentin draus
wird. Aber solange das nicht ein bisschen aufgewachsen ist, wäre es jetzt fahrlässig gewesen
zu sagen, wir nehmen in die oberste Leitungsebene eine Frau, die nicht hier auch manchen
Schritt dahin getan hat” (Rektor 3/Kanzler 3: 15).

Wiederholt wird mit der Unterstellung einer Unterstellung argumentiert, die dann zurück-
gewiesen wird. Das Phänomen der fehlenden Frauen in den wissenschaftlichen Spit-
zenpositionen, ganz gleich, ob da 5% oder 80% Studentinnen sind, provoziert die Frage,
ob dies heute noch mit rechten Dingen zugehe und stößt auf empfindliche Reaktionen.

„Ja, sehen Sie, da sind wir wieder an der gleichen Stelle. Wir drehen uns immer. Das ist genau
das. Das sagen wir uns auch. Und die allgemeine Schlussfolgerung, die dann immer gezogen
wird, die Männer halten die dann runter, die wollen die nicht. Es kann sein, in der Medizin
glaube ich, dass das manchmal so der Fall ist, dass sich niemand vorstellen kann, eine Chef-
ärztin zu haben. In der Chirurgie kann das durchaus sein. Also ich habe ganz viele Berufungs-
kommissionen mitgemacht, ich habe nie erlebt, dass es hieß: ‚Das ist eine Frau, also deshalb,
weil sie Frau ist’” (Rektor 3: 17).

Der Kanzler sieht das an diesem Punkt anders und weist sanft auf manifeste Diskriminie-
rungstatbestände in der Medizin hin:

„Man sollte schon sehen, auch wenn die dann da sind, gibt es noch Fälle, wo die männli-
chen Kollegen versuchen, die Frau runter zu halten. Da hatten wir auch konkrete Beispiele.
Eine Frau ist berufen, fängt an, und ihre männlichen Kollegen im Umfeld versuchen dann
alles, damit sie gerade keine Fortschritte mit ihrer Forschung machen kann. Bis hin über so
Kleinigkeiten, dass man versucht, ihr keine Räume zu geben und Ähnliches. Also das sollte
man schon sehen, das gibt es noch und dann muss man versuchen einzuwirken”(Kanzler 3:
17).

Dass in offensichtlichen Diskriminierungsfällen, die eine Ausnahme sein dürften, wenn
sie bekannt werden, die Hochschulleitung einschreitet und zwar von sich aus und selbst-
verständlich, ist ein bemerkenswerter kultureller Wandel. Die verantwortlichen Personen
in der Hochschulleitung haben durchaus im Blick, dass auf diesem Feld noch einiges zu
tun ist, auch einige Traditionslasten nachwirken, aber sie sehen wenig Handlungsspiel-
räume bzw. wenig Ansatzpunkte, kurzfristig spektakuläre Veränderungen zu erreichen.
Sie sind sehr aufgeschlossen, auch Projekte einzuleiten, die erst langfristig wirken wie
die Öffnung der Universitäten für Schüler und Schülerinnen, auch mit gesonderten
Programmen für die Schülerinnen, die dann von Studentinnen und Assistentinnen infor-
miert und eingeführt werden. Sie beschreiten neue Wege und informieren sich. In einem
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Interview ging es so weit, dass sich das Gespräch in nachdrückliche Fragen an die In-
terviewerinnen verwandelte, was die Hochschule denn wirklich machen könnte.18

„Ja, das scheint mir auch sehr sinnvoll, die kleinen Schritte einmal zusammenstellen und dann
das auch öffentlich zu machen, damit man daran dann gleich ... Sie sprachen vorhin von dem
Verlauf der Studienanfänger. Ich finde es recht beeindruckend. Wir hatten im ersten Fachsemester
Wintersemester 94/95 31,1% Frauen, im Sommersemester 2001 44,2%” (Rektor 3: 24).

Im Gespräch nimmt der Rektor die Idee auf, einen Stellenpool einzurichten, um für kleine
Institute mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die schwanger werden, den Ausfall der
Arbeitskraft zu kompensieren und ebenso eine genaue Recherche über die konkrete
Vertragssituation der männlichen und weiblichen Mitarbeiter anzuregen, um zu schauen,
ob die Gestaltung der Arbeitsverträge Einfluss auf die Kontinuität der Karriereinteressen
von Frauen hat.19

Das Rektorat bezeichnet die Kooperation mit der Frauenbeauftragten als gut, aber zu
wenig handlungsbezogen. Es ist über die Koedukationsdebatte informiert und kennt auch
einige Programme. Das zentrale Thema dieses Interviews sind Fragen: Was können wir
konkret machen, um für mehr Frauen attraktiv zu sein? Dieses Bemühen, mehr Frauen
zu gewinnen, geht recht weit, aber nicht so weit, eingeschliffene Strukturen und Kulturen
zu problematisieren, z.B. die Männer-Selbstbilder und Frauenbilder der Ingenieure, die
auch daran beteiligt sind, Frauen fernzuhalten, z.B. von der Informatik.

4.7. „Da ist Bewegung reingekommen”: Berufungen von Wissenschaftlerinnen
Insbesondere bei Berufungen gibt es in letzter Zeit vermehrt Frauen. Und die sonst sehr
kritische Rektorin sagt, freuen sich alle über Berufungen von einzelnen Frauen in
Fachgebieten, in denen sie noch kaum vertreten sind. Viele Fachbereiche haben aber
immer noch überhaupt keine Professorin. Es freuen sich nicht nur die Frauenbeauftragte
(und die Rektorin), sondern auch die Kollegen. Da gibt es keine Mann/Frau-Differenzen.
Erwähnt werden einzelne Berufungen z.B.

in der Theologie,
im internationalen Völkerrecht,
in der Theaterwissenschaft,
in den Wirtschaftswissenschaften (nach Universität verschieden),
in der Medizin,
in der Mathematik.

Im Bauwesen sei die Berufung einer Professorin immer noch ein weißer Rabe.
Dies sind mehr oder minder minimale Veränderungen, denn einige Fachkulturen sind
noch ganz ausgenommen und in den Ingenieurwissenschaften ist die Nachwuchslage
gleich null.

„Eine einigermaßen schlüssige Bewerbung würde auf enorme Resonanz stoßen, die gibt es
aber nicht am Markt” (Rektor 1: 19).

18 Sie erhielten von uns das Versprechen, konkrete Beispiele, Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten wie good practice
Beispiele aufzulisten.
19 Becker et al. (2002) haben in einer Analyse der Verträge der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund ermittelt, dass die Frauen seltener promovieren, aber auch signifikant
kürzere Verträge erhalten, ohne dass dies den Beteiligten bewusst war.
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Ein anderer kritischer Kommentar verweist auf den Umgang mit Differenz:
„Dass Frauen akzeptiert werden fachlich, die genau dasselbe Denken wie die Männer haben,
ist immer noch leichter, als dass Frauen akzeptiert werden, die vielleicht andere Vorstellungen
reinbringen. Und dieses Andere wird nicht als Ressource definiert” (Rektor 2: 11).

Auf die Frage, ob die Hochschulleitung bei Berufungen und Einstellungen auch an die
Möglichkeit denke, den Partner oder die Partnerin ‚mitzuversorgen’ (couple hiring), ant-
wortet ein Kanzler mit einem Praxisbeispiel aus letzter Zeit. Die Partnerin eines jungen
Professors hatte sich als Beamtin auf eine Verwaltungsstelle beworben, obwohl diese
eine Angestelltenstelle war. Daher sollte ihre Bewerbung gleich aussortiert werden. Auf
Intervention des Kanzlers wurde über einen Stellentausch eine Stelle für diese Bewerbe-
rin geschaffen, weil sie sehr gut war.

„Um Spitzenleute zu kriegen, muss man vielleicht Paketlösungen anbieten. Ich kann mir vorstel-
len, dass man Personalpolitik in Zukunft stärker so machen könnte, sollte, vielleicht auch
muss unter Konkurrenzbedingungen” (Kanzler 1: 19).

Bei den Zielvereinbarungen innerhalb der Universität zwischen dem Rektorat und Fachbe-
reichen, die ein neues Instrument der Steuerung sind,  bleiben die Bezüge zum GM recht
unverbindlich.

„Da guckt man natürlich schon auch hin, ob so etwas dann darin steht” (Rektor 1: 13).

Bei neu geplanten Studiengängen wie Wirtschaftsinformatik oder Biomaterialien geht das
Gespräch in die Richtung, dass diese nicht „zum Männerprojekt werden sollen”. Ein Rek-
tor fragt ganz intensiv, was sie machen könnten, damit die neuen Studiengänge mehr
Frauen ansprechen. Die neuen Werbestrategien sind zwar aus der Not geboren, weil in
einigen Studiengängen generell die Studierenden fernbleiben, aber sie bieten Chancen
für Frauenprojekte und eine positive Aufmerksamkeitssteigerung gegenüber Frauen.

Die Schlussfolgerung lautet: Es wird souveräner mit der Frauenthematik umgegangen,
nicht überall, aber auf der Zentralebene. Ein Rektor ist da sehr zuversichtlich,

„dass wir einen nicht mehr rückholbaren Prozess eingeleitet haben. ... Würden wir das Ge-
spräch in fünf Jahren führen, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn dann nicht eine
ganz Menge an konkreten überprüfbaren Veränderungen eingetreten sind” (Rektor 1: 21).

Die Rektorin sieht dagegen eine Zwickmühle für Frauen, wenn sie sich dem herrschen-
den Universitätsbetrieb anpassen. Werden die Frauen wie ihre männlichen Kollegen, dann
gelingt ihnen ihre Integration und Bestätigung durch die Institution, sie verlieren aber das
innovative Potential, das bisherige Außenseiter hypothetisch mitbringen können.

4.8. Vereinbarkeitslösungen: Relativiert  und reaktiviert
Dass für Wissenschaftlerinnen mit Kindern ihre Karriere erleichtert werden sollte, darauf
können sich alle leicht verständigen. Dennoch sind die Ergebnisse erstaunlich mager.

„In diesem Prozess mit den Frauenförderplänen ist ein Stück öffentliche Diskussion entstan-
den. Eine Professorin, eine Chemieprofessorin hat als einzelne Person, als Individuum ge-
sagt: ‚Was ich hier überhaupt immer nicht finde, ist Kinderbetreuung’. Und ich meine, wenn
man Frauenförderung machen will, dann muss man im Bereich Kinderbetreuung was tun. Das
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haben wir auch aufgenommen und in dem Frauenförderplan der Verwaltung, nicht für die
Verwaltung, sondern als Aufgabe der Verwaltung steht das auch drin, dass wir da was tun
wollen. Es gibt ja durch die Kindergartenplatzgarantie und eine hinreichende Versorgung mit
Kindergartenplätzen. Was es aber nicht gibt, sind Angebote bis zum dritten Lebensjahr. Das
Kindergartenalter ist drittes bis sechstes Jahr, es fehlt also etwas bis zum dritten, 0,5 Lebens-
jahr bis drittes und eine Ferienbetreuung. Das sind die beiden Felder, die thematisiert wurden.
Das haben wir uns als Aufgabe genommen. Wir haben noch keine Lösung, aber da wollen wir,
d.h. die Gleichstellungsbeauftragte und ich, versuchen etwas anzubieten. Also etwa über das
Studentenwerk, das eine Kindertagesstätte betreut” (Kanzler 1: 19).

Die Rektorin sieht das viel grundsätzlicher und meint, es müsse sich an der Universität
sehr viel mehr ändern als nur die Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Sie
äußert sich kritisch zum Mutterschaftsurlaub, der ihrer Auffassung nach eine Karriere von
Frauen eher behindere als fördere und plädiert für eine massive Erhöhung der Frauen-
anteile in den entscheidenden Positionen als Voraussetzung für einen Klimawandel. Die-
ses Vereinbarkeitsproblem stellt sie auch in einen größeren Zusammenhang, indem sie
sich auf Äußerungen eines prominenten Politikers bezieht, der vor der Landesrektoren-
konferenz ein Plädoyer gehalten habe, dass man mehr Frauen brauche.

„Aber er hat nicht ausgeführt, dass wenn man alles andere sonst beibehält, es dann noch
weniger Kinder gibt. Dieses Problem hat er nicht gelöst” (Rektor 2: 13).

Sie zitiert den Familiensoziologen Rene König, der ihr gegenüber das Recht der berufstäti-
gen Frau auf Kinder formuliert habe. Ihr Plädoyer für Kinder und Karriere verbindet sie
mit einem beruflichen Kontinuitätsmodell, bei dem für die Kinderbetreuung Dritte einbe-
zogen werden.

Die Interpretationen für dieses langsame Tempo gehen hier weit auseinander. Die Rek-
torin hält es für einen Sozialisations-‚Fehler’ der jungen Generation, dass Frauen in ih-
rem biografischen Verständnis die Vereinbarkeit von Kindern und wissenschaftlicher Kar-
riere nicht als gleichzeitigen, sondern konsekutiven Prozess antizipieren und leben. Sie
kritisiert heftig die Inanspruchnahme von Erziehungszeit und Beurlaubungen, da dies für
die wissenschaftliche Karriere von Frauen schädlich sei. Der Druck, der auf ihrer Gene-
ration gelastet habe, andere Lösungen zu finden, z.B. Kindermädchen einzustellen und
zu bezahlen, stoße auf zu geringe Bereitschaft bei denjenigen Frauen, die auf Grund der
Verhältnisse andere Prioritäten setzten. Ihrer Meinung nach haben die jungen Frauen
„ab und zu mal das falsche Bewusstsein” (Rektor 2: 9).
Zu den wissenschaftlichen Arbeitsbedingungen sagt sie, die Wissenschaft bestehe aus
anderthalb Personen-Positionen, die eine private Lebenssituation voraussetzen, in der
normalerweise die Partnerin wichtige Unterstützungsarbeit leistet, während der Wissen-
schaftlerin niemand die Buchfahnen korrigiert und die Kinder tagsüber hütet.

„Sie sind als Wissenschaftlerin sehr viel mehr nur auf sich selbst angewiesen. Und das kann im
Wettbewerb durchaus kritisch sein, wenn die anderen die Unterstützung kriegen” (Rektor 2: 9).

Als Fazit bedeutet dies, die ‚Kinderfrage’ aus der alleinigen Verantwortung der Frauen zu
lösen, wozu es kaum Ansätze gibt.
Die Verantwortlichen haben das Gefühl, sich für den niedrigen Anteil von Frauen rechtfertigen
zu müssen. Damit ist eine Normalisierung in dem Sinne eingeleitet, dass ein markanter
Anteil von Frauen in allen Positionen inzwischen als wünschenswert und vorzeigbar gilt.
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5. Eine innovative Universität ohne Genderbewusstsein

Die private Universität sieht auf Anhieb keinen Anlass, das GM einzuführen, obwohl sich
das Land finanziell mit 11 Millionen DM, das waren bisher ca. 20% ihres Jahresetats,
beteiligt.20  Dafür erstellt die Universität einen Tätigkeitsbericht.

„Das Land hat sonst kein Mitspracherecht. Es kriegt natürlich immer einen Prüfbericht des
Wirtschaftsprüfers und Ähnliches. Natürlich, wenn es darum geht, Studiengänge zu genehmi-
gen oder Professoren zu berufen, dann sprechen die natürlich mit” (Kanzler 4: 2 und 1).21

Der Präsident der privaten Universität rückt zunächst einige irrige Bilder zurecht.
„Es gibt ein weitverbreitetes und in demselben Ausmaße falsches Gerücht, dass nämlich die
Privatuniversitäten reicher seien als die staatlichen. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, weil
jeden Pfennig, den wir ausgeben, mit Ausnahme eines leider unterdessen auch noch knapper
werdenden Landeszuschusses, der so in der Höhe von 16% liegt, letztes Jahr 18%, muss
man selber verdienen. ... Insofern ist das eine unternehmerische Kraftleistung. Es sind größen-
ordnungsmäßig 25 Mio. Euro, die man pro Jahr organisieren muss. Das ist allerhand” (Rektor
4: 5).

Im Gespräch nimmt er kritisch Stellung zum Mainstream.
„Mainstreaming. Da haben wir natürlich eine instinktive Abwehr dagegen, weil diese Universi-
tät in jeglicher Hinsicht nicht Mainstream sein will. Deswegen muss man das schon genauer
definieren, was wir hier wollen. Wir leben davon, dass wir anders sind als die anderen. In
gewissen Bereichen sind wir auch mainstream-orientiert, müssen wir sein. In den Biowissen-
schaften können sie nicht nur Nischendinge tun. Aber im Mainstream liegt sehr vieles, was wir
aufgrund von mangelnder Masse gar nicht machen können” (Rektor 4: 6).

Die Universität ist kaum mit Gleichstellungsfragen konfrontiert, da die staatlichen Maß-
nahmen, z.B. die Grundsätze einer Frauenförderung, sie nicht direkt tangieren. Seit kur-
zem hat auch diese Universität eine Frauenbeauftragte.

„Wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, Frau ... Aber ich würde sagen, der wurde dieses
Amt verpasst”.

Interviewerin: „Und sie mag es auch nicht so sehr?”
„Sie mag das nicht so wirklich gerne”.

Interviewerin: „Und warum wurde es ihr dann verpasst?”
„Weil man ja eine braucht. Man muss ja in irgendwelchen Statistiken jemanden nennen kön-
nen. Und es ist auch ein bisschen aus dieser Überlegung heraus, diese Universität braucht so
was nicht. Diesen ganzen formalen Kram brauchen wir hier eigentlich nicht.
Wir haben hiermit kein Problem, was ja nicht wirklich stimmt. Es wird nur ignoriert” (Kanzler 4: 10).

20 Der Anteil wird für 2003 laut Auskunft des Rektors 4 auf 16 % zurückgehen, da die Höhe des staatlichen Beitrags neu
ausgehandelt wurde.
21 „Und da gibt es ein sogenanntes Eckpunktepapier, was zwischen dem Ministerium und dem Direktorium, also dem
Aufsichtsgremium der Universität verabredet wurde, da stehen bestimmte Sachen drin, dass zum Beispiel der jährliche
Prüfbericht vorgelegt werden muss, und dass dann noch eine Überleitungsrechnung zur Kameralistik angefertigt werden
muss von Wirtschaftsprüfern. Aber das sind eher technische Details. Über Frauen oder Frauenquoten oder irgendwas
steht überhaupt nichts drin. Jetzt, wenn es um die Verhandlung der Verlängerung geht, ist das kein Thema. Das Land will
nur wissen, dass wir das Geld eben nur für staatlich anerkannte Studiengänge ausgeben, und dass wir nicht gegen irgend-
welche Haushaltsgesetze verstoßen und solche Sachen” (Kanzler 4: 16).
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Dies bestätigt auch der Präsident.
„Da gibt es noch viel zu tun, das ist keine Frage. Das geht uns nicht anders als anderen. Es ist
erstaunlicherweise bei uns an der Universität auch von der Studierendenseite her kein Thema
gewesen. Also es ist eine reine Topdown-Geschichte, dass wir überhaupt jemanden haben,
der sich für Gleichstellung interessieren muss beruflich. Das hätte die Universität aus sich
heraus nie gemacht, weil das ist nicht wahrnehmbar. Der Grund ist der, es ist wahrnehmbar im
Lehrkörper, da wird es auch wahrgenommen, und es wird vom Lehrkörper bei den Studieren-
den wahrgenommen. Aber die Studierenden selbst haben ein anderes Verhältnis zu ihrer
Universität als Studierende anderer Universitäten” (Rektor 4: 8).

Insgesamt hat die Universität 1.100 handverlesene Studierende und 68 HochschullehrerIn-
nen, darunter sind aber 31 in der Medizin, darunter wiederum größtenteils Apl-ProfessorIn-
nen, die als Klinikchefs in 20 kooperierenden Kliniken im Umfeld beschäftigt sind. Der
Anteil der Professorinnen liegt mit ca. 10 Prozent in etwa gleich mit den staatlichen Univer-
sitäten, wird aber nicht differenziert ausgewiesen, einmal weil die Zahl der Professuren
mit 38 recht klein ist und die Professorinnen an der Hand abzuzählen sind, zum anderen
weil die Universität ein anderes Modell der Personalrekrutierung, Besoldung und Befri-
stung fährt.
Die meisten HochschullehrerInnen haben unbefristete Verträge mit einem variablem Ge-
haltsanteil, je nach Finanzierung des Lehrstuhls. Das Personalmodell für die neu berufe-
nen ProfessorInnen sieht einen Vertrag von fünf Jahren vor, die Bezahlung ist eher gerin-
ger als in den staatlichen Universitäten und die Altersversorgung fällt weg. In den allerer-
sten Jahren hätten sich kaum Frauen beworben, in den letzten Jahren wären vermehrt
Bewerbungen und Einstellungen zu verzeichnen. Die Professorinnen werden namentlich
genannt.

„Also das sind alles jüngere Entwicklungen. Aber ich glaube, es sieht da keiner wirklich ein
Problem drin. Es wird zwar immer wieder genannt, wünschenswert wäre, aber es ist weder ein
strategisches Ziel, den Frauenanteil zu erhöhen, noch wird es irgendwie problematisiert” (Kanz-
ler 4: 7).

Die Universität hat ein sehr dynamisches Selbstverständnis und profiliert sich über inno-
vative Studiengänge und hier auch vor allem eine sehr problemorientierte studentenzent-
rierte Hochschuldidaktik. Obwohl die Universität in Fragen der neuen Hochschulsteuerung
äußerst kompetent ist, hat sie weder für die Professuren und Studierenden, noch die
Verwaltung Zielvorstellungen zur Personalentwicklung.

„Wenn Sie Fragen haben zu innovativen Modellen der Hochschulsteuerung. Ich glaube da
sind wir hier relativ weit, und ich habe auch irgendwo schon einmal einen Aufsatz geschrieben
über Planungs- und Berichtswesen, über kaufmännische Steuerungen und so. Wenn ich Ih-
nen da helfen kann, gerne” (Kanzler 4: 4).

Eine moderne Hochschulleitung muss also keineswegs mit einem Genderbewusstsein
einhergehen. Die Erfahrung aus den Interviews an dieser Universität ist zunächst ver-
blüffend, ist diese Universität doch sehr darum bemüht, sich durch Innovation in vielerlei
Hinsicht auszuzeichnen und z.B. ihre Internationalisierung auszubauen. Nur so gelingt
ihr eine Finanzierung der meisten Professuren als Stiftungslehrstühle, nur so ist sie im-
stande, junge Professuren auf Zeit einzustellen. Sie hat, wie der Präsident sagt, wegwei-
send das Konzept der Juniorprofessuren entwickelt (s. Jahresbericht 2000/1). Der Grund
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für die Geschlechtsblindheit22  dieser Universität ist relativ einfach.
„Ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich in Deutschland als Hochschule nicht dadurch
profilieren kann, dass man einen höheren Frauenanteil hat, das interessiert ja keinen. Also in
Deutschland ist das ja kein Wettbewerbsvorteil. In Amerika wäre es, weniger Frauen zu ha-
ben, ein Wettbewerbsnachteil... Also wir können uns ja profilieren, indem wir besser ausbilden
oder schneller ausbilden oder was auch immer. Oder nur Forschung in bestimmten Ni-
schenbereichen hervorbringen, aber nicht über den Frauenanteil” (Kanzler 4: 8).

Der Präsident vertritt ein gestalterisches Konzept für die Internationalisierung und ist be-
strebt, mehr internationale Studierende einzuwerben:

„Wir haben das nicht so sehr bei der Frage der Frauen, weil wir dort durchaus fakultätsspezifisch
Schwächen und Stärken haben und die sind den Studierenden natürlich auch bekannt. Aber das
mehr in Bezug auf die Ausländer unter den Studierenden. Da haben wir das Problem mit den
Zielzahlen, weil ich ganz gerne möchte, dass wir ein Drittel ausländische Studierende hier ha-
ben, größenordnungsmäßig. Ich glaube einfach, dass erst dann auch für die Nicht-Ausländer
spürbarer wird, dass sie in einem multikulturellen Kontext leben oder hier studieren. Sonst ist es
sehr homogen und behütet, auch wenn es 15 oder 20% sind, das merkt man kaum. Heute
Abend habe ich die ausländischen Studierenden bei mir zu Hause. Es ist Semesteranfang, und
wir sind klein genug, dass man sich das leisten kann, das so zu machen. Das geht spurlos,
spurlos ist der falsche Ausdruck, aber es geht bisher jedenfalls ohne große Effekte an unseren
Studierenden vorbei” (Rektor 4: 1).

Er sieht die kritische Masse bei einem Drittel erreicht, dann kippe die Situation und man
fängt an, die Anderen wahrzunehmen bzw. anders wahrzunehmen. Was für die internatio-
nalen Studierenden denkmöglich und handhabbar scheint, gilt nicht in gleicher Weise
auch für die Geschlechterthematik.

Zum Abschluss betont die „Kanzlerin” noch einmal die Nutzenerwägungen:
„Ich glaube, erst wenn jemand einen bestimmten Nutzen davon hat, wird er anders handeln.
Und das ist auch der Punkt. Die Uni hat im Moment keinen echten Nutzen, in dem sie sich
innovativ mit einer hohen Frauenquote präsentiert” (Kanzler 4: 20).

Es sind die staatlichen Hochschulen, die als Vorreiter der Chancengleichheitspolitik fun-
gieren, und die Hochschulleitung der privaten Universität, die kürzlich Mitglied der Hoch-
schulrektorenkonferenz geworden ist, ist ein Mitläufer und sieht sich selbst ebenso. Dass
sie dies unbeschadet tun kann, ist Ausdruck der immer noch geschlechtshierarchischen
Struktur und Kultur an der Spitze der Gesellschaft, die durch die private Finanzierung
eher bestärkt als nivelliert wird. Die Leitung erkennt jedoch eine gesellschaftliche Ent-
wicklung, in der sich die Geschlechterverhältnisse ändern und in den Frauen prinzipiell
ein Potenzial, das noch erschlossen werden kann und zwar in mehrfacher Hinsicht: bei
den Studierenden, bei den Professuren und auch bei den Geldgebern, da es immer mehr
reiche Frauen gäbe, die ihr Geld sinnvoll investieren wollten.

22 Sie hängt nicht mit der anthroposophischen Grundorientierung zusammen, denn diese hat in der Universität keinerlei
Bedeutung. Der Gründer der Universität hat lediglich als Mediziner an dem entsprechenden Krankenhaus gearbeitet, die
Universität hat aber nicht einmal einen Kooperationsvertrag mit dieser Klinik.
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Sehen die Universitäten, die staatlichen wie die private, von sich aus keine Probleme mit
dem geringen Frauenanteil (in einigen Bereichen), dann haben sie auch keine Probleme.
Sie befinden sich damit in der bemerkenswerten Situation, dass sie keine Probleme ,ha-
ben, weil sie nicht wissen, dass sie Probleme haben’. Die Kanzlerin bringt es in den
folgenden Satz:

„So ähnlich, wenn der Alkoholiker regelmäßig was zu trinken hat, hat er auch kein Problem. So
ähnlich” (Kanzler 4: 16).

5.1. Zahlenspiel und Zahlenspiegel oder die KonstrukteurInnen des Geschlechts
auf frischer Tat ertappt

Bei den Studierenden, deren Zahlen im Jahresbericht (2001/02) nicht geschlechterdifferen-
ziert ausgewiesen sind, sieht es je nach Studiengang an der privaten Universität sehr
unterschiedlich aus. Nach Einschätzung der kaufmännischen Geschäftsführerin, deren
Status der einer Kanzlerin entspricht, sind in der Medizin ca. die Hälfte, in der Pflegewissen-
schaft fast ausschließlich und in den Wirtschaftswissenschaften ein Fünftel bis ein Viertel
Frauen.
Der Präsident nennt genauere Daten, die deshalb interessant sind, weil die Universität
als erste ein Auswahlverfahren praktiziert, demzufolge in der Medizin mehr als die Hälfte,
in den Wirtschaftswissenschaften ein Fünftel Studentinnen aufgenommen werden.

„In der Medizin haben wir ein eindeutiges Übergewicht. Da haben wir fast zwei Drittel Frauen,
nicht ganz, also 180:110, also doch beinahe. Während in diesem Jahrgang, ich habe gerade
gestern die Erstsemester begrüßt, da haben wir 20:12, glaube ich, oder ja 20 weibliche Studien-
anfänger und zwölf männliche. Das poliert dann die Gesamtbilanz ein bisschen auf. Aber das
ist natürlich für die Frage, die ich gerade angesprochen habe, nicht hilfreich, weil das können
Sie nicht übertragen auf andere Fakultäten. Also im Bereich der Wirtschaftswissenschaften,
da ist es andersrum, 5:1 würde ich schätzen” (Rektor 4: 7).

Die Feminisierung der Medizin bei den Studierenden, die sich hier abzeichnet, ist ebenso
sozial hergestellt wie die Begrenzung des Frauenanteils in den Wirtschaftswissenschaf-
ten. Diese Zahlen weichen markant von den Proportionen in den entsprechenden
Studiengängen an den staatlichen Universitäten ab. Sie kommen durch das Auswahl-
verfahren zustande, das der Präsident wie folgt beschreibt:

„Ich nehme das Beispiel Wirtschaftswissenschaften. Wir rekrutieren in den Wirtschafts-
wissenschaften Studierende, die in der Regel eine zweijährige berufliche Ausbildung abge-
schlossen haben müssen, bevor sie herkommen. Und das ist ein ganz hehres Ziel, hat gute
Gründe, warum wir das wollen. Hat aber den Effekt, dass wir unterdurchschnittlich viele
weibliche Bewerberinnen haben. Das hat sich keiner überlegt damals, als wir die Praxis-
erfordernis gemacht haben. Weil für weibliche Studienanfängerinnen eben die Vorstellung,
wie die Lebensplanung aussieht, davon abhängt, ob man zwei Jahre mehr oder weniger
investiert, weil sie sagen, häufig jedenfalls, wenn ich Familie haben will, will ich das nach
meinem ... Abschluss machen oder ich will da erst Berufserfahrung haben. Wenn ich da
noch zwei Jahre vorher haben muss, bin ich zwei Jahre später dran. An der Nachbaruniversität
kann ich es zwei Jahre früher machen, und da gehe ich vielleicht dahin. Und das hat den
Effekt, dass wir dort im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, ich weiß nicht, 20% haben
vielleicht” (Rektor 4: 6).
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Gender Mainstreaming bedeutet hier, dass in der Medizin überlegt wird, wie mehr Män-
ner aufgenommen werden können, während bereits die Eingangsvoraussetzungen für
die Wirtschaftswissenschaften, nämlich die vorgeschaltete zweijährige Berufserfahrung
gelockert wurden, um den Anteil der Studentinnen zu steigern.

5.2. Anders und wie alle anderen
Dass die Leitung fest in männlicher Hand liegt, ist das gewohnte Bild und bestimmte
auch die Startphase der privaten Universität. Als der Präsident von seinem Vorschlags-
recht Gebrauch machte, als kaufmännischen Leiter, - vergleichbar der Position des Kanz-
lers - eine junge Frau einzustellen, gab es massive Proteste seitens der Fakultäten und
Studierenden. Die kaufmännische Geschäftsführerin spricht sogar von einem „Studen-
tenaufstand” (Kanzler 4: 11).
Für die Studierenden war es vorwiegend die Tatsache, dass die designierte Person lange
Zeit bei der Bertelsmann-Stiftung gearbeitet hatte, in den Fakultäten war es vorwiegend
ihr Alter und Geschlecht. Der Protest, von dem sowohl die betreffende Person als auch
der Präsident freimütig berichten, muss lautstark und deutlich gewesen sein, ist aber
inzwischen vergessen. Der Präsident schildert die Arbeitsteilung in der Leitung als Vater-
Mutter-Verhältnis.

„Ich meine, kaufmännische Geschäftsführung ist ja ein undankbarer Job, muss man sich klar
sein, weil immer, wenn kein Geld da ist, ist sie schuld. Ja das ist klar, weil alle in der Uni gehen
natürlich zu ihr hin, wenn es knapp wird. Sie gehen immer erst zu mir hin. Das geht so wie
Vater/Mutter, also man geht erst mal zum Vater und sagt: Da dürfen wir. Und dann geht man
zur Mutter und sagt: Der Vater hat gesagt, wir dürfen. Und dann sagt die Mutter: Geht aber
nicht. So nach dem Muster läuft das oder umgekehrt.”
„Und sie ist immer eben nicht die Wissenschaftlerin, sondern die, die das Geld zurückhalten
muss, dann irgendwie als die sparsame gilt und auch ist natürlich, weil das ihr Job ist. Und
insofern gibt es natürlich immer mal wieder die eine oder andere Spannung, die sich aufs Geld
bezieht, aber es bezieht sich nicht auf die Person” (Rektor 4: 18).

Von einem anderen Ereignis berichtet die „Kanzlerin” am Beispiel einer Aktion im Rah-
men eines Seminars zum Subversiven Management.23  Studentinnen hatten eine Sti-
cker-Aktion gemacht und ein Plakat mit dem Text „Wozu brauch’ ich Bildung, wenn ich
Busen habe”. Diese selbstironisch gemeinte Aktion wurde von einigen Universitätsan-
gehörigen als Provokation verstanden, stieß auf Entrüstung und große Resonanz in den
Medien.

„Das war richtig toll. Die Süddeutsche hat berichtet, der WDR war da, Amika hat einen Fo-
tografen geschickt. Das war erstaunlich, was da lief” (Kanzler 4: 9).

Die Distanz und Selbstironie dieser Aktion gefielen der Kanzlerin. Sie freut sich, dass die
Studentinnen sich selbst auf die Schippe nehmen können und sieht darin auch ein Genera-
tionenphänomen. Sie berichtet aber auch von einer Absolventenfeier, bei der eine Stu-
dentin in ihrer Rede gesagt habe, was ihr an dieser Universität missfalle. Das sei

„diese institutionalisierte Inkompetenzerwartung, mit der praktisch Männer immer Frauen ge-
genüber auftreten, selbst unter Kommilitonen. Und das ist ja so, das ist wirklich so. Ich schrei-
be einen Brief, einen ganz normalen Brief, und ich kriege Feedback, was das für ein schöner

23 In Anlehnung an Simon (1999).
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Brief war. Ich denke immer, was denken die, ich kann kein Deutsch oder keine Briefe schrei-
ben oder so. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer denke jetzt aber. Und das wird sich über
Jahre hinweg, glaube ich, nicht ändern lassen. Und da kann man noch so kompetent sein,
noch so souverän” (Kanzler 4: 19).

Die Leitungs- und Beratungsgremien setzen sich aus bedeutenden älteren Herren zusam-
men, die Spitzenpositionen in der Wirtschaft bekleiden, was mit der privaten Finanzie-
rung zusammenhängt. Die Kanzlerin meint, die Welt müsse ja nicht unbedingt besser
sein, wenn Männer und Frauen überall zu gleichen Anteilen vertreten sind, aber Männer
wie Frauen müssten in Bereichen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind, die Möglich-
keit haben, einen Platz zu erhalten.
Die Interviewerin weist auf den Bildungszugewinn hin, und dass Frauen ein Interesse
hätten, Berufe zu ergreifen, die ihnen nicht nur Spaß machen, sondern einen entsprechen-
den Status und Geld einbringen. Junge Frauen, die Medizin studieren, würden sich fra-
gen, warum der Kommilitone, der mit ihr studiert hat, automatisch einen bestimmten Weg
in der Medizin macht. Es ginge eben darum, konkret zu gucken, was genau die subtilen
Hindernisse sind, warum Frauen nicht vorankommen. Worauf die Kanzlerin reagiert:

„Im Bereich Bildung ist es mir relativ klar. Das liegt, meine ich, an den ganzen alten Männern,
ein bisschen auf den Punkt gebracht” (Kanzler 4: 17).

Ihr fehlen die jungen Männer, die entscheidungsfreudigen und dynamischen und meint,
Frauen kämen nur voran,

„wenn sie in Rudeln auftreten und sich dann aber nicht gegenseitig kaputt machen” (Kanzler
4: 18).

Zum geschlechterdifferenzierten Sprachgebrauch äußert sich der Präsident:
„Denn das andere, muss ich ihnen ehrlich sagen, interessiert weder unsere Studierenden
noch unsere Professoren, ob da steht Studenten oder Studentinnen. Da haben die gar kein
Feeling für, das ist denen egal. Wir bemühen uns natürlich in so vielen Dokumenten wie es
geht, neutrale Ausdrücke zu verwenden. Um dieses Holprige, sprachlich Holprige zu vermei-
den, versuchen wir natürlich neutrale Ausdrücke wie Studierende und so zu verwenden. Aber
es würde auch wahrscheinlich, wenn ich es nicht ankreide, niemand irgendwie bemerken,
wenn das nicht drinstände.”24

Interviewerin:
„Mein Hintergedanke ist, es geht jetzt nicht nur darum, die Innen-Form immer überall dran zu
packen, sondern durch Sprache werden einfach Verhältnisse sichtbar. Nach unserem ersten
Gespräch hatten wir den Eindruck, das ist eine Universität, die gender blind ist. Also ich über-
spitze das jetzt absichtlich.”

Präsident:
„Blind ist wahrscheinlich gar nicht falsch” (19).

5.3. Nachwuchsförderung als Personalentwicklung: Ein Defizit
Zwar wurde das Modell der Junior-Professuren an dieser Universität vorangetrieben,
aber eine bewusste Nachwuchsförderung gehört in ihr bisher nicht zum Leitungskonzept.

24 „Also, nur um es als kleine Randstory zu erzählen, ich habe häufig, früher jedenfalls, bei der EKD Texte mitgemacht und,
da hatten wir eine EKD-Beauftragte, die nichts anderes gemacht hat als Genderkontrollen von Texten. Die hat sich einfach
die Texte angeguckt, also das muss man so machen” (Rektor 4: 19).
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Die Universität hat 16 Junior-Professuren bekommen, eine Vorgabe für die Beteiligung
von Frauen ist nicht erfolgt.

„Also ich möchte gerne, dass wir einen relativ hohen Anteil an weiblichen Juniorprofessorinnen
haben. Der Grund ist aber ganz einfach, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, das bin ich
vielleicht außerdem, ich möchte einfach, dass unsere Universität ganz gut abschneidet” (Rek-
tor 4: 16).

Auf die Frage, was die Universität für den wissenschaftlichen Nachwuchs mache, lautete
die Antwort:

„Also wir haben folgendes Problem. Das liegt, kann ich ihnen auch wieder sagen, an der
spezifischen Struktur unserer Universität, dass wir es sehr schwer haben, unseren Nach-
wuchs hier zu halten. Das sieht zunächst mal negativ aus, hat aber den Grund, wenn die fertig
sind, kriegen die DM 150.000,— auf die Hand. Und jetzt sagen sie mal, na gut, dann gehe ich
lieber für DM 30.000,—, werde Assistent irgendwo” (Rektor 4: 14).

Dessen ungeachtet sind Personalentwicklungsverfahren, z.B. Ziel- und Orientierungsge-
spräche zum Zwecke des Feedbacks25  eingeführt und ein weiterer Prozess eingeleitet,
z.B. eine Ist-Analyse mit 50 - 60 Interviews, Kursangebote zum Konflikt- und Projekt-
management, zu Führung und Kommunikation.

Es gibt hier aus der Sicht des Präsidenten ein universitätsspezifisches Problem, aber
noch keine Problemlösung. Der relativ hohe Anteil neuer Junior-Professuren ist als Chance
der Frauenförderung nicht erkannt, aber auch das Bundesministerium hat seine Zuwei-
sung nicht konsequent mit dem GM-Konzept verbunden.

5.4. Am Puls der Zeit: Eine Universität mit hochschuldidaktischer Vision
Für die Hochschulleitung dieser Universität ist es wichtig, sich von den staatlichen Hoch-
schulen abzugrenzen und etwas Neues zu versuchen.
Die ‚Kanzlerin’ hatte gerade eine Woche an der Harvard Business School an einer Fortbil-
dung teilgenommen und viel über Strategie erfahren.

„Und mir ist dabei ganz klar geworden, die Uni hat, glaube ich, zwei große Kernstärken und
davon kann sie sich von allen anderen Unis absetzen. Die eine Kernstärke ist in der Ausbil-
dung, im didaktischen Bereich, und da zähle ich alles dazu, also vom Studium Fundamentale
über das Lernen in kleinen Gruppen, problemorientiertes Lernen, alles. Da haben wir einen
ganz klaren Vorsprung und da sind wir, meine ich, immer noch sehr weit von vielen anderen
Unis entfernt. Das müssen wir weiter ausbauen, bzw. den Vorsprung halten und weiterhin
innovativ sein, das ist der eine Punkt.
Der andere Punkt ist, dass wir eine große Kompetenz haben in innovativen Inhalten. Zum
Beispiel Musiktherapie, da waren wir eine der ersten, die sich damit beschäftigen. Unsere
Pflegeausbildung. In der Naturwissenschaft haben wir Nischenbereiche, in der Medizin haben
wir Gesundheitssystemforschung, das in Amerika als public health ein Riesenthema ist. In
Deutschland kommt das. Zum Beispiel innerhalb der Wirtschaftswissenschaft ist das Thema
Familienunternehmen ... Da sind wir vorne mit dran und auch was solche Nischengebiete

25 Das Angebot ist da, aber es wird bisher nach Aussage der kaufmännischen Geschäftsführerin nur mittelprächtig genutzt.
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angeht, zum Beispiel Krankenhausmanagement könnte ich mir vorstellen, also die Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft und Medizin. In diesen überlappenden Bereichen da sind wir,
glaube ich, extrem gut” (Kanzler 4: 22).

Nur an dieser Universität kommt das Gespräch auf die Lehre und die Situation der Studie-
renden, und dass sich die Studierenden mit ihrer Hochschule identifizieren würden, unter
anderem auch deshalb, weil sie danach ausgesucht werden.

„Also die haben das Gefühl es gehört ihnen, es ist ihr Ding. Das hat viele Gründe. Übrigens die
Studierendenbeiträge sind der geringste Grund dafür” (Rektor 4: 8).26

Das Auswahlverfahren ist so interessant, dass es ausführlicher zu Wort kommen soll,
obwohl es nur indirekt mit dem GM etwas zu tun hat. Dabei geht es um ein Verhältnis auf
Gegenseitigkeit:

„Also das Auswahlverfahren ist relativ schnell zu beschreiben, besteht aus zwei Stufen. Ich
beschreibe jetzt nur mal die Charakteristika, die in jeder Fakultät gelten. Es gibt da noch
fakultätsspezifische Unterschiede, die was mit den Inhalten zu tun haben, die erwähne ich
nachher. Was für alle gilt ist, dass man sich die Unterlagen hier anfordern kann, dann wenn
man die Unterlagen angefordert hat, bekommt man die Aufforderung, wenn man sich hier
bewerben will, einen Essay einzureichen. Dieser Essay soll eigentlich nichts anderes als die
zwei Fragen beantworten:

Warum meinen Sie aufgrund ihrer bisherigen Biografie, dass Sie die richtige Studierende,
der richtige Studierende für diese Universität sind?
Warum meinen Sie umgekehrt, dass diese Universität die richtige für Sie ist?” (Rektor 4:
10).

Die Finanzierung verläuft über Kredite mit einer einkommensabhängigen Rückzahlungsre-
gelung. Das Konzept ist von den Studierenden entwickelt worden und wird autonom von
ihnen verwaltet.

„Das heißt umgekehrter Generationenvertrag und ist ein sehr interessantes Modell. Ist auch
von den Studierenden selber entwickelt worden und wird von denen in vollständiger Finanz-
verantwortung auch selber bewirtschaftet. Das sind immerhin Millionenbeträge, die die Stu-
dierenden auf diese Weise bewegen lernen, und wofür sie verantwortlich zu sein lernen. Ist
wahrscheinlich ein Teil des Studiums, der erheblich wirksamer ist als viele Seminare, die sie
besuchen, nehme ich mal an. Sie haben da einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, der Auf-
sichtsrat ist natürlich extern besetzt.
Die Studierendengesellschaft ist eine eigene Körperschaft des Rechts, die SG, die kassiert
Studiengebühren und zahlt sie dann an uns, aber nach einem anderen Muster. Zunächst gibt
es ja Darlehen an die Studierenden, die es nicht haben. ... Wer dieses Vorfinanzierung in
Anspruch nimmt, der verpflichtet sich acht Jahre lang 8% seines Einkommens an die
Studierendengesellschaft abzuführen. Das ist bei gut verdienenden Zahnmedizinern erheb-
lich mehr als bei Pflegewissenschaftlern, wie man sich leicht vorstellen kann, so dass die
Sozialverträglichkeit damit garantiert ist, und es ist das zweite Hauptpostulat damit erfüllt,

26 Die finanzielle Beteiligung der Studierenden an den Studienkosten ist einkommensabhängig geregelt. Vertraglich mit
dem Land ist festgelegt, dass die Studiengebühren für das ganze Studium nicht mehr als 30.000 DM betragen dürfen.
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nämlich Elternunabhängigkeit. Wer will kann auch, wenn er ganz reich ist, das in Anspruch
nehmen, wenn er eben kein Geld von seinen Eltern haben will. Das ist ja auch häufig nachvoll-
ziehbar” (Rektor 4: 9).

Der Präsident ist trotz dieser Finanzierungsregelung daran interessiert, mehr Stipendien
einzuwerben, da ein Stipendium den Vorteil habe, leistungsabhängig zu sein. Das kompli-
zierte und aufwendige Auswahlverfahren sei eine willkürfreie Ermessensentscheidung,
die wie folgt zustande kommt.
Es gibt sehr viel mehr Bewerbungen, als Studienplätze zur Verfügung stehen: Beispiels-
weise in der Medizin 1: 16 in der Wirtschaftswissenschaft 1: 6.
In einem vorgeschalteten Auswahlverfahren wird entschieden, wer zur Vorstellung eingela-
den wird. Die Vorstellung wird nach einem variierten Assessmentcenter-Prinzip gehand-
habt. Es werden Sechser-Gruppen von BewerberInnen gebildet, denen sechs Gutachter
gegenüberstehen, die sich in drei Zweierteams aufteilen

„und alle Bewerber gehen einzeln durch die drei Zweierteams durch und nachher trifft man
sich wieder sechs zu sechs. Und dann ist der Tag auch um. Also der Tag ist noch nicht um,
denn dann geht es wirklich los, weil nachdem die Bewerberinnen und Bewerber gegangen
sind, gibt es diese sechs Geschworene. Sie kennen den Film ,Die zwölf Geschworenen’ mit
Gregory Peck? Nach dem Muster läuft das. Das heißt, man setzt sich so lange zusammen, bis
man sich geeinigt hat. Und das Prinzip ist, wir haben drei Stufen, a, b+ und b, man könnte
auch a, b und c sagen, aber jetzt ist es so eingebürgert, unterdessen gibt es auch schon
welche, die sagen, wir vergeben a, + und dann muss man lange debattieren, was es dann
heißt. Und es wird zunächst nicht über diese Klassifikation geredet, sondern es wird zunächst
verbal drüber geredet, wie ist der Eindruck, wer hat welche Erfahrung gemacht mit den Be-
werberinnen und Bewerbern, stimmen die mit den Teams so ungefähr überein oder nicht, wo
sind die Abweichungen. Dann gibt es ritualisierte Formen, dass diejenigen, die abweichende
Meinungen haben sie begründen müssen, damit man ungefähr sieht, was die Motive sind,
wenn also z.B. 5: 1 irgendwie eine Meinung ist ganz toll oder ganz bescheuert oder so” (Rek-
tor 4: 11).

Diese Universität hat die kürzesten Studienzeiten und das Fazit lautet:
„Wir sind interessiert an interessanten Leuten, nicht an Leuten, die durch ihre Lehrer als inter-
essant oder als gut charakterisiert worden sind. Deswegen schauen wir uns die Zeugnisse mit
einer Ausnahme nicht an” (Rektor 4: 12).

Die Betonung der Lehr- und Studienqualität ist einzigartig und trägt auch die zukünftige
Vision:

„Und wenn ich die Uni in zehn Jahren mir vorstelle, dann sehe ich extrem gute Lehrkonzepte,
Inhalte sowie in der Forschung als auch in der Lehre, die neu sind, innovativ, die aber vielleicht
nur für fünf oder acht Jahre bestehen, solange bis das Thema mehr oder weniger abgearbeitet
ist und dann wieder eingestellt werden.
Und ich sehe, nicht nur wie jetzt eine grundständige Ausbildung, sondern Weiterbildung und
zwar genau in diesen relevanten Themen und sehe dann auch eine Befruchtung von Lehre
zur Forschung. Ich glaube, wenn man das schafft, dann sind wir am Puls der Zeit und wirklich
gut. Und vielleicht ist tatsächlich Ihr Punkt richtig, dass Sie sagen dieses Genderthema, das
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ist genauso ein neues Forschungsfeld. So kann ich mir das vorstellen und dann kann man
sagen, kann man sich auch selber betrachten und sagen, was machen wir denn hier, also sich
selber sozusagen als Studienobjekt anschauen. So ist meine Vorstellung von Witten in zehn
Jahren. Das ist sozusagen so etwas Kompaktes, Hochmotiviertes, Dynamisches, stelle ich
mir da vor” (Kanzler 4: 22).
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6. Die kulturelle Seite der Hochschule: „Es ist auch ein Mentalitäts-
problem im Kopf”

In den Gesprächen mit den Hochschulleitungen kommt eine Freundlichkeit und Akzeptanz
zum Vorschein, die nur wenig andere Untertöne hat. Es ist aber auch gleichzeitig eine Vorsich-
tigkeit und eher ein Verständnis, das auf der alten Frauenförderung aufsetzt, was ein Inge-
nieur an anderer Stelle den Etikettenschwindel des Gender Mainstream-Konzepts nannte.

6.1. Die Angst der Männer vor der Konkurrenz von Frauen: „Da brodelt schon etwas”
Die hohe Aufmerksamkeit, die das Thema Gleichstellung und damit die Frauen auf sich ziehen,
wird inneruniversitär auch als Bedrohung erfahren, ist und bleibt offensichtlich angstbesetzt.

„Ja, das sollten Sie auch ganz nüchtern wahrnehmen. Es gibt heute jüngere Wissenschaftler,
und ich muss ja auch da meine Antennen, ich habe auch da Antennen, dass mir jüngere
Wissenschaftler, Männer, sagen: ‚Ja wo bleibt denn da eigentlich meine Zukunft? Habe ich
überhaupt noch eine Chance?’ Das ist eine ernsthafte Frage, die übrigens in ein paar Jahren,
das garantiere ich ihnen, sozusagen ein eigenes Thema in diesem Gender-Prozess darstellen
wird. Im Augenblick ist das überhaupt kein Thema aus guten Gründen, aber ich schätze so in
drei, vier Jahren wird es ein Thema sein. Wie vermeiden wir es, ich sage es mal ein bisschen
flappsig, wegen der Defizite in der Vergangenheit, namentlich im Geistes-Kulturwissen-
schaftsbereich, bei den Ingenieuren gibt es ja leider Gottes kaum weiblichen Nachwuchs, was
hier sozusagen wie ein Pendel in eine andere Richtung ausschlägt. Da brodelt schon was, da
zeichnet sich nach meiner Wahrnehmung etwas Unzufriedenheit ab. Das wird noch nicht förm-
lich artikuliert. Dieses Potenzial gibt es. Es gibt einen objektiven Startvorteil derzeit für Frauen
bis hinein in die Verwaltungen.” „Verhandeln Sie mit meiner Nachfolgerin”, sagte der aus-
scheidende Personaldezernent und wie der Rektor (1: 5) bemerkte, versteckt sich dahinter ein
Angstpotential. Dahinter „schwingen dann Ironie oder Sarkasmus, gerade auch bei Männern.”

Die Konzentration auf Frauen produziert automatisch Abwehr, da sie als Abwendung von
den männlichen Wissenschaftlern wahrgenommen wird, die sich in Konkurrenz befin-
den. Da dies subjektiv als Bevorzugung empfunden wird, stößt es auf Abwehr.
Eine Schlussfolgerung könnte sein, dass es für das GM-Projekt im Sinne von Frauenförde-
rung günstig ist, wenn die entscheidenden Amtsträger in ihrer Karriere bereits gesättigt
sind. Sie können dann ohne Konkurrenzängste aus größerer Distanz die Integration von
Frauen betreiben.

6.2. Symbolische Politik: Zeichen setzen - Frauen im Rektorat
Rektoren sind inzwischen froh, wenn sie eine Prorektorin für ihr Team finden, und die Rekto-
rate wissen das voneinander. Ein Rektor schildert seinen eigenen Lernprozess, indem er
sagt, dass sich in den letzten zwei bis drei Jahren und zwar mit wachsender Intensität, das
Problem in seiner Bedeutung bei ihm mental verankert hat und sich dann auch in Ent-
scheidungsprozessen niedergeschlagen habe. Er hat sich sehr bemüht, eine Prorektorin zu
finden. Es sind fast verkehrte Fronten. Die Kolleginnen, so scheint es, werden heftig umwor-
ben und keineswegs ausgeschlossen oder diskriminiert. Dieser Rektor hat mit mehreren
Professorinnen gesprochen und sie mit dem Argument umworben, sie würden als Kollegin
ein Zeichen setzen. Die Angesprochenen hätten es sich lange überlegt und gesagt:

„Mit Ihnen würde ich es gern tun, aber mir ist jetzt wichtiger, die Forschung aufzubauen.”
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Oder:
„Ich trau es mir jetzt nicht zu.”
„Mich hat schon sehr, sehr nachdenklich gestimmt, dass es mir, was ich bis heute sehr be-
klage, weder bei der Übernahme meines Amtes vor vier Jahren, noch dann in der Halbzeit
gelungen ist, erfolgreich Kolleginnen ins Rektorat einzubetten. Ich habe mich extrem bemüht...
Ich habe mir telefonisch die Hacken abgelaufen” (Rektor 1: 7).

Ein junger Kollege dagegen, 23 Jahre jünger als der Rektor und Krupp-Preisträger, hat
sich trotz eines großen Lehrstuhls für dieses Amt entschieden. Männer entschließen sich
leichter für eine solche Aufgabe, meint er und hat den Eindruck, dass sich die neuberufenen
Kolleginnen mehr und mehr vom ‚Frauen-Ticket’ abgrenzen.
Die Rektorin äußert sich zu ihren Einflussmöglichkeiten bedeutend skeptischer als der
Rektor und formuliert auch andere Positionen. Z.B. sagt sie für ihre Universität, dass eine
Gleichstellungspolitik aus eigenem Antrieb betrieben würde und nicht nur, weil sie verordnet
sei. Aber sie habe doch keinen hohen Stellenwert, wenn sie mit anderen wichtigen Auf-
gaben in Konkurrenz gerate und die Mittel knapp seien.
Das symbolische Zeichensetzen, von dem ein Rektor sprach, gerät rasch in Widerstreit
mit übergeordneten Interessen. Ein Beispiel ist die Werbung um Studentinnen für Studien-
gänge, in denen sie bisher marginal vertreten sind. Obwohl einige Untersuchungsbefun-
de dafür sprechen, Frauen in getrennten Gruppen anzusprechen und zu motivieren (Abra-
ham 2000), geraten besondere Angebote wie das Probestudium für Schülerinnen oder
Studentinnen rasch in Legitimationsnöte, wenn auch männliche Studierende gewonnen
werden sollen. Der Mangel an Studienanfängern hat hier eine neue Sensibilität für die
Rekrutierung von Frauen geschaffen, aber nur so weit, wie Ressourcen nicht von männ-
lichen Studierenden abgezogen werden, so dass die Gewinnung von Studenten für die
schwierig zu rekrutierenden Fächer eine vorrangige Bedeutung behalten hat.

6.3. Dumme Sprüche: Die feinen Unterschiede und das Universitätsklima
Auch wenn sich inzwischen neutrale Sprachregelungen wie Studierende eingespielt haben
und die weiblichen Anreden selbstverständlich geworden sind, - die RektorInnen benutzen
sie, wenn auch nicht durchgängig -, meinen männliche wie weibliche Interviewpersonen,
dass es unterschiedliche Aufmerksamkeiten und Empfindlichkeiten der Geschlechter und
ihnen gegenüber gibt. Frauen sind empfindlich, Männer sind sensibel, so lautet die Formel.
Sie kann auch für unterschiedliche Rücksichtsnahmen und Anerkennung stehen.
Würden Bewerberinnen um eine Stelle als charmant bezeichnet, stieße dies bei Gleichstel-
lungsbeauftragten auf Kritik. Charmant als Charakterisierung für Frauen ruft offenbar wider-
sprüchliche Assoziationen hervor, da männliche Wissenschaftler nicht als charmant
bezeichnet werden. Diese Attitüde gegenüber Frauen harmoniert nicht mit der Anerken-
nung von Intelligenz. Daher wehren Frauen sie ab und dies wird ihnen als Überempfind-
lichkeit oder Zickigkeit zugeschrieben.
Die unterschiedlichen Empfindlichkeiten stehen im Zusammenhang mit der Interpretation,
ob die Universität als ‚Männerbetrieb’ oder als ‚neutrale’ Institution wahrgenommen wird.

„Die Hochschule ist ein Männerbetrieb. Und das muss man sich in aller Deutlichkeit klar ma-
chen. Was die Professuren angeht an den Universitäten, sind mindestens 90 Prozent Männer.
Das wechselt ein bisschen von Universität zu Universität. Für mich besteht kein Zweifel, dass
die Dominanz eines Geschlechts auch so etwas wie ein Klima schafft. Wir sprechen im Bil-
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dungsbereich von Bildungsmilieus, von Schulklima, Universitätsklima. Es gibt so etwas wie
ein männliches Klima” (Rektor 2: 8).

Im Urteil der Rektorin ändert sich das Klima erst, wenn mindestens 30 Prozent Frauen in
einem Fachbereich lehren. Daraus folge nicht, dass sich die Kolleginnen alle gut ver-
stehen oder immer kooperieren. Aber es ändere sich etwas. Sind es weniger als 40 Pro-
zent, stünden sie unter einer „ganz anderen Aufmerksamkeitsschwelle” und wären indivi-
duell für die komplette Frauen- oder Gender-Thematik verantwortlich.

„In dieser Universität und manchen informellen Gesprächen, wenn jemand glaubt, sich mir
gegenüber so profilieren zu sollen, dass er einen halbzotigen Witz von sich gibt, reagiere ich
immer sehr barsch oder zeige ihm die Unangemessenheit” (Rektor 1: 13).
„Damit können dann auch Leute, die erst von innerer Skepsis geprägt sind, dann allmählich
souveräner damit umgehen” (Rektor 1: 18).

Derselbe Rektor sagt auch:
„Vieles ist ein schwarzes Loch, auch in der eigenen Universität. Aber insgesamt würde ich
doch sagen, wir haben versucht, jetzt namentlich in den letzten zwei Jahren, Sensibilität zu
schaffen über bestimmte Verfahren. Verfahren sind in dem Zusammenhang wichtig, Ängste
abzubauen und einen neuen Kommunikationsstil zu entwickeln, um das Thema zum Thema
zu machen, ohne dass sich gleich alle Federn sträuben” (Rektor 1: 19).

Ein Kanzler ist überzeugt,
„die Grundstimmung ist, sage ich mal, positiv. Es gibt natürlich immer noch so Nebensätze
gelegentlich, die...” (Kanzler 2: 11).

Interviewerin: „Sagen Sie mal welche!”
„Ein konkreter Nebensatz fällt mir jetzt nicht ein. Aber natürlich gibt es im Senat, wenn bei Beru-
fungsverfahren auch ventiliert wird, ob hier unter gleichstellungsgesetzlichen Gesichtspunkten
das Verfahren korrekt gelaufen ist, gibt es dann irgendwie so von Einzelnen Bemerkungen, dass
das doch eigentlich fachwissenschaftlich fremd sei, wissenschaftlich fremd sei, so was zu be-
trachten. Aber das sind Einzelstimmen, die Grundstimmung ist positiv” (Kanzler 2: 11).

Insbesondere in der Einstellungspolitik gibt es im Tagesgeschäft schon mal Diskussi-
onsbedarf, lautet eine diplomatische Antwort:

„Sie können sich das vorstellen, ein Hochschullehrer möchte eine Stelle nachbesetzen, hat
einen aussichtsreichen Kandidaten und muss sich von uns sagen lassen, die Stelle muss
ausgeschrieben werden. Das wird dann als hinderlich empfunden, aber weniger weil man es
grundsätzlich in Frage stellen will, als dass man einfach Zeit sparen will” (Kanzler 2: 12).

Dann liefert der Kanzler ein konkretes Beispiel:
„Es hat jetzt kürzlich einen Fachbereich gegeben, der im Rahmen von Berufungsverfahren die
Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten im Verfahrenszusammenhang problematisiert hat.
Der war auch nicht grundsätzlich dagegen, sondern er meinte feststellen zu müssen, dass
das zu einer unerträglichen zeitlichen Verzögerung führen würde, wenn man es so macht, wie
man es bisher gemacht hat. Aber das hat sich dann auch erledigt” (Kanzler 2: 12).

Die Qualität, die mit dem Begriff Klima angesprochen ist, ist nicht streng geschlechtsab-
hängig. Auch Frauen können sich an das männliche Klima anpassen und es mitbestim-
men, aber können auch davon abweichen. Die Gratwanderung ist: Wie different müssen
oder können Frauen im Urteil von relevanten Anderen sein?
Alles in allem wird für die Verwaltung eine positive Grundhaltung geschildert, von dieser
eher mehr als von den Fachbereichen, so dass die Fachbereichsebene (Dekane) noch
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mal genauer befragt werden sollte, insbesondere aber die Medizin. Diese ist in mehrfa-
cher Hinsicht ein herausragender Bereich, wegen der Größe, des hohen Anteils von
Medizinerinnen und der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung.

6.4. „Die Universitäten meinen mittlerweile, sie seien hoch frauenfreundlich”
Über eine spezifische Falle der Selbstwahrnehmung äußert sich die Rektorin. Sie meint,
die Universitäten hielten sich alle für hoch frauenfreundlich, wie auch alle hoch ausländer-
freundlich in dieser Gesellschaft seien. Dieses irrige Selbstbild wirke aber eher hinderlich
dafür, sich mit den vorhandenen Barrieren kritisch auseinander zu setzen.
Ein Kanzler ist nicht allzu optimistisch, dass die Entwicklung schnell voranschreiten könnte.

„Ich bin optimistisch, dass ich an den Fortschritt glaube. Aber der Fortschritt ist eine Schnek-
ke” (Kanzler 1: 16).

Auf die Frage: „Wann könnten wir nach Ihrer Einschätzung 30 Prozent Professorinnen
haben?”, antwortet er:

„Also, wenn wir uns in diese Richtung bewegen und in zehn Jahren 20 Prozent haben und in
weiteren X Jahren die 30 Prozent, dann sind wir erfolgreich. Diesen Mainstreaming-Ansatz finde
ich richtig schlüssig, aber es gibt auch andere Dinge, die dazu beitragen können, dass der
Frauenanteil sich normalisiert auf ein gleiches Repräsentanzverhältnis. Also, was ich sagen will,
ist, dass bestimmte Flexibilitäten wachsen müssten, die wahrscheinlich dann auch die Chancen
erhöhen, dass Frauen auf Professuren kommen. Beispiel: Quer-Einstieg. In den meisten Fä-
chern ist es so, dass man sich jung entscheiden muss, ob man akademisch Karriere machen will
oder nicht-akademisch. Ich vermute mal, dass es für Frauen eine Risikoabwägung ist. Es ist für
jeden, glaube ich, eine Risikoabwägung. Also wenn wir jetzt diesen noch bestehenden typischen
Habilitationsweg nehmen. Es ist ja nicht laufbahnmäßig, ...sondern es sind viele Risiken, mehre-
re Stufen zu überwinden, bis man an diesem Ziel ist. Und es ist eine hohe Mobilität erforderlich.
Das ist eine Risikoabwägung, die man machen muss. Wenn man jung ist, ist man ja vielleicht
risikobereit, aber wenn man dann Familie gründet und Kinder erzieht und mit einem Partner
abstimmen muss, wo der gemeinsame Wohnsitz ist, wenn dann eine Karrieremöglichkeit für A
ist und da für B. Und wenn also die Quermobilität, nenne ich das mal, also die Chance, dass man
als Wissenschaftlerin sich auch qualifizieren kann in einem Praxisfeld, dann muss der Nachweis
der Qualifikation derselbe sein, aber man darf nicht dadurch, dass man das System Universität
verlassen hat, schon für einen Aussteiger gehalten werden. Also solche Flexibilitäten oder auch
die, dass es Lücken in so einem biografischen Berufsweg geben können muss. Im Moment sind
die Maßstäbe, die angelegt werden, stromlinienförmig, gradlinig” (Kanzler 1, S. 17).

Allerdings gibt es inzwischen eine Konkurrenz zwischen den Hochschulen und diese
vergleichen sich untereinander.
Nach einer Vision seiner Universität in fünf Jahren gefragt, antwortet ein anderer Kanzler:

„Das ist schwierig zu sagen... Wir haben die Selbsteinschätzung, dass wir relativ weit vorne
liegen, und dass wir diese Position auf keinen Fall verlieren werden” (Kanzler 2: 9).

Er zählt dabei einige einzigartige Maßnahmen seiner Universität auf. Auf die ist er stolz und
nennt auf Nachfragen, mit wem er sich vergleiche, Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepu-
blik, dass sich der Vergleich aber vor allem auf das Bundesland beziehe. Prinzipiell zieht er
auch Vergleiche mit anderen Bundesländern und anderen Staaten. Insofern bringt das GM
eine neue Ebene des Vergleichs mit unterschiedlichen Bezugsgrößen in die Universitäten.

„Es ist auch ein Mentalitätsproblem im Kopf”, meint die Rektorin (Rektor 2: 13).
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7. Die Hilflosigkeit der Macht: Nur im Verein mit anderen

Man kann an der Hochschule nichts erzwingen, ist ein einhelliger Tenor der Aussagen.
Daher sind die Hochschulleitungen in ihrem Vorgehen auf Kooperation und Überzeu-
gungskraft angewiesen.

Die Bandbreite der Reaktionen auf das GM reicht von der „Geschlechtsblindheit” der
privaten Universität, die durch den Präsidenten, der sehr viel Macht hat, gefiltert wird, bis
zum Verständnis eines Rektors, der sein Amt so versteht, dass er für bestimmte Projekte
als Person gerade zu stehen hat und damit einen Führungsanspruch nach innen und
nach außen verbindet, z.B. bei der Einführung gestufter Studiengänge.

Das Prinzip der Freiwilligkeit wird von den Amtsträgern sehr hoch gehalten. Zwang,
Kontrolle, Auflagen und Sanktionen stoßen auf strikte Ablehnung. Das ist bei den Frei-
heit und Einflussnahme gewohnten HochschullehrerInnen nicht verwunderlich. Erstaun-
lich ist aber, wie sehr insbesondere die RektorInnen ihre Abhängigkeit als Amtsträger
betonen.

Rektor oder Rektorin können sich in der Frauenförderpolitik zwar nach vorne wagen,
aber nur ein wenig. Er oder sie muss sicher sein, die anderen mitzunehmen und die
Gremien-Mehrheit hinter sich zu wissen und nicht aus den Augen zu verlieren. Das gip-
felt in der Aussage, der Rektor/die Rektorin im Amt habe weniger Macht, als z.B. die
Frauenbeauftragte oder die Prorektoren. Ein Rektor/eine Rektorin streicht besonders die
Bedeutung der informellen Kommunikation und die Überzeugungsarbeit heraus. Das
Geschlecht der Amtsträger scheint hier von Gewicht zu sein.

Die Rektorin meint, sie habe als Rektorin in Gleichstellungsbelangen weniger Macht und
Einfluss als sie in der Zeit als Prorektorin bzw. als Frauenbeauftragte hatte. Während
letztere sehr viel strikter Interessenpolitik betreiben könne, muss der Rektor die Universi-
tät als Ganzes im Auge behalten. Als Frau in diesem Amt habe sie in dieser Hinsicht
weniger Einflussmöglichkeiten, ihr seien die Hände gebunden. Sie könne allerdings die
Gleichstellungsbeauftragte unterstützen und subtil Einfluss nehmen. Aber das Klima sei
so, dass sie sich nicht weit heraushängen könne. Das gipfelt in der Aussage, eine Rekto-
rin habe größere Glaubwürdigkeitsprobleme als ein Rektor und

„dass es nicht dasselbe sei, ob eine Hochschule von einer Frau oder einem Mann geleitet
wird” (Rektor 2: 4).

Die Rektorin reflektiert die Spannung zwischen der Aufgabe des Amtes und persönlicher
Sichtweise. Obwohl sie bei Berufungsverfahren gelegentlich eine andere Interpretation
der Qualifikation und Platzierung habe, könne sie diese nicht äußern. Sie kann ‚dumme
oder abwertende Bemerkungen’ in die Schranken verweisen und der Gleichstellungs-
beauftragten Gehör verschaffen.

„Aber ich kann im Grunde da nicht so viel tun, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Als Frau
sehe ich es vielleicht anders, aber gleichzeitig sind mir auch in vielerlei Hinsicht als Rektorin
die Hände gebunden” (Rektor 2: 3).
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Ein Rektor unterstreicht, dass eine Aufgabe wie die Gleichstellung der Geschlechter als
Schlüsselprojekt hervorgehoben und Erfolge öffentlich nach außen und nach innen in die
Universität hinein auch zelebriert werden müssen.

„Was man als Mitglied einer Hochschulleitung im besten Falle tun kann, sie können natürlich
nicht Vorbehalte in den Köpfen einfach überrollen oder korrigieren. Aber sie können klar ma-
chen, es gibt eine Position für diese Universität. Dass sind vielleicht dann doch interessante
Erfahrungen, dass eine Position, eine von mir sichtbar gemachte Position jedenfalls wahr-
genommen wird. Die Leute ärgern sich darüber oder sie sagen: prima. Aber sie kann nicht
ignoriert werden. Sie wird auch nicht ignoriert. Dazu habe ich doch schon Kommunikationsebe-
nen. Natürlich gibt es Teile der Universität, die so in sich ruhen, so autistisch sind, die sagen:
‚Was soll uns das.’ Die erreichen sie nicht. Aber ich behaupte mal, dass wir doch die Möglich-
keit haben bei den Nachdenklichen, bei den Leuten, die so etwas wie eine leadership in der
Universität repräsentieren, auch über Botschaften oder über klare Positionierung der Hoch-
schulleitung erreichen. Aber genau so wichtig ist natürlich, dass Dekane vor Ort für solche
Projekte stehen. Also d.h. um Himmels willen nicht, irgendwo eine Spitze, die trompetet und
die anderen halten sich die Ohren zu. Positionen werden schon wahrgenommen, und da den-
ke ich, wir sind zumindest auf dem Weg dazu, heute in diesem Projekt schon auch eine wach-
sende Identifizierung wahrnehmen zu können” (Rektor 1: 15).

Interviewerin: „Kommunizieren Sie diese Zielvereinbarung z.B. auch in der Dekanekonfe-
renz?”

„Ja, Selbstverständlich. Für uns ist diese Gleichstellung ein Potenzial ... Man muss nicht Stim-
mungen oder Vorurteile bedienen, sondern man kann sagen: Bestimmte Projekte, für die ste-
hen wir ” (Rektor 1: 14).

Die Frauenförderung muss eine Chefsache sein und ist von dem persönlichen Einsatz
und der ‚Überzeugung’ eines Rektors abhängig. Es scheint sich somit eine Auffassung zu
bestätigen, dass Männer die besseren Frauenförderer sein können.
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8. Meta-Ebene der Reflexion: Selbstpositionierungen

Hochschulleitungen können ein Bild malen, das nur in Teilen mit der Realität überein-
stimmt. Wie ein Rektor meint, stelle sich nach mehren Jahren im Amt ein Mechanismus
ein:
„Nur das zu sehen, was man sehen will”. Insofern reflektieren die RektorInnen nicht nur
ihr Amt, sondern auch die Selbstselektion von Informationen und Wahrnehmungsdefor-
mationen, die sie während ihrer Amtsausübung erleiden können.
Ein Rektor sagt nachdrücklich: „Wir haben versucht, Sensibilität zu wecken”. Er sieht die
Frauenförderung, als solche versteht er weitgehend das GM, als ein gemeinsames Pro-
gramm von Verwaltung, Hochschulleitung und Politik gestaltenden Teilen der Universität.
Das Geschlecht der AkteurInnen gerät dabei differenziert ins Blickfeld. Die Rektorin re-
flektiert es als Akteurin persönlich, ein Rektor weist ein solches Ansinnen als Unterstel-
lung zurück. Das verflixte Geschlecht, so könnte man meinen, spielt doch eine irgendwie
verquere Rolle. Die Rektorin sieht sich durch ihre Geschlechtszugehörigkeit nicht in ih-
rem Amt beeinträchtigt, wohl aber in ihrem Engagement für die Sache der Frauen. Die
Rektoren reagieren sehr unterschiedlich: einerseits mit einem Bewusstsein von Einfluss-
möglichkeit und symbolischer Macht, aber andere auch mit gespielter (?) Hilflosigkeit.

Alles in allem fehlen den Hochschulleitungen Reflexions- und Kommunikationsmöglich-
keiten, bei denen sie sich über das Konzept des GM, ihre Kritik daran und über selbstkriti-
sche Einschätzungen geschützt auseinandersetzen können. Ob sie es wollen würden,
ist nicht in allen Fällen klar. Dass ein anregender Informations- und Reflexionszusammen-
hang für die Implementierung des GM hilfreich ist, ist in einem Fall ganz offensichtlich.
Die Hochschulleitung, bei der der Eindruck entstand, das Konzept wäre angemessen
rezipiert und auf dem Wege, umgesetzt zu werden, berichtet von vielen Kommunikat-
ions- und Reflexionsprozessen.
Als ein Kriterium für die Frauenfreundlichkeit von Hochschulen, nennt die Rektorin:
„Wie die Gleichstellungskommission besetzt ist, und ob die Kollegen begeistert sind, da
rein zu gehen”. Sie spricht mit anderen Worten die Übereinstimmung zwischen den for-
malen Politikanforderungen und der subjektiven Zustimmung bei den AkteurInnen an,
eine Konvergenz zwischen der offiziellen Redeweise und der informellen. Sie formuliert
es als Erfüllungskriterium für das GM und weiß, dass es bis dahin ein weiter Weg ist.
Konzeptionelle Ideen für die Umsetzung, die sich aus den Gesprächen ergaben sind:

Man muss Inhalte mit Personen verknüpfen,
Transparenz für die neuen Prozesse schaffen,
gut zusammenspielen und vielfältige Kommunikationsanlässe schaffen,
Bedeutungen aushandeln,
das Konzept konkret umsetzen.
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9. Zusammenfassung

Mit dem Gender Mainstreaming als Konzept und Methode kommt eine neue professio-
nelle Dienstleistung auf die Hochschulleitung zu. Ausgehend von einer asymmetrischen
Geschlechterkultur an den Hochschulen und einer subtilen kulturellen Resistenz gegen-
über der Integration von Frauen in das deutsche Wissenschaftssystem signalisieren die
befragten Hochschulleitungen einen Prozess der Normalisierung, indem sie aktiv zur
Integration von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen beitragen wollen. Die untersuch-
ten Universitäten setzen unterschiedliche Akzente in der Gleichstellungspolitik, ohne im-
mer ein weitergehendes oder konzeptionelles Verständnis vom GM Konzept zu haben.
Es gibt einen breiten Interpretationsspielraum, der Informationsstand ist durchaus ver-
besserungsbedürftig.
Prinzipiell gibt es einen weitgehenden Konsens, dass die Gleichstellung der Geschlech-
ter, obwohl zunächst als wissenschaftsfremd empfunden, ein Element der potenzialorien-
tierten Hochschulpolitik sein sollte oder sein kann. Die Orientierung am New Public Ma-
nagement ist dabei hilfreich.
Die Verantwortlichen haben das Gefühl, sich für den niedrigen Anteil von Frauen recht-
fertigen zu müssen. Insofern sind sie zur kulturellen Gegensteuerung bereit. Ein markan-
ter Anteil von Frauen in allen Positionen ist erwünscht und gilt als vorzeigbar. Manifeste
Diskriminierungstatbestände werden vereinzelt berichtet, dann aber auch sanktioniert.
Dieses Bemühen, mehr Frauen zu gewinnen, geht recht weit, aber nicht so weit, das
eingeschliffene Strukturen und Kulturen problematisiert würden, z.B. die Männer- Selbstbil-
der und Frauenbilder der Ingenieure, die auch dazu beigetragen haben, Frauen aus den
Studiengängen und Berufsfeldern fernzuhalten.
Ein Teilsystem der Universität kann eine Vorreiter-Rolle einnehmen, es stößt aber auf die
Grenzen des Gesamtsystems. Der allgemeine Tenor lautet: Wenn es in Wirtschaft und
Gesellschaft keine Kultur der Frauenförderung und Akzeptanz gibt, dann kann die Univer-
sität dies nicht ausgleichen oder weiterentwickeln.
Formale Effekte des GM sind bisher noch nicht erkennbar bzw. absehbar.
Der zentrale Vorteil des GM Konzepts aus Sicht der Hochschulleitungen ist der Kommu-
nikations- und Akzeptanzgewinn. Es wird offener über Gleichstellung geredet, und es
zeichnet sich mehr innere Akzeptanz ab, die auf eine größere Übereinstimmung zwi-
schen der öffentlichen Rede und dem Subtext hinweist. Man kann dies auch einen
souveräneren Umgang mit der Thematik nennen. Insofern zeichnet sich ein Umschwung
von einer unbewussten Abwertung zur einer Kultur der Anerkennung von Frauen in der
Wissenschaft ab.
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